Damen 2 - erfolgreicher Wettkampfstart an der TGM in Erlen
Zum ersten Mal startete die neu-gegründete Unterriege des DTV Balterswil an einem Wettkampf
und zeigte, dass mit Ihnen immer noch zu rechnen ist!
Die Damen 2 sind die älteren, noch wettkampfaktiven Turnerinnen der Turnerfamilie. Sie absolvieren
einen dreiteiligen Wettkampf mit den Disziplinen Schulstufenbarren, Schleuderball und Steinheben.
Zukünftig soll auch das Team Aerobic wieder einstudiert werden.
Mit viel Engagement haben die sieben Damen die Choreografie von Rahel Asprion und Sabina Zuber
am Schulstufenbarren geübt und am vergangenen Sonntag zum ersten Mal den Kampfrichtern und
dem Publikum gezeigt. Einigen Turnerinnen stand die Anspannung und die Nervosität ins Gesicht
geschrieben, haben sie doch seit etlichen Jahren nicht mehr aktiv Geräteturnen betrieben. Unter den
Anfeuerungsrufen der dorfeigenen Jungturnerinnen machte das Turnen doppelt Spass und die
Damen genossen ihren ersten offiziellen Auftritt in den neuen Tenüs.
Das Üben und die vielen blauen Flecken in den Trainings haben sich gelohnt; wurde die Vorführung
doch mit der sehr guten Note 8.74 bewertet. Ab diesem Zeitpunkt brachte man das HonigkuchenStrahlen gar nicht mehr aus den Gesichtern der Turnerinnen. In der zweiten Disziplin galt es den
Schleuderball so weit wie nur möglich zu werfen. Auch in dieser Disziplin glänzten einige Turnerinnen
mit hervorragenden Weiten wie zum Beispiel Nicole, die ihre Bestweite aus ihren Tweenjahren um
ganze 6 Meter auf 38m verbesserte. Die Höchstnote 10 liegt bei 32m bei den Frauen!
Noch vor dem Mittag erledigten vier Turnerinnen noch die dritte Disziplin, das Steinheben. Diese
fand inoffiziell statt, denn der Veranstalter hat diese Disziplin nicht angeboten. Für die Damen war es
wichtig, die Disziplin ebenfalls zu absolvieren, denn in gut zwei Wochen gilt es dann am
Regionalturnfest in Stein AG ernst. Dort absolvieren die Damen gemeinsam mit dem TV2 einen
dreiteiligen Wettkampf; darunter auch das Steinheben und die Damen wollen sich neben den starken
Männern behaupten.

