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Obfelden/Albis

Turnsport von seiner besten
Seite zeigen

2019 wird in Obfelden ein Regionalturnfest
für rund 4000 Turnerinnen und Turner
durchgeführt. OK-Präsident Mirco Kurt
verrät im Interview, was die Motivation dazu ist und an welchem Punkt die Vorbereitungen aktuell stehen.
Das Obfelder Regionalturnfest wird an den
beiden Wochenenden Ende Mai und Anfang Juni 2019 stattfinden. Ergänzend wird
in Zusammenarbeit mit dem Schwingklub
am Albis der Kantonale Jungschwingertag
ebenfalls auf dem Gelände des Turnfests
ausgetragen.
Herr Kurt, welche Motivation bewegt Sie
dazu, in Obfelden ein Regionalturnfest zu
organisieren?

Mirco Kurt: „Das waren drei Gründe. Zum
einen – auch wenn ich in meinen jungen
Jahren kein Spitzenathlet war – bin ich mit
Leib und Seele Turner. Bis heute trage ich
die Begeisterung für den Turnsport in mir.
Im Jahr 2019 findet zudem wieder ein EidOK-Präsident Mirco Kurt

genössisches Turnfest statt. Aus eigener
Aktivzeit weiss ich, dass es in solchen Jahren oft an geeigneten Wettkampfangeboten mangelt, weil das Eidgenössische vieles
überragt. Drittens will ich etwas dazu beitragen, dass der typisch schweizerische
Turnsport weiter in der Form existieren
kann, wie man ihn heute kennt.“
Welche Dimensionen wird das Regionalturnfest Obfelden haben und wo wird es
genau stattfinden?

Mirco Kurt: „Das Turnfest ist für rund 4000
Turnerinnen und Turner ausgelegt und wird
im Wolserholz ausserhalb des Dorfes stattfinden. Wo möglich, greifen wir auf die bestehende Infrastruktur der Gemeinde und
der Schule zurück. Damit alles klappt, brauchen wir vor, nach und während dem Fest
eine riesige Zahl an Helferinnen und Helfern. Da sind wir auf die Unterstützung der
Vereine aus der ganzen Region angewiesen!“
Kann auch die Bevölkerung aus der Region
am Turnfest erscheinen?

Mirco Kurt: „Unbedingt, wir wollen den
Turnsport von seiner besten Seite zeigen!
Die Wettkämpfe können aus nächster Nähe
mitverfolgt werden. Deshalb freut es mich
umso mehr, je mehr Zuschauerinnen und
Zuschauer auf das Festgelände kommen.“
An welchem Punkt stehen aktuell die Vorbereitungen?
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Mirco Kurt: „Vor kurzem traf sich das erweiterte OK zu einer Tagung, an der wichtige Beschlüsse zu allen Resorts gefasst wurden. Dazu gehören Überlegungen bezüg-

lich infrastruktureller Erschliessung, Platzierung der Wettkampfanlagen, über Helferbedarf, Reglementsinhalten bis hin zu
Verträgen mit den auftretenden Musikbands. Nach wie vor stehen wir zudem im
intensiven Kontakt mit der Gemeinde und
den Landwirten, um allen Bedürfnissen gerecht werden zu können. Auf Hochtouren
läuft aktuell auch die Akquisition weiterer
Sponsoren und Gönner. Dank drei Hauptsponsoren kann hier bereits von einer ersten Basis gesprochen werden. Dennoch

sind wir auf die Unterstützung vieler weiterer Geldgeber angewiesen. Auch die Bevölkerung darf uns unterstützen: Bereits ab
100.- zählt man zu den offiziellen Gönnern!“
Interview: D. Anderegg
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