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Ein herzliches Willkommen in Liestal und ein Geheimrezept zum Wettkampferfolg
Liebe Turnerinnen und Turner
Es ist grossartig, dass die Schweizer Meisterschaft in Gymnastik bei uns ausgetragen wird und die
300 Besten unter Ihnen zu uns nach Liestal fahren werden. Herzlich Willkommen.
Ich freue mich auf Ihre eleganten, sportlichen Interpretationen der Musik, die dafür benötige
Eleganz und Körperbeherrschung sowie den sportlichen Ehrgeiz. Nicht zu kurz kommen werden
die Geselligkeit und das Miteinander nach den Wettkämpfen. So bringen Sie neben einer
spannenden Meisterschaft auch viel positive Energie und Dynamik nach Liestal.
Ich bin mir bewusst: Um überhaupt an die Schweizer Meisterschaft fahren zu dürfen, waren viel
Schweiss, Durchhaltewille und Fokus im Training aber auch ein Quäntchen Glück nötig. Denn hier
trifft sich die Schweizer Elite. Eindrucksvoll finde ich, mit welcher scheinbaren Leichtigkeit Sie im
Wettkampfmoment das Trainierte abrufen – insbesondere dann, wenn Handgeräte hinzukommen
oder im Zweier eine Leistung im perfekten Zusammenspiel mit einer Partnerin oder einem Partner
abgeliefert werden muss.
Mein Respekt gilt aber auch Ihrem Idealismus für diese Sportart. Denn Berühmtheit und Reichtum
werden Sie mit Gymnastik wohl nie erlangen. Und dennoch bleiben Sie dran. Wohl auch deshalb,
weil sich der Lohn für Ihr sportliches Engagement nicht in Schweizer Franken messen lässt.
Belohnt werden Sie eher durch den gegenseitigen Respekt für Ihre Leistungen, den Support
untereinander und das starke Wir-Gefühl, das ich bei Turnerinnen und Turnern immer wieder
spüre.
Zudem sind Sie noch der ehrenamtlichen Vereinsarbeit verpflichtet, was heutzutage leider keine
Selbstverständlichkeit mehr ist. Ich bedanke mich im Namen des Stadtrats Liestal herzlich bei den
Organisatoren, dem Turnverein Liestal. Sie ermöglichen durch Ihr grosse Engagement eine
Schweizermeisterschaft in Liestal, die – wie ich Sie kennengelernt habe – sicherlich perfekt
organisiert sein wird. Besten Dank auch für die zahlreichen Stunden und Nerven, die für die
kommende Durchführung dieses Grossanlasses aufgewendet werden.
Es ist für uns als Austragungsort daher selbstverständlich, dass wir unsere Infrastruktur zur
Verfügung stellen. Neben dem üblichen «Turnhallengroove», welchen auch die Frenken- und
Burgturnhallen ausstrahlen, hat Liestal aber noch wesentlich mehr zu bieten.
Ich lade Sie deshalb ein, sich auch einmal eine kleine Auszeit in unserer Stadt zu gönnen.
Empfehlenswert ist beispielsweise der Besuch des «Gnussmärt» am Samstagvormittag in der
historischen Altstadt, dem Stedtli. Die lokalen Produzenten bieten dort mit den regionalen
Produkten auch gleich die nötigen natürlichen Vitamine für einen starken Wettkampf an. Vielleicht
ist das auch das Geheimrezept zu Ihren Schweizermeistertitel.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, das nötige Wettkampfglück und eine tolle Zeit mit anderen
Turnerkolleginnen und -kollegen vor, nach und zwischen den Wettkämpfen bei uns in Liestal.
Mit Turnergruss
Daniel Spinnler
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