
Oberländisches Turnfest in Frutigen 

Wie im Titel schon steht, steht die Abkürzung OTF nicht etwa für das Turnfest des Oberturners. Dies 

passt, denn es war tatsächlich nicht das Turnfest unseres Oberturners Päde. Dieser wurde nach 

seiner Verletzung nun auch beim zweiten Turnfest vom ehemaligen 

Oberturner und jüngsten Ehrenmitglied Philipp Vier vertreten. Philipp hat 

gemeinsam mit dem stellvertretenden Oberturner Roman Gaull die Reise 

nach, sowie den Wettkampf in Frutigen, super geplant und so konnten wir 

Turner zusammen mit den Turnerinnen des DTVs eine gemütliche Anfahrt 

mit den ÖVs geniessen. Am Samstagmorgen trafen wir mit guter Stimmung 

und auf ein tolles Turnwochenende eingestellt, in Frutigen ein. Das 

wunderschöne Ambiente, Wetter und Bergpanorama rund um uns herum 

verstärkte die gute Stimmung nur noch. Als wir die Wettkampfanlagen 

sahen, wurden wir ein wenig auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt: 

Der Hochsprung fand auf Asphalt, die 80m Pendelstafette auf einem 

«Acker» und der Weitsprung in einen Kies-/Kieselhaufen statt. 

Nichtsdestotrotz liessen wir uns davon nicht herunterziehen und konnten 

bei allen Disziplinen unsere Leistung zeigen. Rückblickend sind die meisten 

mit dem persönlichen sowie dem Resultat des Vereines zufrieden. 

 

 
Ausser Atem und voller Adrenalin: Schlusspose der gemischten Gymnastik Kleinfeld 

Noch während wir gegen Abend die letzten zwei Disziplinen absolvierten, sogen uns bereits die 

Gesänge, wie der über die schöne Layla, in ihren Bann. Andere Sänger schwankten noch, nochmals 

andere waren schon wieder dicht in dem Flieger. Alles Gesänge, die definitiv neu sind, uns trotzdem 

wohlig bekannt vorkamen. Sie bringen stets ein leicht melancholisches Gefühl hervor, man mag sogar 

Sehnsucht nach Zusammenhalt und Freundschaft heraushören. Die Lieder sind typischerweise in 

Minuten gelernt, werden über Tage gesungen und bleiben Wochen Ohrwürmer. Zu den neuen und 

altbekannten Liedern wurde nach dem Abschluss des Wettkampf-Tages auch getanzt und gefeiert, 

zuerst im Festzelt, dann im sehr vollen Barzelt. Das Zelt war übrigens nicht das einzige, das sehr voll 

Bei bestem Wetter stösst Walo die 
5kg Kugel weit über 10 Meter. 



war. Nein, auch unser Bartisch war bald gefüllt mit einem Berg geleerten Aludosen, der in der Höhe 

bald den umliegenden Bergen Konkurrenz machten. 

All diese Erinnerungen wurden am Sonntagmorgen beim gemütlichen Beisammensitzen 

ausgetauscht, während für zahlreiche Turner das Frühstück vom Kiosk am Bahnhof stammte, da die 

Festwirtschaft leider schon früh ausgeschossen war. Die Heimfahrt war mindestens so ausgelassen 

wie die Hinfahrt, es gab viele Szenen, die manche «permanent markiert» haben (Bilder dazu finden 

sich auf unserer Webseite tvseuzach.ch), während andere mit Rosen spielten und versuchten, Herzen 

zu erobern.

 
Hier haben wir fürs Gruppenfoto kurz den Rücken gegen das Panorama gewendet. 

An den zukünftigen Turnfesten werden wir unseren Pascal Elsener, zumindest als aktiven Turner, 

missen. Sein erstes Turnfest war mit etwa 16 Jahren die RMS 1986 in Seuzach, sein letztes Turnfest 

ebendieses, das OTF 2022 in Frutigen. (Als er 1986 sein erstes Turnfest bestritt, waren nur eine 

Handvoll der heutigen Aktiven überhaupt erst geboren!) Dazwischen war er auch Oberturner, 

Trainingsleiter und nicht zuletzt während vielen Jahren der beste Seuzemer Turner. Seit 2012 gehört 

er ausserdem zu den Ehrenmitgliedern. Weiter kommen natürlich noch viele wichtige Positionen in 

Organisationskomitees und wohl hunderte Helferstunden an Anlässen dazu. (Plus weitere wichtige 

Meilensteine, die ich vermutlich vergessen habe, sorry Pasci!) Nach diesem für ihn letzten Turnfest 

wurde er bei der Ankunft in Winterthur bejubelt, besungen und etliche Male in den Arm genommen 

und verabschiedet. Diese Verabschiedung war jedoch nur zum Teil legitim, denn eine Delegation 

Turner hat sich von seiner Familie zu ihm einladen lassen, was einen noch persönlicheren Abschied 

ermöglichte. Und jetzt auch noch an dieser Stelle: Danke Pasci für all die stets tollen Trainings, 

Wettkämpfe und alle weiteren Stunden, die wir mit dir erleben durften! 

Marco Frei 



 
Pasci wird nach seinem letzten Turnfest vom TV und DTV gewürdigt. 

 


