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Vor 50 Jahren: 
Das „Eidgenössische“ in Luzern 1963 
Das Eidgenössische Turnfest 1963 in Luzern war ein Fest „zum Vergessen“, und zwar aus den ver-
schiedensten Gründen. Die Frauen würden diese Aussage wohl ebenfalls unterstützen, denn eine Woche 
vor dem Fest der Männer war jenes des Schweizerischen Damenturnverbandes total verregnet worden 
und musste am Schlusstag sogar vorzeitig abgebrochen werden. Das hinderte die TVU-Turner aber nicht 
daran, die heimkehrenden Damen in Zürich am Hauptbahnhof zu empfangen. Und noch heute höre ich 
die Gesänge, welche in einer Mischung von Frust und trotzdem guter Laune tausendfach durch die 
Bahnhofshalle klangen: „Luzern, das isch es Rägeloch…“ nach der Melodie „Min Vatter isch en Appi-
zäller“. 

Eine Woche später war das Wetter dann zwar in Ord-
nung, aber so richtig Stimmung wollte nie aufkommen. 
Das hatte seinen Ursprung im vier Jahre zuvor in Ba-
sel ausgetragenen Eidgenössischen Fest. Dort hatten 
die Turner, sehr zum Ärger der lokalen Behörden, der 
Öffentlichkeit und auch der Eidgenössischen Ver-
bandsführung, an den von grosser Hitze geprägten 
Tagen und Nächte, mächtig über die Stränge geschla-
gen. Das sollte nicht noch einmal passieren, be-
schloss das Luzerner OK. Die Vereine wurden ange-
wiesen, Freizeitprogramme zu organisieren und die 
Turner möglichst „an die Kandare zu nehmen. Das 
war natürlich ein Stimmungskiller ersten Grades. Kam 
dazu, dass auch organisatorisch nicht alles klappte, 

und die Schlangen und Wartezeiten in den Verpflegungszelten teilweise unerträglich lange waren, so 
dass sich sogar der TVU-Chronik-Berichterstatter HaWe Blum vermeldete: „Es wollte keine rechte Stim-
mung aufkommen; nicht einmal beim Nachtessen, das einem beim vorangegangenen Kampf am Eingang 
sowieso vergällt worden war.“ 
Mit der Stimmung sprach er allerdings auch die Reaktion auf die vermeintlich miserablen Vorführungen 
der Festsektion Unterstrass an. In der Geräteriege fielen ausgerechnet in der 4.Stufe, dem Prunkstück, 
am Barren die Turner beim Handstand reihenweise vom Gerät. Bei den Leichtathleten lieferten verschie-
dene Athleten Weitsprünge im 4m-Bereich ab, und im 
Laufzelt fielen die 100m-Resultate auch eher kläglich 
aus. Aktive und Schlachtenbummler waren gleicher-
massen frustiert, als sie in den abendlichen Ausgang 
entlassen wurden. Erst um Mitternacht, im TVU-
Treffpunkt Hotel Rütli, als Oberturner Max Tüscher mit 
den endlich heraus gekommenen Ranglisten er-
schien, hellten sich jene Minen auf, deren Köpfe noch 
einigermassen aufnahmefähig waren. Der TVU hatte 
in der 1. Stärkeklasse (mit 128 Mann in den Marsch- 
und Freiübungen) schliesslich den tollen 5. Rang von 
16 Vereinen belegt – weil es offensichtlich den ande-
ren Vereinen auf den schwierigen Wettkampfanlagen 
auch nicht besser ergangen war… 
Meine persönlichen Erinnerungen an das Luzerner Fest sind ebenfalls eher zwiespältig. Ich war neben 
dem TVU auch noch als Oberturner des Zürcher Mittelschulturnvereins im Einsatz und deshalb nur spo-
radisch mit der TVU-Festsektion zusammen. Dafür dann ganz nahe – zu nahe! Beim Einlaufen zum 
100m Lauf, auf der holprigen Wiese vor den Laufzelt, stiess ich mit einem ebenfalls einlaufenden Kolle-
gen frontal Knie gegen Knie zusammen. Mit dem Ergebnis, dass ich den Rest des Festes humpelnd, mit 
einbandagiertem Knie, verbrachte.  

Unvergessen bleibt auch jener Teil des Abends, den ich mit den TVU-Kameraden 
im Unterhaltungs-Festzelt verbrachte. Der Star des Programms, die deutsche 
Schlagersängerin Heidi Brühl hatte es offensichtlich unserem TVU-Jubiläums-
filmer (1964) Walter Kammermann angetan. Jedes Mal, wenn es bei den nächs-
ten Nummern wieder ruhig geworden war, erhob er sich und schrie gegen die 
Bühne hin: „Heidi Brüehl namal!“ Gemeint hat er allerdings: „Heidi – brüell namal!“ 
 

(Miterlebt und weitererzählt von Peter Tobler, Fotos von Walter Kammermann) 
 

Luzerner Wetterglück beim Festumzug 

Geräteriege: am Reck besser als am Barren 

Kami in jungen Jahren 


