Damen- und Männerriege wird Turnfestsieger in der Kategorie Frauen/Männer
Am Samstag, 25. Juni 2016 am Mittag trafen sich die Damen- und Männerriege auf
dem Kirchenplatz um nach Thun zu fahren. Nachdem das Gepäck und die
Turnerinnen in den zwei Bussen verstaut war, starteten Alfred Jordi und Ursina
Eggenweiler die Motoren.
Während der Fahrt hofften alle, dass die Fahrer die Regenwischer nicht einschalten
müssen. Doch leider mussten diese kurz vor Kiesen eingeschaltet werden. Die
Hoffnung bestand noch, dass das Wetter in Thun besser ist…
Bevor wir uns auf das Festgelände begaben, machten wir noch einen kurzen
Zwischenhalt beim Quellenhof in Uetendorf. Dort hatte Kurt Kleeb für uns eine sehr
schöne Unterkunft gebucht, und wird konnten unser Gepäck deponieren.
In Thun angekommen, rüsteten wir uns mit Regenschutz und –schirm aus und
inspizierten vor dem Einlaufen das Wettkampf- und Festgelände. Jetzt trudelten auch
die restlichen Turner ein, welche nicht mit den Bussen mitgefahren sind. Die
Kampfrichter Manuela Zürcher, Erika Zürcher, Fritz Ryser und Kurt Kleeb sind bereits
am Morgen angereist und haben ihren Einsatz im Laufe des Nachmittags beenden
können.
Immer wieder ging der Blick zum Himmel und wir hofften auf eine Regenpause. Da
die meisten Turnerinnen sich auf Empfehlung von Kurt Kleeb mit Fussballschuhen
ausgerüstet haben, waren auch die durchnässten Wettkampfanlagen kein grosses
Problem für uns und wir zeigten den Kampfrichtern, dass Gondiswil auch mit
schlechten Bedingungen ein gutes Resultat erzielen kann.
Im ersten Wettkampfteil dem Fussball Korb und dem Ballkreuz hatten wir etwas mit
den nassen Bällen zu kämpfen. Der zweite Wettkampfteil das Unihockey und 8-er
Ball wurde auf dem Teer ausgetragen, dies war der Vorteil, dass der Untergrund für
alle Mannschaften derselbe war und sich der Regen nicht sehr nachteilig auswirkte.
Als dritter Wettkampfteil stand der Moosgummiring (unsere Paradedisziplin) und das
Intercross auf dem Programm. Beim Moosgummiring hatten die Gruppen, welche vor
uns starteten grosse Spuren auf dem Rasen hinterlassen. Beim abschliessenden
Intercross hatten einzelne Gruppen etwas Mühe mit dem Ball.
Nach dem Wettkampf gönnten wir uns noch das einte oder andere Getränk und alle
waren froh, dass der Wetterbericht nicht ganz recht behalten hatte und die
angesagten Gewitter nicht in der Nähe von Thun waren.
Nach dem Nachtessen gingen wir noch bei der Resultatenwand vorbei. Doch unser
Schildli war noch nicht aufgehängt. Nach Hochrechnung von Kurt Kleeb, sollte es
jedoch nicht allzu schlecht für uns aussehen.
Die erlösende SMS vom Organisator kam, als wir im Kaffeezelt beisammen sassen.
Gesamtpunktzahl 28.34! Dies bedeutete der Turnfestsieg in der Kategorie
Männer/Frauen! Auf diesen Sieg haben wir dann natürlich auch noch richtig
angestossen.
Nachdem wir in Uetendorf im Sch(l)afstall übernachtet haben und das köstlichen
Frühstück auf dem Quellenhof verspeist hatten. Machten wir uns auf den Weg zum
Wettkampfgelände und genossen die Schlussvorführungen und
Rangverkündigungen.
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