
RUNDSCHAU8 Samstag, 22. Juni 2013

Orientierungslosigkeit – Fassungslosigkeit: Das Ipsacher Turnfestgelände gleicht einem Katastrophenfeld.  Bilder: Stefan Leuenberger

EiDGENöSSiSCHES TURNfEST

«Die Wucht der Natur war furchtbar»
«So muss es auf einem Kriegsschlachtfeld aussehen. 
Unglaublich mit welcher Wucht die Natur am Werk 
war.» Dies die Aussagen von «UE»-Sportredaktor  
Stefan Leuenberger, der das erneute Wetterdrama am 
Eidgenössischen Turnfest in Biel zum zweiten Mal  
innert einer Woche hautnah miterlebte. 
Von Walter Ryser

«So etwas habe ich noch nie erlebt», 
berichtet «UE»-Sportredaktor Stefan 
Leuenberger von seiner fünften Teil-
nahme an einem Eidgenössischen 
Turnfest. Der Oberturner des TV Hutt-
wil war mittendrin, als das Festgelän-
de zum zweiten Mal innert einer Wo-
che von einem Unwetter heimgesucht 
wurde. «Im Vergleich zum erneuten 
Sturm war der Joran der Vorwoche, 
den ich während meinem 800-m-Lauf 
in Magglingen miterlebt habe, ein lau-
er Wind.» 

Alles wurde mitgerissen
Leuenberger absolvierte am Donners-
tag mit dem TV Huttwil um 18.06 Uhr 
auf dem Wettkampfplatz Ipsach den 
800-m-Lauf, die letzte Disziplin des 
Vereinswettkampfs. «Wir haben be-
reits vor dem Start gesagt, dass da et-
was kommt, da sich der Himmel ver-
färbte. Dann ging es blitzschnell.»  Die 

Huttwiler konnten nach dem  gut 
zweiminütigen Laufeinsatz kurz 
Durchschnaufen und gerade noch die 
Taschen packen. «Wie im Film näherte 
sich dann ein tornadoähnliches Wind-
gebilde. Erst wehte Sand und Staub 
über das riesige Vereinswettkampf-
Gelände. Dann kam eine Sturmböe 
der heftigsten Art. Sie riss alles mit 
sich», berichtet der Huttwiler. Zelte, 
Essstände, Äste, Werbebanner, Toilet-
tenkabinen, Holz-, Kunststoff- und 
sogar Eisenstangen – einfach alles 
wurde weggefegt. «Unglaublich, als 
diese Böe vorbeizog, riss sie die in Pa-
nik davonrennenden Menschen wie 
Zündholzer mit. Die Wucht war derart 
immens. Als es mich mitriss,  habe ich 
einfach nur noch gehofft, nicht von 
einem massiven Gegenstand getroffen 
zu werden.» Dieses Glück hatten längst 
nicht alle Turnenden. Viele wurden 
von der tornadoähnlichen Superzelle 
angehoben, von herumfliegenden 
Trümmern mitgerissen, zu Boden ge-

drückt. Viele blieben verletzt unter 
den Trümmern liegen. 

Ein Bild des Grauens
«Der Spuk dauerte nur wenige Minu-
ten. Dann begann es zu regnen, und 
der Wind legte sich. Was sich darauf-
hin bot, war ein Bild des Grauens. «Ich 
habe zum Glück keine Kenntnisse, wie 
es im Krieg aussieht. Aber was sich da 
in Ipsach präsentierte, müsste einem 
Schlachtfeld gleichkommen.» Das 
ganze Wettkampfgelände Ipsach wur-
de dem Erdboden gleichgemacht, 
während es im nur wenige Kilometer 
entlegenen Bieler Festzentrum ver-
hältnismässig wenig Schäden gab. 
«Sofort nach dem Abzug des Sturms 
begannen wir damit, nach den Verletz-
ten zu schauen. Überall lagen bluten-
de und schreiende Menschen. Dann 
hoben wir die vielen herumliegenden 
Zeltplachen, um sicherzustellen, dass 
sich darunter nicht noch Verletzte be-
fanden. Die Suche war wie bei einem 
Lawinenniedergang», erzählt Leuen-
berger, der unzählige Turnfeste miter-
lebt hat. Dann traf das Grossaufgebot 
der Rettungskräfte ein und die Ber-
gung nahm seinen Lauf.
Die Gewalt der Natur zeigte die Zerstö-
rung. Im benachbarten Quartier wur-
den Hausdächer abgedeckt, Bäume 

stürzten auf Dächer. Turnfestbauten 
wie Holzbrücken gingen kaputt. Dies 
von einen Sturm, der mit 124 Stunden-
kilometern über das Gelände fegte, 
wie die Messung ergab. «Die Bilder 
und das Erlebte bleiben im Kopf. Doch 
das Einzige was zählt, ist die Gesund-
heit der vielen Verletzten. Es war völlig 
richtig, wenn auch sehr, vielleicht so-
gar zu spät erfolgt, den Wettkampf ab-
zubrechen», sagt Leuenberger. Vom TV 
Huttwil erwischte es nur zwei Perso-
nen. Eine wurde vom Sturm mitgeris-
sen und zog sich beim Sturz leichte 
Verletzungen zu, die andere wurde 
von einem Gegenstand am Kopf ge-
troffen. Die Wunde musste im Spital 
genäht werden. «Die am Freitagmor-
gen verkündete OK-Anordnung, den 
abgebrochenen Wettkampf am Sonn-
tagmorgen um 7 Uhr früh nachzuho-
len, finde ich aufgrund der hohen An-
zahl an Verletzten, eher schwierig.» 
Leuenberger konnte sich noch nicht 
dazu äussern, ob die Huttwiler Aktiven 
noch einmal antreten werden. «Viel 
wichtiger ist jetzt wirklich, dass alle 
wieder gesund werden. Gibt es keine 
Tote zu beklagen, ist ein Dankesgebet 
zum Himmel angebracht.»  

Durch die Luft gewirbelt wie ein Stück Pa-
pier: eine Toilettenkabine. 

Was für eine Gewalt braucht es, um eine 
derartige Verankerung zu lösen… 

Nachdem alle Verletzten geborgen wurden, ging es an die Beseitigung der Trümmer.   

Einfach alles wurde von der Windböe erfasst und durch die Luft gewirbelt. 

Die Zelte hingen nach dem Sturm in den Bäumen wie reife Früchte.  

 Infos
www.etf-ffg2013.ch


