
 
 
 
  
 
 
  
  Bericht 

 Die Sportgruppe am 100er Turnfest in Triengen 
Von eigenen und anderen Wertungstabellen… 
 
Bericht von Claudia Hauri 
 11. Juni 2016 

 
Nehmen wir es gleich vorweg: Mit unseren Noten schwingen wir nicht obenauf und manch einer oder eine hätte sich insgeheim mehr Lohn für die Mühe gewünscht. Aber beginnen wir morgens um 06:20 Uhr, als sich 10 motivierte Teamaerobic-Damen zum Aufwärmen treffen. Die Welt noch in Ordnung und die dunklen Wolken erst am Aufziehen sind. Sie werden um 8:21 Uhr als Erste die Aerobic-Darbietungen eröffnen. Darum begeben sich auch die restlichen der insgesamt 33 Turnenden der SGS zu früher Stunde nach Triengen. Die Unterstützung untereinander wird gross geschrieben! TK-Chef Lukas Galliker gibt letzte Anweisungen und Informationen weiter. 
Ein passendes Plätzchen für das Taschen-Basislager ist schnell gefunden. Zentral gelegen, fast schon frech, wird das Partyzelt gleich neben dem FC-Rasen errichtet und hält ab da noch manchen Regentropfen von unseren Sachen fern.  
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Laufend treffen Vereine mit wehenden Fahnen auf dem Festgelände ein. Es wird Zeit auch den unseren hochzuhalten, denn bereits wird die Musikprobe für’s Aerobic lauter und lauter gedreht. Zahlreiche Zuschauer feuern die Frauen während ihrer Darbietung an und auch die Wertungsrichterinnen schauen ganz genau hin. Es freut uns besonders, dass so viele (nicht turnende) Vereinsmitglieder, Jugikinder und Schlierbacher/-innen erschienen sind! Die Choreografie und Akro-Kombinationen scheinen geglückt und das Team freut sich über die gezeigte Leistung. Leider vermochte die Note von 7.95 den Erwartungen nicht ganz standhalten, liegt sie doch deutlich unter derjenigen des Vorjahres.   Noch vor dem nächsten Wettkampf steht der obligate Fototermin an. Matthias Wyss versucht Struktur in den bunten Haufen zu bringen.  Dann gilt es ernst für die sechs Läufer der 80m-Pendelstaffette. Angefeuert durch treue Anhänger, laufen sie auf der schmalen Quartierstrasse zu Höchstform auf und rennen als gäbe es kein Morgen. Doch auch sie verpassen mit 7.93 ganz knapp die angepeilte Note 8. Dennoch zeigen sie sich sehr zufrieden. Zur gleichen Zeit besteigen die 800m-Läufer den Shuttlebus, der sie zur Laufstrecke weit ab vom Festgelände bringt.  Dies hielt Vereinsmitglieder und Fans nicht davon ab, die vier Läufer entlang der Strecke lautstark zu unterstützen. An den Zurufen allein kann’s nicht gelegen haben, dass die Vier schnell wie der Wind durchs Ziel jagten und sich damit die bemerkenswerte Note von 8.87 verdienten. Bravo Jungs!  Noch bevor unsere beiden Fachtest-Teams antraten, ergoss sich der grosse Regen über Triengen und verwandelte das Wiesland innert Kürze zu Matsch-Pampe. Keine einfache Ausganslage für die Fachtests! Sechs Volleyballerinnen kämpften um jeden Ball im etwas abfallenden Gelände. Mühsam wurde versucht, die Bälle vor jedem Aufschlag wieder einigermassen trocken und sauber zu reiben. Die erzielte Note 6.44 vermag wohl nicht zu glänzen – dass taten ihre Schuhe danach definitiv auch nicht mehr! Trotzdem wurde für zukünftige Einsätze wichtige Wettkampferfahrung gesammelt und der Spass blieb auch nicht auf der Strecke. Weitermachen Ladies! Zeitgleich war auch das siebenköpfige Team beim Fachtest Allround im Einsatz, inklusive weiblicher Unterstützung durch Deborah Galliker. Unten Matsch, Wolken oben – den Wettkampf hätte man besser verschoben! Das Terrain wurde tiefer und tiefer. Dennoch gab die Mannschaft ihr Bestes im zweiteiligen Spiel und erhielt dafür die Note 6.97. Es fragt sich, ob die nicht mehr vorhandenen Bodenmarkierungen als Vor- oder Nachteil zu werten sind. Die kleinen Bälle liess man jedenfalls besser nicht aus den Augen! So beendete das Team konzentriert den Turnfesteinsatz der Sportgruppe kurz vor 13 Uhr.   Mit den gesamthaft erzielten 22.99 Punkten, belegen wir in der 4. Stärkeklasse den 10. von 14 Rängen. Immerhin! Ein grosses Danke geht an die Disziplinen-Leiter/-innen Flavia Jecklin und Sarah Stocker (TEA), Deborah Galliker (FTV), Denis Weber (PS80), Joel Galliker (800m), Matthias Wyss und Lukas Galliker (FTA). Lukas Galliker als TK-Chef hat zudem das ganze Turnfest koordiniert, herzlichen Dank dafür!   Den Nachmittag verbrachte jeder nach seinem Gusto. Die einen schleppten einen halbwarmen Kasten Eichhof mit sich herum. Die anderen versuchten die Krusten von den Schuhen und Beinen abzuspachteln und genossen eine nicht mehr warme Dusche im Clubhaus des FC. Im trockenen Turnzelt konnten 
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Spitzenleistungen hautnah miterlebt werden und auf dem nassen Rasen tanzten und wälzten sich Gymnastikgruppen mit einem Strahlen im Gesicht.  Ganz sicher gehörte auch eine braune oder weisse von fast 1’500 Würsten, eins von über 700 Steaks oder ein paar Hundert Gramm aus einer Tonne Pommes dazu, die von Kasi’s angeliefert wurden. In dieser Disziplin gab’s eine glatte 10! Wollen wir hoffen, die Trienger werden uns den kleinen Ausflug ins heimische EM-Stübli irgendwann verzeihen. Aber dort schaut sich ein Schweizer-Match einfach am gemütlichsten! Und wenn man dann noch warm duschen kann…  Ein besonderes Dankeschön gebührt Deborah Galliker, Livia Häfliger, Stephan Steiger und Lukas Galliker, die den ganzen Nachmittag als Wertungsrichter für die SGS im Einsatz standen und natürlich unserem ehrenvollen Fahnenträger Beat Steiger.  Nach einem feinen Nachtessen konnte der Abend beginnen! Erstmal draussen ein paar Bierchen, dann wechselweise im 100er oder 99er Zelt oder vielleicht doch in der Bar? Schön laut war es fast überall. Wie erwartet feierte der Verein nicht geschlossen – dafür waren einfach zu viele bekannte Gesichter unterwegs. Doch immer mal wieder fand sich eine Gruppe (Turnfest-Chat sei Dank) und so wurde gefeiert, angestossen, geschunkelt und getanzt…       
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Teamaerobic  
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80m Pendelstafette  
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800m Lauf  
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Fachtest Volley  
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Fachtest Allround  

   

  …mehr Fotos gibt’s auf der Webseite! 


