Grosse Turnerschar am Turnfest in Triengen
77 Turnerinnen und Turner der Damenriege und des Turnvereins Balterswil machten sich am
Samstag 11. Juni gemeinsam auf den Weg ans Regionalturnfest in Triengen LU. Die Wetterprognosen
waren unsicher und man war gespannt, wie sich die Wettkampfanlagen präsentieren würden.
Nachdem man den Lagerplatz fürs Wochenende eingerichtet hatte, wurde den Turnerinnen und
Turnern schnell klar, dass der Dauerregen der vergangenen Tage den Wiesen arg zugesetzt hatte.
Trotzdem startete man top motiviert in den Wettkampf.
Im Sprung konnte man an die guten Leistungen der vorangegangenen Wettkämpfe anknüpfen und
erhielt die Note 8.26. Die Turner im Fachtest Allround hatten mit dem Morast zu kämpfen und
blieben deutlich unter den Erwartungen. Im zweiten Wettkampfteil überzeugten die Weitspringer
mit der Note 8.87. Auch im Team Aerobic konnte man mit der Note 8.13 zufrieden sein. Leider
konnten sich die Unihockeyaner im Fachtest auch nicht auf die schwierigen Bedingungen einstellen
und mussten etwas unten durch. Im letzten Wettkampfteil zeigte man die besten Leistungen. Die
Damen kratzten mit der Note 8.96 an der 9er-Grenze und die Herren erliefen sich im 800m-Lauf die
sehr gute Note 9.50. Am Ende erreichte man in der 1. Stärkeklasse den 27. Schlussrang.
Die Aktiven 2 und Damen 2 starteten in der Kategorie 35+. Auch sie hatten mit den schwierigen
Verhältnissen zu kämpfen. Zudem wurde in einigen Disziplinen die Wertungstabelle im Vergleich zum
Vorjahr verschärft. Trotzdem lassen sich die guten Leistungen im Fachtest Allround (9.18),
Schulstufenbarren (8.80) und Steinheben (9.14) auf alle Fälle sehen. In der zweiten Stärkeklasse
reihte man sich auf dem 6. Schlussrang ein.
Obwohl man die gesteckten Ziele nicht in allen Disziplinen ganz erfüllen konnte, war die Stimmung
bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Ende des Wettkampfes auf dem Höhepunkt. Man
freute sich auf ein tolles Fest und einige fröhliche Stunden im Kreise der grossen Turnerschar. Am
Sonntag ging es Müde aber zufrieden wieder zurück nach Balterswil.
Zwei Wochen später starteten 20 Turner der Aktiven 1 auch noch am Turnfest in Wetzikon. Vor allem
im Fachtest hatte man sich nochmals intensiv auf den erneuten Wettkampf vorbereitet. Bei idealen
Bedingungen zeigten einige Turner hervorragende Leistungen. In der Endabrechnung steigerte man
sich zwar im Vergleich mit Triengen, doch es bleibt immer noch Luft nach oben. Die besten Resultate
erzielte man erneut im Weitsprung (8.46) und in der Pendelstafette (8.08). Trotz dem Ausscheiden
der Fussballnati genoss man nach dem Wettkampf auch in Wetzikon das Festangebot ausgiebig.

