Turnfest Weisslingen
Aktivriege

Wald und Wiesen-Turnfest vom 07./08.06.2008

Am Samstag dem 7.6.08 standen wir fast alle pünktlich um 7.30 Uhr vor
der Turnhalle Rosenau. Was für eine Überraschung, René kam mit kurzen,
blonden Haaren, wir erkannten ihn kaum.
Die Fahrt nach Wislig nahmen wir mit den Autos in Angriff. In Wislig
angekommen erwartete uns bereits etwas Schlamm und kaltes,
regnerisches Wetter. Als erstes mussten wir die Disziplinen Stafette und
Kugelstossen bestreiten. Der Sprint wurde jedoch durch den rutschigen
Rasen erschwert.

Schon völlig durchgefroren bereiteten wir uns dann auf die nächsten
Disziplinen Weitsprung und Schleuderball vor. Es regnete in Strömen als
Andi uns diverse Übungen zeigte um uns warm zuhalten. Wegen des
Regens konnten wir aber unsere üblichen Leistungen trotzdem nicht
erbringen. Danach begaben wir uns ins warme Festzelt um uns von den
nassen Kleidern zu erlösen, und uns für die Gerätekombination umzuziehen.
Als unser Wettkampfsplatz frei wurde, mussten wir in Sekundenschnelle
aufstellen und auch für das Einturnen blieb uns kaum Zeit. Es konnten noch
einige Saltos, Flic-Flacs und Kopfstände eingeturnt werden und dann ging
es bereits los.

Mit unserer Show
“Komm hol das Lasso raus“ brachten wir das ganze
Publikum zum jubeln, einige tanzten sogar mit. Trotz
kleinen Fehlern, gelang uns die Gerätekombination gut,
wir erreichten eine zufriedene Note von 8.72. Die letzte
Disziplin die uns noch bevor stand, brachte einige ins
Zittern. Die Gymnastik konnte noch in letzter Minute, dank
den Zusatztrainings fertig gestellt werden. Wir übten den
Ablauf noch ein letztes Mal, was zwar durch den defekten
Radio erschwert wurde, bevor es ernst wurde. Die
Gymnastik lief nicht ganz reibungslos, jemand landete auf
dem Po, es wurde auch mal in eine falsche Ecke gerannt.
Mit der Note 8.37, die wir erhielten waren wir jedoch sehr
zufrieden.
Als wir den Wettkampf abgeschlossen hatten, schauten wir
noch einigen Darbietungen der anderen Vereine zu. Nach
dem Mittagessen ging es bereits ans Zeltaufbauen. Danach
entschieden sich einige für eine eiskalte Dusche, andere
zogen das Jaccusi vor und einige liessen die Körperpflege
ganz bleiben. Am Abend verfolgten wir gespannt den
Fussballmatch Schweiz-Tschechien. Danach ging es ab ins
Barzelt und es wurde 'abgetanzt’…. Am Sonntagmorgen
genossen wir ein gemütliches Frühstück. Wir hatten freie
Zeit, die wir fürs Zuschauen nutzten. Nachdem wir die
Zelte abgebaut hatten, begann bereits die

Rangverkündigung, wo Janine ihre Premiere als Fähnrich erlebte.

Hier sind noch andere Fotos......
Die Schreiberin
Rebecca Suter
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