Bericht RMS Wülflingen 10. – 11. Juni 2017

Am frühen Samstagmorgen trafen sich die verschlafenen Turnerinnen und Turner des
Turnverein Brüttens bereits um 6 Uhr an der alten Post. Schon die Fahrt nach Wülflingen war
ein Erlebnis. Wir rasten mit einem Extrabus der Stadt Winterthur über die Autobahn und
wurden von allen Autoinsassen komisch angeschaut. Nach der kurzen Fahrt begann bereits
das Einwärmen von Robin. Einmal den Weg hinauf joggen und wieder zurück… Dank dem
Tau, der morgen früh noch über der Wiese lag, hatten wir nach der Joggingrunde schon
nasse Füsse – ein angenehmer Start in ein erfolgreiches Wochenende also. 😉 Um 09:40
Uhr begann es für die Ladies bereits mit der SSB Nummer in der Reiterhalle. Dank des
Pferdegeruchs in der Halle fühlte sich die eine oder andere Turnerin pudelwohl und konnte
somit vollen Einsatz leisten. Es hat sich auch gelohnt, denn die Frauen erzielten eine stolze
Note von 8.79. Um 11:20 war die GK am Barren an der Reihe. Die Männer und Frauen
wurden immer nervöser und die Anspannung stieg. Doch das wäre gar nicht nötig gewesen,
sie turnten eine gewaltige Note von 9.26 und waren mächtig stolz auf sich – bravo
Festhütte! Da die Ladies für die Gymnastik bereits um 12:40 geputzt und gestriegelt fertig
sein mussten, wurde es ein bisschen hektisch: umziehen, Haar neu frisieren, nochmals
nachschminken, das Tenue richten – da kann bei der einen oder anderen schon einmal die
Nervosität hochsteigen. Kurz vor ihrem Einsatz waren sie aber ready und gingen mit voller
Energie auf die Bühne. Da erturnten sie eine Note von 9.12.
Da das die letzte Disziplin war, begann die Feier und es floss auch schon bald eine Menge
Wein und Bier… Wie immer wurde gelacht, getanzt und getrunken. Am Abend assen wir
gemeinsam Gehaktes mit Hörnli, was neben der Flüssignahrung sehr deliziös war. Nach dem
Essen, als es dunkel wurde, begaben wir uns in den Biergarten und ins Discozelt. Wir tanzen,
tranken und feierten bis tief in die Nacht….
Am nächsten Morgen prätschte uns die Sonne schon wieder gewaltig ins Gesicht und die
ersten Tuben Sonnencreme wurden verstrichen. Da unsere Männerriege auch an der RMS
teilnahm feuerten wir sie am Sonntag noch an.
Am Abend besuchten die Verbliebenen die Rangverkündigung und machten sich danach
nach einem langen und erfolgreichen Wochenende auf den Nachhauseweg.

