Gelungene Turnfeste der Damenriege und des Turnvereins Eschlikon
Der Turnverein sowie die Damenriege Eschlikon haben diese Wettkampfsaison, in
verschiedenen Disziplinen, an 3 Turnfesten teilgenommen.
Nach einem eher kurzen aber intensiven Training ging es los mit den Thurgauer
Meisterschaften im Vereinsturnen in Münchwilen. Die
neu einstudierte Teamaerobic unter der Leitung von
Carmen Bührer wurde von der Damenriege am frühen
Morgen zum besten gegeben. Mit der Schlussnote 8.3o
durfte die Damenriege sicherlich zufrieden sein. Der
Turnverein erzielte in Münchwilen am Barren eine
Schlussnote von 9.21 und beim Sprung durfte einmal
mehr der Thurgauermeister Titel gefeiert werden.
(Note: 9.14) Herzliche Gratulation Stefan Haag und
seinen Jungs.
(Pokal Sprung TG- Meisterschaften im Vereinsturnen)

Unter der Leitung von Carmen Bührer, Nicola Roten und Patrick Müller wurde dieses Jahr
eine neue Grossfeldgymnastik einstudiert, welche an den Wettkämpfen gezeigt wurde.
Mit viel Motivation und mit dem Gedanken noch ein besseres Resultat zu erzielen reiste die
Turnerschar nach Dussnang an den Tannzapfen-Cup. Dort gelang der Damenriege ein sehr
gutes Resultat in der Teamaerobic. (Note: 8.67) Auch der Turnverein erzielte wiederum gute
Noten.
Da in Münchwilen sowie am Kreisturnfest ein 3-teiliger Wettkampf geturnt werden musste,
versuchte sich die Damenriege ebenfalls in der bekannten Schleuderballdisziplin. Mit den
Schlussnoten durfte man auch hier nicht unzufrieden sein, doch zu einer Glanznote reichte es
leider nicht.
Der Saisonausklang und zugleich das 2-Tägige Turnfest durfte der ganze Verein am
Kreisturnfest Neukirch a. d. Thur und in Schönholzerswilen erleben. Am Samstag 25. Juni
ging es bei schönem Wetter los nach Schönholzerswilen, wo wiederum den ganzen Tag
fleissig und mit viel Einsatz geturnt wurde.
Nach den anstrengenden Wettkämpfen wurde noch kräftig gefeiert und den Tag liessen alle
bei einem gemütlichen Zusammensein ausklingen. Am Sonntagmorgen früh hiess es, sich
schon wieder auf die Grossfeldgymnastik vorzubereiten. Noch ein wenig müde, aber trotzdem
motiviert gaben der Turnverein und die Damenriege diese zum Besten. Eine Stunde später
galt es für die Frauen auch nochmals ernst. Die Teamaerobic stand ebenfalls noch auf dem
Programm, bei der die DR Eschlikon ebenfalls mit einer guten Note belohnt wurde. Der
Turnverein holte den 7. Rang in der 1. Stärkeklasse und die Damenriege den 9. Schlussrang in
der 3.Stärkenklasse.
Müde, aber zufrieden mit den geturnten Leistungen, trat man gegen Mittag den Heimweg an.
Der Turnverein sowie die Damenriege dürfen auf eine erlebnisreiche und gute
Wettkampfsaison zurückblicken und können sich schon wieder auf die nächste, hoffentlich so
spannende Saison freuen.

