
Jahresbericht Getu Bubendorf 2019 

2019 war für das Getu Bubendorf im Allgemeinen ein sehr erfolgreiches Jahr. So begann die Saison 

wie jedes Jahr mit dem Kategorientag. Dieses Jahr fand er am 30. März in Pratteln statt. Dieser erste 

Wettkampf dient dazu, die neuen Übungen der Turnerinnen und Turner auf die Probe zu stellen und 

zu beweisen, dass man bereit ist, die Saison in der neuen Kategorie zu absolvieren. Von Bubendorf 

nahmen in Pratteln 22 Turnerinnen und ein Turner teil. Bis auf zwei haben alle vom Getu Bubendorf 

ihre Kategorie bestanden. 

Weiter ging es bereits am 13. April mit den Gerätemeisterschaften in Laufen, dem ersten Wettkampf 

der für die Qualifikation für die Schweizermeisterschaften zählte. Auch hier war das Getu Bubendorf 

stark vertreten. Insgesamt starteten 24 Turnerinnen und 1 Turner für Bubendorf. Davon erreichte 

Delia Waldmeier (Kategorie 2) den dritten und Lena von Siebenthal (Kategorie Damen) den zweiten 

Platz. 

Der nächste Wettkampf fand am 18. Mai in Lausen statt und galt ebenfalls als 

Qualifikationswettkampf für die Schweizermeisterschaften. In Lausen startete Bubendorf für einmal 

ohne männliche Teilnahme mit 27 Turnerinnen. Trotz starker Konkurrenz erreichte Delia Waldmeier 

(K2) erneut das Podest und gewann in Lausen die Bronzemedaille. 

Zum Abschluss der kantonalen Saison führte der BTV Basel am 22. September die kantonalen 

Meisterschaften beider Basel durch. Die Stimmung war top und verleitete die insgesamt 18 

Turnerinnen des Getu Bubendorf zu Höchstleistungen. So belegten Elin Leu und Delia Waldmeier 

(beide Kategorie 2) die Plätze 2 und 3 und Lena von Siebenthal (Kategorie Damen) ebenfalls den 

2. Platz. Zu erwähnen ist auch die Leistung von Joelle Pfister (Kategorie 5). Obwohl sie aktuell die 

Rekrutenschule absolviert und nur in wenigen Trainings teilnehmen konnte, turnte sie sich nur knapp 

am Podest vorbei und belegte den sensationellen 4. Rang! 

Für die meisten war die Saison nach den kantonalen Meisterschaften zu ende und sie konnten sich 

auf ihre neuen Übungen und Teile für die neue Saison konzentrieren. Für zwei Turnerinnen standen 

jedoch noch die Schweizermeisterschaften vor der Türe. Sowohl Lena von Siebenthal (Kategorie 

Damen) als auch Carmen Knecht (Kategorie 6) qualifizierten sich für die Mannschaftsmeisterschaften 

im Appenzell. Zusätzlich konnte sich Lena durch ihre guten Leistungen auch für die 

Einzelmeisterschaften in Gland (VD) qualifizieren. 

Am 16. und 17. November massen sich die besten Turnerinnen der Schweiz an der Einzel-

Schweizermeisterschaft im Geräteturnen in Gland. Lena vertrat den DTV Bubendorf in der Kategorie 

Damen. Nach anfänglicher Nervosität konnte sie sich wieder fassen und eine gute Leistung abliefern. 

Eine Woche später, am 23. und 24 November fanden die Mannschaftsmeisterschaften in Appenzell 

statt. Hier war Bubendorf gleich zweimal vertreten. Die Baselbieter Delegation reiste bereits am 

Freitag an. Mit insgesamt 4 Teams mit jeweils 5-6 Turnerinnen logierten wir in einem Gasthaus im 

Nachbardorf von Appenzell. Gut ausgeruht und mit einer grossen Fangemeinde im Rücken bestritt 

Lena am Samstag ihren Wettkampf. Carmen hatte noch etwas Schonfrist und feuerte die 

Baselbieterteams von der Tribüne aus kräftig an. Am Sonntag war es umgekehrt und Lena sass auf 

der Tribüne während Carmen im Einsatz stand. Nicht nur Carmen und Lena, auch die anderen 

Turnerinnen aus dem Baselbiet haben an diesen beiden Wochenenden gezeigt, dass man auch im 

Baselbiet turnen kann und haben alle eine aussergewöhnliche und sensationelle Leistung erbracht.  

Zum Schluss gilt es allen Turnerinnen und Turnern zu ihren guten Leistungen im 2019 zu gratulieren 

und für ihren Einsatz und ihr Engagement zu danken. 

 

Für das Geräteturnen, Gabriel Santschi 


