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Der Abflug nach Ibiza ist geglückt
Welche Hindernisse ein 
Flughafen bereithalten kann,
zeigte der Turnverein Buttikon-
 Schübelbach am Samstag mit
seinem Kränzli unter dem 
Motto «Liebi am Äärport». 
Die Riegen demonstrierten 
die verschiedenen Stationen 
bis zum Abflug und boten der 
ausverkauften Halle damit 
ein abwechslungsreiches, 
stimmungsvolles Programm.

Von Isabel Knobel

Schübelbach. – Wer am Samstag in der
Turnhalle Gutenbrunnen noch einen
Platz fand – die Halle war zweimal bis
auf den letzten Platz gefüllt – wurde
mit einem Flugticket als Programm
und einem Schweizer Pass als Speise-
karte begrüsst. So wurde schnell klar,
dass sich die Darbietungen der ver-
schiedenen Riegen rund um den Tru-
bel am Flughafen drehen würden.
Die Geschichte beginnt auf dem Mo-

gelshof. Obwohl Berti und Sepp Ulrich
schon lange Jahre verheiratet sind, ha-
ben sie noch nie gemeinsame Ferien
verbracht – nicht einmal auf Hoch-
zeitsreise waren sie. Dies soll sich nun
ändern: Berti hat in einem Preisaus-
schreiben eine Reise nach Ibiza ge-
wonnen. Sepp zeigt sich wenig begeis-
tert, ist er in seinem Leben doch kaum
je über die March hinausgekommen.
Dennoch packen sie ihre Koffer und
machen sich auf den Weg zum Flug-
 hafen, turnerisch dargestellt vom  Muki-
Turnen. Begleitet werden die  Ulrichs
von ihrem Sohn Roland. Dieser ist in
die studierte Agronomin und als
«Stadttussi» bekannte Sophie verliebt,
die auf einem anderen Hof ein Prakti-
kum macht. Aus Angst vor der Reakti-
on von Vater Sepp halten die beiden 

ihre Liebe aber geheim. Weil Sophie
dennoch mit nach Ibiza möchte, fährt
sie ebenfalls zum Flughafen.
Am «Äärport» angekommen, müs-

sen die Landeier zuerst einmal den
richtigen Lift finden. Dank der fröh-
 lichen Darbietung des Kinderturnens
gelingt dies auch bald. Anspruchsvoller
gestaltet sich der Weg zum Check-in,
mit Überschlägen und Sprüngen dar-
gestellt von der Jugendriege 1. Als das
Gepäck dank der Geräte Jugend end-
lich aufgegeben ist, belohnen sich die
Ulrichs mit einem Stück Torte in der
Bäckerei Steiner. Zu Udo Jürgens
«Aber bitte mit Sahne» backen die
Mädchen 1 feine Kuchen. Unterdessen
treffen sich Roland und Sophie auf der
Aussichtsterrasse, begleitet von einer
tollen Tanzeinlage der Mädchen 2.
Als Sepp in der Bäckerei das Porte-

monnaie gestohlen wird, ist das Dra-
ma allerdings perfekt – alle Pässe und
Euros sind weg. Sophie erweist sich als
Retterin in der Not und sucht die Flug-
hafenpolizei auf. Die Geräte Damen
wissen als Polizistinnen am Barren zu
überzeugen. Als schliesslich auch noch
die Jugi 2 und die Mädchen 3 bei der
Suche nach dem Dieb mithelfen, kann
er endlich gestellt werden. Sophie holt
das Portemonnaie zurück und wird
von Sepp als «Heldin des Tages» ge-
feiert. Nun steht dem Abflug nach
 Ibiza nur noch die Sicherheitskontrol-
le der Damen im Weg. Als auch diese
Hürde genommen ist, belohnt sich die
Familie Ulrich mit einem Schluck im
Duty-Free Shop, humorvoll dargestellt
von der Männerriege. Zu guter Letzt
folgt eine tänzerisch hochklassige In-
struktion zu den Sicherheitsvorkeh-
rungen durch die Flugbegleiterinnen
Gymnastik. Endlich ist alles bereit für 
den Abflug. Mit waghalsigen Sprüngen
auf dem Trampolin fliegt die  Aktive
zum Abschluss der Sonne auf Ibiza
entgegen. 

«Liebi am Äärport»: (im Uhrzeigersinn) Auf der Aussichtsterrasse herrscht munteres Treiben, selbst die Kleinsten wollen
hoch hinaus und bei den Damen gelten strenge Sicherheitskontrollen. Bilder Isabel Knobel 


