Sie kamen, turnten und siegten
Der DTV und der TV Beggingen holten sich an der Verbandsmeisterschaft in Büsingen vier
Podestplätze.
Nach den erfolgreichen Wettkämpfen am Munotcup sahen die Turner zuversichtlich den
Verbandsmeisterschaften entgegen, diese fanden am vergangenen Samstag in Büsingen statt. Wird
es uns gelingen den Kantonalmeistertitel im Schulstufenbarren zu behalten? Werden wir im Barren
den Titel zurückholen? Wo werden wir uns mit der Gymnastik und der Gerätekombination einreihen?
Das dürften sich die Turner dann aber doch gefragt haben, als sie sich früh am Morgen etwas nervös
auf den Weg nach Büsingen machten.
Die letzten Handgriffe galten den Frisuren und schon machte man sich auf um die gemischte Gruppe
mit Zurufen zu unterstützen, die Gerätekombination eröffnete den 4-teiligen Wettkampf der
Begginger. 17 Turner und Turnerinnen boten ein tolles Programm mit viel Abwechslung an Barren,
Boden und Trampolin, geturnt auf hohem Niveau. Trotz ein paar Stürzen durften die Turner mehr als
zufrieden sein (2.Rang mit der Note 9.35), das sah auch das begeisterte Publikum so und spendete
grossen Beifall. Kurz darauf hiess es Hopp Beggingä zum zweite, die Damen standen auf dem
Gymnastikfeld Bühne und turnten ihren Part zur Musik „Spirit of freedom“. Sie setzten eine
Diagonale wie mit dem Massstab gezogen, und wussten mit ihrer Darbietung voll und ganz zu
überzeugen (3.Rang mit der Note 8.75). Nach der Mittagspause stieg die Nervosität erneut, die
Turner bereiteten sich für die Wettkämpfe am Barren und am Schulstufenbarren vor. Die Männer
waren zuerst dran und sie gaben alles. Lag es an der Unterstützung vom Publikum, den das gab
ebenfalls alles, oder lag es einfach daran das sie bereit waren? Sie turnten ein abwechslungsreiches
Programm ebenfalls auf sehr hohem Niveau, das sahen auch die Wertungsrichter so und vergaben
die tolle Note 9.49 welche den 14 Turnern den 1.Platz bescherte. Voll motiviert trafen die Damen
auf dem Wettkampfplatz ein, der Schulstufenbarren war als Abschluss an der Reihe und da galt es
den Titel zu verteidigen. Nach einer kurzen Verzögerung, ein Holmen hatte sich gelockert, zum Glück
hatten die Turner des TV Buchthalen passendes Werkzeug dabei, bezogen die 20 Turnerinnen ihre
Positionen. Hohes Niveau, Synchronität, Abwechslung, Pep und Anmut füllten die folgende
Vorführung, das Publikum tobte. Im Hintergrund bemerkte jemand „Auch wenn ihr weiter klatscht,
es gibt keine Zugabe!“ Sie hatten es geschafft, mit der Note 9.51 erreichten sie den 1.Platz. Das hiess
nicht nur den Sprung auf das oberste Podest sondern auch den Sprung ins Wasser! Eine bereits
länger bestehende Abmachung innerhalb der Turnerfamilie Beggingen verlangt, dass eine Note über
9.50 ein gemeinsames Bad fordert. Man kann sich vorstellen, dass dies, ob der Wassertemperatur
vom Rhein, welche knapp 14° betrug, mit lautem Gekreische ausgeführt wurde. Alle haben ihr
Bestes gegeben, „sie kamen, turnten und siegten“, mit vier erreichten Podestplätzen waren sie bereit
ausgiebig zu feiern. Wir gratulieren ganz herzlich für die tollen Leistungen und wünschen viel Erfolg
für das Eidgenössische Turnfest in Aarau.
MW

