Gute Leistungen für Jugend und Aktive des SVL an der NWS
Am vergangenen Wochenende starteten die aktiven so wie die jugendlichen Turnerinnen und Turner
der Geräteriege Lengnau an der NWS (Nordwestschweizer Meisterschaft) in Laufenburg. Während es
sich für die Aktiven um den letzten Wettkampf der Saison handelte, nutzte die Jugend die NWS als
letzter Vorbereitungswettkampf vor den Schweizer Meisterschaften im Dezember.
Am Samstag waren die Jüngeren der Sportvereine Lengnau an der Reihe. Um 10.30 Uhr besammelte
sich die überschaubare Gruppe, bestehend aus sieben Turnerinnen, vor der Sporthalle in Laufenburg.
Das Einwärmen lief konzentriert ab. Noch einmal wurde die Gerätekombination aus Boden und
Schulstufenbarren zur Musik abgelaufen, Spannungsübungen wurden durchgeführt und die
schwierigeren Elemente in der zur Verfügung stehenden Einturnhalle geturnt. Um 11.40 Uhr hiess es
dann für die Lengnauerinnen, sich vor dem Kampfgericht und den Fans zu beweisen. Es wurde
elegant, mit viel Ausstrahlung und einer sehr guten Einzelausführung geturnt. Leider passierten ein
paar Synchronitätsfehler, woraus die Note 9.24 resultierte. Da die Noten der anderen Vereine nicht
bekannt gegeben wurden, blieb es bis zum Rangverlesen spannend. Speziell war auch, dass für die
Rangierung alle Disziplinen zusammengenommen wurden. Das heisst, die Lengnauerinnen traten
unter anderem gegen Boden- und Sprungprogramme an. Um 18.15 Uhr schuf die Rangverkündigung
Klarheit. Die Turnerinnen des SVL landeten auf dem 8. Rang und somit im Mittelfeld aller
teilnehmenden Riegen. Hinter den gleichplatzierten Vereinen Liestal und Sins-Oberrüti zeigten die
Lengnauerinnen die drittbeste Gerätekombination. Der Wettkampf war eine optimale Vorbereitung
für die Schweizer Meisterschaften am 2. Dezember in Willisau und motivierte die Jugendlichen in den
kommenden Trainings nochmals Vollgas zu geben.
Am Sonntag traten schliesslich die Aktiven mit ihrem Schulstufenbarren-Programm an. Die Gruppe,
bestehend aus 11 Turnerinnen und einem Turner, versammelte sich um 10.45 Uhr und machte sich
gleich ans Einwärmen. Wissend, dass es sich bei diesem Wettkampf um den letzten dieser Saison
handelt, nahmen sich die Aktiven vor, nochmals alle Power in den folgenden Auftritt zu stecken. Dies
gelang ihnen sichtlich. Es wurde synchron, sicher und mit einer guten Körperhaltung geturnt. Die
Freude war riesig, als bekannt wurde, dass die Lengnauer ihre persönliche Bestnote dieser Saison
erturnt hatten – 9.58! Anders als am Vortag bei den Jugendlichen, wurde die Rangierung in zwei
Stärkeklassen, abhängig von der Anzahl Turnenden, eingeteilt. In der zweiten Stärkeklasse schafften
es die Aktiven des SVL schliesslich auf den sensationellen 2. Platz, mit nur 2 Hundertstel Rückstand
auf die erstplatzierte Aktivriege Frenkendorf. Somit gelang den Lengnauern ein traumhafter
Saisonabschluss, womit sie sich beflügelt in die Vorbereitungsphase der kommenden Saison
begeben.
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