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Die Sportgruppe Schlierbach am ETF 2019 in Aarau 
 

 

Vom 21. bis 23. Juni 2019 ragt ein grosses, weisses Tipi über den Zeltplatz 

des Eidgenössischen Turnfests in Aarau. Hier ist die Sportgruppe 
Schlierbach einquartiert, die sich in drei verschiedenen Disziplinen mit 
Vereinen aus der ganzen Schweiz misst. Bereits eine Woche zuvor waren 

die Korbballer der SGS im Einsatz und spielten nach gut 30 Jahren ihr 
letztes Spiel.  

Bereits am Samstag, 13. Juni 2019 standen die Korbballer der Sportgruppe am 
Eidgenössischen Turnfest im Einsatz. Nach eigener Ankündigung handelte es sich 
hierbei um ihre Dernière. Ihre sechs Spiele waren alle hart umkämpft und durch 

viel Einsatz gezeichnet. Zum letzten Mal nach gut 30 Jahren Korbball zeigten die 
Schlierbacher ihre berüchtigten Spielzüge und den unverwechselbaren Teamgeist 

auf den Plätzen in Aarau. So verabschiedeten sich die Herren würdig von der 
grossen Bühne (vorerst?). 

Freitag, 21.06.2019, 08:00 Uhr: Um die Bushaltestelle Schlierbach Dorf tummeln 

sich grün gekleidete, top motivierte Sportlerinnen und Sportler. Die Sportgruppe 
Schlierbach nimmt die Reise ans Eidgenössische Turnfest auf sich. Mit dem 

PostAuto und der WSB verschiebt sich die grüne Welle via Schöftland nach Aarau. 
Auf dem Zeltplatz wird das idyllische und imposante Tipi-Zelt aufgestellt, welches 

Unterkunft und Symbol der Schlierbacher zugleich ist. Die Turnenden bereiten sich 
langsam auf ihren Einsatz vor. 

Als die Sonne am höchsten steht, ertönt der Startschuss für die 800 Meter Läufer 

und der sportliche Teil des zweiten ETF-Wochenendes beginnt. Nach zwei 
Bahnrunden und gut zwei Minuten und 20 Sekunden ist der erste Part des 

dreiteiligen Vereinswettkampfes der Sportgruppe bereits Geschichte. Mit der 
erlaufenen Zeit unterbieten die Athleten ihr Ziel um fast vier Sekunden – Der 
Auftakt ist geglückt.   

Eine Stunde später eröffnete ein greller Pfiff den Wettkampf für die Unihockeyaner. 
Dank einer guten Vorbereitung, einer unwiderstehlichen Tagesform und der 

ruhigen Atmosphäre in der Halle gelingt ihnen im Fachtest Unihockey ein echtes 
Glanzresultat. Ihre Leistung wird mit der Note 9.93 gewertet und stellt eine der 
höchsten Noten der Vereinsgeschichte dar.   

Um 15:15 Uhr hallt dann die Frage «Are you ready?» durch die grosse 
Turnfestarena. So beginnt nämlich der Musik-Mix der Team-Aerobic Frauen der 

SGS. Zu diesen Klängen führen sie ihr Programm einem breiten Publikum vor. Die 
Tribüne der imposanten Hauptbühne am Eidgenössischen Turnfest bietet Platz für 
4000 Zuschauende. Elegante, synchrone wie auch athletische Einlagen zieren das 

Programm der 13-köpfigen Truppe. Nach der dreieinhalbminütigen Vorführung 
besteht dann kein Zweifel mehr an der Antwort auf die zu Beginn gestellte Frage: 

ja, sie waren ready! Mit der Note 8.72 erzielten sie die vereinsintern bisher höchste 
Note im Team Aerobic. 



 
 

 

 
Als es ernst galt, gelang allen Riegen eine beachtliche Leistung. Jede und jeder 

konnte zeigen was und wofür über mehrere Wochen so intensiv trainiert wurde. 
Somit konnte die Sportgruppe nicht nur mit der Vereinsnote von 26.56, sondern 

vor allem mit der präsentierten Leistung sehr zufrieden sein. Nach dem 
gemeinsamen Nachtessen war dann der «offizielle» Teil des ETF’s für die SGSler 
beendet und der Tag wurde in verschiedenen der zahlreichen Partyzelten auf dem 

riesigen Festareal angemessen gefeiert.  

Das waren ereignisreiche Tage für die 35 aktiven Turnenden der SGS, alle Begleiter 

und treuen Fans.   

Den Schlusspunkt dieser emotionalen und schönen Tage setzte der gebührende 

Empfang durch die Bevölkerung und die Vereine in Schlierbach. Der Grossanlass 
wird in guter Erinnerung bleiben und gibt Motivation für weitere unvergessliche 
Einsätze.  

 

Bericht von Yanick Schmid   
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