
Mit einem gelungenen Anlass eröffneten die Turnerinnen und Turner von Horgen, Wädenswil, 
Schönenberg, Samstagern, Stäfa-Üerikon und Gossau die Wettkampfsaison 2017.  
Dieser Wettkampf ist wie immer, speziell für die Jüngsten Teilnehmerinnen, ein wichtiger Tag. Zum 
ersten Mal Wettkampfatmosphäre schnuppern an einem kleinen fast familiären Anlass. Unsere 
Jüngsten staunten über die vielen Geräte in ihrer vertrauten Turnhalle. Wozu wohl alles da ist….Sie 
hatten allerdings nicht viel Zeit zum Überlegen. Nach ihrem Eintreffen mussten sie sofort zum 
Einturnen. Da der Einturn-Bereich in der Wettkampfhalle selber war, waren die Augen öfters auf das 
Geschehen nebenan gerichtet und nicht auf die Leiter. Kein Wunder, es war ja alles sooo aufregend. 
Auch unsere neuen Mitglieder im Leiterteam mussten sich erst an die Wettkampfatmosphäre 
gewöhnen und sich so rasch wie möglich den Wettkampfablauf merken. Das alles während die 
Turnerinnen vom K2 schon mitten im Wettkampf standen.  
Man konnte sehen, dass sich unsere K2er auf dem Platz wohl fühlten. Das machte es sehr spannend. 
Es wurden sehr solide Übungen gezeigt. Sehr gut konnte Larina Gurtner ihr Erlerntes abrufen. Es 
klappte fast alles, sodass sie sich am Ende auf das zweitoberste Treppchen stellen durfte. Herzliche 
Gratulation zur ersten Silbermedaille!! 
 

 
 

Direkt nach dem K2 machten sich dann endlich die Turner/innen vom K1 zum Einmarsch bereit. Noch 
etwas unsicher standen sie in einer Reihe auf der Bodenbahn bereit und warteten bis sie namentlich 
vorgestellt wurden. Fast alle 34 Turner/innen nahmen zum ersten Mal an einem Wettkampf teil. 
Verständlicher Weise klappte nicht immer alles. Es sassen zwei fremde Wertungsrichte da, viele 
Zuschauer und nicht zu vergessen, Mami und Papi. Alle beobachteten ihr Tun ganz genau. Das alles 
macht es nicht gerade einfacher. Es wurden Elemente vergessen und Übungen im Schnellzugstempo 
geturnt……aber es gab auch ganz tolle, schon fast professionell geturnte Übungen zu sehen. Alles in 
allem zeigten die Turnerinnen und ein Turner ein sehr spannender Wettkampf. 
In den Kategorien 3 – 6 wurde ebenfalls alles gezeigt was bis jetzt gelernt wurde. Bei den 
Turner/innen vom K3+4, die in ihrer nächst höheren Kategorie zum ersten Mal starteten, merkte 
man schon, dass sie noch nicht ganz bereit für die kommende Saison sind. Das wird sich aber schnell 
ändern, bis zum ersten Kantonalen Wettkampf sind noch fast zwei Monate dazwischen. Diese Zeit 
werden alle mit intensiven Trainings nützen.  
Die Turner/inne ab K5 haben meist schon mal eine Saison in ihrer Kategorie geturnt und versuchen, 
nun mit schwierigeren Elementen zu brillieren. Zum Teil wurden sehr anspruchsvolle Übungen 
geturnt und so mancher Zuschauer hielt wohl kurz die Luft an, wenn Saltos aus luftiger Höhe zum 
Stand gebracht wurden. 



Glücklicherweise verlief der ganze Wettkampftag ohne Zwischenfälle und der Sanitätskoffer durfte 
im Schrank bleiben. 
Nach dem Wettkampfende wurde in Windeseile die ganze Halle leer geräumt und die Mitglieder der 
neuen VGT-Gruppe Horgen (Vereinsgeräteturnen) baute ihre Gerätekombination 
(Stufenbarren/Boden) auf. Zum allerersten Mal zeigten die Mitglieder der Gruppe einen Teil ihres 
neu zusammengestellten Wettkampfprogramms vor Zuschauern. Erleichtert und froh, dass das erste 
Mal geglückt ist, nahmen sie gern ihren Applaus entgegen.  
Im Anschluss fand die lang ersehnte Rangverkündigung statt. Die Teilnehmerinnen freuten sich über 
ihre Medaillen und schön verpackten Blumen. Auch die am Schluss platzierten durften sich über 
einen kleinen Trostpreis freuen.  
 
Gesamtrangliste auf der TV-Horgen Homepage 
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