
RMV Bettlach 
 
Am 13. Mai 2017 starteten wir an den Regionalen Meisterschaften im Vereinsturnen 
in Bettlach in die neue Turnfestsaison. Viele neue Programme und auch neue 
Gruppenzusammenstellungen waren Premieren in diesem Jahr. Pünktlich zum 
Wettkampfsaisonbeginn schien auch Petrus den Turnern freundlich gesinnt und liess 
die Sonne strahlen. 
 
Den Auftakt machte die Jungend mit ihrer Gymnastik Kleinfeld. Mit grossem 
Engagement und Freude erturnten sie sich die gute Note von 8.93 und beendeten 
den ersten Turnfesttag auf dem vierten Rang. 
 
Anschliessend galt es auch für die Aktiven ernst. Den Anfang machte die Gymnastik 
Grossfeld. Schon eindrücklich, wenn man den vielen Turnern bei ihrem Auftritt 
zusehen konnte. Mit ihrer Gymnastik konnten sie in der Vorrunde die Note von 8.75 
erzielen und qualifizierten sich somit für die Finalrunde.  
 
Kurz nach den Grossfeldler begab sich die Gymnastik Kleinfeld an den Start. Auch 
sie legten eine tolle Vorführung mit coolen Moves auf den Rasen und wurden mit der 
Note von 9.45 belohnt. Damit durften sie sich ebenfalls über eine Teilnahme in der 
Finalrunde freuen. 
 
Um 15.00 Uhr startete die Gerätekombination. Mit Vollgas führten sie ihr Programm 
vor, welches dem Publikum gut gefiel und auch synchron geturnt war. Sie wurden mit 
der Note von 8.62 belohnt und erreichten mit dieser den 5. Schlussrang. 
 
Eine Stunde später galt es für die Team - Aerobic ernst. Mit viel Power legten sie in 
der Turnhalle eine dynamische Show hin und erhielten dafür die verdiente Note von 
9.00, welche ebenfalls für einen Finalrundenplatz reichte. 
 
Nun stand noch die Vorführung der jungen Gymnastik Bühne Turnerinnen an. Mit viel 
Einsatz und jugendlichem Charme erzielten sie die Note von 9.08 und zogen somit 
ebenfalls in die Reihe der Finalteilnehmerinnen ein. 
 
Den Abschluss machte die Gymnastik 35+. Mit viel Mimik unterstrichen sie ihre 
turnerische Darbietung und erhielten für ihr Programm die super Note von 9.56. 
Diese Note reichte für den 1. Schlussrang.  
 
In den Finalrunden drehten alle an der Finalrunde teilnehmenden Disziplinen 
nochmals auf und wurden mit folgenden Schlussnoten und Rängen belohnt: 
 
Gymnastik Grossfeld    8.88    2. Rang 
Gymnastik Kleinfeld    9.26    1. Rang 
Team Aerobic    9.167    2. Rang 
Gymnastik Bühne Aktive   9.26    2. Rang 
 
 
Herzliche Gratulation allen Turnerinnen und Turnern für die tolle Leistung, und den 
Leiterinnen und Leiter für das Einstudieren der super Programms. 



Abschliessend kann man sagen, dass wir uns am ersten Wettkampf, welcher doch 
noch sehr früh im Jahr stattfand, gut geschlagen haben. Wir sind auf dem richtigen 
Weg, jedoch ist auch noch etwas Luft nach oben vorhanden.  
 
In diesem Sinne: Toitoitoi für das RTF in Matzendorf ! 
                                                                                                                                              Claudia Vögeli 


