
Gym-Day Grosswangen 

 

Der Gym-Day 2019 bot wiedermal ein Tag voller Turnen, Tanzen, Sonnenschein und Freude. Dieser 

Wettkampf, organisiert vom STV Grosswangen, gehört zu den Fix-Punkten im Jahresprogramm vom 

STV Ettiswil. Von jeder Disziplin werden die Darbietungen zweimal gezeigt und auch bewertet, ausser 

die Pendelstafette absolviert lediglich einen Lauf.  

Am Morgen starteten die Barrenturner den Wettkampftag für die Ettiswiler und hauten bereits eine 

erste grandiose Note raus. Das glänzende 9.40 war schwierig zu überbieten im zweiten Durchgang. 

Mit einem ergänzenden 9.08 konnten Turner und Leiter jedoch mehr als zufrieden mit dem 

absolvierten Wettkampf sein. Weiter ging es mit dem Team-Aerobic, mit Power und Ausdruck zeigte 

die 21-köpfige Truppe ein guter erster Durchgang. Beim zweiten Durchlauf wurde die Note 8.88 vom 

ersten noch überboten und eine tolle 9.00 durfte entgegen genommen werden. Auf dem Rasenfeld 

bei prachtvollem Sonnenwetter, führte das Gymnastik Kleinfeld ihr Programm vor. Auch ihnen gelang 

eine Steigerung im zweiten Durchgang und erhielten die Noten 8.23 und 8.41. 

Wieder in der Halle konnte man die Reck-Sektion bestaunen. Die acht Turner und sechs Turnerinnen 

zeigten einen soliden ersten Durchgang, welcher mit einer Note von 8.64 bewertet wurde. Beim 

zweiten Mal hat das ganze Team noch einen Gang zugelegt, die Wertungsrichter waren jedoch etwas 

kritischer und haben eine fast gleiche Note von 8.67 vergeben. Bei der Pendelstafette konnte man 

gleich zwei Team's vom STV Ettiswil anfeuern. Die erste Gruppe erreichte mit ihren Zeiten eine Note 

von 9.08 und somit den 7. Schlussrang und Ettiswil 2 klassierte sich mit der Note 8.94 auf dem 10. 

Schlussrang. Nach den schnellen Läufen ging es schnell weiter aufs Bodenfeld. Die 30 Turnerinnen 

und Turner zeigten unter der tollen und motivierenden Unterstützung vom Publikum, was in ihnen 

steckt. Der erste Durchlauf wurde mit einer sagenhaften 9.65 bewertet, was riesige Freude auslöste 

aber auch pushte für einen ebenso tollen zweiten Durchgang. Die sehr hohe Note konnte dann nicht 

mehr ganz erreichte werden aber mit einem tollen 9.31 schloss auch das Bodenteam einen 

erfolgreichen Wettkampftag ab. 


