Saisonabschluss am Kantonalturnfest in Weinfelden
Die Damenriege Eschlikon kann auf eine gute Saison zurückblicken
cab. In diesem Jahr startete die Damenriege Eschlikon an den Thurgauermeisterschaften in Neukirch-Egnach, am Tannzapfe-Cup in Dussnang-Oberwangen und als Saisonabschluss am
Thurgauer Kantonalturnfest in Weinfelden.
Seit Anfang März bereitete sich die Damenriege auf die diesjährige Wettkampfsaison vor. In den Disziplinen
Grossfeldgymnastik, Teamaerobic und Schleuderball wurde fleissig trainiert. Die Motivation während den
Trainings war sehr gut und man freute sich, als es mit den Thurgauermeisterschaften Ende Mai endlich losging.
Vierter Rang in der Teamaerobic
Bereits um 07.00 Uhr besammelte sich die Damenriege zur Abfahrt nach Neukirch-Egnach, wo die diesjährigen Thurgauermeisterschaften stattfanden. Am Wettkampfplatz angekommen, wärmten sich die 14
Turnerinnen für die Teamaerobic auch schon auf. Einige hatten während der Aufführung etwas mit dem
Wind zu kämpfen. Trotzdem gelang den Damen aber mit der Note 8.70 ein gelungener Start in die Saison.
Mit dieser Note verpassten sie den Einzug ins Finale nur knapp und erreichten den 4. Schlussrang von insgesamt 11 startenden Vereinen in dieser Disziplin. Im Schleuderball wurden die Turnerinnen dieses Jahr
erstmals von Sarah Knopf trainiert und man erreichte mit einigen guten Bällen die Note 7.21. Zusammen mit
dem Turnverein startete man mit der Grossfeldgymnastik aufgrund der kleinen Teilnehmerzahl direkt im
Finale. Die Vorführung, welche im strömenden Regen gezeigt wurde, belohnten die Wertungsrichter mit der
Note 8.37. Somit erreichte man hier den 2. Schlussrang und ein erfolgreicher Wettkampfstag ging zu Ende.
Tannzapfe-Cup in Dussnang-Oberwangen
Zwei Wochen später machten sich am Tannzapfe-Cup für einmal zuerst die 29 Turnerinnen und Turner der
Grossfeldgymnastik bereit. Etwas enttäuscht mussten sie die Note 8.25 zur Kenntnis nehmen. Eine Stunde
später stand man mit der Teamaerobic auf der Bühne. Hier konnten die Damen stolz auf ihre Leistung sein,
erreichte man mit der Note 8.82 erstmals die höhere Note am Cup als an den TG-Meisterschaften. Am Abend hatte die Damenriege dann in der Hörnlihalle ihren letzten (Arbeits-)Einsatz.
Steigerung in der Grossfeldgymnastik
Für den letzten Wettkampf, welcher zum Höhepunkt der Saison werden sollte, besammelten sich die Damenriege und der Turnverein wieder um 07.00 Uhr am Bahnhof in Eschlikon. Da es für die Aerobiclerinnen
mit dem Zug etwas knapp wurde, fuhren sie separat mit einem Kleinbus ans Thurgauer Kantonalturnfest
nach Weinfelden. Einen herzlichen Dank für den tollen Service geht an Kurt Hofstetter! Punkt 09.00 Uhr
waren die Eschlikerinnen unter der Leitung von Carmen Bührer dann bereit für ihre Teamaerobicaufführung.
Diese wurde aufgrund des ungeklebten Teppichs aber leider zur Rutsch- und Stolperpartie. An einem
Grossanlass wie diesem sollte man doch mit etwas besseren Bedingungen rechnen dürfen. Anscheinend
merkten dies die Organisatoren dann doch auch, wurde der Teppich ganz nach dem Motto „besser spät als
nie“ noch festgeklebt. Dementsprechend fiel auch die Note enttäuschend aus und man erreichte mit 8.60
leider die schlechteste Note der Saison. Besser lief es in der Grossfeldgymnastik, mit welcher man unter der
Leitung von Nicola Roten und Patrick Müller eine Stunde später startete und die Note 8.56 erreichte. Dies
sollte aber nicht lange die Saisonhöchstnote bleiben. Am Nachmittag, als man für den Turnverein in brütender Hitze nochmals auf dem Grossfeld stand, konnte man sich sogar noch auf 8.77 steigern. Auch die 9
Schleuderballerinnen warfen weiter als zuvor und durften die Note 7.66 in Empfang nehmen. Dies reichte
der Damenriege zum 11. Schlussrang von insgesamt 20 startenden Vereinen in der 5. Stärkeklasse. Die
Damenriege gratuliert dem Turnverein ganz herzlich zum Turnfestsieg!!
Ausblick
Nach dieser geglückten Wettkampfsaison dürfen die Turnerinnen verdient in die Sommerpause. Diese wird
aber nicht allzu lange dauern. Vom 11. – 13. August 2006 findet in Eschlikon nämlich das Sommerfest statt,
welches die bereits bekannten Eschliker Volley-Nights beinhaltet. Eine Woche später gehen die Damen bereits auf die Turnfahrt und am 26. August findet der Kantonale Volleyballspieltag statt, wo die Damenriege
mit einer Mannschaft vertreten sein wird. Und schon bald werden auch die Trainings für die Turnunterhaltung im Januar und die kommende Wintervolleyballmeisterschaft beginnen. Wer Lust hat, selbst einmal an
einem solchen Anlass mitzuwirken und immer donnerstags mit der Damenriege zu trainieren, ist ab dem 17.
August herzlich willkommen!

