
150 Jahre TVH auf dem Dorfplatz 
 

Kantonale Gerätemeisterschaften 
Effretikon 2012 

 
Den Turnerinnen vom Getu-Horgen stand ein anstrengendes Wochenende bevor. Am Freitagabend 
31. August musste eine 20 Minütige Vorführung am Boden und Schulstufen-/ Parallelbarren auf dem 
Horgner Dorfplatz einigermassen fehlerfrei geturnt und am Samstag/Sonntag 1./2. September die 
Kant. Gerätemeisterschaften möglichst gut absolviert werden. Beides gelang unseren Turnerinnen 
ziemlich gut. 
 
Am Freitag turnten unsere Geräteturnerinnen, Verstärkt mit zwei jungen Kunstturnern, hoch 
motiviert vor einem tollen Publikum. Fast alles gelang der ca. 30 köpfigen Gruppe und als die 
Musikanlage kapitulierte liessen sie sich nicht beirren und turnten einfach weiter. Obwohl es nachher 
nicht mehr möglich war, die Musik am richtigen Ort wieder einzuspielen wurde bis zum Schlussbild 
keine Kombination vergessen. Belohnt wurden die jungen Sportler und Sportlerinnen mit 
lautstarkem Applaus. 
 
Am Samstag mussten  die K1- Turnerinnen  erst in der vierten Abteilung in den letzten Wettkampf 
der Saison einsteigen. Etwas bedenken hatten wir schon, ob die langen Sommerferien nicht 
geschadet hatten. Doch es zeigte sich bald, dass diese Bedenken völlig unberechtigt waren. 
Tonia Gomino machten die 352 Gegnerinnen nicht viel Eindruck. Sie turnte ohne grössere 
Schwierigkeiten auf den 68. Auszeichnungsrang. 
In den Kategorien 2,3 und  4 machte sich die wenige Trainingszeit und der Trainingsausfall für die 
Vorführung bemerkbar. Die Turnerinnen gaben sich viel Mühe, turnten sehr konzentriert und 
erarbeiteten sich zum Teil persönliche Bestleistungen. Trotzdem reichte es leider nicht ganz für die 
Auszeichnungsränge. 
Der grosse “Überflieger“ war einmal mehr Michèle Honegger. Nachdem sie sich die ganze Saison 
konstant im Mittelfeld der starken K5A-Turnerinnen  klassierte, gelang ihr am Samstag die 
Überraschung. Sie konnte gut mit ihren 83 Konkurrentinnen mithalten und platzierte sich auf dem 
14. Rang. Da es sich um die letzten Wettkämpfe der Saison (ohne Kantonalfinal und 
Schweizermeisterschaft) handelte, wird am Schluss der Rangverkündigung den qualifizierten 
Turnerinnen die Wettkampfeinladung für den Kantonalfinal überreicht. Nicht schlecht staunten wir 

als es von den Lautsprechern tönte: Vom Getu-Horgen Michèle Honegger!! 
 

Wir vom Leiterteam gratulieren Michèle ganz  herzlich zu ihrer 
Qualifikation und wünschen ihr viel Glück für den Wettkampf mit 
den 40 besten K5A-Turnerinnen des Kantons. 
 

    Zürcher Kantonalfinal  Geräteturnen 
    Samstag  15. September2012 
    Zentrumshalle Urdorf 
    Wettkampf und Festwirtschaft 10.00 – 18.00 Uhr 
 
 

Wettkampfbeginn K5A  Michèle  10.45 Uhr 


