
31. Eiswurmpokal

Heute am 23.01.2016 trafen wir uns um 9.50 Uhr in der Ausweichhalle des SV
Felsenkeller zum 31. Eiswurmpokal. Alle waren sehr gespannt, da es der erste
Wettkampf mit den neuen Übungen und einem neuen Wertungssystem in der
Pflicht war. Wir befürchteten allerdings ein kleines Chaos, da parallel auch die
alten Übungen noch geturnt werden durften. Für die alten Übungen gab es wie
gewohnt bis 10,0 Punkte. Bei den neuen Übungen ist das Wertungssystem ähnlich
wie bei der Kür. Die Ak 6/7 kann bis zu 13 Punkte erreichen. Nach kleineren

Absprachen, blieb das erwartete Chaos aber aus. 
Zwischen 10.00 – 11.00 Uhr war dann Erwärmung und Einturnen angesagt. Pünktlich 11.00 
Uhr konnte der Wettkampf dann beginnen.

Das erste Gerät war der Sprung. Hier mussten unsere vier Turnerinnen Ihre Sprungkraft 
zeigen. Mit ein paar kleinen Wacklern im Mittelkörper, zeigten alle Vier recht gute Sprünge. 
Thea erreichte hier den Tagesbestwert mit 12,50 Punkten! 

Nach dem Sprung, durften die Mädels Ihr Können am Reck zeigen. Auch hier konnten
unsere vier Mädels wieder mit sehr soliden Übungen Punkten. Hier erkämpfte sich Marie
den Tagesbestwert mit 12,45 Punkten.

Nun waren alle schon auf den (Zitter-) Balken gespannt. Die Mädels waren mutig
und gingen guter Dinge ran. Alle Vier blieben oben und konnten hier ebenfalls schöne 
Übungen zeigen. Salina holte sich hier den Zweitbesten Tageswert mit 12,10 Punkten.

Schon etwas unruhig und zappelig schritten wir zum Vierten und letzten Gerät → dem 
Boden. Hier hieß es noch mal Konzentration und an alles denken. Das gelang unseren Vier kleinen 
Turnerinnen sehr gut. Marie bekam am Schluss der Übung noch einen kleinen
leisen Tipp des Trainers zugeflüstert (sie hätte sonst die Pose vergessen ;-) ).
Hermine konnte an diesem Tag die schönste Übung zeigen und erreichte somit
den Tagesbestwert von 12,45 Punkten.

 Alle vier Mädels konnten diesen Wettkampf, trotz ihrer Aufregung, sehr schön Meistern und 
wurden in der Mannschaftswertung mit dem 1. Platz belohnt. Auch die Einzelwertungen von Marie,
Hermine, Thea und Salina konnten sich sehen lassen. Hier erkämpften sich Marie den 1., Thea den 
2., Salina den 3. und Hermine einen schönen 4.Platz.

Weiter so! Wir sind sehr stolz auf Euch !!


