
WETTINGEN: Noch drei Monate bis zum Grossevent mit 13500 Teilnehmenden 

Turnfest sucht 3000 Volunteers 
Nach langer Ungewissheit ist 
klar: Das Kantonalturnfest im 
Juni kann ohne Einschränkun-
gen stattfinden. Das OK sucht 
freiwillige Helfer. 

Nicht einmal drei Monate dauert es 
noch, bis am 15. Juni 2022 die Eröff-
nungsfeier des grössten Breitensport-
events im Aargau stattfindet. Rund 
13 500 Turnerinnen und Turner aus 
knapp 500 Vereinen werden sich an 
den Wettkämpfen vom 16. bis zum 19. 
bzw. vom 24, bis zum 25. Juni 2022 
messen. Hinzu kommen schätzungs-
weise 30 000 Besucherinnen und Be-
sucher, welche in den Genuss von 
zahlreichen Freizeitaktivitäten, Gast-
ronomieangeboten, Konzerten und 
Partys kommen. «Wettingen 2022» ist 
ein Fest für die gesamte Bevölkerung, 
welches voraussichtlich ohne Covid-
Beschränkungen durchgeführt wer-
den kann. Für die erfolgreiche Durch-
führung werden zurzeit 3000 freiwil-
lige Helfer gesucht. 

«Das Aargauer Kantonalturnfest in 
Wettingen wird eine spezielle Bedeu-
tung haben. Es wird nach dem Eidge-
nössischen Turnfest 2019 in Aarau das 
erste Turnfest sein, welches nach drei 
Jahren wieder stattfinden wird», so 
OK-Co-Präsident Reto Widrig. Und 
dies dank der Aufhebung sämtlicher 
Covid-Massnahmen wohl ohne Ein 

schränkungen und Zertifikatspflicht. 
Das erste Wochenende, genauer vom 
16. bis zum 19. Juni 2022, steht ganz 
im Zeichen der Jugend sowie der Ein¬ 
zelwettkämpfe und Spielturniere. Am 
zweiten Wochenende, am 24, und 25. 
Juni 2022, messen sich die Turnver-
eine an den Vereinswettkämpfen. Zu 
guter Letzt und als krönender Ab-
schluss findet am Sonntag, 26. Juni 
2022, die Schlussfeier statt. 

Hochseilgarten und Pumptrack 
«Aufgrund der Absage des traditionel-
len Wettigerfäschts nimmt auch die 
Bedeutung des Anlasses für die Re-
gion zu. Denn der Nachholbedarf ist 
nach den vergangenen zwei Jahren 
ohne regionale Grossanlässe beson-
ders gross», ist sich Widrig sicher. 
Das vielseitige Rahmenprogramm mit 
grossem Gastronomieangebot um-
fasst einen Hochseilgarten, einen 
Pumptrack, den «Energy Run», einen 
Ninja Warrior Run von Bounce Circus 
oder die Beach-Arena im Tägi-Garten-
bad. Und am Abend spielen in den 
Festzelten die bekanntesten Party-
und Schlagerbands der Schweiz. 

In Barzelten und Holzbauten treten 
DJs und Liveacts auf. Von EDM über 
die legendäre Argovia-Hit-Mix-Party 
bis zu Rock’n’Roll wird allen etwas 
geboten. Ausserdem sorgt jeden 
Abend eine angesagte Band wie «Pe-
destrians», «azTon» oder «Karavann» 

auf der AKB-Outdoor-Stage für Festi-
val-Feeling. Das Aargauer Kantonal-
turnfest soll zum Treffpunkt werden, 
um die regionale Bevölkerung wieder 
zu vereinen. 

Helferfest und Goodies 
Für die Durchführung des Anlasses 
werden rund 3000 Volunteers benötigt: 
vom Barbetrieb über das Betreuen von 
VIPs bis hin zum Auf- und Abbauen der 
Festzelte. «Rund ein Drittel der benö-
tigten Volunteers haben sich bisher ge-
meldet. Das ist aber natürlich noch 
lange nicht ausreichend», hält der OK-
Co-Präsident fest. «Wir zählen auf die 
Unterstützung der ganzen Region Wet-
tingen/Baden und weiteren sportbe-
geisterten Personen, welche sich jetzt 
für dieses einmalige und unvergessli-
che Erlebnis als Volunteer melden.» 

Alle Helfer arbeiten ehrenamtlich. 
Neben einem unvergesslichen Erleb-
nis erhalten sie jedoch ein Erinne-
rungsshirt, Verpflegungsgutscheine 
sowie weitere Goodies. Ausserdem 
findet nach dem Event ein grosses 
Helferfest statt. Wer sich bis zum 
17. April über Swiss Volunteers an-
meldet, kann zudem eine Woche Fe-
rien mit einem Campervan der Auto-
mobile Küng AG im Wert von 1200 
Franken gewinnende mehr Helferein-
sätze man leistet, desto höher sind die 
Gewinnchancen. Weitere Infos sowie 
die Anmeldung sind auf www.wettin-
gen2022.ch/volunteer zu finden. rs 
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