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Mit 17 Turnerinnen starteten wir mit einer super Abendunterhaltung- Vorführung. Mit der Nummer „Tu-mult mit den Kindern in der Froschwaldklinik“ welche durch Enrico und Tanja zusammengestellt wurde, war dies ein toller Einstieg in das Jahr 2006
Ein erneuter Einstieg waren natürlich die ersten Wettkämpfe der Geräteturnerinnen die in Pfäffikon SZ am 1./2. April stattfanden. Erfahrungen sammeln und Elemente riskieren war die Devise. Durch den super Einsatz gab es 9 Auszeichnungen von insgesamt 17 Turnerinnen. Dabei verpassten 3 Turnerinnen ganz knapp einen Auszeichnungsplatz.
Am 27. / 28. Mai fand der nächste Wettkampf in Effretikon statt. Hier erreichten von den 16 Teilnehmen-den Mädchen 7 eine Auszeichnung. Dies war auch der letzte Einsatz von Lakkahna Bui welche im Som-mer nach China und später nach Holland geht um sich im Kung Fu weiterzubilden.
Der nächste Wettkampf war schon am 1./2. Juli und fand in Nürensdorf statt. Wir holten 8 Auszeichnun-gen bei 15 Teilnehmenden Mädchen. Wir hatten vom letzten Wettkampf her viel gelernt. Es war der letz-te Einsatz von India und Naomi, die von Winterthur wegzogen und deshalb die Geturiege Töss verliessen.
Bei Tanja Klingler sah man schon, dass sie nach den Ferien nicht mehr in der Halle stehen wird.Sie gebar am 12. August den Tobias und hilft mir Hauptsächlich noch im Administrativen.
Die Kantonalen Gerätemeisterschaften vom 2./3. September fanden zusammen mit jeglichen anderen Wettkämpfen wie z.B. der Spiel- und Stafettentag statt. Von 13 gestarteten Turnerinnen haben 8 eine Auszeichnung geholt. Bis zum letzten Gerät war es ein super Wettkampf, jedoch wollte die erste Aus-zeichnung in der Kategorie 6 von Larissa durch eine „saublöde“ Reckübung nicht klappen.Auch nicht geklappt hat die Teilnahme von Stefanie Schlumpf am Kantonalfinal. Sie verpasste knapp die aktive Teilnahme und konnte als Ersatz- Turnerin nicht mehr in das Geschehen eingreifen.



Ab den Herbstferien war wieder Aufbau- und Stabilisationstraining der Elemente angesagt.Die einten Turnerinnen durften sich auch freuen an den Wettkämpfen im nächsten Jahr eine Kategorie höher zu turnen. Was natürlich viel arbeit für alle bedeutet.Im letzten Training stand noch der Elternabend auf dem Programm, welche mit einer kleinen Boden-nummer durch die Turnerinnen eröffnet wurde. Es waren ca. 40 Besucher- Innen anwesend, was uns sehr freute.
Die Geräteriege hat jetzt 21 aktive Mädchen zwischen 8 und 17 Jahren.Tanja Klingler, Hauptleiterin für das Administrative und Hilft auch in der Halle mit. Dabei werden wir super unterstützt von diversen Hilfsleiterinnen und Hilfsleiter:Dies sind Tobias Sgier, Yvonne Krebs, sowie 2 neue Hilfsleiterinnen, Nicole Schläpfer und Janine Zuber welche beide an der Wertungsrichter 1 Ausbildung arbeiten.Auch unterstützt uns Daniel Gerteis und Markus Bienz welche Aushelfen falls Not am Mann/Frau ist ?Wichtig dabei ist auch die Zusammenarbeit mit der Jugendriege welche von Tanja Friedrich und Stefan Gerteis geleitet wird.
Ich danke allen herzlichst für Ihren Einsatz und freue mich mit diesem Team auf eine weitere gute Zu-sammenarbeit im nächsten Jahr.
Mit TurnergrüssenTechnischer Leiter Getu TössEnrico Spielmann
Hier geht es zu den diversen Ranglisten.
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