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Jahresbericht 2022 
Kunstturnen Frauen 
 

 

Im Jahr 2022 konnten wir endlich wieder uneingeschränkt Wettkämpfe turnen. Die Turnerinnen waren 
alle gut vorbereitet und freuten sich, dass die Wettkämpfe wieder mit Zuschauer stattfinden konnten. 
Den Einstieg in die Wettkampfsaison machten unsere EP-P2 Turnerinnen am Rhyfallcup. Der Turnsport 
Rüti brillierte vor allem im EP. Mit einem 5-fach Sieg, dominierten wir diesen Anlass in dieser Kategorie. 
Aber auch im P1 durften gleich 2 Turnerinnen auf dem Podest stehen. Besser hätten wir nicht in die Sai-
son starten können. Auch an den nächsten Wettkämpfen zeigte sich der Turnsport Rüti in guter Form 
und durfte an vielen Wettkämpfen Podestplätze und Auszeichnungen feiern. Leider hatten wir aber auch 
mit Verletzungen zu kämpfen, sodass leider nicht immer alle Turnerinnen starten konnten. 
 
Den krönenden Abschluss der Saison der Jugend war aber wie jedes Jahr die Schweizermeisterschaft 
der Juniorinnen. Es haben sich 19 Turnerinnen qualifiziert. Somit waren wiederum einer der stärksten 
Vereine in der ganzen Schweiz.  

Nach einem schlechten Wettkampfstart aber einer tollen Aufholjagd, erreichte Fiona Müller im Programm 
4 den 3. Rang und durfte sich stolz die Bronzemedaille umhängen lassen. In der Teamwertung belegte 
sie mit zwei anderen Turnerinnen aus dem Kanton Zürich den 2. Rang. Auch Loa Walser turnte im P2 
einen guten Wettkampf und erreichte auch mit noch zwei weiteren Turnerinnen aus dem RLZ sensatio-
nell die Goldmedaille in der Teamwertung. Zudem durfte Malin Oehler, in der Einzelwertung im Pro-
gramm 2, als hervorragende 5. ein Diplom entgegennehmen. Aber auch alle anderen Turnerinnen herz-
lichen Glückwunsch, sich überhaupt für diese Meisterschaften zu qualifizieren, war schon ein toller Er-
folg. 

 
Am 25./26. Juni standen die Schweizermeisterschaften der Elite auf dem Programm. Leider konnte Mar-
tina verletzungsbedingt nur am Barren und Balken starten. Chiara  zeigte einen guten Vierkampf und 
wurde in der Einzelwertung mit dem 4. Rang belohnt. Bei Chiara gilt es besonders zu erwähnen, dass 
sie ein Stipendium für ein College in den USA erhalten hat. Sie studiert und trainiert nun seit dem Som-
mer an der Universitiy of New Hampshire. Ich wünsche Chiara bei ihrem Abenteuer in den USA viel 
Glück und Erfolg.  
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Trainerinnen und Kampfrichterinnen für ihren Einsatz, den sie 
für unsere Turnerinnen leisten, ganz herzlich bedanken. Solche tollen Resultate sind nur mit einer Team-
leistung realisierbar. Unzählige Stunden zu Hause, in der Halle oder dann eben bei Wettkämpfen wer-
den von all diesen Personen investiert. Vielen lieben Dank für euer Engagement, dies ist heutzutage 
nicht mehr selbstverständlich. 
 
Kurz vor den Sommerferien fand noch unser Jubiläumsanlass statt. Auch dort begeisterten die Turnerin-
nen mit tollen Vorführungen die vielen Zuschauer. Die erste Ferienwoche nutzen wir nochmals für inten-
sive Trainingstage bevor wir dann in die wohlverdienten Sommerferien konnten. 
 
Nach den Sommerferien durften wir eine neue Gruppe EP Turnerinnen im Kunstturntraining begrüssen. 
Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie alles beginnt und wie sich die Mädchen nach und nach 
entwickeln.  
 



Für Martina, Nadina, Gina, Kea und Fiona standen Ende September bereits die Schweizermeisterschaft 
der Mannschaften an. Alle konnten sich für ein Team in der Nationalliga A qualifizieren. An der SMM 
selbst, erzielten Martin, Kea und Fiona mit dem Team Zürich 1 den sensationellen 2. Rang und Nadina 
und Gina mit dem Team Zürich 2, den hervorragenden 4. Rang.  
 
Fiona und Kea durften Anfang November nochmals, wie im Jahr 2021, die Schweizer U13 National-
mannschaft am Länderkampf in Essen vertreten. Gegen Frankreich, Belgien und den Gastgeber 
Deutschland belegten sie nach einem fast fehlerfreien Wettkampf, zusammen mit ihren Teamkollegin-
nen, den 3. Rang. Für Kea ging es eine Woche später gleich noch weiter an den internationalen Gymno-
va Cup nach Belgien, wo sie in der Kategorie Jugend den hervorragenden 5. Rang belegte. 
 
Ein besonderer Höhepunkt in diesem Jahr war jedoch die Turnshow des TV Rüti. Die Vorbereitungen 
waren vor allem für unsere jüngsten Turnerinnen sehr spannend. Tolle Kostüme anziehen und Schmin-
ken vor der Vorführung, war dann noch ein besonderes Highlight! Auf der Bühne zeigten beide Gruppen, 
Kutu F klein und Kutu F gross ihr Können und durften an allen drei Shows grossen Applaus ernten. Die 
Turnshow war ein besonderes Erlebnis für die Mädchen und wird sicher allen noch lange in Erinnerung 
bleiben. 
 
Anfang Dezember reiste eine kleine Gruppe noch an die Schweizer Testtage nach Magglingen.  
In Magglingen kamen die besten Turnerinnen aus der ganzen Schweiz zusammen und kämpften um die 
begehrten Kaderplätze.10 Turnerinnen haben es für das Jahr 2023 in ein Schweizer Kader geschafft. 
Allen voran unser Aushängeschild Martina Eisenegger, die ihren Platz im Nationalkader bestätigen 
konnte. Kea und Fiona stiegen neu ins Juniorinnenkader und Gina ins erweiterte Juniorinnenkader auf. 
Angelina schaffte den Sprung ins Nachwuchskader A und Loa, Melisa und Nala ins Nachwuchskader B. 
Anja als auch Yasemin bestätigten den Verbleib im erweiterten Nachwuchskader B. Nochmals herzli-
chen Glückwunsch für die tollen Ergebnisse. 
 
Zum Jahresende organisierten wir eine kleine Weihnachtsshow mit anschliessendem Apero im Karate-
raum. Auch da konnten nochmals alle Turnerinnen zeigen, was sie in den letzten Wochen gelernt haben. 
Viele Eltern und Geschwistern sahen gespannt zu. Das alljährliche Wichteln unter den Turnerinnen ge-
hörte selbstverständlich auch wieder dazu. 
 
Als technische Leiterin im Kunstturnen Frauen kann ich auf ein hervorragendes Jahr 2022 zurückblicken. 
Gespickt von Höchstleistungen und extremen Engagement aller Beteiligten. 
Herzlichen Dank an die Turnerinnen, die Eltern, dem Trainerteam, den Wertungsrichterinnen und auch 
dem gesamten Vorstand vom Turnsport Rüti. Alle die in irgendeiner Form dazu beigetragen haben dür-
fen unglaublich stolz sein. 
 
Ich freue mich, mit euch gemeinsam, auf das Jahr 2023 und hoffe, dass wir wiederum viele tolle Momen-
te zusammen geniessen dürfen. 
 
Technische Leitung Kunstturnen Frauen 
Marlen Müller 
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