
Auf die Plätze, 
Der Countdown läuft, am 

Mittwoch startet das Aar-

gauer Kantonalturnfest in 

Wettingen. Es werden über 

30 000 Besucher erwartet. 

Die Vorfreude ist gross: Am 15. 
Juni startet das Kantonalturnfest 
in Wettingen (KTF). Die Aufbau-
arbeiten haben derweil bereits ge-
startet. Rund 80 Turnerinnen und 
Turner finden sich im Organisa-
tionskomitee (OK). 

Seit über zwei Jahren arbeiten 
die Teams an den Vorbereitungen 
für das Fest. Es sei eine Zeit, die 
durch viele Sitzungen und Tele-
fonate, aber auch von tollen Events 
geprägt sei. Co-Präsident Roli Stei-
ner (Neuenhof) sagt: «Das KTF zu 
organisieren, bedeutet für mich, 
Teil einer einmaligen und span-
nenden Herausforderung zu sein.» 
Das Ziel des OKs ist, das beste kan-
tonale Turnfest aller Zeiten zu 
organisieren. 

Für die Durchführung des Fe-
stes haben sich dem Aargauer 
Turnverband vier Vereine ange-
schlossen. Darunter der DTV Wet-
tingen, der TV Wettingen, der STV 
Neuenhof und der TV Würenlos. 

Mit dabei sind um die 500 Ver-
eine mit 13 500 Turnern. Doch am 
Turnfest wird nicht nur geturnt. 
Das attraktive Festgelände lädt 
zum Verweilen ein und auch kul-
turell wird einiges geboten. So tritt 
unter anderem die Badener Band 
Pedestrians auf. Aber auch die Zür-
cher Band Karavann und der 
Schweizer Reggaesänger Dodo sor-
gen an verschiedenen Abenden für 
Festivalstimmung. Daneben sind 
zahlreiche DJs vertreten, die auch 
die Besucher zum Tanzen bringen, 

die nicht so sportlich wie die vie-
len Turner sind. 

Am Tag erwartet einen dazu vie-
le spannende Attraktionen. Da wäre 
zum Beispiel die «Parkour-Anlage», 
wo es darum geht, Hindernisse zu 
überwinden, oder der «Energy 
Run», eine 110 Meter lange Ninja-
Warrior-Hüpfburg. Ob jung oder alt, 
sportlich oder eher musikalisch, am 
kantonalen Turnfest kommt jeder 
auf seine Kosten. Und wem das Gan-
ze zu heiss wird, der kann sich eine 
Abkühlung im Tägi-Gartenbad gön-
nen, denn der Eintritt ist in der Fest-
karte inbegriffen. (LiWe) 
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