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MARCO PFYL

Liebe Freunde und Bekannte
Liebe Sponsoren und Gönner

Ein abwechslungsreiches, spannendes und 
emotionales 2015 liegt hinter mir. 
Nach Jugend- und Nachwuchskader turnte 
ich dieses Jahr zum letzten Mal als Junior. 
Meine drei Junioren-SM Titel sind für mich ein 
gelungener Abschluss.

Als Elite-Turner wurde ich dieses Jahr ins er-
weiterte Nationalkader des STV auf-genom-
men. Der Vergleich mit den älteren Turnern 
wird mich antreiben, meine Übungen weiter 
zu erschweren und neue Elemente zu lernen.

Für die Unterstützung und Anerkennung, 
welche ich auch dieses Jahr wieder erhalten 
habe, danke ich euch allen herzlich. Insbeson-
dere auch meiner Sporthilfe-Patin Frau Moni-
ca Bader aus Luzern.

Gesundheit, Glück und Erfolg wünsche ich 
euch – und auch mir – fürs neue Jahr 2016!

SMJ 
(Neuenburg)

Mein letzter Wettkampf als 
Junior war klar das Haupt-
ziel der Turnsaison.

Zusammen mit zwei mei-
ner Trainingskollegen aus 
Rümlang lieferten wir uns 
im Mehrkampf ein Kopf an 
Kopf Rennen.

Dabei entschieden wenige 
Zehntel über Sieg oder Nie-
derlage...

Fehler am Boden und am Barren und eine un-
sichere Übung an den Ringen kosteten mich 
den Sieg, Der dritte Platz war eine kleine Ent-
täuschung für mich...

In den Gerätefinals begann alles wieder bei 
Null. Ich hatte mir viel vorgenommen und 
diesmal turnte ich sicher und fehlerfrei.
Die Schweizermeistertitel am Pferd, am 
Sprung und am Reck waren ein schöner Ab-
schluss meiner Juniorenzeit.

SMM 
(Lenzburg)

Erstmals in der Nati A musste sich unser Team-
Zürich 2 nun beweisen. Wir zeigten einen gu-
ten Wettkampf  mit lautstarker Unterstützung 
und durften uns verdient die Bronzemedaille 
umhängen lassen.

SM Elite 
(Winterthur)

Meine erste SM als Elite-Turner hinterliess 
bei mir zwiespältige Gefühle. Mit akuten Rü-
ckenproblemen und Schmerzen biss ich mich 
durch den Sechskampf. Das Pferd war mir 
erneut nicht gut gesinnt. Meine Wettampf-
saison schloss ich mit einer guten Übung am 
Boden und einer fast perfekten Übung am 
Barren ab.
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SMM	(Lenzburg)	
	
Erstmals	in	der	Nati	A	musste	sich	unser	
Team‐Zürich	2	nun	beweisen.	Wir	zeigten	
einen	guten	Wettkampf		mit	lautstarker	
Unterstützung	und	durften	uns	verdient	die	
Bronzemedaille	umhängen	lassen.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
SM	Elite	(Winterthur)	
	
Meine	erste	SM	als	Elite‐Turner	hinterliess	
bei	mir	zwiespältige	Gefühle.	Mit	akuten	
Rückenproblemen	und	Schmerzen	biss	ich	
mich	durch	den	Sechskampf.	Das	Pferd	war	
mir	erneut	nicht	gut	gesinnt.	Meine	
Wettampfsaison	schloss	ich	mit	einer	guten	
Übung	am	Boden	und	einer	fast	perfekten	
Übung	am	Barren	ab.	
	

SMJ	(Neuenburg)	
	

	
Mein	letzter	Wettkampf	als	
Junior	war	klar	das	Hauptziel	
der	Turnsaison.	
	
Zusammen	mit	zwei	meiner	
Trainingskollegen	aus	
Rümlang	lieferten	wir	uns	im	
Mehrkampf	ein	Kopf	an	Kopf	
Rennen.	
	
Dabei	entschieden	wenige	
Zehntel	über	Sieg	oder	
Niederlage...	
	

Fehler	am	Boden	und	am	Barren	und	eine	
unsichere	Übung	an	den	Ringen	kosteten	
mich	den	Sieg,	Der	dritte	Platz	war	eine	
kleine	Enttäuschung	für	mich...	
	
In	den	Gerätefinals	begann	alles	wieder	bei	
Null.	Ich	hatte	mir	viel	vorgenommen	und	
diesmal	turnte	ich	sicher	und	fehlerfrei.	
Die	Schweizermeistertitel	am	Pferd,	am	
Sprung	und	am	Reck	waren	ein	schöner	
Abschluss	meiner	Juniorenzeit.	
	



Am Ende eines Jahres stehe ich als Kunst-
turner in einer Zwischenphase.

Ich schaue auf meine Wettkämpfe und die 
damit verbundenen Leistungen zurück und 
plane gleichzeitig die kommende Saison. 

Dabei sind die erzielten Resultate keineswegs 
abgehakt, sondern sie sind für mich wichtige 
Orientierungspunkte. Der Fokus liegt dabei 
immer noch auf allen sechs Geräten.

Im folgenden Jahresrückblick lasse ich alle 
Wettkämpfe Revue passieren und mache mir 
dabei Gedanken über gute Leistungen, miss-
glückte Übungen und persönliche Höhepunk-
te meines Kunstturnjahres 2015.

Infos und Resultate unter: www.marcopfyl.ch

Int. Rheintalcup
(Widnau)

Mit dem Sieg am internationalen Rheintal-
cup gelang mir ein optimaler Einstand in die 
Wettkampfsaison.

80 Punkte zu erreichen, verpasste ich noch 
knapp. Dafür gelang mir erstmals am Barren 
der „Honma“ (Salto zwischen den Holmen). 

Meine stärksten Geräte waren der Barren, 
das Pferdpauschen und der Boden. 

Als Lohn qualifizierte ich mich für den U18 
Länderkampf in Frankreich.

U18 Länderkampf
(Troyes)

Zum letzten Mal turnte ich einen Juniorenlän-
derkampf. Unsere Stärke war der Sprung, der 
Tiefpunkt der Barren.

Bei allen Turnern schlichen sich da und dort 
Unsicherheiten oder gar Stürze ein. 
Am Ende reichte es für Silber.

Mittelländischer Kunstturntag
(Rothrist)

Der neue Abgang an den Ringen und die er-
schwerte Übung am Boden mit einem Dop-
pel-Twist gelangen mir nach Wunsch. Mit der 
drittbesten Reckübung konnte ich auch zu-
frieden sein.

Die Stürze am Pferd und am Barren verhin-
derten erneut eine Gesamtpunktzahl über 80 
Punkte.

Zürcher Kunstturnertage
(Neftenbach)

Pferdübung noch vor dem Sturz ;)

Ohne grosse Fehler, ausser dem Sturz am 
Pferd, turnte ich einen ausgeglichenen Wett-
kampf. 

Die zweithöchste Tageswertung am Reck trug 
dazu bei, dass ich genau 80 Punkte erturnte.

Trofeo Internationale 
(Lugano)

Mit kleinen Unsicherheiten am Boden und 
am Barren und ohne Sturz knackte ich erneut 
die 80 Punkte-Marke. 
Im internationalen Juniorenfeld stieg ich als 
Zweiter aufs Podest.

Zürcher	Kunstturnertage	
(Neftenbach)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																	Pferdübung	noch	vor	dem	Sturz	;)	
	
Ohne	grosse	Fehler,	ausser	dem	Sturz	am	
Pferd,	turnte	ich	einen	ausgeglichenen	
Wettkampf.		
	
Die	zweithöchste	Tageswertung	am	Reck	
trug	dazu	bei,	dass	ich	genau	80	Punkte	
erturnte.	
	
	
Trofeo	Internationale	(Lugano)	
	
Mit	kleinen	Unsicherheiten	am	Boden	und	
am	Barren	und	ohne	Sturz	knackte	ich	
erneut	die	80	Punkte‐Marke.		
Im	internationalen	Juniorenfeld	stieg	ich	als	
Zweiter	aufs	Podest.	

Mittelländischer	Kunstturntag	
(Rothrist)	
	
Der	neue	Abgang	an	den	Ringen	und	die	
erschwerte	Übung	am	Boden	mit	einem	
Doppel‐Twist	gelangen	mir	nach	Wunsch.	
Mit	der	drittbesten	Reckübung	konnte	ich	
auch	zufrieden	sein.	
	
Die	Stürze	am	Pferd	und	am	Barren	
verhinderten	erneut	eine	Gesamtpunktzahl	
über	80	Punkte.	
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