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8600 Dübendorf , 8620 Wetzikon Vereinsmeldung

Männerriege Dübendorf am Turnfest in Wetzikon
Dank starker Teamleistung erreicht die MRD den 3. Rang am Turnfest 2016 in Wetzikon

von Patrick Schärli, 28.06.2016 - 15:10 Uhr
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Am Samstag, 25. Juni machte sich eine 8-köpfige Delegation der Männerriege Dübendorf (MRD) auf ins

Zürcher Oberland um am dortigen Turnfest teilzunehmen.

Um 13:12 Uhr fiel der Startschuss für die MRD zum 3-teiligen Vereinswettkampf „Fit & Fun“ mit jeweils 2

Disziplinen. Die 6 Übungen weisen einen hohen Schwierigkeitsgrad auf und verlangen von den Sportlern ein

hohes Mass an Konzentration, Koordination und Kondition. Diese Fähigkeiten eignen sich die Turner jeweils

im Training am Donnerstagabend an.

Der erste Teil des Wettkampfes verlief der MRD akzeptabel, aber noch nicht ganz wunschgemäss, schlichen

sich doch kleine Fehler bei den Ballstafetten ein. Die zweite Etappe war geprägt von technischen

Schwierigkeiten die es zu überwinden galt. Dazu kam, dass die beiden Übungen im Mittelteil neu konzipiert

wurden und somit keine Wettkampferfahrung ausgespielt werden konnte. Der letzte Abschnitt lief dann ganz

nach dem Geschmack der Turner aus Dübendorf und man konnte eine gute Leistung zeigen.

Präsident Urs Blum: »Der Start war verhalten. Danach konnten wir uns kontinuierlich steigern und uns auf

unsere Routine verlassen. Zum Glück sind wir vor dem grossen Regen mit unserem Wettkampf fertig

geworden«.

Tatsächlich musste am späteren Nachmittag wegen Starkregens und einzelnen Blitzen der Turnbetrieb

unterbrochen werden. Alle Turnerinnen und Turner sowie Festbesucher konnten aber sicher und trocken im

Festzelt, auf der Tribüne und in der Halle des Festgeländes untergebracht werden.

Die MRD schloss den Wettkampf mit 24.16 Punkten ab, was die 2. Beste Vereinsleistung bedeutet und den 3.

Platz in ihrer Kategorie. Das Abschneiden fiel somit leicht über den Erwartungen aus. Nochmals Präsident Urs

Blum: »Wir sind nicht ganz an die hohe Punktzahl aus dem Vorjahr herangekommen. Dies lag vor allem an

den neuen Übungen, die auf diese Saison hin eingeführt wurden. Wir sind aber sehr zufrieden und stolz auf

unsere Leistung! Gerne würden wir aber im nächsten Jahr wieder mit einer etwas grösseren Delegation an

ein Turnfest reisen«.

Das Turnfest der Region Albis, Zürichsee und Oberland (AZO) bildete den Höhepunkt des Turnerjahrs. Rund

270 Vereine mit über 6‘500 Turnerinnen und Turnern machten diesen Anlass zum Fest. Musikalische wie

auch kulinarische Leckerbissen und ein attraktives Rahmenprogramm sorgten für eine abwechslungsreiche

Feier rund um die Uhr.

Die Männerriege Dübendorf ist eine Sektion des Turnvereins Dübendorf und richtet sich an aktive Männer

jeden Alters. Die Kerndisziplinen sind Fitness und Spiele. Das Training findet jeweils am Donnerstag um 19:45

Uhr in der Turnhalle Grüze in zwei verschiedenen Leistungsgruppen statt (weitere Informationen www.tv-

duebendorf.ch/männerriege).
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