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Erfolgreiche Teilnahme am Kreisturnfest Würenlos
Am vergangenen Samstag machten sich die Turnerinnen und Turner der Damenund Männerriege Eien-Kleindöttingen bereits um neun Uhr auf den Weg ans
Kreisturnfest Würenlos.
Mit zwei Teams vor Ort
Gestartet wurde in zwei Teams. Das erste Team mit sechs Frauen und zehn
Männern trat in der Kategorie „Vereinswettkampf - Senioren 3-teilig, 1. Stärkeklasse“.
Das zweite Team mit den acht „jüngeren“ Frauen turnten in der Kategorie
„Vereinswettkampf – Frauen/Männer 3-teilig, 2. Stärkeklasse“.
Der Wettkampf besteht aus drei Wettkampfteilen mit je zwei Disziplinen. Schon nach
dem ersten Wettkampf zeigte sich, dass die Senioren auf dem richtigen Weg sind
und voller Kampfgeist stecken. Auch den „jungen Frauen“ lief der erste Teil
hervorragend. Ein-zwei kleine Patzer in den anderen beiden Wettkampfteilen
verunsicherten die Turnerinnen und Turner etwas. Doch die Motivtion für den letzten
Teil war gross.
Hervorragende Gesamtnoten in beiden Teams
Nach dem absolvierten Wettkampf ging die Gruppe in den gemütlichten Teil über.
Die Stimmung war hervorragend. Das Wetter war toll, der Wettkampf lief super, das
Bier und der Wein schmeckte… was will Mann und Frau noch mehr?
Als die Noten bekannt wurden war die Freude riesig. Die Senioren Gruppe erreichte
eine Gesamtnote von 29.67, da war ein Platz in den vordersten Rängen gut möglich.
Die „Juniorinnen“ bekamen die Gesamtnote von 28.83, ob das für einen Podestplatz
reichen würde?
Spitzen Plätze
Das Rangverlesen wurde gespannt mitverfolgt. Die Freude war riesig, als die
Senioren Gruppe in ihrer Kategorie den ersten Platz erreicht haben. Es wurde
gejubelt, gesungen, getanzt. Die Spannung stieg, als die Kategorie „Frauen/Männer“
aufgerufen wurde. Die „Juniorinnen“ erreichten den hervorragenden zweiten Platz.
Alle waren Stolz und voller Freude über den grossen Erfolg. Es wurde bis spät in die
Nacht gefeiert und getanzt.
Danke!
Die Turnerinnen und Turner danken René und Bettina für die immer wieder
hervorragend gut organisierten Trainings, das Bereitstellen der Übungsplätze und die
gute Leitung auch während dem Wettkampf!
Nun laufen die Vorbereitungen für die Turnshow im März 2019 und anschliessend im
Juni 2019 folgt das Grosserlebnis am Eidgenössischen Turnfest in Aarau!
Wenn auch du Lust hast, in der Männer- oder Damenriege mitzuturnen, dann schau
doch einfach in der Turnhalle vorbei. Beide Riegen freuen sich immer über neue
Gesichter! Die Männerriege trainiert jeweils am Montag von 20h bis 21.30h in der
Doppelhalle. Und die Damenriege ist am Donnerstag von 20h bis 21.30h in der
Doppelhalle an zutreffen.

