DTV und STV Fahrwangen
Ein super Turnfest durften der Damenturnverein und Turnverein Fahrwangen vorletztes Wochenende
auf dem Militärgelände in Frauenfeld erleben. Beeindruckende Wettkampfanlagen, ein wunderschönes
Festgelände und auch die Organisation dieses riesen Anlasses war staunenswert, einfach genial. Lange
haben wir für das Eidgenössische Turnfest in Frauenfeld geübt und so schnell ist es wieder vorbei.

Das Wochenende zuvor waren bereits die Einzelsportler am Start. Patrick Hutter und Samih Ogul
starteten am Freitag 15. Juni im strömenden Regen in der Disziplin Leichtathletik Siebenkampf.
Mathias Bühlmann, Max Lindenmann und Stefan Käslin gaben am Samstag
16. Juni im Turnwettkampf ihr Bestes. Ein dreiteiliger Wettkampf bestehend aus Kugelstossen oder 80
Meter springen, einem Hockeyslalomlauf und Barrenturnen. Fabienne Seiler startete mit ihrer
Namensfetterin Fabienne Seiler vom DTV Fischbach-Göslikon zum ersten Mal im Team-Aerobic zu
zweit. Mit der super Note von 8.91 erturnten sie sich den 15. Rang. Herzliche Gratulation an alle
Einzelsportler.
Mit einer riesen Vorfreude starteten die zwei Vereine am Samstagmorgen 23. Juni mit dem Zug
Richtung Frauenfeld. Beide Vereine meldeten sich im Dreiteiligen Vereinswettkampf an. Da die
Startzeiten fast identisch waren, konnten wir uns gegenseitig leider nicht fahnen und anfeuern.
Trotzdem ist allen der Wettkampf gelungen. Der Damenturnverein startete als erstes im TeamAerobic. Man kann sagen, die Show ist uns gelungen und es hat riesen Spass gemacht, das Publikum
war voll mit dabei. Wir erturnten uns eine Note von 8.79. In den Panzerhallen, welche sich nun in
Turnhallen verwandelten, starteten wir zur zweiten Disziplin im Stufenbarren. Die super Note von 8.97
hat uns riesig gefreut. Beide Programme turnen wir bereits drei Jahre und voraussichtlich werden für
die nächste Saison neue einstudiert. Als letzte Disziplin, der Allround. Drei geschickliche Ballspiele,
welche nicht nur Ausdauer und Schnelligkeit verlangen, sondern auch genaues Werfen und Fangen
muss geübt sein. Hier haben wir uns eine Note von 8.24 erspielt.
Der Turnverein startete als erste mit dem neuen Reckprogramm. Die vielen militärischen Ausfälle in
den Trainings gaben sich zu spüren. Die Note von 7.97 ist gut, wir haben jedoch mehr erwartet. Das
Barrenprogramm, welches wir bereits am letzten Eidgenössischen Turnfest zeigten, ist uns super
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gelungen. Wir freuten uns über die super Note von 8.84 In der dritte Disziplin, ebenfalls dem
Allround, wurden wir mit der Note von 9.04 belohnt. Total erturnte sich der Damenturnverein genau
26.00 Punkte, welche für den super 69. Platz reichte. Der Turnverein erturnte sich 25.88 Punkte,
welche in der gleichen Stärkeklasse zum hervorragenden 75. Platz von 259 startenden Vereinen
reichte. Uns allen bestätigt es nun, dass sich die Leistung im Training gelohnt hat und wir uns unter
den Vereinen der 5. Stärkeklasse, eidgenössisch im ersten Drittel zuordnen dürfen. Dies ist doch ein
„Jühäää“ wert. Danke auch an alle Fans, welche es bis nach Frauenfeld geschafft haben.
Am Sonntagnachmittag wurden die Turnenden Vereine mit einem wunderschönen Empfang der
Vereine von Fahrwangen, Behörde, Fans und Bevölkerung zu Hause empfangen. Besten Dank an alle
für diesen tollen Abschluss mit einem gemütlichen Ausklang des Eidgenössischen Turnfestes 2007,
welches uns sicher in bester Erinnerung bleiben wird.
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