JAHRESBERICHT
Das Jahr 2021 ist bereits wieder Geschichte und ich darf über die vergangene Saison berichten. Endlich
konnten wieder Wettkämpfe stattfinden. Alles verlief unter etwas anderen Bedingungen. Zuschauer waren nicht erlaubt, die
Wettkämpfe wurden live übertragen und die
Eltern konnten nur von Zuhause mitfiebern.
Ich bin unglaublich stolz, dass unsere Turnerinnen während dem letzten Jahr 73 Auszeichnungen im Einzelturnen ergattern
konnten. Es ist schön zu sehen, welchen
Fortschritt die Mädchen und Leiterinnen in
den letzten Jahren gemacht haben und wir
nun doch manchmal mit den besten Vereinen im Kanton mithalten können.
Ganz besonders habe ich mich zusammen mit Nadine auf
den ersten Vereinswettkampf mit der neuen Gerätekombination gefreut.
Vor über einem Jahr fand das erste Training für die neue GK
statt, bei welcher nun auch einige jüngere Turnerinnen
mitmachen. Bis jedoch so eine Übung steht, benötigt es viel
Vorarbeit um eine gelungene Gerätekombination auf die
Beine zu stellen. Bereits mit der Musik und Geräteauswahl
wird der erste Meilenstein gesetzt. Da Turnerinnen aus verschiedenen Altersstufen und Kategorien (K3- K5) in der GK
mitmachen, ist es wichtig, die Elemente nach dem entsprechenden Können aufzuteilen und gleichzeitig ein altersgerechtes Training für alle Altersgruppen zu gestalten.
Dies benötigt, insbesondere beim Einstudieren, viel Geduld und Flexibilität von den Leiterinnen, sowie den
Turnerinnen. Da eine solche Übung oftmals in einem Wohnzimmer
am Laptop und nicht in einer Turnhalle zusammengestellt wird, ist es
immer wieder eine positive Überraschung, wenn kreative Partnerteile schlussendlich auch in der Turnhalle mit den entsprechenden
Mädchen funktionieren.
14 unserer Geräteturnerinnen haben an der KMS (kantonale Meisterschaften) Jugend in ZH-Seebach mit dem 2. Platz den Titel des
kantonalen Meisters geholt. Wow, was für eine tolle Leistung.
Mit derselben Gerätekombination gingen wir dann Ende Dezember
zum ersten Mal in der Geschichte der Geräteriege an eine Schweizermeisterschaft. Mit der Note 8.88 konnten die Mädchen den hervorragenden 7. Platz (von 18 Vereinen) erturnen und sich so eine Auszeichnung sichern.
Nun wünsche ich allen Turnerinnen ein erfolgreiches 2022 und
möchte mich auch hier wieder bei meinem Leiterteam bedanken. Es
ist schön mit euch die verschiedenen Trainings zu planen und die Erfolge unserer Mädchen zu feiern. Es macht riesig Spass mit einem
Leiterteam wie euch die Zeit in der Halle zu verbringen.
Fabienne Hohl
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