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Noch 57 Mal schlafen, dann ist es so weit:
Am 15. Juni wird das Aargauer Kantonal-
turnfest «Wettingen 2022» offiziell er-
öffnet. Céline Demierre (25) und Fabian
Weber (28) können die Eröffnungsfeier
kaum erwarten. «Unsere Vorfreude ist
riesig – und wird von Tag zu Tag grösser»,
sagt Demierre, die im Organisations-
komitee der Veranstaltung für das Res-
sort Sponsoring verantwortlich ist. We-
ber, Ressortleiter Marketing und Kom-
munikation, fügt an: «Nun gilt es, den
Funken auch auf die Turnerinnen und
Turner sowie die gesamte Bevölkerung in
der Region überspringen zu lassen.»

Zu diesem Zweck haben sich die Ver-
antwortlichen von «Wettingen 2022» et-
was ganz Besonderes einfallen lassen und
eigens für den Anlass eine Bierdose in
den Farben und mit dem Logo des
Aargauer Kantonalturnfests kreiert. Zu-
sätzlich prangt – in leicht abgeänderter

Form – der Claim des Aargauer Kantonal-
turnfests auf der stimmig gestalteten
Aludose: #deraargaugeniesst statt
#deraargauturnt. «Es heisst nicht um-
sonst Turnfest. Der Name ist Programm.
Klar steht der Sport im Fokus, aber das
Festen und das Anstossen im Anschluss
an die Wettkämpfe gehören traditions-
gemäss ebenso dazu», erklärt Demierre.

Bus, Socken – und jetzt Bier
Abgefüllt und produziert wird das Turn-
fest-Bier bei Gold-Sponsor Müller Bräu
in Baden AG. Es handelt sich dabei um
das klassische Lagerbier der Brauerei.
Verkauft werden die Bierdosen unter
anderem bei Platin-Sponsorin Coop in
ausgewählten Läden der Region. «Das
Turnfest-Bier soll dabei helfen, die Be-
völkerung in der Region noch einmal ver-
stärkt auf unseren Anlass aufmerksam
zu machen», sagt Weber.

Bereits seit Juni 2021 fährt ein Linien-
bus der lokalen Verkehrsbetriebe im
Turnfest-Look von «Wettingen 2022»
umher. Zusätzlich ziert das eingängige
Logo neben zahlreichen Merchandi-
sing-Artikeln wie T-Shirts, Gymbags,
Caps, Sonnenbrillen oder Socken neu
also auch insgesamt 6000 Bierdosen
à je 50 cl von Müller Bräu. «Damit schafft
das Bier einen weiteren alltäglichen
Berührungspunkt mit dem Aargauer
Kantonalturnfest», erklärt Weber.

Übrigens: Am Turnfest selbst wird
dasselbe Bier ausgeschenkt. Statt in der
gebrandeten Dose wandert es dann aber
frisch ab Fass gezapft über den Tresen. ○

#deraargaugeniesst
Nach den Wettkämpfen gehört das Anstossen bei den Turnerinnen

und Turnern einfach dazu. Das Aargauer Kantonalturnfest «Wettingen 2022»
wartet deshalb sogar mit einem Bier im eigenen Look auf.

Die OK-Mitglieder Céline Demierre (l.) und Fabian Weber können das Aargauer Kantonalturnfest kaum erwarten.
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Das Turnfest-Bier von Müller Bräu ist in den Coop-
Supermärkten Wettingen Tägipark, Neuenhof und
Würenlos für CHF 3.50 pro Dose (50 cl) erhältlich.


