Jahresbericht 2018 der Rhönradriege STV Untersiggenthal
Bereits zu Beginn des Jahres schafften es sieben Turnerinnen unseres Vereins, nach drei
Qualiwettkämpfen, sich für die Schweizer Meisterschaften zu qualifizieren.
Welche dann im März stattfanden. Nach der erfolgreichen SM, welche zur «Hauptprobe» für
die kommende WM bereits in Magglingen durchgeführt wurde, hiess es dann, ab in die
Vorbereitung für die heimischen Weltmeisterschaften. In einem intensiven Training
bereiteten sich die Turnerinnen, welche sich für die WM qualifiziert hatten, vor.
Die Weltmeisterschaften fanden vom 6. bis 13. Mai in Magglingen statt.
Insgesamt vier Turnerinnen vertraten einerseits die Schweiz, andererseits den STV
Untersiggenthal, an den Weltmeisterschaften. Lautstark feuerten die vielen extra nach
Magglingen angereisten Schweizer Fans die Turnerinnen an, unterstützten und feierten
diese. So erturnten sie sich viele sehr gute Ränge.
Bereits zum zweiten Mal hat dieses Jahr eine Gruppe von Rhönradturnerinnen und von der
Damenriege gemeinsam am Kreisturnfest in Würenlos teilgenommen und dort einen
dreiteiligen Wettkampf bestritten. Es war ein gelungenes Turnfest für alle.
Auch ein Ü18Anlass im Zürcher Oberland wurde organisiert. Einige nahmen die
sechsstündige Wanderung in Angriff und verbrachten so einen tollen Wandertag.
Am 8. und 9. September haben in Burgdorf die Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen
stattgefunden. Sechs Turnerinnen erturnten sich mit einem fantastischen Auftritt die
Goldmedaille und somit den Schweizer Meistertitel im Vereinsturnen 2018. Dieser Titel wird
nun für ganze zwei Jahre in Untersiggenthaler Händen bleiben.
Im Herbst strebten viele Turnerinnen unterschiedlicher Altersgruppen die jährlichen
Qualiwettkämpfe für die Schweizer Meisterschaften in MörikenWildegg an.
Im November standen dann die Austria Open in Salzburg vor der Türe. Eine Gruppe von
sechs Turnerinnen, zwei Wertungsrichtern und einer Trainerin fuhren gemeinsam mit dem
Auto ganze fünf Stunden an die Wettkämpfe, bei welchen einerseits allbekannte
Einzelwettkämpfe geturnt wurden. Zusätzlich liessen sich auch noch zwei Gruppen für den
Teamwettkampf stellen. So konnte nach einem erfolgreichen Wettkampf stolz eine
Bronzemedaille im Teamwettkampf mit zurück nach Untersiggenthal reisen.
Nachdem leider die Turnervorstellungen 2017 aus Sicherheitsgründen abgesagt werden
mussten, konnte jetzt im Jahr 2018 endlich das einstudierte Programm zum Motto «Die
goldige 20erJohr» gezeigt werden. Auch wie geplant mit gesanglicher LiveBegleitung.
Im Dezember rückte der heimische Qualiwettkampf, der ChlausCup, immer näher.
Jetzt bereits zum sechsten Mal führten wir den ChlausCup im Rhönradturnen durch.
Dies war auch in diesem Jahr ein durchwegs gelungener Wettkampf. Nebst einer sehr guten
Organisation glänzten auch viele unserer Turner und Turnerinnen wieder in den vorderen
Rängen.

Mit dem Weihnachtshöck neigte sich das Jahr dann langsam, aber definitiv dem Ende zu.
Dieser wurde in gemütlichem Rahmen in der Waldhütte Homrig gefeiert. Nach einem
Fackelspaziergang sassen alle zusammen, genossen das Raclette, das leckere Dessert und
das Zusammensitzen, unterhielten sich und lachten. So liess man das Jahr 2018 bei fröhlicher
und entspannter Atmosphäre langsam ausklingen.
Abschliessend kann man das Jahr 2018 wieder einmal als ein unglaublich erfolgreiches Jahr
bezeichnen.
Nach Liestal 2001 und Baar 2009 fanden die insgesamt dritten Welttitelkämpfe dieses Jahr in
der Schweiz statt. Der 6. ChlausCup wurde in Untersiggenthal durchgeführt.
Zudem haben alle Rhönradturner und Rhönradturnerinnen gemeinsam insgesamt 36
Medaillen im Jahr 2018 gewonnen. Davon sind 18 Bronzemedaillen, 7 Silbermedaillen und
ganze 11 Goldmedaillen.
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