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Baden-WettingenMontag, 17. Januar 2022

Aargauer Kantonalturnfest hält
an seinen Plänen fest
Trotz angekündigter Zertifikatspflicht haben sich für dasKantonale inWettingen so viele Turnerinnen undTurnerwie noch nie angemeldet.

Andreas Fretz

Ende Jahr schloss sich das An-
meldefenster für das Aargauer
Kantonalturnfest. Die Zahlen
überraschen selbst die Verant-
wortlichen. 13 500Turnerinnen
und Turner haben sich für den
Grossanlass inWettingenange-
meldet, knapp500Vereinewer-
denvom15.bis 26 Juni 2022ver-
treten sein. Und das, obwohl
eineZertifikatspflicht angekün-
digt wurde. ZumVergleich: Am
letztenKantonaltunfest 2017 in
Muriwaren12 500Turnerinnen
und Turner am Start, 2011 in
Brugg-Windisch waren es
12000.AlleswarenRekordmar-
ken zu ihrer Zeit.

FabianWeber,Kommunika-
tionsverantwortlicher des Kan-
tonalturnfests, spricht von
einem «sensationellen Zu-
spruch inZeitenderPandemie».
EinenGrundortet er im«Coro-
na-Koller. Die Turner haben
einen enormen Nachholbe-
darf». Vereins- und Gerätetur-
nen, diemeist in grossenGrup-
pen stattfinden, waren von den
Coronamassnahmenstärkerbe-
troffen als andere Sportarten.
SchweizerMeisterschaften und
Kreisturnfeste wurden reihen-
weise abgesagt. Es gabwährend
zweieinhalb Jahren kaumWett-
kämpfe und lange Zeit keinen
Trainingsbetrieb.

SiegerdesEidgenössischen
hat sichangemeldet
EinenweiterenGrundortetWe-
ber inder Strahlkraft der austra-
genden Vereine ausWettingen,
NeuenhofundWürenlos. Sie ge-
hören,wasdie turnerischeKlas-
se und Vereinsgrösse betrifft,
zur nationalen Spitze. Obwohl
nachdenvielenVerschiebungen
die Konkurrenz unter den elf
Turnfesten2022gross seindürf-
te, haben sich viele für dasKan-

tonale in Wettingen entschie-
den. Das zeigt besonders die
Liste der teilnehmenden Gast-
vereine.Der amtierendeEidge-
nössische Turnfestsieger TV
Wangen hat sich ebenso ange-
meldetwie die SchweizerMeis-
ter BTV Luzern, TV Rüti oder
STVWetzikon.

«DassderZuspruch trotzder
angekündigtenZertifikatspflicht
sogross ist, bestärktdasOK,den
eingeschlagenenWegfortzuset-
zen», sagt Weber. Schon lange
bevor ImpfungenundZertifika-
te auf demMarkt waren, wälzte
das OK verschiedene Szenarien
von Standard über Light bis hin
zurVariantenurSport (ohneZu-

schauer,Rahmenprogrammund
Verpflegung). Wie alle haben
auchdieVerantwortlichenwäh-
rendderPandemiedazugelernt.
Deshalb steht nun die Zertifi-
katspflicht imZentrum.

Zertifikatspflicht
undCovid-Fünfliber
Man beschäftige sich mit allen
Szenarien,3G,2G,2G-plus,oder
wenn es die Lage erlaube, ohne
Zertifikatspflicht. «Wir werden
uns an die behördlichen Vorga-
ben halten und stehen im Kon-
taktmitdemKanton», soWeber.

Trotzdem fällt auf, dass das
WettigerFäscht, daseineWoche
nachdemKantonalturnfest hät-

te stattfinden sollen, letzteWo-
che abgesagt wurde. Die Ge-
meinde begründet den Schritt
mitdenmöglichenAuflagenwie
Zertifikatskontrolle und dem
damit verbundenen «zusätzli-
chen finanziellen Aufwand, der
nicht im üblichen Sinne hätte
gedeckt werden können».

Weber sagt, dass die Aus-
gangslagen von Volks- und
Turnfest unterschiedlich seien.
Falls eine Zertifikatspflicht gilt,
findet das Kantonalturnfest in
einemumzäuntenAreal statt.Es
wird Zugangskontrollen geben.
Zudem gebe es im Budget des
Kantonalturnfests Stellschrau-
ben, um die Mehrbelastung

durch Corona abzufedern. Die
Verbändehabendiesbereits ab-
gesegnet. So wurde etwa der
«Covid-Fünfliber» eingeführt,
den jeder Teilnehmer im Falle
einerZertifikatspflichtberappen
muss.«DieseMöglichkeitenhat
einWettiger Fäscht nicht», sagt
Weber.

«Asyl» fürWettigerFäscht
amKantonalturnfest?
Nun steht zur Diskussion, ob
eine Beteiligung der Wettiger-
Fäscht-Vereine am Kantonal-
turnfest denkbar ist. Denn be-
reits 2020 und 2021 mussten
die Jubiläumsfeier 975 Jahre
Wettingen und das Wettiger
Fäscht abgesagt werden. Auch
hier besteht gewissermassen
Nachholbedarf. «Erste Ideen
sindskizziertundwerdennächs-
tensmit demOKdes Kantonal-
turnfests diskutiert», teilte die
Gemeindemit.

Weber erläutert, dass es sich
dabei abernichtumStändeoder
BeizenderWettiger-Fäscht-Ver-
eine handeln soll, sondern vor
allem um Helfereinsätze der
Vereinsmitglieder. «Den gröss-
ten Teil der Stände auf dem
Areal desKantonalturnfests be-
treibenwir selber –unddasKon-
zept für Festgelände und Gast-
ronomie steht bereits.»

Manbenötige fürdenAnlass
aber rund 3000 Helferinnen
undHelfer. Die Vereine können
Helfereinsätzeübernehmenund
würdendafürfinanziell entschä-
digt.«DieVereinewurdenschon
angefragtundGesprächefinden
statt», sagtWeber. Indennächs-
ten Wochen werde man eine
Auslegeordnung vornehmen.

43. Aargauer Kantonalturnfest
15. bis 26. Juni 2022 beim Tägi
Wettingen. Organisiert vom
TVWettingen, DTVWettingen,
STV Neuenhof und TVWürenlos.

ANZEIGE

Das Aargauer Kantonalturnfest 2017 in Muri hält bisher mit 12500 Teilnehmern den Rekord. Bild: Alexander Wagner

Badener Kurtheater
verkaufte 6911 Tickets
DieWiedereröffnungssaison verlief nicht so fulminantwie erhofft.

«AlleBeteiligtenhatten sichden
Start ganz anders vorgestellt»,
heisst es im Bericht 2020/2021
desKurtheatersBaden.Die ver-
gangene Spielzeit stand imZei-
chen der Corona-Pandemie:
«Leider überschnitt sich dieses
Ereignis unschönmit demWie-
dereinzug indas frisch renovier-
te, sanierte und erweiterte Kur-
theater.»

Das Gebäude wurde für
34,472MillionenFranken kom-
plett renoviert und erweitert.
NeuverfügtdasKurtheaterüber
einenProberaum,einneuesFo-
yer sowie ein renoviertes Frei-
licht-Theater.

Insgesamt hätten trotz Pan-
demie 69 Veranstaltungen
durchgeführt werden können
für6911BesucherinnenundBe-

sucher.Das sei «nicht ganz das,
wasmansich für eine fulminan-
teWiedereröffnungssaisonvor-
gestellt hatte, aber immerhin»,
heisst es imBericht weiter.

Um die laufenden Kosten
trotzdem zu decken, wurde
Kurzarbeit beantragt und die
kantonaleAusfallentschädigung
in Anspruch genommen. Der
Betrieb konnte nur dank den
weiter laufenden Subventionen
des Aargauer Kuratoriums, der
Stadt Baden, von Wettingen,

Ennetbaden und weiteren Ge-
meinden aufrechterhalten wer-
den. Die Theatersaison 20/21
schliesse trotz allemmit einem
kleinen Überschuss von 2411
Franken ab, heisst es in einer
Mitteilung weiter. «Alles in al-
lem ist der Stiftungsrat sehr zu-
friedenmitdemErgebnis indie-
ser schwierigen Zeit.»

WettingerOrtsbürger
mit einmaligemBeitrag
Und: Obwohl die Gemeinde
Wettingen ihrenBeitragstark re-
duzierthabe, seihervorzuheben,
dass die Ortsbürgergemeinde
Wettingen das Kurtheater mit
einem einmaligen Beitrag von
15000 Franken unterstütze.
«Ein positives Signal», so der
Stiftungsrat. (pkr)

69
Veranstaltungen konnten
in der vergangenen Spiel-
zeit durchgeführt werden.

FabianWeber
OKKantonalturnfest

«Wirwerdenuns
andiebehördlichen
Vorgabenhaltenund
stehen imKontakt
mitdemKanton.»
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Qualitäts-Möbel

zu stark reduzierten Preisen!

Montag 17. Jan.
Dienstag 18. Jan.
Mittwoch 19. Jan.
Donnerstag 20. Jan.
Freitag 21. Jan.
Samstag 22. Jan.

Familie Kindler heisst Sie -lich willkommen!

während 6 Tagen einmaliger

Degerfeldstrasse 7 Industrie Dägerfeld


