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S Nummere Föifi! 
Kleine Missgeschicke sorgen manchmal dafür, dass ein Anlass als unvergessliche Erinnerung 
bleibt, so z.B. das Eidgenössische Turnfest 1955 in Zürich. Viele Untersträssler waren in ver-
schiedenen OK-Komitees als Helfer engagiert, und trotzdem wollten wir den Sektionswettkampf 
in der 1. Stärkeklasse bestreiten. Dafür brauchte es mindestens 80 Turner. Jung und Alt, Erfah-
rene und Neulinge wurden zusammengetrommelt. Auf der mit Wasserlachen durchsetzten Wie-
se präsentierten wir barfuss die Marsch und Freiübungen. Beim Sammeln der vier Züge in Vier-
erkolonne gab’s plötzlich leises Gemurmel und Fluchen. Ein junger Neuling irrte umher und 
suchte seinen Platz, und weil er keinen fand, stand er plötzlich als Fünfter einer Viererkolonne 
da, bevor er nach hinten geschubst wurde, und irgendwo Unterschlupf fand. Fortan war der 
Unglückliche „s Nummere Föifi“. Einige Monate später verliess er den TVU. Etwa 30 Jahre spä-
ter traf ich Jürg in Dietlikon in einem Restaurant beim Kaffeetrinken. Mit einem Schmunzeln und 
ganz spontan sagte ich zu meiner Frau: „Lueg deet, s Nummere Föifi!“ Ich stand auf und be-
grüsste den ehemaligen Turnkameraden, selbstverständlich ohne das damalige Missgeschick 
zu erwähnen. Er erkannte mich sofort wieder und rühmte die schöne Zeit im TVU. Hin und wie-
der treffen wir uns und wechseln einige Worte. Mein innerliches Schmunzeln über „s Nummere 
Föifi“ hat er nie mitbekommen. 
 

(Geschmunzelt und weiter erzählt von Christian Kohli) 
 
„S Nummere Föifi“ - zweite Auflage 
Vier Jahre später - 1959 - stand wieder ein „Eidgenössisches“, diesmal in Basel, vor der Tür, und diesmal 
wollte der Oberturner wieder mit 128 Mann am Turnfest auftreten. Das hiess erneut „Hinz und Kunz“ auf-
bieten und für die Marsch-und Freiübungen „zurechtbiegen“. Ich war damals gerade 14½ Jahre alt und 
durfte mit dem Segen des Präsidenten der Kreisschulpflege von Donnerstag bis Samstag „infolge Turn-
festteilnahme“ blau machen und mit dem TVU nach Basel reisen. Das bedeutete aber auch vorher, ein 
halbes Jahr trainieren, wobei ich des Öftern den Kopf schüttelte, über die Unbedarftheit von einzelnen der 
„Grossen“ in den Reihen der Sektion. Beispiel gefällig: 
Ein Trainingsabend in der Rösli-Turnanlage. Zu Beginn wie immer der „Schlauch“ für die Marsch und 
Freiübungen – in vier Zügen zu je 32 Mann. Natürlich waren nie alle da, aber das würde dann schon wer-
den… 
Vorbereitungen zu Beginn: Der Oberturner lässt auf jeden Zug auf zwei Gliedern antreten und dann zu 
Vieren nummerieren, damit man seine Position innerhalb des Zuges bekam. 
„Eins – zwei – drei – vier; eins – zwei – drei – vier; eins – zwei – drei – vier – fünf!!!“ 
„Was ist da los?“ brüllte der Oberturner, „nochmals von vorne!“ 
„Eins – zwei – drei – vier; eins – zwei – drei – vier; eins – zwei – drei – vier – fünf!!!“ 
Beim dritten Mal hatten sie dann den Zahlenkünstler belehrt, so dass das Training endlich beginnen 
konnte. „S Nummere Föifi“ blieb ihm allerdings erhalten, und am Turnfest selber war er dann Ersatz und 
durfte das Blumenhorn tragen… 
Peinlich für den Erzähler ist allerdings, was damals vor 50 Jahren dann im Wettkampf geschah! Bei der 
Sammelübung in Viererkolonnen hatte sich vorne in meinem Zug einer aus einem anderen Zug einge-
reiht, so dass plötzlich in einer Kolonne ein Mann zuviel war. Raten sie, in welcher Kolonne! Von vorne 
drängten die Grossen rückwärts und hinten blieben die Grossen, Starken einfach stehen. Und der 
14jährige Jugendriegler in der Mitte? Der stand plötzlich im Niemandsland zwischen zwei Reihen und 
machte diesen Teil der Übungen 
als fünftes Rad am Wagen. Zum 
Glück stand vor mir Hans Bader in 
seiner ganzen Breite, so dass das 
alles nicht so auffiel. Aber es war 
jedenfalls ein Turnfestauftakt nach 
Mass für einen, der dann später 
als Oberturner selber für Ordnung 
in den Turnerreihen sorgen muss-
te… 
 

(Erlitten, nie vergessen und jetzt 
weitererzählt von Peter Tobler) 
 

Eidg. Turnfest 1959 in Basel:  In der TVU-Festsektion standen 5 Väter mit ihren Söhnen! 


