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Die diesjährige TM
MM, die am
m Samstag dem 21. Au
ugust durchgeführt w
wurde, war für den
a Rhein in
n jeder Hin
nsicht ein vo
oller Erfolg
g.
Turnverein Stein am

Als Orgaanisator des Leichtathletik Anlasses, standen wirr schon um 6 Uhr früh au
uf der Matte
e, um die
Wettkam
mpfanlagen sowie die Festwirtschaaft einzurich
hten. Bei besten Bedin
ngungen konnte am
Morgen der Nachw
wuchs des Kantons den Final der Schülermeist
S
terschaften bestreiten. Darunter
erstlauer, Maaurice Wieler sowie Mircco Fricker
befanden sich ebenffalls drei Steiiner Finalisteen. Robin Ge
der Jugeendriege Steein am Rhein
n hatten sich
h schon im Mai qualifizziert. Mirco Fricker konn
nte sogar
Bronze für
f Stein nacch Hause traggen. Die Kinder, die mit Freude und Ehrgeiz gutee Leistungen
n zeigten,
sorgten somit schon bei Ankunftt der Teams diverser
d
Turn
nvereine für Wettkampfsstimmung.
Die Übeernahme deer Sportanlagen durch die aktiven Leichtathleten verlief dann um ca.
c 11.30
reibungsslos und ohn
ne Problemee. 13 Teams kämpften sodann in vieer Kategorien um den je
eweiligen
Sieg. 8 Disziplinen
D
sttanden pro Mannschaft an. Die jew
weils zwei besten Resultaate einer Maannschaft
trugen zum
z
Ergebnis bei. Um 16:00
1
Uhr stand dann zu
um Abschlusss der legen
ndäre Schlusslauf der
TMM an
n. Eine Amerricainstaffel über
ü
1500m war mit vier Läufern, in
n frei einteilb
baren Wechsselzonen,
zu meisttern. Dank unserem en
ngagierten und
u
begeiste
erten Nachw
wuchs, konnten wir seitt langem
wieder mit
m zwei Man
nnschaften an
a dem Anlass teilnehme
en. Die Leistu
ungen der Aktiven sowie
e der U20
Mixed Mannschaft
M
reichten für den
d zweiten Podestplatz und waren durchaus
d
zuffriedenstelle
end.
Ein Dankk gilt allen Helfern
H
des Turnverein
T
S
Stein
am Rh
hein, sowie den
d diversen
n Sponsoren, die uns
grosszüggig unterstüttzt haben. Vieelen Dank!
Raffa
ael Wäspi
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