Erfolgreich geturnt am Glarner Bündner Kantonalturnfest
25. / 26. Juni 2022

Um 7:30 Uhr versammelten sich die 32 Turnerinnen und Turner auf dem
Schulhausplatz Schlierbach. Nach dem obligaten Gruppenfoto brachte uns Andreas
Boppart mit einem spektakulären Car ins Glarnerland nach Näfels. Schon bereits
während der Carfahrt stieg bei den einzelnen die Nervosität an. In Näfels
angekommen machten die jeweiligen Gruppen Team Aerobic, Fachtest Unihockey
und Fachtest Allround sich auf den Weg und schauten was die Konkurrenz macht.
Gut aufgewärmt und noch einmal geübt beginnt der
Wettkampf des Unihockeyteams. Das Team spielte
sich die Bälle ideal zu und konnte somit zwei
souveräne Spiele zeigen. Die Unihockeyaner
erspielten eine super Note von 9.20.

Als zweites war der
Fachtest Allround an der Reihe. Mit wenig
Startschwierigkeiten im ersten Spiel konnte das
Team zum Schluss beim zweiten Spiel erfolgreich
abschliessen. Sie holten sich die Note 8.60.

Zum Schluss gab das Team Aerobic den Ton an. Mit ihrem neuen Dress glänzten sie
auf der Bühne und zeigten eine super Leistung an diesem Turnfest. Sie erturnten
sich mit viel Eleganz und Leidenschaft eine Note vom 8.03.

Die Sportgruppe Schlierbach erkämpfte sich eine stolze Gesamtnote von 25.83. Sie
erzielten damit den 18. Rang von 54 Vereinen in der 4. Stärkenklasse. Mit diesem
Rang dürfen alle sehr zufrieden sein.
Alle Teams turnten mit Bravour und durften sich in diese Hitze mit einem kühlen
Getränk, schattigen Plätzen oder einer Glace abkühlen. Natürlich ist es immer wieder
schön auch andere Vereine in anderen Disziplinen zu bestaunen. Um 18:30 Uhr
stand das Abendessen an, welches uns dann gestärkt in den Abend brachte. Im
Festzelt wurde dann gefeiert und getanzt bis in die frühen Morgenstunden. Da sich
nicht alle Teilnehmer den langen Weg in die Unterkunft auf sich nehmen wollten,
entschieden sie sich im Rasen unter dem freien Himmel zu schlafen.
Am Morgen danach erblickten teilweise noch kleine Augen die Welt. Alle trafen sich
wieder beim Frühstücken. Um 10:00 Uhr ging es dann auch schon wieder zurück
nach Schlierbach.
Ein grosses Dankeschön an alle die ihren Beitrag zu diesem grandiosen Turnfest
leisteten. Die Vorfreude auf nächstes Jahr ist gross.
Bericht von Ronja Kamber

