Bergturnfest Braunwald 13. August 2016
Turnfestsaison 2016 erfolgreich beendet
Die Damen- und Männerriege und machte sich am Samstag, 13. August auf den Weg ans
Bergturnfest in Braunwald. Der Wetterbericht für das Wochenende war sehr gut und die
Turnerinnen und Turner freuten sich auf das erste regenfreie Turnfest in diesem Jahr.
Ursina Eggenweiler und Kurt Kleeb chauffierten die Turnerschar gekonnt zur Talstation der
Standseilbahn nach Braunwald. Danach ging es mit dem Bähnli nach Braunwald wo wir im
Hotel Cristal das Gepäck in unseren Zimmern deponieren konnten. Mit der Gondelbahn ging
es weiter zum Wettkampfgelände auf 1559m, dem Grotzenbüel.
Die Organisatoren hatten tatsächlich ein mehr oder weniger flaches Stück Land gefunden,
wo die Wettkämpfe ausgetragen werden konnten. Die Wettkampfstätte war in diesem
Sommer sogar mit einem Rasenmäher auf das Turnfest-Wochenende vorbereitet worden
und konnte mit unserem Schulhausrasen fast mithalten.
Wir starteten unseren Wettkampf mit dem Moosgummiring und dem Intercross. Beim
Moosgummiring brachte uns die Höhenluft und das doch etwas unebene Terrain ausser
Atem. Im ersten Wettkampteil erreichten wir ein 9.42. Das Unihockey war in einem Zelt
ausgesteckt und der 8-er Ball fand wieder auf dem Rasen statt. Das Unihockey auf dem
Holzboden war schnell, da die Bälle regelmässig rollten. Im zweiten Wettkampfteil steigerten
wir uns auf ein 9.62. Zum Schluss stand noch der Fussballkorb und das Ballkreuz auf dem
Programm. Im dritten Wettkampfteil konnten wir uns Notenmässig noch einmal etwas
verbessern, 9.69.
Nach dem Turnen ist vor dem Fest… Den Rest des Nachmittages verbrachten die meisten
unter dem grossen Sonnenschirm auf der Sonnenterrasse. Manuela Zürcher und Kurt Kleeb
mussten noch bis zum Wettkampfende die Kampfrichtereinsätze für unseren Verein
absolvieren.
Nach einem sehr feinen Znacht mit Glarner Spezialitäten gönnten wir uns in der Bar einen
Schluck und tanzten zu den Ohrwürmern aus vergangenen Jahren. Weitere Infos aus der
Bar bleiben unter uns…
Am Sonntagmorgen marschierten die Frühaufsteher aufs Grotzenbühl. Die Mehrheit nahm
jedoch die Gondel, musste doch die Fahrkarte herausgefahren werden. Bei dem feinen
Brunch auf der Sonnenterrasse konnten wir noch einmal die schöne Glarner Bergwelt
bestaunen.
Mit Spannung warteten wir auf die Rangverkündigung. Hinter der Damenriege Busswil
(29.01) holten wir uns mit 28.73 den zweiten Rang. Glücklich über die gute Note aber etwas
enttäuscht über den Rang machten wir uns anschliessend auf den Heimweg.
Herzlichen Dank Allen, die etwas zum guten Gelingen für das Bergturnfest beigetragen
haben: Kurt Kleeb (Leiter, Busfahrer und Kampfrichter), Sonja Glauser (Leiterin), Ursina
Eggenweiler (Busfahrerin), Manuela Zürcher (Kampfrichterin), Hans Zürcher (Organisation
Unterkunft), Fritz Ryser (Fotos) und Erika Kleeb (Fotos und Fan)
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