Erfolgreiche Balterswiler am
Insgesamt 81 Turnende des TV und DTV Balterswil besuchen am 20. – 21. Juni das Regionalturnfest in
Stein im Kanton Aargau. Am Samstagmorgen reisen die Frauen und Männer mit dem Car und Büssli ins
schöne Fricktal um kurz vor dem Mittag den Wettkampf aufzunehmen.
Die Frauen und Männer eröffnen den Wettkampf für den Verein in der Disziplin Fit und Fun. Diese
Disziplin besteht aus je 3 Spielen, die zu Dritt oder Viert gespielt wird. Bei leichtem Wind und ersten
Regentropfen geben die Wettkämpfer vollen Einsatz und erreichen bei den Senioren die sehr gute
Durchschnittsnote 9.24 und bei den Frauen/Männern 8.16 über die drei Spiele.
Die Zeitpläne werden vom Veranstalter jeweils so gelegt, dass sich die Wettkämpfe der einzelnen Riegen
überschneiden um ein „bschiise“ zu verhindern. Dadurch kommt aber das gegenseitige „fanen und
anspornen“ viel zu kurz, was wir enorm schade finden.
Die Damen und Aktiven eröffnen Ihren dreiteiligen Wettkampf erst nach dem Mittag. Die Damen 1 und
Aktiven 1 starten in der Sparte AKTIVE und bestreiten die Disziplinen Sprung, Pendelstafette, Gymnastik
ohne Handgeräte, Speer, Weitsprung, TeamAerobic, Gerätekombination sowie Fachtest Unihockey und
Allround. Jeder Turnende kann bei maximal 3 Disziplinen starten. Die Wettkämpfer und
Wettkämpferinnen sind mit ihren erzielten Leistungen durchmischt zufrieden. Den Einen gelingt eine
persönliche Bestleistung während andere bei den schätzbaren Disziplinen von der Härte der
Kampfrichter überrascht werden. Dennoch dürfen alle stolz auf sich und den Verein sein. Sie erreichen
alle gemeinsam die gute Note 24.83 und damit den 33 Rang.
Für die Damen 2 und Aktiven 2 beginnt der Wettkampf erst nach 15.00 Uhr und einige müssen bei der
ersten Disziplin zuerst einmal „wach werden“ und ins Wettkampffeeling kommen. Es läuft nicht bei allen
Turnenden rund und so wandern mehr Schleuderbälle ins Aus als üblich. Die Turner starten bereits mit
einer Note 9.61 im Fachtest Allround, was dir Frauen enorm anspornt in den nächsten Disziplinen mehr
geben zu wollen. Am Schulstufenbarren in der Tennishalle erleben die Frauen fast tropisches Klima,
einen Unfall während der Vorführung und grandiose Unterstützung seitens Publikum. Die Herren zeigen
derweil ihre Kraft im Steinstossen. Bei der Schlussdisziplin dem Steinheben zeigen die 4 Damen und 6
Herren, dass in Ihnen Popeye steckt.
Mit der Gesamtnote 28.96 erzielen die Turnenden den hervorragenden 3. Rang.
Nach einem feinen Znacht starten die Balterswiler und Balterswilerinnen den zweiten Programmpunkt
nämlich das „festen“ und darin sind sie ja auch ziemlich gut. Einige zieht es wegen dem regnerischen
Wetter etwas früher in die private Unterkunft während andere einfach durchhalten bis es nicht mehr
regnet. Müde aber zufrieden kommt der TV und DTV Balterswil am frühen Nachmittag wieder in
Balterswil an. Das Regionalturnfest bleibt allen in bester Erinnerung, denn was die Organisatoren dort
auf die Beine gestellt haben, war wirklich beeindruckend!

