
TVOrpund im Schweizer Fernsehen
Die Geräteturner des TV
Orpund werden im Januar
bei der Castingsendung
«Die grössten Schweizer
Talente» des Schweizer
Fernsehens auftreten. Mit
ihrer Show an den Ringen
hoffen sie bei DJ Bobo
und Co. zu punkten.
MARCEL HABEGGER

Ganz nach vorne reichte es den
Geräteturnern des Turnvereins
Orpund an den Schweizer Meis-
terschaften (6. Rang) im Septem-
ber nicht. Mit ihrer Leistung ha-
ben sie aber dennoch überzeugt.
Den Scouts der Castingshow

«Die grössten Schweizer Ta-
lente» des Schweizer Fernsehens
hat der Auftritt sogar so gut gefal-
len, dass sie die Seeländer dazu
motivierten, an der Castingshow,
die Ende Januar ausgestrahlt
wird, teilzunehmen. «Sie sagten
uns nach unserem Auftritt, wir
sollen uns unbedingt bewer-
ben», erzählt der Leiter Oliver
Bur.

Noch keine Nervosität
Nach einer internen Abstim-

mung und einigen Telefonaten
mit dem Schweizer Fernsehen
war die Teilnahme beschlossene
Sache.
Am kommenden Sonntag wer-

den also zwölf Turnerinnen und
Turner für die Aufnahmen nach
Zürich reisen. «Das ist schon ein
ganz spezielles Erlebnis für uns»,
sagt Bur. Nervosität sei bisher
aber noch keine aufgekommen.
«Aber die kommt dann kurz vor
dem Auftritt bestimmt noch», so
der Leiter.

Kürzer als gewohnt
Bis es so weit ist, werden die

Seeländer in den verbleibenden

Trainings nochmals den Ablauf
der Show durchgehen. Bei «Die
grössten Schweizer Talente»,wer-
den ihnen statt fünf nur vier
Ringe zur Verfügung stehen.
Auch die Zeit während der sie
sich der Jury präsentieren kön-
nen, wird kürzer sein als an den
gewohnten Wettkämpfen. Dies
erforderte einige Umstellungen
im Programm.
Da die Riege aber aus erfahre-

nen Turnern und Turnerinnen
besteht, benötigten die Seelän-
der keine lange Vorbereitung für
den Fernsehauftritt.

Die Basis dazu wurde bereits
in den Trainingscamps für die
SchweizerMeisterschaften gelegt.
Bei «Die grössten Schweizer Ta-
lente» werden die Orpunder ei-
nen Ausschnitt aus ihrer Darbie-
tung «Moulin Rouge», präsentie-
ren.

Show-Experte in der Jury
Von ihren Auftritten an den

Seeländischen Turnfesten sind
die Orpunder für actionreiche
und unterhaltsame Darbietun-
gen bekannt. Für «Die grössten
Schweizer Talente» habe man

den Showeffekt noch etwas aus-
gebaut, sagt Bur.
Bleibt zu hoffen, dass den Jury-

mitgliedern DJ Bobo, der an sei-
nen Konzerten jeweils selbst mit
grossen Showeffekten auffährt,
sowie Ex-Miss Schweiz Christa
Rigozzi und Moderator Roman
Kilchsberger die Show der See-
länder gefallen wird.
Die Castings werden ab 29. Ja-

nuar jeweils samstags um 20.10
ausgestrahlt. Können die Seelän-
der die Jury überzeugen, werden
sie ab 27. Februar in den Live-
Shows um den Sieg kämpfen.

Die grössten
Schweizer Talente
• Bis im Februar 2011 sucht
das Schweizer Fernsehen die
grössten Talente der Schweiz.
• Bereits im Herbst mussten
sich Interessierte für die
Castingshow bewerben.
• Gesucht werden Talente aus
allen Bereichen der Unter-
haltungskunst: Gesang, Tanz,
Musik, Akrobatik, Zauberei,
Comedy und anderes. (mh)

Oliver Bur, Leiter Geräteturnen des TV Orpund, zeigt sein Können an den Ringen. Bild: Adrian Streun


