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Dreissig Turnerinnen in den Kategorien 1-5 bereiteten sich ab Januar auf den Wintercup
(Testwettkampf) in Wädenswil vor. Das  Chränzli im Dezember 08 hat uns sehr viel Zeit
gekostet und der Trainingsrückstand war nicht zu übersehen. Noch einmal setzten wir auf
Harry Potter, mit etwas Zauberei  würde es schon gehen. Unser erster Wettkampf war der
Frühlingswettkampf in Pfäffikon SZ.  Der kurze Anfahrtsweg verleitete fast die ganze Riege,
sich für den ersten Wettkampf an zu melden.  27 Horgnerinnen zeigten  an diesem
Wochenende vollen Einsatz  und Harry Potter  zauberte tatsächlich für drei Turnerinnen.
Melanie Bosnic und Selina Gansner konnten im K1 eine Auszeichnung entgegen nehmen.
Sarah Zurbuchen konnte im K2 nach der Auszeichnung greifen.

Im Mai  09 fuhren wir nach Embrach zum Kant. Gerätewettkampf und nach  Obfelden zur
AZO Regionenmeisterschaft. In Embrach war das Glück nicht ganz auf unserer Seite. Trotz
guten Leistungen konnte keine der  Turnerin eine Auszeichnung ergattern.
In Obfelden schafften es Chantal Bartl im K1 und Julia Neumann im K2 in die
Auszeichnungsränge.

Es wurde wieder fleissig trainiert, bevor wir im Juni nach Volketswil zum Kant.
Geräteturnerinnentag  fuhren. Wieder wurden die Namen zweier Turnerinnen aufgerufen:
Chantal Bartl durfte ihre zweite Auszeichnung im K1 entgegen nehmen. Im K2 wurde
ebenfalls zum zweiten mal Sarah Zurbuchen aufgerufen.

Endlich Sommerferien und unsere Turnerinnen  freuten sich alle auf die trainingsfreie Zeit.
Doch einige arbeiteten  auch in den Ferien fleissig an verschiedenen Elementen weiter. Die
Ergebnisse brachten uns Leiter zum Staunen.
So durfte nach den Ferien an der Kant. Gerätemeisterschaft in Andelfingen noch  Jana
Ellenberger  eine Auszeichnung entgegen nehmen.
Alle Ranglisten auf www.ztv.ch  - Resultate.

Mit viel Elan ging es dem Herbst entgegen. Neue Turnerinnen machten ihre ersten Schritte
im Trainingsbetrieb. Die neuen Elemente der nächst höheren Kategorie wurden vorgestellt
und so es gab viel Neues zu trainieren.
Im September war es Zeit für unseren alljährlichen  Ausflug. Zusammen mit den
Mädchenriegen reisten wir  zu den Höllgrotten. Leider nimmt das Interesse  für diesen
gemeinsamen Ausflug immer mehr ab.  Wer  aber dabei war,  konnte einen lustigen Tag
erleben.
Ebenfalls gemeinsam mit den zwei Mädchenriegen liessen wir das Jahr mit dem Besuch
vom Samichlaus ausklingen. Er hatte nur Gutes zu berichten und so leerte er seinen  Sack,
mit all den feinen Sachen vor lauter zufriedenen  Mädchen aus.

Im Namen vom ganzen Leiterteam möchte ich mich bei allen Turnerinnen für ihren Einsatz
im 2009 bedanken.
Helene


