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Rückblick Gymnastikgruppe 2021
Trotz Lockdown startete das Jahr 2021 mit einem Highlight. Die Turnerinnen der
Aktivgruppe durften in der Sendung Sportdate die Gymnastik repräsentieren. Zu diesem
Zeitpunkt standen sie mitten in den Vorbereitungen für die Vereinsweltmeisterschaften in
Lissabon, die im Juli stattfinden sollten. Leider kam, wie so vieles, auch das anders. Die
Weltmeisterschaften, wurden wie so viele andere Wettkämpfe abgesagt.
Auch wenn die Enttäuschung gross war, machten wir weiter, versuchten einen normalen
Trainingsbetrieb durchzuführen und schmiedeten neue Pläne.
Unsere Jugendgruppe durfte dann im Oktober endlich, nach zwei Jahren, wieder einen
Wettkampf bestreiten. Sie holten sich an den Kantonalen Meisterschaften Jugend den
sehr guten 2. Rang! Aber auf den Lorbeeren ausruhen war nicht drin, denn die Schweizer
Meisterschaften Verein Jugend standen Anfangs Dezember noch an.
Eigentlich gut vorbereitet, mussten sie wegen eines krankheitsbedingten Ausfalls am
Freitag vor der SM noch schnell umstellen. Aber auch dies meisterten sie souverän und
zeigten uns dann am Sonntag, 5.12. eine sehr gute Kür. Die Eltern und Fans konnten den
Wettkampf leider «nur» via Livestream mitverfolgen und so haben sie wohl auch die
stolzen Gesichter von uns Leiterinnen nicht gesehen. Eine so gute Leistung haben sie uns
gezeigt, leider hat für uns die Note dazu nicht ganz gepasst. Ein bisschen enttäuscht, aber
nicht weniger stolz mussten wir gleich nach der Vorführung wieder den Heimweg antreten.
Sehr speziell ein solcher Wettkampftag und dennoch schön, konnte dieser doch
stattfinden.
Nun heisst es für alle, fokussieren auf das Jahr 2022. Dann hoffen wir, dass die
Wettkämpfe alle wieder stattfinden dürfen.
Und am 27. März 2022 organisieren wir mit beiden Gruppen einen Sponsorentag, denn
wer weiss, was für Projekte noch auf uns warten.
Für jede Unterstützung sind wir sehrsehr dankbar und natürlich würden wir uns über jeden
Fan freuen.
Danke euch Turnerinnen für euren Einsatz! Wir freuen uns auf all die gemeinsamen
Abenteuer, die uns noch erwarten!
Das Leiterteam: Natalie und Natascha

