
GLZ-Verbandsturnfest Weiningen Juni/Juli 2015 

Die Damen und Aktiven nahmen nach einem Jahr Unterbruch wieder an einem Turnfest teil - in 
unserer nächsten Nachbarschaft in Weiningen. Die Anfahrt war entsprechend einfach: sowohl am 
ersten wie am zweiten Wochenende war der Drahtesel das optimale Gefährt . 

Den Auftakt machten die Volleyballer mit dem Mixed-Turnier am 1. Wochenende von 
Samstagabend bis am Sonntagmorgen (bis gut 3 Uhr). Eine bunt gemischte Gruppe mit 6 Männern 
und 4 Frauen trat, nach ein paar Trainings, allerdings nie in "Originalbesetzung", bestens vorbereitet 
an und erzielte einen überraschenden 4. Rang von total 10 Teams. In der Gruppenphase spielten wir 
mehrmals unentschieden, gewannen aber auch genug zum Erreichen des Klassierungsspiels um die 
"Bronzemedaille". Dort verliess uns dann etwas das Wettkampfglück – bzw. wir begingen schlicht zu 
viele Eigenfehler. Trotzdem: alle hatten riesig den Plausch, wir harmonierten bestens – und Rolf 
Mock als "väterlicher Coach" mit viel Ball- und noch mehr psychologischem Fingerspitzengefühl 
machte einen super Job – herzlichen Dank!! 
P.S.: Schade, dass es mit der eigentlich vorgesehenen 2. Mannschaft (mit den "Meisterschafts-
Volleyballern") nicht klappte – uns gingen schlicht die Frauen aus… - bzw. die vorgesehenen und 
angemeldeten standen nicht mehr zur Verfügung, und alle intensiven Bemühungen um Ersatz waren 
letztlich vergebens. 

Am 2. Wochenende fuhr ein grösseres "Rudel" Velofahrer schon am frühen Morgen nach Weiningen 
rüber – bei absolutem Traumwetter. Zum Glück (auch wenn noch nicht alle Muskeln so richtig aktiv 
waren…) konnten wir schon morgens um 8 Uhr zum Vereinswettkampf antreten. Die spätere 
Bruthitze hätte wohl den einen oder anderen Kollaps provoziert – oder reihenweise Duschen nötig 
gemacht. Als Stimmungsmacher hatten Patrick + Fabian einen "Musikwagen" gebaut, der uns mit 
einem starken Sound in die richtige Wettkampfstimmung versetzte – herzlichen Dank den beiden 
jungen Handwerkern ! 

Der Auftakt mit dem Kugelstossen (= 1-teiliger Vereinswettkampf / Leichtathletik / 8 Turner) glückte 
ganz passabel – vor allem Peter Bauer mit über 10m übertraf seine Trainingsleistungen. Da die 
übrigen, meist halt schon älteren Athleten mit der Spritzigkeit und Dynamik der viel jüngeren 
Konkurrenten nicht ganz mithalten konnten, resultierte mit 6.49 P. ein 8. Rang. 

Die Pendelstafette als erste Disziplin des 3-teiligen Vereinswettkampfs auf dem mitten im Feld 
perfekt hergerichteten, fast schon englischen Rasen zeitigte ein paar Abstimmungsprobleme – nicht 
alle getrauten sich, mit Vollgas auf den/die entgegen laufende(n) Kameraden/-in loszurennen, so 
dass wir da und dort ein paar Zehntelsekunden verschenkten, aber immerhin keine Strafzuschläge 
wegen Uebertritten kassierten (18 Starter / 6.11 P.).  
Die Fachtest Allround-Wettkämpfe verliefen etwas unterschiedlich: die neuen "GOBA"-Uebungen 
(mit dem Tennisball und Schlagbrett) klappten ganz gut, wogegen sich die eine Equipe beim 
Beachball (böse Erinnerungen an unsere ersten Anläufe mit diesem unkalkulierbaren Gerät kamen 
auf…) etwas verirrte und plötzlich ziemlich rat- und hilflos auf dem Feld stand  ein "Halt-Sichern-
Neustart" wäre in dieser Situation der einzig richtige Weg gewesen. Aber man ist nie zu alt, um noch 
dazu zu lernen  (18 Starter / 7.07 P. – da waren wir im Training deutlich besser; mindestens 8 
Punkte waren das Ziel). 

Der Höhepunkt unseres Vereinswettkampfs folgte dann im Zelt mit dem sehr schönen Auftritt der 
Rhönrad-Gruppe - die 8 Turnerinnen, viele davon noch sehr jung, entzückten und begeisterten die 
Zuschauer und Kampfrichter (8.81 P.!) – herzliche Gratulation zu dieser geglückten Uebung. Damit 
rissen sie unser Punktekonto richtig hoch. Wenn wir in allen 3 Wettkampfteilen so stark gewesen 
wären - nicht auszudenken: da wären wir im ersten Drittel unserer Kategorie gelandet… 

Damit schaute letztlich in der 4. Stärkeklasse der Aktiven ein 37., overall der 117. Rang von 124 
Vereinen heraus. Zur Belohnung zog es die meisten Turner(innen) anschliessend an die Limmat – 
beim Kloster Fahr herrschten perfekte Bedingungen, um sich abzukühlen, mit der Strömung 
mitziehen zu lassen und den Nachmittag zu geniessen. 



Ich möchte Reto Bachmann als Cheforganisator unserer Turnfest-Teilnahme wie auch seinen Helfern 
beim Trainingsaufbau (u.a. Stefan Weingart) herzlich für ihren Einsatz danken. Hoffentlich ist dieses 
Erlebnis für alle ein Teilnehmenden wie auch für die Zuschauenden/Abwesenden ein Ansporn, es 
nächstes Jahr mit etwas mehr und konsequenterem Training noch besser zu machen . 

28. August 2015 / Peter "Schreiberling" Ritz 


