Jahresbericht 2019 Frauen

Im Januar starteten die Krafttrainings mit zwei neuen Frauen. Voller
Begeisterung trainierten wir auf die Saison 2019 hin. Sie stand unter
dem Motto: Erste Seilziehluft an den Turnieren schnuppern und dabei
Erfahrungen sammeln.
Mit am Seil waren die fünf «Alte Hasen» Jessi, Petra, Brigit, Erika,
Andrea und vier neue Küken: Simone, Sonja, Steffi, Marie und als Ersatz
zwei Frauen aus Sins zur Unterstützung sowie unsere Coachin Klara.
Am 28.4.2019 startete das erste Turnier in Thurtal. Wegen dem nassen
Boden und unserer Unerfahrenheit reichte es für den siebten und somit
letzten Platz. Das hinderte uns Frauen aber nicht, am folgenden Turnier
noch mehr Power zu geben.
Eine Woche später waren wir in Luthern am Start. Trotz Schnee und
Kälte gaben wir unser Bestes und erreichten den 5. Platz.
Man prophezeite uns etwas spöttisch, wenn wir so weiter machen, werden wir am nächsten Turnier
auf dem Podest stehen.
Am 26.5.2019 waren wir in Gonten auf der berüchtigten Kuhfladenwiese. Bei Sonnenschein und mit
schon etwas mehr Erfahrung starteten wir auf rutschigem Boden. Mit viel Teamgeist und voller
Adrenalin sicherten wir uns den 4. Platz.
Etwas hitzig ging es am 2.6.2019 in
Mosnang los. Kämpferisch und mit viel
Elan verteidigten wir den 4. Platz.
Am Pfingstsamstag bestritten wir das
Heimturnier, für einmal im Cup-System.
Damit hatten wir leider kein Glück und wir
verloren bereits im ersten Kampf gegen
die Sinser-Frauen.
Das letzte Turnier fand am 30.6.2019 in
Sins statt. Trotz Sommerhitze
mobilisierten wir Stanserinnen nochmals
all unsere Kräfte und verteidigten
erfolgreich den 4. Platz.
Somit besetzte die Frauenmannschaft Stans Oberdorf den 4. Platz in der Jahreswertung, eine
beachtliche Leistung in der ersten Saison, auf die wir stolz sind.
Es war eine kurze, aber sehr intensive Zeit, mit harten Trainings, viel Spannung und Nervenkitzel aber
auch kameradschaftlichen und lustigen Momenten.
Wir freuen uns auf eine weitere kämpferische Saison im Jahr 2020.
Sonja Kündig

