Jahresbericht VGT 2018
Unser Jahr 2018 hat mit einigen Veränderungen begonnen. Schweren Herzens mussten wir unsere
Leiterin Sarah Schlup ziehen lassen, da sie sich neuen Herausforderungen stellen wollte. Sie arbeitet
nun abends in einem Fitnesscenter mit.
So versuchten wir uns etwas neu zu organisieren, für unseren Wettkampf, das Seeländische Turnfest,
suchten wir unter den jungen Turnerinnen ab dem K5 nach neuen Teilnehmerinnen. Wir fanden
glücklicherweise fünf die uns unterstützen wollten und so konnten wir ein interessantes
Ringprogramm zusammenstellen.
Das Seeländische Turnfest fand dieses Jahr in etwas spezieller Form statt. Es wurde von einem
zusammengestellten OK mit 3 Helfervereinen durchgeführt. Um etwas Aufwand und Kosten zu
sparen hat man sich dazu entschlossen, das ganze Turnfest an einem Wochenende in der Tissot
Arena in Biel durchzuführen. Am Freitag standen die Einzelwettkämpfe an, an dem sich die Jungen
beteiligten. Alle K5-6 Turner und Turnerinnen starteten mit beachtlichen Erfolgen. Wir erhielten 4
Podestplätze Anna, Lara und Staschia (welche auch im VGT Programm mitmachten) und Yasmina. Am
Samstag fand der Wettkampf der Aktiven statt. Wir konnten unser Ringprogramm im (leider etwas
schlecht besetzten) Eisstadion vorführen. Die besondere Atmosphäre sowie die gute Stimmung, die
bei der Seelandstaffette der Jugend und später bei der Rangverkündigung herrschte, war auch bei
unserem Auftritt zu bemerken und wird uns sicherlich lange in Erinnerung bleiben. Die
Deckenbeleuchtung gab etwas Verwirrung beim Einturnen, aber es haben sich alle gut damit
arrangiert. Ich finde wir hatten einen gelungenen Auftritt und alle haben ihr bestes gegeben dafür!
Leider haben wir die Note 9 knapp verfehlt, trotzdem ich bin sehr zufrieden mit unserer Vorführung.
Anschliessend gab es unser obligatorisches gemeinsames Essen in der Festwirtschaft (etwas zügig im
Zwischengang der Arena). Und somit haben wir unser Wettkampferlebnis für dieses Jahr
abgeschlossen.
Bei unseren jungen Unterstützern ging es jedoch am Sonntag mit dem Jugendturntag noch weiter. An
diesem fanden die Jugendvereinswettkämpfe (Boden, Sprung und Pendelstafette) statt. Unsere
Jugend hat gezeigt was sie kann und mit super Noten ihre Kategorie gewonnen. Herzliche
Gratulation!
Den Sommerabschluss haben wir mit dem Grillen auf dem Helvetiaplatz gefeiert und sind in die
wohlverdienten Sommerferien gefahren.
Im Herbst stand dann wieder die Abendunterhaltung vor der Türe. Ich habe mich entschlossen, der
Einfachheit halber auch hier ein Ringprogramm vorzuführen. Also waren wir, zum Thema
Wasserwelten passend, Fische die an Angelhacken (den Schaukelringen) hingen. Jedoch sprangen wir
immer wieder vom Haken.
Im Vorfeld hat sich zu unserer Bestürzung ein schlimmer Zwischenfall ereignet, Fredi Siegenthaler ist
unerwartet an einem Herzstillstand gestorben. Dies gab dem ganzen Anlass eine traurige Note. Wir
haben uns trotzdem auf die Bühne gestellt und alles gegeben, für Ihn und für uns.
Auch während der Aufführung hatten wir etwas Pech, Sibylle Cisse landete nach ihrer Übung
unglücklich und verdrehte sich das Knie. Sie wurde aber umgehend betreut und verarztet und steht
nun, nach einer Operation, wieder für Aufbauübungen und Spiel und Spass in der Turnhalle. 😊
Unseren Weihnachtsabschluss haben wir (aufgrund des schlechten Wetters leider ohne
Schlittschuhlaufen) im Chalet an der Eisbahn in Solothurn bei einem Fondue genossen. Nach einem
gemütlichen Abend, mit verschiedenen Fonduesorten und Wein, haben wir uns dann in die
Weihnachtsferien verabschiedet. Auf ein Neues im neuen Jahr! 😊
Lukas Kummer

