Text: Roger Grossenbacher

Ein Tag als Wikinger und Barbaren
Der TV Brügg und TV Studen an den Highland-Games in Aarberg
Anstelle eines normalen TV Trainings, organisierte Thomas Löffel für seine Turner und
Leichtathleten am Freitag dem 19. August 2016 einen Exkurs an die Highland-Games,
welche vom 19.8.2016 - 21-8.2016 in Aarberg statt fanden. Thomas wurde zuvor über den
TBS informiert, dass die Turnvereine zu einem “Schnupper-Training” an den HighlandGames eingeladen sind. Als einziger Turnverein, welcher auf die Anfrage antwortete,
standen wir schließlich mit einer Handvoll Athleten auf der Wiese, welche sich in der Nähe
des Bahnhofes in Aarberg befand. Es gesellte sich sogar noch ein Turner des TV Studen zu
uns, welcher sich mit Jan Saager, Dario Graf, Pascal Baumann und Thomas Löffel messen
wollte. Nach ausführlichen Instruktionen in den jeweiligen Disziplinen, welche man vor Ort
ausprobieren konnte, durften die Athleten sich in den Disziplinen messen. Dies führte hin
und wieder mal zu einem Schmunzeln, denn nicht jeder Turner ist auch ein echter Wikinger.

Abb.1: Jan Sagger beim Strosack werfen

Abb.2: Thomas Löffel beim Stam werfen

Es dauerte nicht lange, bis sogar Vereins-Oldi René Schneider auftauchte. Mit kritischen
Blicken gab er den Athleten Ratschläge, welche manchmal mehr und manchmal auch
weniger umgesetzt wurden.
Nach den teils anstrengenden Übungen, ließen wir den Abend in der Festwirtschaft bei
einem leckeren Fleischspieß mit einem kühlen (alkoholfreien-) Bier ausklingen.
Das Abenteuer hätte an dieser Stelle eigentlich enden können… Wenn einige der Athlete
nicht so viel “alkoholfreies Bier” gehabt hätten.
So kam es, dass sich die Idee ergab einen Clan (so heißen die Teams an den Gruppen
Wettkämpfen) für den Samstag anzumelden. Mit viel Liebe zum Detail setzten wir auf der
Rückseite eines Bratwursttellers eine Anmeldung zusammen. Diese hatte jedoch ein paar
Bedingungen welche der Organisator (Clan-Chief) zu erfüllen hat.
Bedingung eins wäre, dass Joel Winkelmann (TV Studen) für den ganzen Tag ein Schwert
bekommt, mit welchem er herumlaufen darf. Bedingung zwei: Roger Grossenbacher darf
den ganzen Tag aus einem Horn trinken, welches vom Clan-Chief zur Verfügung gestellt
wird und auch zweimal mit Met (Süsswein) nachgefüllt werden darf.

Bedingung drei wäre, dass Andrin Jäggi,
welcher zu dem Zeitpunkt noch nichts
von seinem Glück wusste, genau um
12:30 Uhr ein kühles (alkoholfreies-)Bier
bekommt. Last but not least; Bedingung
vier: Alle Turner bekommen für den
ganzen Tag ein Kit (Schottenrock) zur
Verfügung gestellt.
Nach einer kurzen Diskussion wurden
die Bedingungen vom Clan-Chief
unterschrieben. Der Clan bestand zu
diesem
Zeitpunkt
aus
folgenden
Mitglieder: Dario Graf, Andrin Jäggi,
Fabian Wandfluh und Joel Winkelmann
(TV Studen).
Aus Freude, dass es doch noch ein
Turner Team geben wird, takerte der
Chief den Bratwurstteller gleich an die
Bar Theke. In der Zwischenzeit stiessen
auch noch Manuel Zwahlen und Mike
Ryf zu uns und genossen die
Mittelalterliche Atmosphäre.

Der Tag darauf:
Nach einer kurzen Nacht wurde es ernst.
Jedoch vernahmen wir erst spät, dass
unsere Team Hoffnung Fabian Wandfluh wegen Krankheit ausfällt. Nicht Mal ganz gelesen,
wählte ich kurzerhand die Nummer eines Zrainingspartner der mit mir schwingt und fragte
ihn kurzerhand ob er Zeit hätte. Er willigte ein und war somit ein ebenbürtiger Ersatz für
Fabian.
In Aarberg angekommen, bekamen wir gleich die Kite (Schottenröcke), Joel sein Schwert,
ich mein Horn und Andrin sein Bier.

Abb.4: v.l.n.r: Roger Grossenbacher (betreuer) ,Athleten; Joel Winkelmann, Dario Graf, mike Dubler, Andrin Jäggi,

bild: J. Winkelmann
*Abb.3: An Theke getackerter Wurstteller, Bild: T. Löffel

In den Tag starteten wir mit den Disziplinen Pfeil, Bogen und Axtwurf. Dario und Joel holten
je fünf Punkte für das Team, eine magere Ausbeute. Im Axtwurf brillierte Andrin mit
immerhin einem Treffer im fünfem Ring. Da er von der zweit weitesten Distanz warf, wird die
Punktzahl verdoppelt (d.h.: 10 Punkte). Weiter ging es mit Steinstossen. Mit 8.18m belegte
Dario in der Einzelrangliste sogar den 12. Rang.
Danach fuhren wir fort mit dem Hindernislauf. Man musste zu viert mit einem Baumstamm
einen Hindernislauf ablaufen, wobei wir mit 43.29sek. das 5. schnellste Team waren!
Mit neuer Motivation begaben wir uns zum Gewichthochwurf. Diese Disziplin erfordert viel
Technik. Ziel ist es, ein Stahlgewicht über eine Eisenstange zu werfen. Diese Disziplin war
wieder wie für Dario geschaffen.
Langsam aber sicher machte sich eine leichte Erschöpfung bei den Athleten sichtbar, dies
nicht zuletzt auch wegen des trüben Wetter, welches immer wieder mal ein paar Tropfen von
sich ließ.
Nichts desto trotz machten sich die Athleten an das Harassenstapeln. In dieser Disziplin ist
Teamwork und Kommunikation extrem wichtig. Da das Team sich blind verstand, konnten
wir uns nach dem zweiten Versuch stolz vom Platz gehen.

Abb. 5: Die Athleten beim Harassenstapeln, Bild: R.Grossenbacher

Nach diesem kleinen Erfolgserlebnis, fuhren wir mit dem “Strohsack schleudern” fort. Ehrlich
gesagt, weiss ich nicht recht wie diese Disziplin genau heißt. Aber in erster Linie geht es
darum, einen mit Stroh gefüllten Jutebeutel mit einer Heugabel so weit wie nur möglich zu
schleudern. Diese Disziplin war nicht wirklich die stärke des Teams.
Ohne das man den Misserfolg dem Team anmerkte, gingen sie direkt über zum
Schleuderball. Die Resultate konnten unterschiedlicher nicht sein. Während die eine Hälfte
des Teams mit rekordverdächtigen Resultaten brillierten, schaffte es sogar ein Clan Mitglied
ein Nuller zu “schleudern”.
Bis jetzt ging es Schlag auf Schlag, doch auch der beste Wikinger der Welt braucht einmal
eine Verschnaufpause. Frisch gestärkt gingen wir an den Start für die letzte Disziplin. Das
Baumstammwerfen. Eine Disziplin, welche Technik, Kraft so wie Timing erfordert. Auf die
Resultate welche dort erzielt wurden, möchte ich hier nicht weiter eingehen.
Fix und fertig verbrachten wir die Zeit bis zur Rangverkündigung in der Festwirtschaft und
auf dem Mittelalterlichen Flohmarkt.
Mit 1328 Punkten erkämpften wir uns den 13. Rang (von 14). Stolz wie ein Maikäfer nahmen
wir unsere Trophäe entgegen und machten uns aus dem Staub. Völlig erschöpft ließen wir
den Tag bei einem leckeren Steak auf dem Grill ausklingen.

