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Lokalmatadorinnen überzeugen an den Geräten
An den Zürcher Kantonalen
Geräteturnerinnentagen in
Niederhasli nahmen knapp
1500 Turnerinnen teil. Die
Unterländer Vertreterinnen
machten mit erfreulichen Resultaten auf sich aufmerksam.
Niederhasli. So polysportiv wie Turnen ist keine Sportart. Das durften
auch die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer erfahren, die
letztes Wochenende in die Mehrzweckhalle Seehalde in Niederhasli
gekommen sind, um den Zürcher
Kantonalen Geräteturnerinnentagen beizuwohnen. Sprung, Reck, Bodenturnen, Schaukelringe – so das
abwechslungsreiche Programm, das
die Turnerinnen präsentierten. «Wir
sind sehr zufrieden mit dem Anlass, alles hat perfekt gepasst», sagt
OK-Mitglied Conny Koch. Auf die
Beine gestellt hat das Turnfest die
Geräteriege (Getu) Niederhasli.
Zahlreiche Vertreterinnen aus dem
Unterland nahmen am Anlass teil.
Insbesondere die Lokalmatadorin-

nen aus Niederhasli durften sich
über zwei Podestplätze freuen.
1455 Turnerinnen nahmen insgesamt am Wettkampf teil. Die Konkurrenz in den einzelnen Kategorien K1 bis K7 war dementsprechend gross. Die jüngsten Teilnehmerinnen waren gerade einmal fünf
Jahre alt, die ältesten 43. In der Kategorie der Jüngsten (K1) hatten die
Einheimischen Grund zum Jubeln:
Getu-Niederhasli-Turnerin Alessia
Hintermann liess rund 300 Konkurrentinnen hinter sich und durfte
dank ihres dritten Rangs bei der Siegerehrung auf das Podest steigen.
Dies nicht zuletzt dank einer sehr
starken Übung am Reck, bei der sie
die zweitbeste Benotung erhielt.
Beste Bodenübung des Tages
Im K5A doppelte Jil Hintermann für
Getu Niederhasli nach. Auch sie beendete den Wettkampf auf dem dritten Rang. Die Basis legte sie mit der
zweitstärksten Reckübung, ihre Leistung am Boden war gar die beste der
Konkurrenz. Um am Ende ganz zu-

Alessia Hintermann (rechts) strahlt als Dritte auf dem Podest.

oberst auf dem Treppchen zu stehen, wäre eine etwas bessere Bewertung an den Ringen und am Sprung
vonnöten gewesen. Nichtsdestotrotz darf die junge Sportlerin auch
so mehr als zufrieden sein, ist sie
doch ihrem grossen Ziel, der Teilnahme an der Schweizermeisterschaft, einen grossen Schritt nähergekommen. Der Wettkampf in Niederhasli ist einer von drei Anlässen,
bei denen das kumulierte Resultat
über die Qualifikation entscheidet.
Von den weiteren Unterländer Turnerinnen durften sich die Riegen aus
Rafz und Lufingen über je zwei Top10-Platzierungen freuen. Bei den
Rafzerinnen überzeugten Chiara
Baur (K3, 5. Rang) und Aylin Kleger
(K5B, 4.), bei den Lufingerinnen Yasemin Wagner (K5B, 6.) und Ronja
Kober (K6, 5.). Mit Nuala Mazenauer von der Getu Rorbas-Freienstein
rangierte eine weitere Unterländerin in den ersten 10 ihrer Kategorie
(K5B, 6.). Alles in allem Beleg genug, dass sich die Unterländer Turnerinnen-Fraktion absolut auf Augenhöhe mit der kantonalen Spitze
befindet.
Nachwuchs rückt nach
Die Getu Niederhasli hat die Zürcher Geräteturnerinnentage bereits
mehrfach organisiert, zuletzt 2018.
2020 musste die bereits begonnene
Planung pandemiebedingt um zwei
Jahre verschoben werden. «Mittlerweile sind im OK auch diverse Jungen vertreten, was uns sehr freut»,
sagt Conny Koch. Heuer habe von
der Stimmung über die sportlichen
Leistungen bis hin zum Ablauf alles
gepasst. «Selbst die knappe Parkplatz-Situation konnten wir entschärfen, weil uns ein Bauer sein gemähtes Feld zur Verfügung stellte.»
Die Zuschauer kamen in Scharen in
die Halle. «Das Bedürfnis nach solchen Anlässen scheint bei den Leuten nach den letzten beiden Jahren
vorhanden zu sein», so Conny Koch.

Überzeugte mit einem dritten Rang: Jil Hintermann.

Überaus dankbar sei man im OK zudem den Sponsoren, die der Getu
Niederhasli nach dem abgesagten
Event im 2020 die Treue hielten, und
den zahlreichen Helferinnen und
Helfern, ohne die eine Durchführung überhaupt gar nicht erst möglich wäre.
«Wer selbst gerne einmal das Geräteturnen für sich entdecken will, ist
bei uns herzlich willkommen», sagt
Conny Koch. Ab dem 8. September
bis zu den Herbstferien finden die
Schnuppertrainings der Geräterie-
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ge Niederhasli statt. Informationen
dazu finden sich auf der Website.
Vielleicht können in naher Zukunft
neue Gesichter ähnlich überzeugen, wie es die Turnerinnen an den
Geräteturnerinnentagen getan haben. Dafür bedarf es allerdings viel
Anstrengung und Fleiss, umso willkommener war letztes Wochenende ein erfrischendes Bad im Haslisee. So tauchten einige Turnerinnen bei der Siegerehrung mit nassem Haar auf.
Dominik Müller

SCHAUFENSTER

«Riedmatt Super Samschtig» am 16. Juli im Riedmatt Center Rümlang

Festwirtschaft mit Preisen, wie in den 50er Jahren
Morgen Samstag feiert das
Riedmatt Center in Rümlang
von 10 bis 15 Uhr ein grosses
Fest, mit Live-Musik von
«Becky & Friends», einer Festwirtschaft, bei der alles für je
50 Rappen zu haben ist, sowie
einer Tombola mit 500 Losen
und 500 Preisen. Bungy Jumping für die Kids und das Parking sind offeriert.

Der Cervelat vom Grill für 50 Rappen, eine feine Bratwurst für 50 Rappen. Cola, Rivella und Wasser in der
Petflasche, ein kühles Spezli, aber
auch der Kaffee oder ein Stück Kuchen – morgen Samstag ist im Riedmatt Center in Rümlang alles für je
50 Rappen zu haben. Bei diesen
Hammerpreisen wird die Nachfrage, wie bei der Durchführung im letzten Herbst nicht ausbleiben und der
Festwirt lässt jetzt schon ausrichten: «Wir liefern sehr gerne, so lange der Vorrat reicht.» Dazu unterhält die Band «Becky & Friends» von
11 bis 15 Uhr mit coolem Sound. Zusammen mit den vier Profimusikern
ist die Sängerin Rebecca Spiteri für
den einen oder anderen Oldie und bekannte Evergreens aus den 50erJahren aber auch für Songs neueren Datums zuständig.

Jedes Tombola-Los ein Treffer!

Für einmal braucht man bei der Tombola das Glück nicht zu beanspruchen, um einen Preis zu gewinnen,
denn jeder Los-Kauf bedeutet einen
garantierten Gewinn. Für die 500 Lose stehen entsprechend 500 Preise bereit. Als Preise locken GratisEintritte ins Trampolin-Center «FLIP
LAB», den Action-Park «Boda Borg»
und einen Escape-Room von «Mission: Escape» sowie viele weitere,
tolle Preise. Damit alle Besucherinnen und Besucher auf ihre Kosten
kommen, darf pro Person nur ein Los
gekauft werden, ein Los kostet 2
Franken. Auch hier gilt: es hat, solange es hat.

Das Parking und
Trampolinspringen sind gratis

Am «Riedmatt Super Samschtig»
vom 16. Juli bleiben die Parkschranken im Riedmatt Center Rümlang den
ganzen Tag offen. Zur Unterhaltung
der Kinder präsentiert FLIP LAB im
Erdgeschoss der Mall sein EventTrampolin V Fly Trampoline. Das Angebot für alle Kinder ist gratis.
Riedmatt Center
Oberglatterstrasse 35
8153 Rümlang
www.riedmatt.ch

Das Profi-Quintett «Becky & Friends» unterhält die Besucher am morgigen Super Samschtig.
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