Rede OK Präsident Alex Hürzeler
Schlussfeier, Stadion Brügglifeld, Sonntag, 23. Juni, 10.45 Uhr
Es gilt das gesprochene Wort!
Liebe Turnerinnen und Turner, liebe Turnfamilie
Chers gymnastes et chère famille de la gymnastique
Care ginnaste, cari ginnasti, cari amici della ginnastica
Charas gimnastas e chars gimnasts, chara famiglia da gimnastica
Wir alle dürfen auf ein wunderbares, stimmungsvolles, vom Wetter verwöhntes und mit
turnerischen Glanzleistungen aufwartendes Eidgenössisches Turnfest 2019 in Aarau
zurückblicken. Die Begeisterung, die Freude, die alle ansteckende Turnfeststimmung und die
grandiosen Darbietungen und Wettkampfeinsätze, welche die rund 68'000 aktiven
Turnerinnen und Turner jeglicher Alters- und Stärkeklassen, Elite- und Behindertensportlerinnen und Sportler aus insgesamt über 2'300 Vereinen aus der ganzen Schweiz
während den letzten zehn Tagen hier nach Aarau ans ETF gebracht haben, war schlichtweg
grossartig – magnifique – fantastico!
Ich gratuliere allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu ihren tollen Leistungen, speziell
natürlich den Turnfestsiegerinnen und Turnfestsiegern. Möge dieser besondere, nur alle
sechs Jahre mögliche Eidg. Turnfestsieg, sie alle immer zufrieden und stolz an Aarau zurück
denken lassen.
Als OK-Präsident und auch namens des Trägervereins dieses ETF 2019 überreiche ich - im
übertragenen Sinne – den gut 400 Mitorganisierenden im Organisationskomitee und der
Wettkampfleitung, den zig' Tausend freiwilligen Helferinnen und Helfern, den
Wertungsrichterinnen und –richtern, den Einsatzkräften von Zivilschutz, Schweizer Armee,
Feuerwehr und Polizei, den Ärzten und Sanitäterinnen, den Reinigungs-, Entsorgungs- und
Bautruppen und allen weiteren Beteiligten - den goldenen Turnfestkranz. Ihr alle verdient
schlicht und ergreifend die Höchst-Note 10,0!
Was von euch über die beiden letzten Wochenenden geleistet wurde und was in den
nächsten Wochen für den Abbau noch geleistet wird, ist grossartig und ein wertvolles und
glänzendes Ausrufezeichen für unsere Schweiz, unser Vereins- und Verbandswesen und für
den Turnsport. Das ETF Aarau hat gezeigt: Der Turnsport in der Schweiz mit all seinen farbigen
und vielfältigen Facetten lebt – macht weiter so!
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Ich bedanke mich auch bei all jenen, die unser Fest anderweitig unterstützt und positiv
begleitet haben, so unseren Sponsoren und Partnern, den Mitgliedorganisationen des
Trägervereins, den Medienschaffenden, dem Schweizerischen Turnverband, der uns den
Auftrag zur Durchführung dieses Eidgenössischen Turnfestes vertrauensvoll übertragen hat
sowie – und ganz wichtig - den enorm toleranten und grosszügig verständniszeigenden
Anwohnerinnen und Anwohnern der Turnfestareale in und um Aarau.
Unser ETF Aarau 2019 lassen wir heute voller positiver Eindrücke, Gedanken und Bilder
freudig und zufrieden ausklingen – und freuen uns dabei bereits auf Lausanne 2025. Merci
pour l’invitation, chers camerades de Lausanne.
Lasst mich abschliessend Folgendes festhalten: Vor zehn Tagen am 13. Juni haben wir unser
Turnfest mit dem Motto und dem Ziel "Aarau bewegt die Schweiz" eröffnet. Heute kann und
darf ich freudig feststellen: "Ihr Turnerinnen und Turner habt nicht nur Aarau und den
Aargau, sondern die Schweiz bewegt"!
Danke – Merci – Grazie – Grazia
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