
Berlinger Turner erfolgreich in den Sektionscup 

gestartet 

 

Am vergangenen Freitag fand in Berlingen die 1. Runde im Sektionscup des 

Thurgauer Turnverbandes statt. Jede Mannschaft besteht aus 10 Turnern, 

wobei in jeder Disziplin sieben Turner starten und die sechs besten Noten in die 

Wertung kommen. Schon vor Beginn des Wettkampfes mussten noch einige 

Fragen betreffend Ablauf des geänderten Cupmodus abgeklärt  werden.  

Der Wettkampf begann pünktlich um 19.30 Uhr mit dem Startschuss des 100m 

Laufes aller Mannschaften. Mit der höchsten Laufpunktzahl konnte der TV 

Berlingen in Führung gehen. Beim Weitsprung erreichten 3 Turner die ominöse 

6m Marke und die Jungturner glänzten mit neuen persönlichen Bestweiten. 

Durch diese sehr gute Leistung bauten wir unseren Vorsprung um 3 Punkte aus. 

Als nächstes folgte das Steinstossen. Mit einer Durchschnittsweite von 9.30m 

haben unsere starken Berlinger den 12.5kg schweren Stein auf eine beachtliche 

Weite gestossen. Wiederum nahmen wir der Konkurrenz fast 3 weitere Punkte 

ab.  

Nun folgte das Turnen an den Geräten Barren und Minitramp. Wie schon im 

Freien wurden wir durch unser Heimpublikum angefeuert und unterstützt. Jeder 

turnte gekonnt, ohne jeglichen Patzer seine Übungen dem Kampfgericht vor. Es 

konnten nur kleine Mängel festgestellt werden, was in der hohen Punktezahl  von 

über 56 Punkten ersichtlich war. Nun warteten alle gespannt in der 

Festwirtschaft, die durch die Damenriege bestens geführt wurde, auf die 

Rangverkündigung.  

Mit einem Punktetotal von 278.10 Punkten  gewann der TV Berlingen souverän in 

seiner Gruppe die 1. Runde vor dem TV Wigoltingen mit 267.75. Den dritten Platz 

belegte der TV Steckborn mit 264.00 gefolgt vom TV Eschlikon und  dem TV 

Gachnang - Islikon.  

Fazit: Der Turnverein Berlingen konnte seine Frühjahresform bestätigen und 

hofft an den Turnfesten weiter für Höchstleistungen zu sorgen. Zugleich haben 

sich alle Mannschaften für den Halbfinal  im August qualifiziert. Mit diesem neu 

eingeführten Modus sind sicher nicht alle glücklich, denn der Thurgauer 

Turnverband verstöst selber gegen ihre Reglemente und Weisungen. (kp) 

  


