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Ein zweiter Rang in Näfels
Auch der TV Reichenburg war im Glarnerland erfolgreich.
Vergangenes Wochenende nahm der Turnverein
Reichenburg, in der 2. Stärkeklasse am Kantonalturnfest in Näfels teil. Bei sonnigem Wetter begann der dreiteilige Wettkampf mit den Disziplinen Pendelstafette, Steinheben und Gymnastik
Bühne. Besonders erfreulich war die grosse Anzahl Nachwuchs, der dieses Jahr eingesetzt wurde. Mit 18 Personen startete die Pendelstafette so
zahlreich wie noch nie
und erreichte die Note
9.35. Währenddessen
zeigte das Gymnastikteam auf der Bühne
eine mitreissende Aufführung und erhielt
die ausgezeichnete Note 9.72. Am späteren
Nachmittag trat zum
ersten Mal ein gemischtes Team zum
Schleuderball an. Luca
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9.41, das Gymnastik-

team Kleinfeld die Note 9.43 im dritten und letzten Wettkampfteil. Insgesamt wurde in jeder Disziplin eine hervorragende Leistung erbracht und
somit die wunderbare Endnote 28.59 erreicht.
Der TV Reichenburg lag 0.01 hinter Siebnen und
holte damit Silber. Voller Vorfreude bereitet sich
der Verein nun auf die bevorstehende Schweizer
Meisterschaft in Zug vor. (eing)

Bei den Besten in Wettingen
Der TV Buttikon-Schübelbach holt im Aargau den 3. Rang.
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plinen die Maximalnote jeweils bereits nach
dem ersten Durchgang. Somit durfte Oberturnerin Nicole Hörterer bei ihrem ersten Turnfest
gleich die hervorragende Note 29.46 verkünden.
Diese Leistung hievte den TVBS hinter dem STV
Wettingen – welcher eine makellose 30 erturnte
– und dem STV Wangen auf den anvisierten
Podestplatz beim bestbesetzten Turnfest der
Saison. (eing)
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