
 

Liebe Turnerinnen und Turner des TV Laufen 
 
Mit einem lachenden und weinenden Auge sind wir gestern Abend von Therwil zurückgereist.  
Die kantonale Meisterschaft in Therwil zeigte wieder alle Facetten des Sports mit Hochs und 
Tiefs:  
 
- Die zunehmende Medaillenchance und dann Verletzungspech vor dem letzten Gerät bei Irina 
war der grösste Dämpfer. (Gute, schnelle Besserung an Irina!!)  
 
- Das falsche und dadurch fehlende Element bei Janas Bodenübung ist tatsächlich durch meine 
Übungszusammenstellung zurückzuführen. Es tut mir so leid, dass sie deshalb die sichere 
Auszeichnung verpasst hat. Der Sprung mit halber Drehung wurde bei der letzten Reform aus 
der K4 genommen. Obwohl ich viele Stunden für die Übungen eingesetzt habe, ist mir dieser 
unverzeihliche Fehler passiert und es tut mir wahnsinnig leid für Jana! Das soll nicht wieder 
vorkommen. 
 
- Das haarscharfe Verpassen einer Auszeichnung hingegen passiert nun mal immer wieder: so 
bei Sarah (0.2),  Sandra (0.05) und bei Liv (Gleichstand, doch die bessere Sprungnote gab den 
Ausschlag, ob Auszeichnung oder nicht 8) Das ist ärgerlich, aber soll zum weiteren fleissigen 
Trainieren ermuntern. Glück ist auch immer noch dabei. 
 
- Zum Erfreulichen gehören aber doch die drei Medaillen, die Gian ( 2. K1), Sofija (3. K2) und 
Ernestine (3. K5) erringen konnten und Sinas tolle Auszeichnung in der K4! 
Herzliche Gratulation an alle! 
 
- Und zum Allererfreulichsten: Unsere Riege ist im Ansehen des Kantons angekommen. 
Unterdessen werden wir mit unserer kleinen Riege in allen Kategorien als ernstzunehmende 
Konkurrenz wahrgenommen und respektiert. Immer öfters höre ich anerkennende 
Bemerkungen. Ich denke, dass wir mit den wenigen möglichen Trainingszeiten das Beste 
herauszuholen vermögen und das liegt vor allem am Trainingseinsatz der startenden 
Turnerinnen und Turner.  
Und unser Leiterteam ist dabei das tragende Fundament. Fehlerlos sind wir zwar nicht, aber so 
gewissenhaft und zuverlässig wie möglich. 
 
Im Anhang ein Gruppenbild und die markierte Rangliste zum Vergleichen. 
 
 
Liebe Grüsse und bis wieder im Training! 
Martin 
 
 
Martin Meury 
Mattenweg 14 
4242 Laufen 
 
061/ 761' 83' 72 
meuryfluri@bluewin.ch 
 


