Verbandsmeister TVTöss im Fachtest mit der Note 10.0 hier die Rangliste!

VMS 2003 Dinhard
Motiviert, gut vorbereitet und vor allem mit sehr guter Laune haben wir am Freitag Abend die Verbandsmeisterschaft 2003 in
Dinhard in Angriff genommen. Nach dem Aufstellen des Nachtlagers und einem kurzen Probetraining an den
Wettkampfringen, startete das grosse Fest mit Musik von den Blaumeisen. Obwohl das Festzelt nicht bis zum letzen Platz
gefüllt war, war es eine riesen Party. Sie spielten einen Ohrwurm nach dem anderen und wir feierten bis tief in die Nacht
hinein.
Am zweiten Tag erwachten einige mit Muskelkater von den vielen Tanzeinlagen am Vorabend, sowie mit den anderen
Leiden, die nach einer langen Nacht auftreten können. Da aber am Samstag keine Wettkämpfe für uns auf dem Programm
standen, spielte dass keine grosse Rolle. Während Einzelne noch mit den Nachwehen vom Vorabend beschäftigt waren,
nutzten wir die Gelegenheit bei traumhaftem Wetter die Wettkämpfe der Konkurrenz zu verfolgen. Am Abend war dann noch
mal grosse Party mit den Steiermen angesagt. Leider konnten Sie nicht ganz so viel Stimmung erzeugen wie die Blaumeisen
am Freitag Abend. Nach einem wunderschönen Sommertag und vielen Eindrücken neigte sich auch der Zweite Tag dem
Ende zu.
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Fachtest allround - a perfect game!

Der dritte und letzte Tag in Dinhard stand ganz im Zeichen des Wettkampfes. Punkt 9.15 war Besammlung. Nachdem die
ganze Truppe komplett war, stand als 1 Ernstkampf der Fachtest Allround auf dem Programm. Die vielen Trainingsstunden
trugen erste Früchte, als die Fachteschtler in der ersten Disziplin die Grundlage für ein Spitzenresultat legten. Angespornt
durch die vielen Zurufe meisterten sie auch die weiteren Disziplinen hervorragend und man durfte zurecht auf die
Titelverteidigung hoffen. Gleichzeitig gaben unsere Sprinterinnen und Sprinter das Beste in der Bändelstaffete. Trotz dem
kurzfristigen Ausfall von Markus, brillierte auch die Schaukelringtruppe. Ein weiterer Wettkampf an diesem Morgen war die
Gymnastik. Auch hier konnte man erkennen, dass einige Trainingsstunden investiert wurden. Dem entsprechend wurde dann
auch die Gymnastik mit einer guten Note belohnt. Zum Schluss und noch vor dem Mittagessen war Leichtathletik angesagt.
Nach einem langen Wettkampftag endete die VMS mit der Rangverkündigung im grossen Festzelt. Highlight war mit
Sicherheit die Titelverteidigung im Fachtest Allround mit der Bestnote 10.00. Aber auch in den anderen Disziplinen erreichte
man respektable Ergebnisse und man darf zurecht gespannt sein auf das nächste Verbandsturnfest 2004 in Elgg.
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