Thurgauermeisterschaft 2015 in Erlen
Am Sonnatg, 7.Juni 2015 fand die diesjährige Thurgauermeisterschaft des Vereinsturnens in
Erlen statt. Ziel war es, die Ergebnisse der letzten Thurgaueremeisterschaft und des
Tannzapfencups noch einmal zu bestätigen.
Gut gelaunt trafen sich die Damen1 des DTV Balterswil‘s und die Herren des TV’s am
Postplatz in Balterswil und fuhren danach nach Erlen. Nachdem sie zuerst die Damen 2 am
Schulstufenbarren und die Männer beim Weitsprung angefeuert haben, ging es daran, die
Aerobic-Aufführung zu zeigen. Dies gelang ihnen einmal mehr sehr gut und sie bekamen
dafür die Note 9.02, welche für den guten 11. Schlussrang reichte. Dann galt es, sich für die
Gerätekombination einzulaufen, welche kurz nach 10 stattfand. Trotz der Hitze zeigten die
Damen ihr Können mit viel Freude und bekamen für ihren Auftritt die Note 9.12. Das
bedeutete einen Finalplatz und eine nochmalige Aufführung am Nachmittag. Voller
Motivation machten sie sich für die Gymnastik bereit und holten die überaus
zufriedenstellende Note 8.46, was den guten 5. Rang ergab. Der TV nahm zusammen mit 6
Damen des DTV’s am Sprung teil. Mit einer Gesamtzahl von 24 TurnerInnen bedeutete dies
für die Turnenden Vereine Balterswil eine Rekordteilnehmerzahl, was aber auch eine Portion
Koordinationsarbeit forderte. Ihr Ziel, die Note 8.00 erreichten sie. Die Schlussnote war
sogar eine 8.04 was für den 4.Rang reichte. Die Pendelstaffette war die letzte zu
absolvierende Disziplin. 8 Damen nahmen die Herausforderung an und rangierten sich auf
dem ausgezeichneten 3. Zwischenrang. Leider reichte es im Finallauf nicht mehr ganz, die 4.
Platzierten abzufangen, und sie mussten sich mit dem 4.Schlussrang zufrieden geben. Aber
dann standen die Gerätefinals noch an. In der Gerätekombination galt es einfach nochmals
mit voller Freude zu Turnen. Obwohl es diesmal nur zur Note 8.9 reichte, waren die Damen
überaus glücklich über den 3. Rang und damit der Bestätigung des letztjährigen
Glanzresultates.
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