
 
 
 
 
 
 

 

Jahresbericht 2022 Damen 520kg 
 

Dieses Jahr durften wir mit Julia, Jasmin und Meli drei neue Gesichter in unserem Team 

begrüssen. 

 

Voll motiviert und bei herrlichem Wetter reisten wir am 22. Mai nach Gonten an unser erstes 

Tournier in dieser Saison. Mit viel Frauenpower starteten wir am Nachmittag in den ersten 

Wettkampf. Der Boden fühlte sich wie Seife an, wir konnten uns aber schnell daran 

gewöhnen und erkämpften uns den 2. Schlussplatz. 

 

Am Wochenende vom 27./28 Mai stand das 

Internationale Turnier in Sins auf dem Programm. Es 

war ein heisses Wochenende mit trockenen 

Bodenverhältnissen. Am Samstag startete ein Team in 

der 540 kg Klasse und erreichte den 3 Platz. Der 

Sonntag bereitete uns mehr Mühe und wir merkten, wie 

die Kraft immer mehr schwindet. Schlussendlich reichte 

es in der 500 kg Klasse zum 4. Platz. 

 

Was für eine Freude, an unserem Heimtournier an Pfingsten durften wir vom höchsten 

Siegestreppchen jubeln. Wir freuten uns sehr über diesen Tagessieg und strahlten mit der 

Sonne um die Wette. Es war ein gelungener Heimanlass und es zeigte sich, dass wir auch 

abseits vom Platz am selben «Seil» ziehen können. 

 

Am Sonntag, 19. Juni reisten wir nach Mosnang. An das warme Wetter und die trockenen 

Bodenverhältnisse hatten wir uns in der 

Zwischenzeit gewöhnt. Auch an diesem Tournier 

durften wir mit dem dritten Platz einen 

Podestplatz ergattern. 

 

Der CH-Cup fand am 06. August in Engelberg 

statt. Trotzt den garstigen Wetterverhälntissen 

duellierten wir uns in einem Chaossystem. Jedes 

Teammitglied durfte mindesten an einem Pull 

teilnehmen.   

 

Eine Woche später wurden wir in Waltenschwil-Kallern wieder mit herrlichem Wetter zu 

unserem letzten Tournier Tag begrüsst und erkämpften und den dritten Schlussplatz. 

 

Auch in dieser Saison durften wir viele schöne und auch lustige Momente miteinander 

erleben und wenn es nicht nach Wunsch läuft, ziehen wir trotzdem bis zum Ende mit viel 

Frauenpower am selben „Seil“ ;-)   

Wir freuen uns schon riesig auf die nächste kämpferische Saison im 2023. 

 

Selina Barmettler 


