Zweiter Schweizermeister-Titel für das GymTeam Brütten
Schweizermeister werden ist schön – Schweizermeister bleiben ganz speziell!!
Das GymTeam des TV Brütten hat am Wochenende vom 12. und 13. September 2009 an
den Schweizermeisterschaften im Vereinsturnen in Lyss / BE teilgenommen. Nach einer
ohnehin erfolgreichen Wettkampfsaison, in welcher nebst dem Regionalmeistertitel, einem
Turnfestsieg auch der Kantonalmeistertitel gewonnen wurde, reisten wir 14 Power Frauen
unter der Leitung von Katharina Egli motiviert und voller Erwartung ins Berner Seeland.
In der Kategorie 35+ (in dieser Kategorie turnen Vereine, in der mindestens 2/3 der
Turnenden das 35. Altersjahr erreicht haben) starteten wir am Samstagnachmittag in die
Vorrunde. Vom tollen Publikum und den Fans „getragen“, turnten wir eine nahezu fehlerfreie
Vorführung, welche mit der Supernote von 9.54 belohnt wurde. Mit 0.25 Punkten Vorsprung
auf das zweitplatzierte BTV Luzern und 0.34 Punkten Vorsprung auf den dritten
finalberechtigten Verein Zuchwil /SO schlossen wir den ersten Wettkampftag ab.
Den zweiten Tag starteten wir mit einem gediegenen Frühstücksbuffet im gemütlichen Hotel,
welches uns am Vorabend schon kulinarisch verwöhnte. Um 11.00 Uhr hiess es wieder
Aufwärmen, Einturnen und mental Vorbereiten bevor um 13.30 Uhr der 2. Block der
Finalrunde eröffnet wurde. Der sonnige und angenehm warme Spätsommertag lockte viele
Zuschauer auf den Platz, bzw. die Tribüne. Sichtlich nervös und aufgeregt warteten wir auf
unseren Start. Knapp 4 Minuten lang hiess es nun zur Höchstform auflaufen. Nach dem
letzten Schlag unseres Abba-Medleys war die Spannung weg und man hörte das eine oder
andere Aufatmen. Man war sich schnell einig, dass es im Final nicht allen optimal gelaufen
ist und sich doch einige Patzer eingeschlichen haben. So begutachteten wir unsere beiden
anderen „Final-Mitstreiter“ auch aufmerksam. Tja – und nun hiess es warten – warten auf die
Rangverkündigung. Hat es gereicht? Können wir den zweiten Schweizermeistertitel feiern
oder reicht es dieses Jahr „nur“ auf den 2. Platz? Die Anspannung war gross.
Die Rangverkündigung startete mit einem eindrucksvollen Einmarsch der Leiterinnen, Leiter
und Fahnenträger der am Final gestarteten Vereine aller Sparten. Schaukelringe, Gymnastik
Kleinfeld, Barren etc. etc. Sieger jubelten und wurden bejubelt.
Und dann…. Endlich war unsere Kategorie an der Reihe. Zittern, bangen, hoffen…. der 3.
Rang ging an die DR Zuchwil…. der Speaker machte es
spannend… auf dem 2. Platz… mit 9 Rangpunkten…. der
BTV Luzern… Jubel, Geschrei, Freudentränen der
Erleichterung… auf dem 1. Rang und Schweizermeister
der Kategorie 35+ mit 6 Rangpunkten…. das Gym Team
des TV Brütten. Der Gang auf’s oberste Podesttreppchen
mit der Nummer 1 war speziell, wunderschön und
unvergesslich. Katharina durfte die Siegertrophäe, sowie
für alle 14 Teilnehmerinnen ein Stoffabzeichen, welches uns als Schweizermeisterinnen
auszeichnet, entgegennehmen.
Zurück in Brütten wurden wir auf dem Postplatz – bei strömendem Regen – herzlich
empfangen. Delegationen des Gemeinderates, der Männer- und Frauenriege, der Aktiv-,
Damen- und Jugendriege waren anwesend. Bei einem kleinen Umtrunk und einem

gemütlichen Pizzaessen liessen wir tolle Erlebnisse und die Tatsache zweifacher
Schweizermeister zu sein, Revue passieren.
Im kommenden Jahr findet die Schweizermeisterschaft im Vereinsturnen in Winterthur statt.
Wir werden auch im 2010 versuchen unseren Titel zu verteidigen und freuen uns auf viele
Fans aus den Vereinen und der Umgebung.
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