ÖËerreiÌiÈer Turnerbund Wien

Das ultimative Turnwochenende
Das Datum 9. Und 10. November 2019 ist im Turnsport bemerkenswert. Nicht nur, dass in Graz die Staatsmeisterschaften
im Kunstturnen ausgetragen wurde und dabei einige ÖTB Wien Turner und Turnerinnen sich auf den vorderen 3 Plätzen
zeigen konnten, fanden in Wien zur gleichen Zeit die Mannschaftsmeisterschaften des ÖTB Wien in der Turnhalle des Ersten Wiener Turnvereines statt.
Am Samstag um 11:00 Uhr begann hier das Spektakel mit den Mannschaften der Jungturner und Turner. Hier war dann
aber auch schon der einzige negative Punkt des Wochenendes zu finden. Leider fanden sich aus allen ÖTB Wien Vereinen
nur rund 40 Teilnehmer aus allen Altersklassen ein um sich zu messen. Nichts desto trotz wurde hart um jeden Punkt mit
guter Technik und Haltung gerungen. Zu guter Letzt wurde aber neuerlich der Sieg an den nun schon Seriensieger zu nennenden MTV Hernals vergeben.
Im Anschluss daran haben wir es dann aber gemacht. Der ÖTB Wien hat neuerlich ein neues Wettkampfformat getestet.
Mit 9 genannten Mannschaften konnten wir die Turnstaffel „4 am Gerät“ erfolgreich testen. Hier geht es darum gute Turnleistungen auf 4 Geräten in möglichst optimaler Zeit als Mannschaft ab 2 Teilnehmern zu zeigen. Gute Moderation und
laute Anfeuerungen erzeugte sehr gute Stimmung in der Halle und als erster Sieger konnte der Turnverein Alsergrund
(Bock-AL) die Halle verlassen. Auf Grund der positiven Rückmeldungen wird dieses Format auch 2020 zur Austragung kommen – und dann hoffentlich gleich mit doppelt so vielen Mannschaften!!!
Nicht genug damit ging es am Sonntag mit den Jungturnerinnen und Turnerinnen weiter. Hier war von geringer Teilnehmerzahl nichts zu merken. Über 200 Starterinnen aus allen Altersklassen tummelten sich ab 8:00 Uhr in der Halle. Durch
eine gute Organisation angeführt von unserer Fachwartin Liesl Lendl konnten die ersten beiden Durchgänge zügig abgewickelt werden. Im dritten Durchgang zeigten dann die Turnerinnen sehr gute Leistungen auf hohem Niveau und erhielten
viel Applaus von den Zuschauerrängen, die dieses Mal sehr gut gefüllt waren.
Um 17:00 Uhr konnte dann der Wettkampf nach der Siegerehrung, bei der auch neuerlich der MTV Hernals als Sieger präsentiert wurde, beendet werden, in der Hoffnung auf ein ähnliches Wochenendspektakel 2020!
Euer Turnwart
Thomas

