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Sportverein Thun-Strättligen  / Spaghettiplausch mit Turnerdarbietungen 
 
Am Samstagabend, 24. Mai 2014, lud der Sportverein Thun-Strättligen bereits zum achten 
Mal ein zum beliebten und traditionellen Spaghettiplausch mit Turnerdarbietungen. 
 
Wiederum durfte der Verein für diesen Anlass die Mehrzweckhalle in Allmendingen  
benutzen. Um 16.00h wurden Tische und Stühle bereitgestellt, Turnmaterial auf die Bühne 
gehievt und schlussendlich die Tische dekoriert.   
  

Um 18.00h trafen die ersten Gäste ein. Nach und nach füllte sich der Saal und alle 
Gäste konnten sich nach Belieben mit Getränken eindecken.  
Pünktlich wurde dann die Spaghettistrasse eröffnet. Helfer und Helferinnen standen bereit 
und schöpften Spaghettis und Saucen. Unser Koch hat wiederum grossartige Arbeit 
geleistet; Gross und Klein, Jung und Alt, konnten sich mit Spaghettis à discrétion und den 
feinen Saucen Bolognese, Napoli und Carbonara satt essen. Die Spaghettis waren so fein, 
dass sogar Spaghettis nachgekocht werden mussten. 
 
Mit einer kleinen Verspätung begrüsste die Moderatorin, Eveline Wüthrich, die Gäste und 
kündigte die erste Gruppe an.  
Der Vorhang öffnete sich und die Kinder der Abteilung KITUplus erschienen - ganz 
winterlich gekleidet -  auf der Bühne, turnten und warfen sich gegenseitig ihre Schneebälle  
resp. Tennisbälle zu. Im Anschluss zeigten sie ihre Aufwärmübung für’s Fussballspiel.  
Die KITU-Kinder vom Montagabend führten ihr erlernten Sprünge über‘s MiniTrampolin 
vor.  
Darauf folgten die jüngsten des Vereins, die ELKI’s. Es war herrlich, ihnen zuzusehen, wie 
sie mit Wonne die improvisierte Rutschbahn hinunterglitten und dem Pulikum zuwinkten.  
Mit einer Pyjama-Party und den entsprechenden Kopfkissen traten die Donnerstag-KITU’s 
auf die Bühne; sie kletterten den Schwedenkasten hoch, balancierten über’s Bänkli, 
sprangen in die grosse Matte und zeigten so, dass sie keine Höhenangst haben. 
 
Nach diesen Darbietungen war eine „Verschnaufpause“ angesagt. Wer noch Hunger 
hatte, durfte sich nochmals beim Spaghettibuffet bedienen. Alle anderen genossen einen 
herrlichen Kaffee und etwas „Süsses“ vom reichhaltigen Dessertbuffet. 
In dieser Pause standen wiederum die Glückspäckli für die Kinder bereit. 
 
Seit anderthalb Jahren turnen auch die Kinder des ehemaligen DTV Thun beim KITU 
Strättligen. Mit den Bänkli „bauten“ die Leiterinnen eine Wippe auf. Jedes Kind durfte nun 
langsam auf die Wippe aufsteigen, zur Mitte balancieren und fühlen, wie das Bänkli sich 
zur anderen Seite hinabneigt und so den Abgang erleichterte.   
 
Die Abteilung Aerobic zeigte enorm viel Power auf und neben den Steps, vollführte zum 
Teil schwindelerregenden Drehungen und erntete entsprechend grossen Applaus. 
Den Abschluss bildeten die „Fitness-Frauen“. Sie marschierten aus dem Publikum hinauf 
auf die Bühne und boten ein Programm in welchem sie im zweiten Teil ein Handgerät 
benutzten.  
 
 
 


