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Die Theatergruppe Stetten sorgt für Lacher zwischen den Turnauftritten. Die Mädchen der Mädchenriege hüpfen und tanzen als «gueti Feeä» über die Bühne.  Fotos: hhs

Stetten: Der STV Stetten lud alle am Wochenende zu einer Pause ein und zeigte mit «Usziit» eine Turnshow mit vielen Überraschungen

«Usziit» bringt Feststimmung in die Turnhalle
Wie ein ganzes Dorf in 
verschiedensten Rollen eine 
gelungene Turnshow zeigt.

Das ganze Dorf war am Freitag-
abend auf den Beinen. Die ei-
nen tanzend und turnend auf 

der Bühne, die anderen im Saal be-
geistert applaudierend. Die Turnhal-
le in Stetten jedenfalls war rappelvoll, 
ausverkauft. Und auf der Bühne fiel 
der Vorhang jeweils nur kurz, bevor 
die nächste Riege mit ihrer Show an 
diesem Abend einen weiteren Glanz-
punkt setzte. 
Die Jüngsten vom Muki-Turnen kehr-
ten mit «Vamos a la Playa» dem Re-
genwetter den Rücken, die Mädchen 
und Buben des Kinderturnens klet-
terten auf ihrer Wanderung «Schritt 
für Schritt» durch Ringe und rutsch-
ten über blaue Matten. Im Takt mit 
dem Ticken der Uhr bewegten sich 
die Frauen des STV Aerobic bei ih-
rem Auftritt «ZwüscheZiit». Eine Aus-
zeit nahm sich auch die Truppe des 
STV Tanz und hatte viel Spass bei 
«It’s Shopping Time». Farbenfroh und 
mit Lichteffekten überraschte der Pro-

grammpunkt «STV Airtrack – Life is 
a color». Alle hatten sie ihren Aufritt 
bei der Turnshow «Usziit» und zeigten 
eine überaus gelungene Vorstellung, 
die das Publikum faszinierte und amü-
sierte. Dazu beigetragen hatten auch 
die Schauspielerinnen und Schauspie-
ler der Theatergruppe Stetten. Sie be-
gleiteten die Turnenden am Bühnen-
rand und zeigten zwischen den Auf-
tritten der Turnriegen Sketches und 
damit ihre eigene Interpretation von 
«Usziit». Nicole Höhener als Waldfee 
lud zum Seminar in den Wald, wo die 
unterschiedlichsten Charaktere «Kraft 
und Ruhe» suchten. Mit witzigen Poin-
ten brachten Sandy, Ritchie, Judith, 
der Lehrer und die Schwiegermutter 
das Publikum zum Schmunzeln und 
zum Lachen. 
Ohne im Scheinwerferlicht zu stehen, 
trugen Lichtkünstler und Tontechni-
ker zum Gelingen bei, genauso wie 
Kuchen- und Tombola-Losverkäufe-
rinnen, Helferinnen und Helfer in der 
Küche, an der Bar und im Service. – 
Eine grosse Turnerfamilie versetzte 
die Turnhalle in Feststimmung. 

Heidi Hess Es bestehen keine Zweifel, diese Frauen und Männer sind fit: Das haben sie auf der Bühne mit Bravour bewiesen.  

«Ab auf die Piste»: Jugendriege mit Sprüngen und Salti.

«Help» rufen mit Besen und Lappen die Turnerinnen der 
Damenriege, um dann als «Dancing Queens» zu feiern.

Taina Zuffo, angekündigt im Programm als «Surprise», 
zeigt hoch oben am Vertikal-Tuch akrobatische Kunst.

Die Männerriege nimmt eine Auszeit und meditiert «Sieben Jahre in Tibet».

«Take a Break»: Die Turntalente des STV Stetten trainieren in der Geräte riege 
Art of Getu und zeigen ihr Können am Reck und auf dem Boden.  


