Nach dem ersten gemeinsamen und erfolgreichen Turnfest 2004 nahmen die beiden
Vereine Frauenturnverein und Männerriege Fahrwangen erneut gemeinsam als Team
am Kantonalen Turnfest Zofige05 teil. Nach einigen schweisstreibenden Trainings trafen
sich am Samstag-Morgen Total 21 Turnerinnen und Turner gut vorbereitet auf dem
Bahnhofplatz Fahrwangen. Mit Bus und Zug nahm man frohen Mutes die Reise nach
Zofingen in Angriff. Je näher man dem Zielort kam, desto mehr Turner/innen aus anderen Vereinen kamen dazu und desto regnerischer wurde es. Prompt mussten für den
Fussmarsch vom Bahnhof auf das Festgelände zuerst die Regenschütze angezogen
werden. Nach der Anmeldung verblieb genügend Zeit sich mit einem Kaffee zu stärken.
Gleichzeitig konnte bei den Samaritern ein lädierter Rücken mit einer wohltuenden Massage behandelt werden. Anschliessend rückte die Startzeit für den ersten Einsatz immer
näher. Auch das Wetter meinte es gut. Die Sonne schien und die Bedingungen waren
ideal. Nach dem Einlaufen konnte der erste Wettkampfteil die Kombi-Läufe (Rugby und
Unihockey-Slalom) absolviert werden. Mit ihren Leistungen durften alle zufrieden sein
und das Resultat reichte zu einer Note von 8.87. Eine Stunde später starteten die Teilnehmer zum nächsten Wettkampfteil mit Ballprellen über Leine und Ballwerfen über
Stange. Auch hier wurden gute Leistungen erzielt, was eine Note von 8.87 ergab. Zum
Abschluss des Wettkampfes fehlten noch die Disziplinen Fresbee und Step-Weitwurf.
Trotz immer schlechter werdenden Bedingungen (Wind) konnten die Turner/innen auch
hier überzeugen und erreichten die Note von 8.97. Im Anschluss an den Wettkampf
machte sich die gutgelaunte und zufriedene Turnerschar auf den Weg zur Verpflegungshalle um sich zu stärken. Doch kaum hatte man das Stadion verlassen, regnete es bereits. Der Regen wurde immer stärker, weshalb man sich im Bierzelt in Sicherheit begab.
Kaum angekommen, hagelte es. Nachdem das Gewitter wieder abgezogen war, konnte
man den Marsch fortsetzen und endlich den Hunger stillen. Nach dem Essen genossen
die Turner/innen das Fest bis in den Abend hinein. Gleichzeitig stieg die Nervosität, welche Gesamtnote erreicht wurde und zu welchem Rang dies reichen würde. Die Gesamtnote betrug hervorragende 26.71, was letztlich zu einem nie erwarteten 3. Rang in der 2.
Stärkeklasse reichte. SUPER!!! Einige Turnerinnen verbrachten die Nacht in Zofingen, da
sie am Sonntag bei der Schlussvorführung noch mitmachten. Der Rest reiste müde, aber
zufrieden nach Fahrwangen zurück. Am Sonntag-Nachmittag trafen sich alle Turnerinnen
und Turner der turnenden Vereine Fahrwangen auf dem Bärenplatz. Mit Trommelwirbel
zog die Schar zum Rest. Bahnhof. Nach einem feinen Nachtessen und einem gemütlichen Abend ging das Kantonalturnfest Zofige05 erfolgreich zu Ende.

