Gaukinderturnfest
am 30. Juni in
Unterkochen
Am 30.06.2019 war der TV Unterkochen Ausrichter des Gaukinderturnfestes des Turngaues
Ostwürttemberg. Nach 2004 und 2009 war es nunmehr das dritte Mal, dass ein tolles Turn-und
Spielfest nach Unterkochen geholt wurde. Wie immer, wenn der TVU ein Sportfest veranstaltet,
lachte die Sonne über dem herrlich gelegenen Häselbachstadion. Dieses Jahr meinte es das
Kaiserwetter fast zu gut. Kinder, Betreuer und das Bewirtungsteam trotzten jedoch der Gluthitze
auf dem Rasenplatz und den Grillstationen. Auch in der prallgefüllten Sporthalle, wo die
Gerätewettkämpfe ausgetragen wurden, konnte sich niemand über mangelnde Heizung beklagen.

Nach einer Aufwärmgymnastik für alle Kinder begannen die Wettbewerbe. Die Turner/innen
begaben sich auf einem gut ausgeschilderten Weg in die Sporthalle, die Leichtathlethen/innen
blieben für den STB-Kindercup und im Stadion, wo auch der neukreierte 4-in-Motion-Wettbewerb
ausgetragen wurde. Dieser umfasst vier Übungen auf Airtrack und an Barren, Schwebebalken und
Kasten, die gegen die Zeit absolviert werden müssen. Für die Kleinsten ab 3 Jahre gab es einen
Spielparcours mit Abschlussurkunde und Medaille, sowie für alle ein Mitmachangebot.

Am Nachmittag begannen die Lauf-Staffeln. 120 Staffen waren gemeldet, spannende Rennen
waren zu sehen, die Kinder waren mit Feuereifer dabei. Die Kombi-Staffeln, bei denen Kinder und
Betreuer starteten, waren besonders spannend, es zeigte sich, was die Betreuer/innen "so drauf"
hatten. Zur Milderung der Gluthitze wurde des Öfteren die Rasenbewässerungsanlage aktiviert,
der fulminante Wasserstrahl brachte die heißersehnte Abkühlung. In Hinblick auf die Temperaturen

wurde die Siegerehrung auf 15.00 Uhr vorgezogen. Stolz und Zufriedenheit über die erbrachten
Leistungen waren den Kindern ins Gesicht geschrieben, als sie ihre Urkunden und Medaillen
erhielten. Auf dem Treppchen zu stehen und von stolzen Betreuern und Eltern fotografiert zu
werden, das ist schon ein Erlebnis. Ca. 900 Kinder haben den Weg nach Unterkochen gefunden,
das Sportfest war vom TVU wiederum perfekt organisiert. 150 Helferinnen und Helfer waren im
Einsatz und haben eine Mammutaufgabe gestemmt.

Größter Dank geht an alle Helferinnen und Helfer für ihre Bereitschaft, bei dem Fest mitzuwirken,
den Sonntag oder gar das komplette Wochenende dem TVU zu widmen und den Einsatz unter
extremen Bedingungen zu erbringen. Das Personal am Grill war besonders gefordert, hat jedoch
die Hitzeschlacht mit Bravour gemeistert.
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