Damenriege Eschlikon

Bestnote der Teamaerobic Saison am Tannzapfe-Cup in
Dussnang-Oberwangen.
vag. In diesem Jahr startete die Damenriege Eschlikon am Tannzapfe-Cup in Dussnang-Oberwangen,
am Turnfest in Boswil und als Höhepunkt am Thurgauer Kantonalturnfest in Frauenfeld.

Seit mehreren Monaten bereitete sich die Damenriege auf die diesjährige Wettkampfsaison vor. Im
Teamaerobic wurde eine komplett neue Choreografie einstudiert und im Fachtest Allround
trainierten die Damen ebenfalls fleissig. Die Motivation während den Trainings war sehr gut.
Premiere am Tannzapfe-Cup in Dussnang
Sehr nervös machten sich die Damen am Morgen des Tannzapfe-Cups, mit dem Velo auf Richtung
Dussnang-Oberwangen. Zum ersten Mal konnten die Teamaerobiclerinnen dort ihre neue
Vorführung präsentieren. Den Damen gelang - mit Hilfe einiger Bachblüten SOS Bonbons =)- ein
gelungener Start. Mit der guten Note von 8.57 durften sie stolz sein und ihre Bemühungen der
letzten Monate wurden belohnt.
Am Abend war ein Teil der Turnerinnen noch für einen Arbeitseinsatz eingeteilt. Im Bierzelt gaben sie
ihr bestes und arbeiteten bis tief in die Nacht.
Turnfest in Boswil
Nur 2 Wochen später ging es an das Kreisturnfest nach Boswil. Um die Mittagszeit wurde von der
Damenriege Eschlikon alles gegeben. Leider bewerteten die Richter die Anstrengungen nicht ganz so
gut. Am Abend wurde aber trotzdem kräftig gefeiert. Die gute Laune verging jedoch schnell als in der
Nacht Diebe am Werk waren. Einigen Turnerinnen wurden Kleidungsstücke aus den Taschen
gestohlen, die leider auch am nächsten Morgen unauffindbar waren.
Schlussendlich erreichten die Eschlikerinnen mit Teamaerobic und Fachtest Allround den 20. Rang in
der 3. Stärkeklasse.
Saisonabschluss am Kantonalturnfest in Frauenfeld
Nach langer Zeit der Vorfreude besammelten sich am Morgen des 30. Juni 130 Turner am Bahnhof in
Eschlikon. Mit dabei waren die Turner/innen der Geräteriege, der Damenriege und des Turnvereins.
Mit einem roten T-Shirt mit der Aufschrift 1 von 130 ging es mit dem Zug Richtung Frauenfeld. Die
sehr grosse Schaar musste über Winterthur reisen damit alle Turner im Zug platz fanden. Nach dem
Mittag turnte jede Riege ihr Wettkampfprogramm. Dies war bei den sehr warmen Temperaturen
eine schweisstreibende Angelegenheit. Den Fachtest Allround bestritten die Damenriege und der
Turnverein gemeinsam. Schlussendlich erreichten die Eschliker den 5. Schlussrang in der 1.
Stärkeklasse. Dies wurde am Abend ausgiebig gefeiert und nicht alle bezogen ihre Schlafstätte in der
Unterkunft. Nach einer kurzen Nacht waren alle beim Morgenessen wieder anzutreffen.
Da es am Sonntag immer wieder zu Regnen begann wurde das Schlussprogramm in gekürztem Masse
abgehalten. Nach einem strengen Wochenende mit viel Erlebnissen und Spass, fuhren die Turner
erschöpft aber zufrieden nach Eschlikon zurück.
Ausblick
Nach dieser geglückten Wettkampfsaison dürfen die Turnerinnen verdient in die Sommerpause.
Diese wird aber nicht allzu lange dauern. Am 10. und 11. August finden die Volley-Nights in Eschlikon
statt. Wo die Damenriege mit einer Mannschaft und auch als Helfer vertreten sein wird.
Im September werden die Damen bereits auf die Turnfahrt gehen und schon bald werden auch die
Trainings für die Turnunterhaltung im Januar beginnen.
Wer Lust hat, selbst einmal an einem solchen Anlass mitzuwirken und immer donnerstags mit der
Damenriege zu trainieren ist herzlich willkommen!

