Rede OK Präsident Alex Hürzeler
Eröffnungsfeier, Turnfest-Arena, 13. Juni 2019, 20.30 Uhr
Es gilt das gesprochene Wort!
Herzlich willkommen zum Eidgenössischen Turnfest 2019, hier im Kanton Aargau und in der
Stadt Aarau! Und herzlich willkommen hier in der Turnfest-Arena zur grossen Eröffnungsfeier!
Bienvenue à la Fête fédérale de gymnastique 2019 dans le canton d’Argovie et dans la ville
d’Aarau et bienvenue également à la grande cérémonie d’ouverture dans le stade de la fète!
Un caloroso benvenuto alla Festa federale di ginnastica 2019, qui nel Canton Argovia e nella
città di Aarau! E un cordiale benvenuto nell’arena della ginnastica alla grandiosa cerimonia di
apertura!
Ich freue mich mit allen Beteiligten im Organisationskomitee und im Namen des
Trägervereins mit seinen drei Hauptträgern dem Kanton Aargau, der Stadt Aarau und dem
Aarg. Turnverband eine Rekordzahl von gegen 70‘000 Turnenden aller Altersklassen aus allen
Landesteilen, darunter über 22‘000 Jugendliche – sensationell, sowie zahlreiche Elite- und
Behindertensportlerinnen und -sportler zum engagierten, sportlichen, fairen und
freundschaftlichen Wettkampf hier am ETF in Aarau begrüssen zu dürfen.
Turnen ist nicht nur eine wichtige Bewegungs- und Fitnessform, Turnen verbindet weit über
die Turnhallen und Sportplätze hinaus, bringt Spass und Geselligkeit und führt zu wertvollen,
nicht selten lebenslangen Freundschaften. Für jeden Wettkampfeinsatz in dem es um Punkte,
Zeiten, Höhen und Weiten geht, wurde Monate, zum Teil gar jahrelang trainiert! Und alle
gemeinsam haben wir regelrecht hingefiebert auf den grössten, alle sechs Jahre
stattfindenden Breitensportanlass der Schweiz – das Eidgenössische Turnfest!
Wir vom OK Aarau und unsere rund 8‘000 Helferinnen und Helfer wollen Ihnen ein herzlicher
und bestens vorbereiteter Gastgeber sein – soyez les bienvenus, seien Sie herzlich
willkommen!
Ob choreografische Vereinsvorführungen, Spiele, Sektion- oder Einzelwettkämpfe - Aarau
bietet in den nächsten zehn Tagen die Bühne für attraktiven und anspruchsvollen Sport. Die
grandiose, höchst erfreuliche Zahl der Teilnehmenden und die Menge der Wettkämpfe – 108
an der Zahl - stellen eindrücklich unter Beweis: Turnen und Vereinsturnen ist im Trend und
Feste wie dieses mit einer immensen breiten turnerischen Palette und Ausstrahlung tragen
dazu bei, dass die Attraktivität und die Faszination dieses Sports spür- und erlebbar ist. Über
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100'000 Besucherinnen und Besucher werden sich in den kommenden Tagen/Wochen auf
dem Festgelände hier auf und rund um den Aarauer Schachen aufhalten, mehrere
hunderttausend Menschen das Geschehen in den Medien verfolgen. Ein riesiges Interesse
und ein unvergesslicher Rahmen für stimmungsvolle Turn-Wettkämpfe mit vielen sportlichen
Höhepunkten und friedlichen und freudvollen Festivitäten!
Unter dem Turnfestmotto „Aarau bewegt die Schweiz“ wünsche ich allen Vereinen, den
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dem Kampfgericht, den Besucherinnen und Besuchern
sowie allen Helferinnen und Helfern unvergessliche, unfallfreie und vom Wetter verwöhnte
Turnfesttage am ETF Aarau 2019.
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