
EINE SCHWEIZER MEISTERSCHAFT IN BUOCHS

Halle eine Festwirtschaft und sehr viel 
Fachwissen, bei Fragen oder auch Inte-
resse, selber einmal ein Rhönrad zu be-
steigen! Der STV Buochs freut sich sehr 
über zahlreichen Besuch.

RAHMENPROGRAMM «IHEIMISCH»
Wir freuen uns auf den Auftritt der Kin-
der- und Jugendtrachtengruppe Buochs 
bei unserem Showblock. Die Mädchen 
und Buben vom Kleinkindergarten bis 
zum 18. Altersjahr zeigen uns ihre Freu-
de am gemeinsamen Tanzen zu Länd-
lermusik. Die Jugendlichen tragen mit 
Stolz die schöne Nidwaldner Tracht und 
zeigen uns das «Tätschele, Löffele, Bä-
sele» sowie ihre gelernten Choreogra-
fien. Wir freuen uns auf euch!

Pressedienst
Bilder: STV Buochs

lich schon für das Jahr 2021 geplant 
gewesen, doch standen die Umstände 
diesem Vorhaben im letzten Jahr im 
Weg. So freuen wir uns umso mehr, 
dass die aktuelle Situation die Durch-
führung der beiden Anlässe vor Zu-
schauern zulässt. 

Rhönrad ist eine sehr attraktive und 
abwechslungsreiche Sportart: In nicht 
weniger als 19 Kategorien messen sich 
heuer rund 45 Turnende. Kraft und Ele-
ganz gepaart mit sensationellen turne-
rischen Leistungen werden den Zu-
schauern geboten. Und wer weiss, 
vielleicht eine Medaille für Buochs…

Alle sind herzlich eingeladen, diese 
Wettkämpfe mitzuerleben. Neben dem 
sportlichen Wettkampf erwarten die 
Besucherinnen und Besucher in der 

Regional – national. Eine Sportart –
zwei Events. Nach zwei Jahren Pause 
freuen sich die Rhönradturnerinnen 
und -turner sehr, dass sie sich endlich 
wieder an Wettkämpfen messen und 
dem breiten Publikum das Rhönrad-
turnen näher bringen können. Die per-
fekte Gelegenheit, diese etwas andere, 
spektakuläre und sehr attraktive 
Sportart kennenzulernen.

Neben dem traditionellen und belieb-
ten Breitli Cup, welcher am Wochen-
ende des 12. und 13. März 2022 durch-
geführt wurde, übernahm der STV 
Buochs die Organisation für die Schwei-
zer Meisterschaften 2022. Ein ganz be-
sonderer Leckerbissen in Nidwalden 
und in Buochs! Natürlich beeinflusst 
die Pandemie auch diese Wettkämpfe. 
Die Durchführung der SM wäre eigent-


