
Der TV Berlingen gewinnt den Final im 

Sektionscup 

Bei herrlichen Wettkampfbedingungen fand am letzten Samstag Nachmittag in 

Zihlschlacht der Final im Sektionscup statt. In der höchsten Kategorie standen 

sich der TV Güttingen, TV Eschlikon, TV Märwil und der TV Berlingen gegenüber.  

Die Favoritenrolle wurde seitens vom TGTV dem TV Güttingen und TV Eschlikon 

zugeteilt. Hatte man die Leistung von den Berlinger Seebuben von der ersten 

Runde übersehen? Die werden sich noch wundern...  

Wie immer sprinteten alle Mannschaften beim Lauf um jede 

Hundertstelsekunden. Aus Platzmangel wurde die Laufbahn von 100m Tartan auf 

80m Rasen verkürzt. Durch das frenetische „Anfeuern“ unserer mitgereisten 

Fangemeinde erspurteten unsere Seebuben eine sehr gute Ausgangslage für den 

weiteren Verlauf des Wettkampfes. Sogleich wurde zum Steinstossen 

gewechselt. Mit kräftigen und kontrollierten Stössen erreichten drei Turner 

Weiten über 9m. Spätestens jetzt haben alle Teams gemerkt, dass auch der TV 

Berlingen berechtigte Ambitionen auf den Sieg hat. Beim Weitsprung wurde 

nahtlos an die Bestleistungen angeknüpft. Mit gestärktem Selbstbewusstsein 

überflügelten wieder drei Turner die 6m Marke. Bevor wir uns in die Halle an die 

Geräte begaben, wurde an der Infowand die Punktzahlen verglichen. Es hatte 

sich abgezeichnet und unsere Leistungen zahlen sich aus. Die Anspannung war 

nun jedem Turner ins Gesicht geschnitten. Dennoch konnte jeder seine Übung am 

Barren mit einer perfekten Körperhaltung durchturnen. Das Kampfgericht 

bestätigte dies mit einer hohen Notengebung. Den Abschluss unseres 

erfolgreichen Wettkampfes bildete das Minitramp. Mit hohen und lockeren 

Sprüngen wurden wir wiederum vom Kampfgericht belohnt.  

Das allgemeine zittern, bibbern und rechnen begann...  

Bei der Rangverkündigung wurde sogleich die Katze aus dem Sack gelassen.  

Es war wie eine Erlösung: „Der 1. Rang belegt der TV Berlingen mit 5 Punkten 

Vorsprung auf den TV Güttingen.“ Erstmals in der Geschichte des Sektionscup 

konnten sich die Berlinger Turner als stärkste Mannschaft im Thurgau feiern 

lassen. Umjubelt von der Fangemeinde und Stolz auf die hervorragende Leistung 

bestieg die ganze Mannschaft das Podest zur Siegesfeier. Jeder genehmigte 

sich aus dem Pokal den Siegestrank und strahlte glücklich in die zahlreichen 

Kameras. Anschliessend wurden die Feierlichkeiten bei viel Jubelklängen mit den 



 

Fans im Raubvogel Berlingen fortgesetzt und auch zu später Stunde beendet.  

Einen grossen Dank gebührt allen Fans und Kampfrichtern wo uns in diesem Jahr 

beim Sektionscup mit Ihrem Anwesen und der Mithilfe ausgiebig unterstützt 

haben. (ka) 


