
Die 100-jährige 
Geschichte aufgespürt

Am Samstag wurde das Jubiläum des TV Reichenburg 

mit einer grossartigen Turnshow gebührend gefeiert. 
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Mit dem Truck  
«zrugg nach Ritschbörg»
Die Turnshow des TV Reichenburg unter dem Titel «zrugg zum Afang» widmete 

sich dem 100-Jahre-Jubiläum des Turnvereins. Alle Tickets wurden verkauft.

von Markus Koch

U
m seine Verfolgerinnen 
abzuschütteln, betritt 
Martin eine abgelegene 
Scheune oberhalb des 
Dorfes Ritschbörg. Diese 

ist jedoch das Labor einer Professo-
rin, die dort mit einer Zeitmaschine 
experimentiert. Unbeabsichtigt finden 
sich Martin und die Wissenschaftle-
rin plötzlich im Jahre 1921 wieder. Um 
mit dem Zeitreise-Truck wieder in die 
Gegenwart zu kommen, müssen sie un-
bedingt den einen Zeitreise-Stein fin-
den. Die turbulente Suche erweist sich 
als sportliche Höchstleitung und führt 
durch ein ganzes Jahrhundert.

Eine turnerische Zeitreise

Der Turnverein Reichenburg hat am 
Samstagabend keine Kosten und Mü-
hen gescheut, um sein 100-jähriges 

Bestehen gebührend zu feiern. Ein-
gebettet in eine fesselnde Geschichte  
unter dem Motto «Zrugg zum Afang», 
turnten und tanzten sich Martin und 
die Professorin mit den Riegen-Mit-
gliedern aller Altersklassen durch je-
des der vergangenen Jahrzehnte. Mit-
reissende Choreografien, fetzige Mu-
sik und turnerische Glanzleistungen 
von den MuKi-Turnenden bis zu den 
Senioren unterhielten die Besucher 
aufs Feinste. Und so wurde begeistert 
zu «Singing in the Rain» mitgeswingt, 
zu «We are the Champions» mitge-
rockt und zu «Cotton Eye Joe» mit-
gestampft. Die Zeitreisenden nahmen 
die Zuschauer auf ihrer aufreibenden 
Jagd nach dem Stein zu den Cowboys 
im Wilden Westen, auf die Blackpe-
arl der Pirates of the Caribbean und 
in die Diximusik- und Rock-n’-Roll-Ära 
mit. Die Besucher genossen die Dar-
bietungen, die Kostüme und auch das 

kulinarische Angebot der kunterbun-
ten Jubiläums-Turnshow in vollen Zü-
gen. Sie kamen in Scharen und füllten 
die Mehrzweckhalle bis auf den letz-
ten Platz. Erleichtert erlebten sie, wie 
Martin und die Professorin schliesslich 
in ihrem Zeitreise-Truck wieder Rich-
börgs Gegenwart erreichten.

Auf starken Beinen

Dem Verein war es ein grosses Anlie-
gen, diesen Grossanlass zu seinem Ju-
biläum durchzuführen. Und er schaff-
te es, ihn nach langer Zeit der Unsi-
cherheit und innerhalb nur weniger 
Monate inhaltlich und organisatorisch 
auf die Beine zu stellen. Dieser Kraft-
akt ist nur mit unglaublich engagier-
ten und kreativen Mitgliedern und 
Helfern zu bewältigen. Die besten Vo-
raussetzungen also für die nächsten 
100 Jahre Bestehen des Turnvereins 
Reichenburg. 

Laura Farisè holt alle Turnerinnen und Turner  

auf die Bühne – inklusive der Präsidentin (7. v. l.).

Die Turnerinnen und Turner zeigten ihr Können und 

bewiesen auch Tanz- und Theatertalent.

Die Wissenschaftlerin und Martin begeben 

sich ungewollt auf eine Zeitreise. Um wieder 

zurückzukommen, suchen sie den Zeitreise-Stein.


