Eine ganz besondere Wettkampfsaison
vag. Die diesjährige Wettkampfsaison der Damenriege Eschlikon startete nicht
wie üblich mit einem Wettkampf sondern mit einem Auftritt am Jubiläum der
Männerriege Eschlikon. An einem schönen, sonnigen Samstagnachmittag
konnten die Damen ihre Teamaerobic-Vorführung zum Besten geben.
Nachdem die Generalprobe bestanden war, konnten die Damen in den noch
folgenden Trainings an der Technik und Ausführung arbeiten.
Für die Fachtestlerinnen der Damenriege gab es keinen Probewettkampf. Sie
waren vom Anfang bis zum Ende der Wettkampftrainings fleissig am Trainieren
für das eidgenössische Turnfest in Biel. Der lange Winter und der viele Regen
konnte den Damen die Laune und den Spass nicht vermiesen. Auch nicht, wenn
die Trainings draussen stattfanden.
Die Damenriege, der Turnverein und die Geräteriege Eschlikon reisten
gemeinsam ans eidgenössische Turnfest nach Biel. Die Fahrt verging im Nu.
Auf dem Festgelände angekommen, kamen einige Damen kaum mehr aus dem
Staunen raus. Die Coop Arena, auf welcher die Teamaerobic-Wettkämpfe
stattfanden, war der Grund für das kurzzeitige Entsetzen einiger.
Die Coop Arena war eine riesen Bühne mit einer noch viel grösseren Tribüne.
Gross Zeit um Nervös zu werden blieb uns nicht, da der erste Wettkampf
bereits um 14.12 Uhr stattfand und wir uns noch einwärmen mussten.
In allen Disziplinen konnten sowohl die Damenriege, wie auch der Turnverein
und die Geräteriege gute bis sehr gute Resultate erzielen. Als einige am Abend
bereits die provisorische Schlussnote von 27.9 berechnet haben, wurde die
Stimmung noch besser, alle waren in Festlaune.
Am nächsten Tag ging es bereits um halb eins wieder zurück nach Eschlikon, wo
die Turner und Turnerinnen von der Gemeinde empfangen wurden. Die
Schlussnote von 27.97 brachte die Damenriege, den Turnverein und die
Geräteriege auf den 16 Platz von 69 Vereinen in der ersten Stärkeklasse. Einen
so guten Platz zu erreichen, war für alle der Höhepunkt der Wettkampfsaison
und wird noch lange in Erinnerung bleiben.
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