Erneuter Stärkeklassensieg nach 12 Jahren
Turnen.- Am vergangenen Wochenende reisten die Turnerinnen und Turner des
TV Reichenburg nach Wattwil ans Toggenburger Turnfest. Mit einer sagenhaften
Note von 28.60 in der zweiten Stärkeklasse konnte der Turnverein Reichenburg
nach 12 Jahren wieder einmal einen Stärkeklassensieg feiern.
Die Sprinterinnen und Sprinter eröffneten bei idealen Temperaturbedingungen
den Vereinswettkampf am Samstagmorgen und erzielten trotz Teerboden die
tolle Note 9.55. Gleichzeitig hoben unsere Steinheber die Steine und holten
erneut die Maximalnote 10.00, wie auch schon am vergangenen Turnfest in
Reichenbach. Nachfolgend zeigten die Kleinfeld-Gymnastikerinnen eine sauber
geturnte Übung, die zu der verdienten Note 9.78 führte. Somit war der erste
Wettkampfteil bereits mit super Noten beendet worden.
Im zweiten Wettkampfteil konnten die Bühnen-Gymnastikerinnen bei
strahlender Sonne und viel Publikum ihre Übung turnen und wurden von dem
eher strengen Wettkampfgericht mit der stolzen Note 9.51 bewertet. Fast
zeitgleich konnten die Männer im Schleuderball bei optimalen Bedingungen die
Schleuderbälle so weit werfen, dass sie mit der Maximalnote 10.00 die
schwache Leistung von letztem Wochenende vergessen machten. Und dies mit
einem Mann mehr als noch zuletzt.
Im dritten und letzten Wettkampfteil kam noch die Schaukelringsektion zum
Zuge. Angefeuert von viel Publikum konnten sie mit einem gänsehauttreibenden
Durchlauf und wenigen Stürzen die gute Note 9.17 erlangen.
Anschliessend wurde ein wunderbarer Apéro bei herrlichem Wetter genossen,
während das Resultat abgewartet wurde. Dabei lud die naheliegende Thur bei
diesen erhöhten Temperaturen geradezu zum Baden ein. Viele Turnerinnen und
Turner liessen sich dies nicht entgehen und feierten den erfolgreichen
Wettkampftag im kühlen Wasser weiter. Als dann später die Rangliste bekannt
gegeben wurde, brachen alle Dämme: Der TV Reichenburg belegte den ersten
Platz in der zweiten Stärkenklasse mit der hervorragenden Note 28.60 und
feierte den ersten Stärkeklassensieg seit 2005!
Oberturner Roberto «Röbi» Mettler und Präsident Gian-Marco «Giani» Fedrizzi
sind über solch ein tolles Ergebnis überglücklich und stolz, wie auch alle anderen
Turnerinnen und Turner des TV Reichenburg. War es für den Oberturner erst
das 2. Turnfest in dieser Funktion, musste sich der amtierende Präsident etwas

länger auf diesen Erfolg gedulden. An seinem letzten Turnfest als Präsident des
TVR klappte es endlich und er verabschiedet sich mit einem Paukenschlag bzw.
Stärkeklassensieg von diesem Amt. Ehre, wem Ehre gebührt!
Somit ist die Turnfestsaison 2017 wieder Geschichte, und Geschichte wurde
geschrieben. Nun können wir uns erholen und den restlichen Sommer
geniessen, so dass wir im August wieder ambitioniert sind, um für die im
September stattfindenden Schweizermeisterschaft in Schaffhausen zu
trainieren. (sm)

