Jahresbericht 2015 des Turnvereins Engstringen

Mit der ersten Turnstunde am Dienstag, 06.01.2015 starteten wir in ein neues, ereignisreiches
Turnjahr.
Gleich zu Beginn des Jahres führte uns unser alljährliches Skiweekend am 31. Januar- 1. Februar nach
Wildhaus im Toggenburg. Wir genossen die Pisten und am Abend liessen wir es uns nicht nehmen
auch ein Bad im hauseigenen Hot Pot zu geniessen.
Am 4. März wurde an unserer GV der neue Vorstand gewählt und mit Melanie Aerne und Michael
Egli überliessen zwei langjährige Mitglieder ihre Posten neuen Vorderleuten. Die beiden wurden für
ihre Verdienste geehrt und als Ehrenmitglieder gewählt.
Bald darauf stand der Limmat-Cup vor der Tür, ein Kunstturnwettkampf der jedes Jahr vom TV
Engstringen organisiert und durchgeführt wird. Am 12. und 13. April konnte unser Verein den jungen
Kunstturnerinnen aus der ganzen Schweiz ein weiteres Mal optimale Wettkampfbedingungen bieten.
Nach diesem Wochenende konnten wir uns dann endlich ganz auf unsere eigenen Wettkämpfe
fokussieren. Ein Trainingssonntag, eine Standortbestimmung in Weiningen und fleissige
Trainingsstunden liessen es zu, dass wir am 16. Mai am Leubergcup in Zuzwil unseren neu
zusammengestellten Teamaerobic ein erstes Mal zeigen konnten. Ein weiterer Traininstag und viele
schweisstreibende Turnstunden später stand das schon so lange angekündigte Turnfest in Weiningen
nun endlich vor der Tür.
Bereits bei den Aufbauarbeiten legten wir fleissig Hand an und so kam es, dass das Turnfest für uns
bereits Wochen vor dem eigentlichen Wettkampf begann. Der Juni war geprägt von vielen Einsätzen
in Weiningen. Unzählige Helferstunden später war es endlich so weit: Die Wettkämpfe konnten
beginnen. Sowohl am Einzel- als auch am Vereinswettkampf hat sich der Turnverein Engstringen mit
der Konkurrenz gemessen.

Am 4. Juli also konnten wir im Limmattal präsentieren, wofür wir das ganze Jahr geschuftet hatten.
Mit dem Teamaerobic starteten wir in unseren Wettkampf und die vielen Fans rund ums Feld
machten diese Vorführung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die anschliessenden Spiele des
Fachtest Allrouds, der Hochsprung und Speerwurf liefen rund und als Krönung beendeten wir den
Wettkampf mit der Gerätekombination, welche wir zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in unsere
Wettkampfprogramm aufnehmen konnten. Zufrieden und voller Stolz schauen wir auf unsere
Leistung zurück und wenn wir von Turnfest Weiningen reden, glänzen unsere Augen noch immer.
In den wohlverdienten Sommerferien fanden wie jedes Jahr turnhallenfreie Sommerplauschtrainings
statt. Beim Minigolfen, Squash, Tennisspielen und im Badminton konnten wir uns austoben. Und
auch in diesem Jahr starteten wir im August an der Aroser Sportstafette.
Natürlich darf im Vereinsjahr des TVEs der Turnabend mit unseren Freunden vom
Behindertensportclub Limmattal nicht fehlen. Die Frauenriege Engstringen lud zu einer lustigen
Sportstunde ein und beim anschliessenden Apéro war Zeit für Gespräche mit Mitgliedern von all
unseren Untersektionen.
Am 21. Dezember stand bereits der Schlussbummel und damit der Jahresabschluss an. Ein
gemütlicher Abend war der krönende Abschluss eines ereignisreichen Jahres. Wir freuen uns auf das
neue Jahr mit vielen neuen Erlebnissen!
Für den Turnverein Engstringen
Luzia Egli

