Erstes Wochenende am Turnfest Seetal 2018

Das erste Wochenende am Turnfest in Hochdorf hatte es bereits in sich. Am Samstag standen die
Vereinsmeisterschaften der Jugend auf dem Programm. Die Gymnastik Jugend vom STV Ettiswil war
auch im Startfeld zu finden. Die 26 Tänzerinnen gaben bei den zwei Durchgängen ihr bestes und
versuchten das Programm wie in den Trainings viel geübt wiederzugeben. Dies gelang ihnen sehr gut,
sie erreichten den genialen dritten Rang und durften sehr erfreut die Bronzemedaille entgegen
nehmen.
Am Sonntag ging das starke Programm weiter, einerseits fand der Jugitag statt und andererseits
konnte man die Geräteturner/innen im Rahmen der Verbandsmeisterschaft bestaunen.
Beim Jugitag haben 17 Kinder vom STV Ettiswil teilgenommen, es galt am Morgen sechs tolle und
und koordinativ herausfordernde Spiele zu bestreiten, dies in 3er, 4er oder 5er Gruppen. Nach der
Mittagspause fanden noch die 100er Stafetten statt, bei welchen es um schnelles Rennen wie auch
um eine schnelle Übergabe des Stabes ging. Mit der anschliessenden Rangverkündigung ging ein
sonniger und spassiger Tag für die Kids zu ende.
Im Einzelgeräteturnen haben die Turnerinnen und Turner ab der Kategorie 5 ihre Übungen an den
vier bzw. fünf Geräten gezeigt. In der Kategorie 5 starteten Lea Strässle, Patricia Hodel, Nadine Vogel,
Nana Willimann, Vera Schüpbach, Fiona Willi und Elia Bucheli. Bei Willimann Nana und Schüpbach
Vera gelang der Wettkampf sehr gut und sie konnten sich eine Auszeichnung erturnen. Fabienne und
Olivia Ramseier, Lara Fries, Ivana Müller, Adrian Hofstetter, Dominik Obi und Micha Hofstetter
turnten ihren Wettkampf in der Kategorie sechs. Bei Fabienne gelang ein sehr solider Wettkampf und
sie gewann damit ebenfalls eine verdiente Auszeichnung. Bei den Herren turnten Bruno Felber und
Kurt Brühlmann um den Verbandsmeisterschaftstitel. Bei Bruno reichte es für eine tolle
Auszeichnung. In der Königsdisziplin sieben durften Tanja Fries und Christian Hofstetter an die
Geräte ran. Es gelang beiden einen guten Durchgang mit erfreulichen Noten und auch dem einen
oder anderen Element, welches es noch zu verbessern gilt, damit reichte es für beide in das gute
Mittelfeld.
Ein turnreiches, sonniges, erfreuliches und erfolgreiches erstes Wochenende in Hochdorf geht zu
ende. Gespannt wird nun dem zweiten Wochenende mit den Vereinswettkämpfen der Aktivriege
entgegengeschaut.

