Gymteam am KTF/Schwyz vom 23.&24. Juni 2012
Nach grösseren oder kleineren Umwegen, haben sich dann alle um ca. 13 Uhr auf dem Turngelände
eingefunden. Unser Gepäck hatten wir bereits im Hotel Central im malerischen Brunnen, abgeladen.
Das Wetter spielte perfekt mit und die Mythen gaben eine geniale Kulisse ab!
Wir machten uns sogleich ans Einturnen, den vorig Zeit hatten wir nicht.
Wir starteten mit „no woman“ auf dem Kleinfeld. Es lief alles nach Plan und die angebrachten
Magnetli an den Tunnels, sowie der zum Glück nur mässige Wind, verhalfen den Tunnels und uns zu
einem tadellosen Auftritt. Es war erst der 2. Auftritt mit „no woman“. Kleinere Patzer gehörten noch
dazu. Aber ohne Wind als Spielverderber, versteht man unsere Darbietung um einiges besser. Beim
„4‐Styles“ auf der Bühne, zeigten die Damen mit viel Ausdruck und sauberen Ausführungen eine
starke Leistung und haben mit einer Note von 9.45, den verdienten 1. Platz geholt!
Den guten 2. Platz, mit Note 9.19, holten wir mit „no woman“. Es wurde anscheinend allgemein eher
streng benotet. Umso mehr können wir mit den Wertungen sehr zufrieden sein.
Natürlich durfte der feuchtfröhliche Teil nicht fehlen! Im obligaten Festzelt, bekamen wir unser
Essen. Danach lief's rund! Ob auf den Bänken oder unter freiem Himmel, es wurde getanzt, gefeiert
und von einem Zelt zum anderen geschwoft. Die einen machten das Festgelände noch bis tief in die
Nacht oder gar bis zum Morgengrauen unsicher, andere genossen noch einen Mitternachtsschlumi
im Hotel. Um 9 Uhr am anderen Morgen, trafen wir uns mehr oder weniger verkatert zum Frühstück.
Weil wir bis zur Schlussfeier und der Rangverkündigung noch etwas Zeit zur Verfügung hatten,
beschlossen wir die tolle Aussicht am Ufer des Vierwaldstättersees zu geniessen.
Die einen nahmen sogleich noch ein Nickerchen, andere vergnügten sich mit Gesellschaftsspielen
oder Beachball. Ins ca. 19 Grad kalte Wasser, schaffte es allerdings nur Fabienne!
Um ca. 16 Uhr machten wir uns müde aber zufrieden auf den Heimweg.
Einige trafen sich dann noch zum traditionellen Absenden in der Pizzeria in Brütten.
Es war ein tolles Turnfest und es wurden allgemein beachtliche Resultate erzielt! Bravo TV Brütten!

