Jahresbericht 2019 Trampolin
Mit dem ETF stand im Jahr 2019 für die Trampolinriege ein absolutes Highlight auf dem
Programm. Im Vereinsturnen durften wir während der besten Startzeit unser Programm
zeigen und wurden dabei sogar live im Fernsehen übertragen! Wir freuen uns ausserdem über
Zuwachs in unserer Riege und unserem Leiterteam.
Einzel
Nach vielen sehr erfolgreichen Jahren mussten wir uns im Jahr 2019 leider mit etwas weniger
Medaillen begnügen. Trotzdem sind die Leistungen, welche unsere Turnerinnen in jedem
Training und an den Wettkämpfen abrufen, einfach toll.
Zur Vorbereitung für unsere Wettkampfsaison reiste eine Delegation aus 12 Turnerinnen nach
Weingarten an den Schüler- und Jugendcup. Wie bereits die vorherigen Jahre brachten unsere
Turnerinnen eine ganze Reihe an Medaillen mit nach Hause.

Bericht: https://turnsport-rueti.ch/2019/02/15/internationaler-trampolinwettkampf-inweingarten-de/
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Mit dem Züri-Cup fand kurz darauf ein weiterer Wettkampf im kleineren Rahmen statt. Auch
bei diesem Anlass durften sich unsere Athleten über viele Medaillen freuen. Remo Curcuruto
sicherte sich ausserdem den Titel des Kantonalmeisters. Ein spezielles Format und jedes Mal
wieder amüsant ist dabei der einzigartige Quadro-Wettkampf, welchen unser Team «Disney
im Schnee» nicht zuletzt dank ausgefallenen Kostümen für sich entscheiden konnte.

Bericht: https://turnsport-rueti.ch/2019/02/24/trampolin-erfolgreicher-zueri-cup/dcc8f924478e-4b5d-88cf-39d9c39de380/
Dank den Vorbereitungswettkämpfen waren wir gut gewappnet für die national Wettkämpfe.
Unsere Riege wächst von Jahr zu Jahr, in dieser Saison starteten 19 Turnerinnen und Turnen
für unseren Verein an den Einzelwettkämpfen. Davon qualifizierten sich 17 für die
Schweizermeisterschaften, welche dieses Jahr in Aigle stattfand. Schon während der
Wettkampfsaison hatte sich abgezeichnet, dass die Konkurrenz in vielen Kategorien sehr stark
war. Trotzdem erreichten viele unserer Turnerinnen den Finaldurchgang. Anina Schumacher
konnte eine tolle Leistung abrufen und sicherte sich den dritten Rang. In einem spannenden
Mannschaftsfinal durften wir uns am Ende ebenfalls über die Bronzemedaille freuen.

Bericht: https://turnsport-rueti.ch/2019/05/31/schweizer-meisterschaften-trampolin-2019/
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ETF als Highlight
Das ETF, welches nur alle sechs Jahre stattfindet, war ein weiteres Highlight der letzten Saison.
Am ETF werden die Kategorien der nationalen und internationalen Turner zusammengelegt,
weshalb die Konkurrenz noch grösser als an anderen Wettkämpfen ist. Trotzdem konnten sich
Freya Meier und Joris Schaltegger einen Finalplatz erturnen.
Eine Woche später stand unser Auftritt im Vereinsturnen auf dem Programm. Dank unserem
Schweizermeistertitel im letzten Jahr durften wir zur besten Zeit in der grössten Halle turnen
und wurden dabei live im SRF übertragen – was für ein tolles Gefühl!
Bericht: https://turnsport-rueti.ch/2019/06/16/etf-2019-trampolin-einzel/

Teilnahme an der Gymotion 2020
Die Vereinsturner trainieren bereits seit vielen Monaten intensiv für die Gymotion, welche
am 11. Januar 2020 stattfinden wird. Es ist uns eine grosse Ehre, an einem solchen Anlass
den TV Rüti vertreten zu dürfen. Wir hoffen natürlich, dass sich das viele Training ausbezahlt
und wir eine tolle Vorführung zeigen können.
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Zuwachs im Leiterteam
Wir begrüssen ausserdem Michelle Brändle und Anina Schumacher in unserem Leiterteam.
Beide haben im letzten Januar den Grundkurs absolviert und stehen seitdem regelmässig als
Leiterinnen in der Halle – herzlichen Dank!
Wir gratulieren allen Turnerinnen und Turnern zu den tollen Leistungen an den Wettkämpfen
und in jedem Training. Ein grosses Dankeschön gehört unseren Leiterinnen und Leitern,
welche in jedem Training mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten, sowie unseren
Kampfrichtern. Auch möchte ich allen Eltern für das Vertrauen und ihr Engagement danken.

Dezember 2019
Joris Schaltegger, Trampolin TV Rüti
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