Gelungener Turnfestauftakt im malerischen Kandertal
Turnen. – Bei perfekten Wetterbedingungen mit strahlendem Sonnenschein
konnten die Reichenburgner Turnerinnen und Turner am Oberländischen
Turnfest in Reichenbach ihr Können unter Beweis stellen. Die Aktivriege
erturnte sich in den frühen Morgenstunden die stolze Note von 28.01, was
knapp hinter dem BTV Bern und dem TV Reichenbach für den tollen 3. Rang
in der zweiten Stärkeklasse reichte. Auch unsere Ü-35 Riege hat uns begleitet
und klassierte sich mit der super Note von 28.55 auf dem hervorragenden
1. Rang in der dritten Stärkeklasse der Frauen und Männer.
Die Kleinfeld-Gymnastikerinnen eröffneten den Vereinswettkampf mit einer
mitreissenden Aufführung, welche die gute Note von 9.45 ergab. Zur gleichen
Zeit waren unsere Steinheber im Einsatz und stemmten das Maximum mit
10.00 Punkten in die Höhe. Kurz darauf ging es bereits weiter mit den
Pendelläufen, wo die Sprinterinnen und Sprinter trotz Teerboden eine gute
Leistung erzielen konnten, welche zu einer Note von 9.23 reichte.
Im zweiten Wettkampfteil kamen die Frauen der Bühnen-Gymnastik zum Zug.
Mit neuen Elementen überzeugten sie und erturnten sich die starke Note 9.64.
Unsere Schleuderballtruppe warf währenddessen mit aller Kraft die
Schleuderbälle, jedoch konnten nicht ganz die erwarteten Weiten erreicht
werden. Sie erzielten die Note 8.86.
Die Schaukelring Turnerinnen und Turner zeigten im letzten Wettkampfteil ihr
Können vor einer grossen Fangemeinschaft. Die sehr gelungene
Schaukelringübung rührte Leiter Philipp Rast fast zu Tränen und zog auch die
Zuschauer in ihren Bann. Das eher strenge Wertungsgericht vergab für die gute
Darbietung die Note 9.19.
Am Nachmittag bestritt dann auch die Ü-35 Riege ihren Wettkampf in der
Kategorie Frauen/Männer. Mit der guten Note 9.51 im Steinstossen, einer
glatten 10.00 im Schleuderball und einer 9.04 im Steinheben erreichten sie eine
super Schlussnote von 28.55. Dies ergab den hervorragenden 1. Rang in der
dritten Stärkeklasse.
Neu-Oberturner Roberto Mettler darf zufrieden sein, der gelungene
Turnfestauftakt lässt die Vorfreude auf das kommende Wochenende steigern.
Mit hohen Erwartungen und top motiviert geht es weiter ans Toggenburger
Turnfest in Wattwil. (af)

