Eidg. Turnfest Frauenfeld
Am Freitag, 22. Juni 2007 traf sich die Turnerschar vom Frauenturnverein und der Männerriege Fahrwangen früh morgens auf dem Bahnhofplatz. Nach einer intensiven, von verletzungsbedingten Absagen geplagten Vorbereitung war es endlich soweit. Die gutgelaunten Turnerinnen und Turner machten sich auf den Weg nach Frauenfeld zum Eidg. Turnfest. War es in
Fahrwangen noch schön und trocken, waren in Frauenfeld die Strassen nass und dunkle Wolken verrieten nichts Gutes. Auf dem Festgelände angekommen, wurden die Wettkampfplätze
inspiziert und ein Depot erstellt. Nach einem kurzen Einlaufen stand der erste Wettkampfteil
mit den Disziplinen Unihockey-Slalom und Rugby-Lauf auf dem Programm. Die Nervosität
stieg und alle waren froh, als es endlich los ging. Trotz ungewohnter Unterlage beim Unihockey-Slalom und auch nicht fehlerfreier Leistung beim Rugby-Lauf durfte man mit dem Erreichten zufrieden sein. Nach einer Pause stand die Disziplin „Prellen/Werfen“ auf dem Programm.
Da hatte jedoch Petrus noch etwas dagegen und der Himmel öffnete seine Schleusen. Der
Sturm zwang die Organisatoren zum Unterbruch der Wettkämpfe und alle Anwesenden suchten Schutz vor Wind und Regen. Nachdem das Gröbste vorüber war, mussten die Turnerinnen
und Turner mit der nassen Unterlage sowie den nassen Geräten zurecht kommen, was nicht
einfach war. In Anbetracht dieser schlechten Voraussetzungen wurden gute bis sehr gute Leistungen erbracht. Zum Abschluss des Wettkampfes folgte noch die Disziplin Fit im Team. Auch
hier durften Alle mit dem Resultat zufrieden sein. Die erzielten Punkte (Kombiläufe 8.47, Prellen/Werfen 8.17 und Fit im Team 8.78) ergaben ein Total von 25.42. Diese Leistung reichte am
Schluss in der Stärkeklasse 4 zum sehr guten 21. Rang von 89 Vereinen. Nach einer wohlverdienten Dusche konnten die Sportlerinnen und Sportler aus dem Seetal anschliessend das
Turnfest in vollen Zügen geniessen, sowie sich in den verschiedenen Beizlis kulinarisch verwöhnen lassen. Nach einer kurzen Nacht in einer öffentlichen Unterkunft und dem Frühstück
besuchten die Turnerinnen und Turnern am Samstag verschiedene Wettkampstätten und feuerten die Aktiven des STV und DTV Fahrwangen an. Im Anschluss an ein feines Nachtessen
trat die Turnerschar am Abend den Rückweg an. Der Abschluss eines unvergessenen
Turnfestes bildete am Sonntag der offizielle Empfang auf dem Bahnhofplatz Fahrwangen.

