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Jahresbericht 2019 Geräteturnen 

Im Geräteturnen ging es im neuen Jahr sofort wieder voll los. Es wurden Teile präzisiert und zum Teil 

auch neue erlernt. Ende April wurde ein interner Wettkampf durchgeführt um den jüngeren Turnerinnen 

die Wettkampfatmosphäre und den Wettkampfablauf ohne grossen Druck und Stress näherzubringen. 

Für die älteren Turner/innen war es eine Standortbestimmung und ein Plausch Wettkampf. Mit der Un-

terstützung der Eltern klappte alles bestens und so konnten alle mit einem strahlenden Gesicht heimge-

hen. Schon bald darauf galt es bei den Kantonalmeisterschaften in Belp ernst und die Turner/innen konn-

ten ihr Können unter Beweis stellen. Dieser war der einzige Wettkampf, bei welchem der Verein beim 

Geräteturnen dieses Jahr vertreten war. Ansonsten wurde erfolgreich an den Grundlagen gearbeitet. 

Nach den Herbstferien starteten die Vorbereitungen für den Unterhaltungsabend in Port. Dieses Jahr 

waren die Choreografien deutlich kürzer als das Jahr zuvor, jedoch wurde auch in diesem Jahr viel geübt. 

Die Fortschritte zeigten sich von Training zu Training. Im November war endlich der Tag des Auftritts 

gekommen und wie immer wurde wieder mit einem gemeinsamen Z’nacht gestartet. Nachdem die Bäu-

che mit Spaghetti gefüllt waren, wurden die Choreografien nochmals durchgegangen und ein letztes Mal 

vor dem Auftritt optimiert. Plötzlich war die Zeit ganz schnell vorbei und endlich Showtime. Alles lief noch 

besser als geplant und das Publikum konnte eine rundum gelungene Show geniessen. Alle waren sehr 

zufrieden, glücklich und strahlten. 

Wie in jedem Jahr wurden die Trainings vor Weihnachten mit einem ‘’Fun’’ Training abgeschlossen. Na-

türlich war das Maxitrampolin wieder aufgestellt. Der Salto Abgang von den Ringen bereitete den meisten 

älteren Turner/innen fast noch grössere Freude als das Trampolin, aber letztendlich war für alle etwas 

Lustiges dabei. 

Ins Jahr 2020 starten wir wieder mit viel Elan und erfreuen uns an den tollen, lehrreichen und Freude 

bereitenden Trainings. Diese werden nämlich zum einen durch die Erfahrung und zum anderen durch 

zahlreiche Weiterbildungskurse, welche die Leiter/innen des Geräteturnens dieses Jahr besuchen durf-

ten immer besser. Aber wie in jedem Jahr gilt es weiterhin fleissig auf die bevorstehenden Wettkämpfe 

zu trainieren. 

Rike Höller 

 

 


