Schweizerm
meisterschaftten im Vereinsturnen inn Winterthurr 11./12.9.20
010
Ein weiteress Mal traten wir mit 14 Frrauen vom G
Gym‐Team des TV Brütten am verganngenen Woch
henende in
Winterthur zzur Titelverteeidigung dess Schweizerm
meisters an. Seit
S vor dreii Jahren an dder CH‐Meistterschaft dess
Vereinsturneens die Kategorie 35+ ge
eschaffen wuurde, ist es uns nun gelun
ngen, den Tittel ein drittes Mal zu
erkämpfen. Die Konkurrenz wird von
n Jahr zu Jah r etwas stärkker, was aber so auch meehr Spass ma
acht. Am
Samstag, bereits zwei Stunden
S
vor dem Wettkaampf haben wir
w uns zu einer ersten BBesichtigung der
Vorführfläch
he in der Eulaachhalle getroffen. Wichhtig war vor allem
a
mal die
e Orientierunng. Wo ist diie Front, auf
welcher Seitte kommen wir
w auf die Flläche, wie w
wurde unser Feld
F markiertt? Dann gingg‘s ans Aufwä
ärmen und
die Einzelheiten wurden nochmals durchgenomm
men. Man sp
pürte schon klar
k die Ansppannung und
d Nervosität
jeder Einzeln
nen. Dies steeigerte anderrerseits aberr auch die Ko
onzentration. „Nur darf m
man das euch
h nicht
ansehen“ tö
önt es da von
n Katharina Egli,
E unserer Leiterin. „Maacht, dass ess locker ausssieht, zeigt da
ass ihr es
könnt, denktt an eure beste Passage und holt dieese Gefühl au
uf der Bühne wieder rauss, dann komm
mt es gut.“
Dann war ess soweit. Wirr betraten die Vorführflä che und die Musik wurde gestartet. A
Alles lief recht gut und
war so schneell auch scho
on wieder vo
orbei. „Oh neein, ich stand
d völlig neben der Formattion!“ und „Ich habe den
n
falschen Arm
m gehoben!““ auch „Die Diagonale
D
waar ja so krum
mm!“ Mit ziem
mlich gemiscchten Gefühlen und
grosser Unsiicherheit beii einigen von
n uns, verliesssen wir die Halle.
H
Die Zuschauer fanden ess toll. Viele Komplimente
K
e sind uns zugetragen wo
orden. Es sei einfach mitrreissend und
d
d nur die Wertungsrich
W
s
schön gewessen. Wenn das
ter auch so sahen…
Kurz darauf kam die Notte: 9.71, das war ja der H
Hammer! Wie
e haben wir das geschaffft? Aber die Konkurrenz
K
m Abstand voon nur 4 Hun
ndertsteln rückten uns diie Frauen von
hat auch niccht geschlafeen. Mit einem
Kreuzlingen auf. Aber in den Final vo
on morgen h aben wir errreicht und da
a wird wiedeer von Neuem
m gewertet.
Nach einer ffeinen, riesiggen Pizza machten sich allle auf den Heimweg.
H
Ausgeschlafen und ausgeru
uht trafen
wir am Sonn
ntagmittag wieder
w
auf de
em Festgelännde ein. Unse
ere Bühne fü
ür den Final sstand nun im
m Stadion
Schützenwieese, denn dank dem herrrlichen Wetteer wurde das Schönwetterprogramm
m durchgefüh
hrt. Diesmal
machten wirr ein lockeres Aufwärmen und Katha rina hat unss vor allem mental
m
nochm
mals „aufgew
wärmt“ und
gestärkt. Da es nun das letzte
l
Mal se
ein würde, daass wir unser geliebtes ABBA‐Medley
A
y tanzen, verrsuchten wir
vor allem diee Freude und
d das Gefühl darin zu zei gen. Mit gro
osser Anspannung und deer nötigen Po
ortion
Nervosität w
wurden wir in
n den Bereitsstellungsrau m gelassen. Ein Teil der anderen
a
Finaalvorführunggen konnten
wir so mitveerfolgen und konnten dab
bei ein hohees Niveau derr ganzen Meisterschaft feeststellen.
Dann ging’s los. Wir stellten uns auf dem weisse n Flies auf und warteten noch unseree Startzeit ab
b. Erst jetzt
e geblendet wurden.
w
Auggen zukneifen
n gibt’s nun
spürten wir, wie stark wir vom weisssen Fliesbela g der Bühne
nicht mehr.
G
in unsseren Tanz. D
Die ganze Freude am
Die Musik beeginnt „I havve a dream“ Wir stecktenn alle unser Gefühl
Tanzen durftten wir nun zum Ausdrucck bringen. „„I have a dream!“tönten da die letzteen Klänge un
nd vorbei
war’s. Alle w
waren wir zuffrieden mit unserer
u
Leisttung, doch dann kam dass Warten. Nooch fast zweii Stunden biss
dann die Kattegorie Gymnastik 35+ verlesen wurdde.
3. Rang: Luggano mit 15 Rangpunkten
R
n
2. Rang:…miit 14 Turnerinnen…. Ojeh
h, jetzt hat’s wohl doch nicht
n
zum Sie
eg gereicht!
…..Gymnastiikgruppe Kreeuzlingen
Dann ging deer Jubel los, GymTeam Brütten
B
gewinnnt mit 5 Raangpunkten!

Es war so toll ein weiterees Mal zu Schweizermeisster zu werden. Im nächssten Jahr kom
mmen wir wieder, dann
mit einem neuen Gymnaastikprogram
mm. Vielen D
Dank Kathrin!
Bericht: Cati G
Gander

