Regionalturnfest 2009 Pfungen
Aktivriege

Das Regionalturnfest in Pfungen vom 13./14. Juni und 20./21. Juni 2009

Am Samstagmorgen den 20.6.09 trafen wir uns um 6:50 am Banhof Töss. Glücklicherweise kamen alle
rechtzeitig und wir konnten gut gelaunt mit dem Zug nach Pfungen fahren. Als wir in Pfungen angekommen
waren, stand für einige bereits die erste WC Pause bevor.
Da wir noch ein Bisschen Zeit hatten bis zur ersten Disziplin, begaben wir uns ins Festzelt. Dort wurden die
ersten Nussgipfel verspeist und einen Morgenkaffee getrunken. Die Gummibärchen, welche Steffi mitgebracht
hatte, dienten für einige als Morgenessen. Spätestens beim Einturnen merkten wir, dass dies nicht die beste
Idee war.
Der Weitsprung lief eigentlich ziemlich gut. Wir sprangen alle über vier Meter. Rebecca zeigte mit ihren
brandneuen silbernen Nagelschuhen eine sehr gute Leistung, nämlich 4.66 Meter.
Auch Schleuderball lief nicht schlecht. Weil Tanja natürlich wieder die Bestnote 10.00 erreichte, war es auch
nicht so schlimm, dass Yvonne drei Nuller machte. (hihi)
Trotz der nassen Wiese gab es bei der Gymnastik zum Glück keinen Sturz. Wir gaben alle unser Bestes und
setzten unser strahlenstes Lächeln auf. Vielleicht lag es auch daran, dass uns Tanja versprach eine Runde
Getränke zu spendieren, wenn wir über der Note 8 liegen. Jedenfalls hat es sich gelohnt. Schlussendlich
erhielten wir die Note 8.33 und Tanja hielt ihr versprechen.

Die Gerätekombination lief nicht gerade so, wie wir es uns gewünscht hätten. Trotz den vielen Stürzen
erreichten wir die Note 8.11.
Am Nachmittag stellten wir bei schönem Wetter unsere Zelte auf. Wir merkten, dass dies gar nicht so einfach
ist und jahrelange Erfahrung braucht. Danach brauchten alle einen kleinen Snack, der aus Chips, Gummibärli
und Kuchen bestand. Da uns bis zum Abendessen noch etwas Zeit blieb entschieden sich die Einten, bei den
Disziplinen anderer Vereine zuzusehen. Andere bevorzugten es im Zelt zu schlafen.
Das Abendessen war zwar nicht gerade „ sbescht wos je häts gits“ aber wegen unseres grossen Hungers
spielte das keine all zu grosse Rolle.

Der Abend verlief eigentlich wie gewöhnlich. Die Musik und die Stimmung waren gut und wir feierten bis in
den Morgen hinein.
Am Sonntagmorgen genossen wir unser Frühstück an der Sonne. Das Einzige, was wir alle vermissten war
das Schoggipulver.
Da die Zelte schneller abgebaut als aufgestellt waren, blieb uns noch genügend Zeit um an der Sonne zu
liegen oder anderen Vereinen beim Turnen zuzuschauen. Einen recht herzlichen Dank noch an Sträde. Er
spendierte nämlich dem ganzen TV Töss ein Glace. Während der Rangverkündigung und den
Schlussvorführungen fing es dann erstmals so richtig zu regnen an. Und all unsere Schirme und
Regenschutze, die wie für ein erwartetes Schlechtwetterwochenende eingepackt hatten, kamen doch noch
kurz zum Einsatz. Als die Rangverkündigung zu Ende war, machten wir uns mit dem Zug Richtung Töss auf
den Heimweg.
Hier noch diverse Bilder vom Vereinsweekend...
Natascha

Einzel-Wettkampf

hier noch viele Bilder vom Einzel......

Alle Männer haben das Ziel "Auszeichnung"
erreicht.
Bei den Frauen war es super das soviele
mitgemacht haben, jedoch bemerkte man, dass viel
Training fehlte und somit leider nur 2 eine
Auszeichnung ergatterten.
Yvonne als älteste von uns im Feld gestartete,
hatte einen riesen Plausch....
hier geht's zur offiziellen Website
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