Kutu Männer: Jahresbericht 2016
Schon ist wieder ein Jahr vorbei und Zeit für einen Bericht.
Das Jahr konnte mit viel Erfolg, manchmal auch etwas weniger, abgeschlossen werden.
Im Leistungs-Zentrum hat Kenny Un den Beitritt bestanden. Leider ist die Motivation von Kenny sehr
tief gesunken, so dass er per sofort aufhören wollte. Die Chemie zwischen ihm und seinem RLZ
Trainer hat nicht wirklich funktioniert, obwohl ich versuchte die RLZ mehrere male über diese
Problematik aufmerksam zu machen und zu diskutieren. Auch habe ich versucht, Kenny bei mir zu
behalten und mit ihm intensiv zu arbeiten, aber für Kenny war der Zug schon abgefahren. Wirklich
schade, denn mit ihm haben wir ein sehr großes Talent verloren. Trotzdem freut es mich zu sehen,
dass Kenny endlich sein Leben als Kind, ohne Stress geniessen kann und ich bin sehr dankbar, dass ich
mit ihm vier Jahre lang trainieren durfte. Es hat mir grossen Spaß und Freude gemacht.
Ich wünsche Kenny alles Gute in seiner neuen Aktivität.
Alexander und Yuriy haben leider den vollen Beitritt nicht bestanden.
Alexander hat uns verlassen. Yuriy ist für das Geräteturnen nach Urdorf gegangen, er wird am
Samstag noch bis zum Sommer zu mir ins Training kommen. So kann Yuriy einen sauberen Abschluss
im Kunstturnen machen.
Bei den Jüngsten haben Gjilan und Felix die Tests zur Aufnahme bei RLZ bestanden. Sie trainieren
zweimal wöchentlich bei mir und zweimal in Rümlang.
Bei Wettkämpfen konnte Jonas dreimal das Podest geniessen.
Einmal 1. Rang und zweimal 2. Rang. Jonas trainiert dreimal wöchentlich beim RLZ und einmal bei
mir. Jonas ist ein sehr starker Turner, man wird sicher weiterhin noch viel von ihm hören.
Unser Silas trainiert sehr fleissig im RLZ und dies sechsmal in der Woche.
Er hat bei Wettkämpfen am MWWK den 3. Platz erreicht. Beim Test B in Kanton Zürich den 1. Rang
absolviert und bei Test B STV den 3. Rang. Das heißt:“ Von seinem Jahrgang, ist er der drittbeste
Turner der Schweiz“. Ein riesen Erfolg, bravo Silas!
Der nächste Schritt für Silas ist nun die Aufnahme Prüfung, in der Schule für Sport und Kunst in
Zürich, zu bestehen. Er hat bereits ein gutes Dossier vorbereitet. Die Plätze sind sehr beschränkt, wir
drücken ihm die Daumen!
Ich bedanke mich sehr bei mein Mann Nicolas, für die große Hilfe in der Turnhalle, die Betreuung am
Wettkampfplatz und als Kassier von unserer Kutu Riege.
Danke auch allen Eltern für das Aufstellen und Aufräumen in der Turnhalle, und dass sie ihre Kinder
jeweils pünktlich ins Training bringen.
Danke an Lars (Vater von Jonas), dass er meine Stelle bei EP und P1 als Kampfrichter zu Verfügung
stellt.
Ich bedanke mich bei Herr und Frau Schlegel vom Schulhaus Rotweg und bei unserem Präsidenten
Fabian für die große und wertvolle Unterstützung.
Racine Carmen
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