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Auch in diesem Jahr starteten unsere Turnerinnen am Wintercup in Stäfa in die neue 

Wettkampfsaison 2012. Da im letzten Jahr kein Chränzli war, hatten die Mädchen etwas 

mehr Zeit, sich auf die Wettkämpfe vorzubereiten und turnten schon am Wintercup die neu 

erlernten Übungen. Besonders unsere Neuzugänge gaben sich grosse Mühe und 

überraschten zum Teil mit viel versprechenden Ergebnissen. Nun wusste jede Turnerin wo 

sie etwa stand und konnte gezielt auf die bevorstehenden Wettkämpfe trainieren. Unsere 

Turnerinnen nahmen an vier Kantonalen und einem Regionalen Wettkampf teil. Leider 

mussten wir immer wieder feststellen, dass unsere Trainingszeiten nicht mehr genügen, um 

regelmässig  in die begehrten Auszeichnungsränge zu turnen.  

Michèle Honegger turnte als Einzige ausserhalb unseres Kantons. An der Thurgauer 
Frühlingsmeisterschaft hatte sie die Gelegenheit, ihr Können in der Kategorie 5, erfolgreich 
zu zeigen.  
Mit Ihren Ergebnissen über die ganze Saison konnte sie sich für den Kantonalfinal der 40 
besten ZH-Turnerinnen im K5A qualifizieren. 
Ranglisten und Bilder aller Wettkämpfe (Kanton ZH) sind unter www.ztv.ch zu finden.  
 
In diesem Jahr verteilten sich einige unsere Turnerinnen auf zwei Trainingslager. So kam es, 

dass im Frühling in Erlenbach und im Herbst in Stansstad Horgnerinnen anzutreffen waren. 

Die STV-Trainingslager werden bei unseren Sportlerinnen immer beliebter. Leider können 

nur eine begrenzte Anzahl Turnerinnen eines Vereins im gleichen Lager angemeldet werden, 

deshalb die Aufteilung auf verschiedene Orte. 

Kurz vor den Sommerferien fanden die Schnuppertrainings statt. Leider gehört das nicht zu 

den glücklichsten Aufgaben des Leiterteams. Müssen wir doch immer einige 

sportbegeisterte Interessentinnen zurück weisen . Für neun Mädchen klappte es jedoch. 

Unsere “Neuen“ mussten sich jedoch nach den Sommerferien noch etwas Gedulden. Zuerst 

musste die 20-Minütige Aufführung auf dem Dorfplatz fertig einstudiert werden. Im Rahmen 

des 150 Jährigen Jubiläums des TV-Horgen durften wir ein Boden- und Schulstufenbarren-

Programm zeigen. Unterstützt wurden wir noch von zwei jungen Kunstturnern am 

Parallelbarren. Nach geglücktem Auftritt war es dann endlich soweit. Unsere “Neuen“ 

durften endlich mit dem Training anfangen.  

 



 

Da es nun schon langsam dem Jahresende entgegen ging, musste noch eine Chränzli-

Vorführung zusammengestellt werden. Keine einfache Sache. Sollten doch 35 Turnerinnen in 

zwei unterschiedlichen Gruppen und knapp 12 Minuten am Schulstufenbarren und auf der 

Bodenbahn ihr Können zeigen. Nach chaotischem Anfang, hecktischen Trainings und vor 

allem “ keinä weiss eigentlich wie“ (inklusive Leiter), bekamen unsere Girls auch das in den 

Griff. Das Gummibärli-Doping  zeigte Wirkung und am Schluss hatten doch alle eine Menge 

Spass an der geglückten Gala-Aufführung.  

 

 

 

 

Unser schönes Chränzli-Outfit 

 

 

 

 



Die letzten Trainings dieses Jahres wurden noch  intensiv genutzt, denn am Wintercup 2013 

in Horgen möchten wir uns natürlich dem heimischen Publikum von der besten Seite zeigen. 

All der Arbeit zum Trotz, das Chlaustraining musste noch sein. Mit diesem lustigen Anlass, 

ohne Kraft-, Haltungs- und Elementeübungen, beendeten wir die Saison 2012. 

Nun ist auch Zeit, dass wir Leiter uns bei Euch Turnerinnen für den Durchhaltewillen und das 

Engagement herzlich bedanken. Mit uns Leitern habt Ihr es auch nicht immer leicht ;-) 

 

 

 

                     

 


