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Auch in diesem wieder vielversprechenden Turnerjahr 2022 konnten wir noch nicht zum gewohnten 

Trainingsablauf zurückkehren. Dieses Mal jedoch nicht mehr wegen den Einschränkungen oder 

anderen Präventionsmassnahmen, dieses Jahr auf Grund unserer Jugendlichkeit. Ist grundsätzlich 

eine super Sache, dass in unserem Team so viele Junge mitwirken. Dieses Jahr hat es leider aber mit 

der Ausbildung nicht gepasst. Zu viele hatten Abschlussprüfungen oder Diplomfeiern am 

Turnfestwochenende und mussten sich bereits im Winter fürs Turnfest abmelden. So waren wir zu 

wenige um ein Programm auf die Beine stellen zu können. Da blieb uns nichts anderes übrig als unser 

Wettkampfprogramm auf das Seeländische Turnfest 2023 in Pieterlen zu verschieben. Wir haben 

daher unser Teamtraining pausiert und die Turner und Turnerinnen haben sich mehr auf ihr 

Einzeltrianing fokussiert. Mit dem Teamtraining haben wir in den Herbstferien wieder begonnen. 

Dies wie bereits seit ein paar Jahren für unser Ringprogramm an der Abendunterhaltung. Dieses Jahr 

war das Thema Flughafen und wir waren die Kunstflugstaffel zum Höhepunkt des Programmes. Wie 

die Kunstflugzeuge konnten wir durch die Luft wirbeln und Figuren vorführen. Manchmal gestaffelt 

und manchmal Synchron zeigten wir in verschiedenen Formationen unsere Ringübungen. Wir 

konnten das Publikum begeistern und wurden jeweils mit einem kräftigen Applaus belohnt. Es hat 

wieder einen grossen Spass gemacht dieses Programm aufzuführen. Gelingen konnte dies nur durch 

das Engagement jeder einzelnen Turnerin, denn sie haben ihre Übungen alle selbst zusammengestellt 

und miteinander abgesprochen. Super Einsatz, vielen Dank.  

Nach der Abendunterhaltung haben wir das Jahr noch mit ein paar gemütlicheren Trainings 

ausklingen lassen. Aber in diesem Jahr sind wir bereits wieder mit voller Vorfreude im Einsatz. Wir 

haben gleich im Januar wieder mit dem Training gestartet und werden nun dieses Jahr endlich 

wieder einmal ein Bodenprogramm am Seeländischen Turnfest vorzeigen können. 

Ich freue mich sehr darauf und hoffe noch auf eine gute und intensive Trainingszeit bis dahin. 

Also bis zum Seeländisches Turnfest in Pieterlen am Samstag Nachmittag dem 17.06.2023, wir sehen 

uns. 

 

 

 


