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Brocki-Team
beim Tête de Moine

TV Männedorf
gewinnt Turnfest
Männedorf Die Seniorenriege des Turnvereins
Männedorf krönte ihren
langjährigen Aufbau mit dem
Sieg am Regionalturnfest in
Zunzgen. Dabei spielten die
äusseren Bedingungen nicht
gerade freundlich für sie.

hoMbrechtikon Dieses
Jahr fuhr das Brocki-Team
westwärts und liess sich
im Jura kulinarisch
informieren und verwöhnen.
Anfang Juni traf sich das BrockiTeam zum alljährlichen Ausflug.
Dieses Jahr ging die Reise in den
Jura. Mit einem Kleinbus ging die
Fahrt los, die Sonne versteckte
sich hinter den Wolken, aber es
regnete nicht. Bald schon wurde
angeregt geplaudert, und die Reisezeit verging im Fluge.
Beim Besuch der Käserei La
Chaux d’Abel, eines Familienbetriebs mitten in der idyllischen
Landschaft am Fusse der Freiberge, gab es interessante Details zu
erfahren über die Herstellung von
Tête-de-Moine- und Chauxd’Abel-Käse. Anschliessend konnten bei einem Apéro die verschiedenen Käse auch probiert und gekauft werden. Auf einer schmalen
Strasse durch grosse Weiden ging
die Fahrt weiter auf den Mont Soleil (1200 Meter über Meer) zu
der Auberge L’Assesseur mitten
im Berner Jura. Bei der Ankunft

Die Brocki-Gruppe wandelte auf den Spuren des Käses.

zeigte sich kurz die Sonne, und so
konnte bei einem Glas Wein die
herrliche Aussicht auf den Chasseral genossen werden. Vor dem
Essen wurde noch ein Rundgang
durch die Auberge gemacht, die
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auch sehr schöne Zimmer zum
Übernachten anbietet. Nach dem
Stöbern im Hofladen und einem
kleinen Spaziergang rund um die
wunderschön gelegene Auberge
wurde es schon bald wieder Zeit,

an die Rückfahrt zu denken. Die
Fahrt nach Hombrechtikon führte über Neuenburg und das Emmental, mit einem Zwischenhalt
im Restaurant Kreuz in Schüpfheim.
e

Gold für Nachwuchsathletin
aus dem LC Meilen
Meilen Yael Egger
vom LC Meilen gewann an
den Regionenmeisterschaften
Ostschweiz des Nachwuchses
in Winterthur die Goldmedaille im Hochsprung.
Auch holte sie sich über 100
m Hürden eine Auszeichnung.
In Winterthur bestritt der Leichtathletiknachwuchs der Kategorien U14, U16 und U18 die Regionenmeisterschaften Ostschweiz
und mass sich mit der Konkurrenz, die zehn Kantone umfasst.
Beim Einspringen für die Hochsprungkonkurrenz regnete es in

Strömen. Nach der ersten Landung in der Matte waren die Wettkämpferinnen triefend nass. Yael
Egger vom LC Meilen dominierte
die Konkurrenz deutlich, obwohl
sie in der Kategorie U18 dieses
Jahr noch zum jüngeren Jahrgang
gehört. Alle Versuche bis 1,61 m
übersprang sie im ersten Versuch
und stand damit bereits als Siegerin fest. Danach egalisierte sie mit
1,64 m noch ihre Bestleistung. Sie
meinte zu ihrem Erfolg, dass sie
schon die ganze Woche davor den
Wettkampf im Kopf immer wieder durchmachte und mit der festen Überzeugung an den Start
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ging, den Wettkampf gewinnen zu
können. Zum Abschluss des Tages
belegte sie in für sie eher mässigen 4,91 m auch noch den achten
Platz unter 25 Konkurrentinnen
im Weitsprung.

Persönliche Bestleistung
Am zweiten Tag der Meisterschaften standen für Egger die
100 m Hürden auf dem Programm. Wiederum fiel Regen,
und den Läuferinnen blies ein
kalter Gegenwind ins Gesicht.
Nach verhaltenem Start im Final
lag die Meilemerin bei Rennhälfte fast gleichauf mit den Konkur-

rentinnen. Natascha Wick (LGTV
Flawil) führte deutlich, kam jedoch an der drittletzten Hürde
aus dem Tritt. Im Finish blieb
auch Egger noch einige Hundertstel vor Wick und erkämpfte
sich damit in neuer persönlicher
Bestzeit mit 15,69 trotz Gegenwind den 3. Rang.
Für die weiteren LC-MeilenKids Nadine Allemann und Martin Barrett über 800 m, Robin Egger im Hochsprung und Diskuswerfen sowie Irina Eichenberger
im Diskuswerfen und Kugelstossen reichte es an diesen Meistere
schaften nicht aufs Podest.

stein den Siegerpokal in die Hände nehmen und hochstemmen.

Erst nach einer langen Wartezeit
von sieben Stunden durften die
acht bestandenen Turner auch
noch ans Werk. Inzwischen hatte
der eingesetzte Regen die Böden
aufgeweicht und rutschig gemacht. Die Bedingungen versprachen keine hervorragende
Leistung. Nur die Turner aus
Männedorf mit ihrem grossen
Erfahrungsschatz liessen sich
nicht einschüchtern, trotzten
dem glitschigen Boden und
brachten ihre Punkte überzeugend ins Trockene.
Im Wissen, mit der hohen
Punktzahl 27,87 von maximal 30
einen gelungenen Wettkampf absolviert zu haben, waren sich die
Athleten an der Rangverkündigung noch lange nicht sicher, ob es
überhaupt für einen Podestplatz
reichen würde, waren doch die
anderen Vereine ebenfalls gut
unterwegs. Doch die Sensation
war perfekt. Unter frenetischem
Applaus durfte Leiter Max Wett-

Erste Teilnahme
In der Kategorie Aktive starteten
die beiden Vereine Damen- und
Turnverein Männedorf gemeinsam. Mit 25,28 erreichten die
44 Turnerinnen und Turner ihr
hochgestecktes Ziel von 25,00
deutlich. Dies war umso erfreulicher, weil einige junge Turnerinnen und Turner zum ersten Mal
an einem Turnfest teilnahmen.
Dem Oberturner Reto Lienhard
und der stellvertretenden Technischen Leiterin Rosi Cirocco gelang
es, die vier verschiedenen Riegen
zusammenzuschweissen und zu
einer Einheit zu formen. In der
Hoffnung, dass die vielen Jugendlichen dem Turnsport treu bleiben, dürfen in Zukunft noch viele
Erfolge erwartet werden.
Ebenfalls geschlechterübergreifend bewältigten die Frauen
und Männer ihren Wettkampf.
Mit der Note 26,73 und ihrem
vierten Rang durften sie nicht
ganz zufrieden sein, wollten doch
auch sie sich unter den ersten
dreien platzieren, was um einen
Rang danebenging. Zur Strafe
werden sie die beiden erfolgreichen Mannschaften beim Sommeranlass bedienen.
e

Erfolgreich: Jack Maerki, Max Wettstein, Stefan Hälg, Erich Waldmeier
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(es fehlen: Ueli Wetli, Urs Gollob, Markus Gadola, Peter Germann).
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