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Mein erstes Turnfest – ein «Eidgenössisches» 
 

Im TVU durfte man vor 60 Jahren erst nach dem zurückgelegten 15. Altersjahr Aktivmitglied werden, aber für eine 
Turnfestteilnahme reichten auch einmal 14½ Jahre… 
1959 stand das 65. Eidgenössische Turnfest in Basel im Fokus der Turnvereine, und der TVU 
hatte nach der schwachen Leistung vier Jahre zuvor in Zürich einigen Nachholbedarf. Das Ziel 
war klar formuliert: Antreten mit 128 Mann in den Marsch- und Freiübungen und ein Resultat in 
der ersten Ranglistenhälfte der 1. Stärkeklasse. Da mussten auch die «Reserven» angezapft wer-
den, und so durften auch von den ältesten Jugendrieglern noch einige mit der Festsektion trainie-
ren und bei Eignung auch nach Basel mitfahren. Bevor es bei mir soweit war, musste noch die 
Sache mit der Schule geregelt werden, und dank den guten Beziehungen der TVU-Jugileitung 
zum Schulpflegepräsidenten, erhielt ich für den Samstagvormittag, an dem der TVU seinen Wett-
kampf absolvierte, eine Schuldispens. 
Während der Grossteil der Festsektion am Freitagmittag mit dem Extrazug der Zürcher Vereine nach Basel fuhr, 
wurde ich zusammen mit Ruedi Bader von dessen Vater Hans nach der Schule am Freitagnachmittag im «Bader-
schen VW» nach Basel gefahren. Dass wir dort auch unversehrt ankamen, war schon grosses Glück, denn bei einem 
Überholmanöver in grossem Tempo fehlten nur wenige Meter zu einem Totalschaden. Es war aber an meinem ersten 
Turnfest, welches erst noch ein «Eidgenössisches» war, nicht die einzige kitzlige Situation, die ich erlebte. 
 

In Basel trafen wir am späten Nachmittag auf dem Festgelände auf die TVU-Sektion, und wir mussten uns erst einmal 
an die hier herrschende Hitze von über 35° im Schatten gewöhnen. Wir schnupperten kurz etwas Basler Turnfestat-

mosphäre, bevor wir mit Bussen in unser Quartier ein einem Schulhaus 
in Gundeldingen transportiert wurden. Dort nahmen wir die neu kreierten 
Feldbetten, die sich mit genau fünf Handgriffen selber aufstellen liessen, 
mit unseren Taschen und Kleidern in Beschlag, bevor wir unverzüglich 
in einem nahegelegenen Park zu einer Hauptprobe (sprich: «letzte 
Schleiferei») für die Marsch- und Freiübungen antreten mussten. Nach 
einem feinen Nachtessen und einer individuell interpretierten Nachtruhe, 
erlebte ich die erste Hitzenacht, in der ich, wie viele andere auch, mein 
Feldbett unter den Arm klemmte und das stickig heisse Schulzimmer mit 
dem etwas kühleren Schulhof vertauschte. Es war wichtig, noch etwas 
Schlaf zu erwischen, denn schon bald ging’s richtig los. 
Der Wettkampftag begann morgens um 6 Uhr, wo wir nach dem Früh-

stück mit der Gerätesektion in einer Turnhalle nochmals unsere Barren- und Reckübungen durchturnten und die 
endgültige Aufstellung festlegten, während die Leichtathletik-Riege sich auf ihren Wettkampf mit Kugelstossen und 
Weitsprung vorbereitete. Mit Bussen wurden wir dann wieder ins Festgelände transportiert, wo wir ab 9.15 Uhr innert 
zwei Stunden, bei nun schon wieder brütender Hitze, als zweitgrösster Verein des ganzen Festes unseren Wettkampf 
absolvierten. 54 Geräteturner und 26 Leichtathleten, sowie 80 Läufer beim Stafettenlauf lieferten in den ersten beiden 
Wettkampfteilen gute, aber nicht überragende Noten ab, nicht zuletzt wegen den harten und holprigen Leichtathle-
tikanlagen. Aber es fehlte ja noch die Paradedisziplin, die Marsch- und Freiübungen! 128 Mann in vier Zügen, so 
wollten wir unsere grosse Schau für die vielen mitgereisten TVU-Fans und das zahlreiche Publikum vorführen. Mit 
einem Topresultat könnte es noch unter die ersten fünf Sektionen der 1. Stärkeklasse reichen, war schon errechnet 
worden. 
Es lief alles plangemäss bis nach dem ersten Freiübungsteil, als erstmals die For-
mation und die Positionen auf dem Feld gewechselt werden mussten. Max 
Tüscher, unser Oberturner befahl uns in die geöffnete Viererkolonne, und ir-
gendwo im grossen Harst erwische ein Turner eine falsche Reihe, und schon ver-
schob sich das ganze Gebilde so, dass ich als der Kleinste von allen, plötzlich 
zwischen Stuhl und Bank geriet, das heisst, es hatte einfach keinen Platz mehr für 
mich…Ich stand zwar immer noch neben Ruedi Bader, aber meinen Platz neben-
dran hatte schon ein anderer eingenommen. Weglaufen und eine Lücke suchen 
konnte ich nicht mehr, also was tun? Zum Glück hatte unser Vordermann Hans 
Bader einen sehr breiten Rücken, so dass Ruedi und ich nun zu zweit nebenei-
nander die Position hinter Hans belegten und so unsere zweite Freiübungsserie 
absolvierten. Dass die Kampfrichter dieses Malheur nicht beachtet hätten, durfte 
nicht angenommen werden und unter «Ordnung» wird schon der eine oder andere 
Zehntel verloren gegangen sein. Der Abschluss mit dem Glanzstück, dem Aufmar-
schieren der vier Züge in je zwei Glieder zum perfekten Schlussbild, gelang dann wieder optimal, aber statt zum 5. 
Rang reichte es schliesslich nur zum siebten Platz, und das war gerade noch der Schluss der ersten Ranglistenhälfte, 
womit wir durchaus zufrieden sein durften. Von unsern Mitturnern hatte kaum jemand mein Missgeschick bemerkt, 
und die Versuchung, das Erlebte danach gross herauszustreichen, hielt sich bei mir in Grenzen… 

Proben bis es klappt! 

Ruedi u. Hans Bader, Peter Tobler 



Das Festprogramm des TVU war gut organi-
siert, und wir konnten unsern Leichtathleten 
beim Einzelwettkampf und den Handballern 
beim grossartigen Turniersieg zujubeln und 
uns ab und zu im grossen St.Jakob-Gartenbad 
bei freiem Eintritt erfrischen. So liess sich die 
Gluthitze einigermassen ertragen. 
Im Gedächtnis haften geblieben ist mir eigent-
lich nur noch die Samstagnacht, die – ange-

facht vom grossen Bierkonsum bei der herrschenden Hitze – bei vielen Turnern sämtliche Dämme brechen liessen, 
so dass die «Nacht von Basel» für den ETV und das Turnwesen allgemein zur «Schande von Basel» wurde, und 
dem Ansehen des Turnens in der Schweiz noch für Jahrzehnte grossen Schaden zufügte. Dass die Brunnen der 
Stadt bei der herrschenden Hitze gestürmt wurden und mit der Zeit zu Bierkloaken mutierten, konnte man noch 
verstehen. Dass aber Autos weggetragen oder umgekippt und zum Teil sogar Mistkübel in offene Autos gekippt 
wurden, liess sich dann nicht mehr beschönigen. In der Basler Zeitung wurde von «Saubannerzügen» gesprochen, 
und der offizielle Untersuchungsbericht des ETV versuchte zwar die Geschehnisse herunterzuspielen, musste aber 
auch grossflächige Belästigungen von Frauen durch betrunkene Turner einräumen. 
Ich erlebte dabei zum ersten Mal, dass auch eine gute Sache durch eine ungezügelte Minder-
heit innert kürzester Zeit unreparierbar beschädigt werden kann. «Turnfeste» wurden danach 
für Jahre von einer breiten Öffentlichkeit mit «überbordendem Bierkonsum und ungezügeltem 
Chaotentum» gleichgesetzt, und auch wenn es damals den Begriff «fremdschämen» noch 
nicht gab – genau das war es, was man tat, wenn man sich als angehender, «senkrechter» 
Turner fühlte. 
Fazit: Mein Start in die aktive Turnerlaufbahn war an meinem ersten Turnfest nicht gerade 
optimal, um nicht zu sagen «katastrophal». Es konnte nur noch besser werden – und wurde 
es auch! 
 

(Erlebt und erzählt von Peter Tobler) 
 


