Sensationelles Saisonende für den TVR
Vergangenes Wochenende war der Turnverein Reichenburg mit zwei Disziplinen an den
Schweizermeisterschaften im Vereinsturnen am Start. Die Bühnen- und
Kleinfeldgymnastikerinnen bewiesen einmal mehr in Burgdorf ihr Können. Den
Turnerinnen der Kleinfeldgymnastik gelang nach einer sensationellen Übung der verdiente
Finaleinzug. Die Bühnengymnastikerinnen verpassten die Finalqualifikation mit dem
neunten Rang nur ganz knapp.
Turnen – Am Samstagmittag begann der Wettkampf für den TV Reichenburg mit der
Gymnastik Kleinfeld-Riege unter der Leitung von Nicole Ackermann und Nicole Hermann. Die
zwölf Turnerinnen zeigten eine präzise Leistung auf dem Rasen und rissen die Zuschauer mit
ihrer Show regelrecht mit sich. Die super Leistung wurde mit der Note 9.57 belohnt und
brachte den Turnerinnen die verdiente Finalqualifikation. Es folgte die Vorführung der
Bühnengymnastikerinnen, welche von den Leiterinnen Cornelia Mettler und Andrina Frei
angeführt wurde. Die acht Turnerinnen überragten mit ihrer fesselnden Übung und
erreichten mit der guten Note 9.47 den neunten Rang, womit die Finalqualifikation nur
knapp verpasst wurde.
Ausgeschlafen und gestärkt ging es am Sonntag für die Kleinfeldgymnastikerinnen weiter.
Um 12:12 Uhr starteten sie in den Finaldurchgang. Unter strahlendem Himmel und von
zahlreichen Fans unterstützt zeigten die Turnerinnen eine wiederum souveräne Übung. Es
wurde mit viel Freude und Leidenschaft geturnt und der grandiose Durchgang mit der
sagenhaften Note 9.73 belohnt. So ergatterte sich die Gymnastik Kleinfeld-Sektion in einem
starken Teilnehmerfeld den ausgezeichneten dritten Platz und wurde entsprechend mit
Bronze ausgezeichnet. Der zweite Rang erkämpfte sich der Turnverein Langendorf und der
Schweizermeistertitel 2018 trägt wohlverdient der Turnverein Buchs.
Mit den Schweizermeisterschaften endet auch die diesjährige Wettkampfsaison. Viel
Motivation, Fleiss und Ehrgeiz wurde in die laufende Saison gesteckt und schlussendlich
hoch belohnt. Der krönende Abschluss in Burgdorf lässt die Vorfreude auf das kommende
Eidgenössische Turnfest 2019 in Aarau noch mehr steigern. Nichts desto trotz ist der
Turnbetrieb 2018 noch nicht vorbei. Weitere Taten lässt der Turnverein am 13. und 14.
Oktober mit der Chilbi in Reichenburg folgen, wo wieder fleissig angepackt und tolle
Unterhaltung geboten wird. Anschliessend organisiert der TVR wiederum das beliebte
Skiturnen. Beginnend am 6. November steht jeweils dienstags die Reichenburger Turnhalle
für die gesamte Bevölkerung offen. Unter der Führung von visierten Leitern stellt der TVR ein
abwechslungsreiches Trainingsprogramm auf die Beine. Vorbeischauen und mittrainieren
lohnt sich auf jeden Fall. (af)

