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Viel Applaus eingefahren: Während rund zwei Stunden sorgt die Gymnastik Vilters für Unterhaltung pur.  Bilder/SLGview Romina Sciulli und Livia Buchli

 

Gemeinsam über sich hinauswachsen: Die Turnerinnen von Klein bis Gross überzeugen das 
Publikum mit ihrer grossen Stärke, dem Teamwork. 

Ein Genuss für das Publikum und die Turnerinnen: Nach einer langen Zeit endlich wieder ein Showauftritt – auf das haben die Gymnastinnen sehnlichst gewartet. 

Strahlende Gesichter 
und ganz viel Glitzer
Die Gymnastik Vilters hat ihr Jubiläum gebührend gefeiert: Mit Spektakel auf  
der Turnfläche, fröhlichen Turnerinnen, einem begeisterten Publikum und  
grosser Freude darüber, dass ein Anlass mit so viel Nähe wieder möglich war.

Bunte Ballone, die die Vilter-
ser Mehrzweckhalle zieren. 
Eine Wand, die mit Fotos 
der vergangenen Vereins-
jahre beklebt ist. Und ein 

feines Galadinner, das zur Feier des An-
lasses erstmals angeboten wird: Die 
Gymnastik Vilters hat das «15+1»-Jahr-
Jubiläum in gebührendem Rahmen 
und mit ganz viel Herzblut gefeiert. 

Der Anlass, der mit Zertifikats-
pflicht durchgeführt wurde, bot denn 
auch in jeglicher Hinsicht viel Festli-
ches. Die Turnerinnen der Gymnastik 
Vilters zeigten, dass sie in der Corona-
zeit keinesfalls untätig geblieben sind. 
Im Gegenteil: Das Publikum durfte sich 
über ein rund zweistündiges Pro-
gramm mit vielen Highlights und Neu-
heiten freuen. Die Turnerinnen schu-
fen mit ihrem Können Wow-Momente, 
holten die Gäste mit ihren mitreissen-
den Tänzen ab und vermochten mit 

viel Präsenz zu überzeugen. Das alles 
kombiniert mit strahlenden Gesich-
tern und purer Leidenschaft für den 
Gymnastiksport – wahrlich eine herz-
erwärmende Angelegenheit.

Zu den Höhepunkten gehörten die 
Auftritte der Gäste der Turnvereine 
Mels und Weite, die ein Programm am 
Barren beziehungsweise Pauschen-
pferd präsentierten, sowie die Darbie-
tungen von «Silkflair», den Artistinnen 
am Vertikaltuch, die mit ihren Luft-
kunst-Show dem Publikum zauberhaf-
te Minuten bescherten.

Grosse Wertschätzung
«Für die Turnerinnen und Turner war 
es ein grossartiges Gefühl, wieder vor 
Publikum auftreten zu dürfen», blickt 
Co-Präsidentin Fabia Lendi auf das Wo-
chenende zurück. Das Feedback sei 
äussert positiv und die begeisterten 
und freudigen Gesichter zu sehen, sei 

für den Verein eine grosse Wertschät-
zung. «Trotz der aktuellen Unsicher-
heiten hat unser Organisationskomi-
tee einen hervorragenden Einsatz ge-
leistet», lobt Lendi. Man habe viel Zeit 
in die Vorbereitungen gesteckt, um op-
timal auf alles vorbereitet zu sein. 

Für den krönenden Abschluss – be-
vor bei der After-Show-Party mit DJ 
Sylvio Rodrigues weitergefestet wurde 
– sorgte der Finaltanz aller Turnerin-
nen und Turner zu Andreas Bouranis 
Song «Auf uns». Die Liedzeile «Ein 
Hoch auf uns» stand sinnbildlich für 
das «Anstossen» auf das, was die letz-
ten 16 Jahre erreicht wurde: Der Auf-
bau eines Vereins mit rund 100 Ju-
gend- und 70 Aktivmitgliedern, zahlrei-
che Erfolge an Wettkämpfen und vor 
allem ein wunderbarer Zusammen-
halt, der nicht nur das Vereinsleben 
prägt, sondern auch den Mitgliedern 
viel Schönes fürs Leben schenkt. (pat)

Die Gäste machen den Event noch abwechslungsreicher: Der TV Mels 
in Rot, der TV Weite am Pauschenpferd und «Silkflair». 


