
Bärencup 2009 in Fehraltorf
Tolle Gymnastik- und Gerätevorführungen am Bärencup in Fehraltorf

Am Sonntag, 25. Oktober 2009 trafen sich bereits um 07.00 Uhr in der Früh 11 Turnerinnen der Jugi Töss bei der reformierten Kirche.Auf nach Fehraltorf; an die Kantonale Gymnastik- und Gerätemeisterschaft im Vereinsturnen; genauer gesagt: an den Bärencup!Nachdem wir uns in der Einturnhalle aufgewärmt und auf den Wettkampf vorbereitet hatten, galt es um 08.20 Uhr ernst! Die Mädels wurden für Ihre tolle Darbietung mit einer Note von 08.41 belohnt. Dies ergab in der Rangliste den Rang 7 (von 12 Gymnastik-Vorführungen). Alexandra Rinklef und Flavia Schalcher zeigten ihre Gymnastik zu zweit um 10.20 Uhr und erhielten dafür eine Note von 08.28 (Rang 25). Ich bin stolz auf meine Girls, denn für die meisten war es der erste Gymnastikwettkampf!Herzlichen Dank an die Turnerinnen für ihre Motivation, aber auch an die Eltern, die sich als Fahrer bei den Zusatztrainings zur Verfügung stellten und als treue Fans am Wettkampf die Daumen drückten.Es hat Spass gemacht, ich bin gespannt auf den nächsten Wettkampf (den Jugitag im Mai 2010) und hoffe auf ebenso viel Elan und Motivation!Mit herzlichen Turnergrüssen eure Leiterin Andrea Gomer
Rangliste des Bärencups 2009 in Fehraltorf unter: http://www.tvwildberg.ch/ranglistebaerencup2009.pdf



Informationen zum Bärencup: An diesem Wettkampf starteten dieses Jahr ca. 600 Nachwuchsturner/innen des Kanton Zü-richs sowie einzelne ausserkantonale Gastturnvereine (27 Vereine mit einer Gerätedarbietung sowie 18 Vereine mit einer Gymnastikvorführung). Der Name „Bärencup“ entstand bereits vor etlichen Jahren; die Sieger erhalten als Preis einen Bär als Maskottchen.Früher galt es praktisch als Pflicht für die Mädchenriege Töss, diesen Wettkampf mit mindes-tens 2 Mannschaften (Gross und Klein) sowie mehreren Gymnastiken zu zweit zu bestreiten. Nun haben wir mehrere Jahre „pausiert“ und es war sehr schön, dieses Jahr wieder mit einer Gruppe und einer Gymnastik zu zweit am Bärencup mit dabei zu sein. Für den diesjährigen Wettkampf trainierten wir neben den Haupt-Trainings am Montag zu-sätzlich am Donnerstag Abend sowie an verschiedenen Samstagen oder Sonntagen in Spiegelsäälen, wo die Mädchen ihre Fehler gleich selber erkennen und verbessern konnten. Ziel für das nächste Jahr ist es mit 2 Gruppengymnastiken und verschiedenen Gymnastiken zu zweit an den Wettkämpfen zu starten. Ich freue mich auf weitere tolle Trainings!
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