
Elch-Pokal 12.03.2017 Es ist geschafft, wir haben Ihn!!!

 1. Mannschaft: 1. Platz (Loona, Rosa, Paula, Eileen)
 2. Mannschaft: 6. Platz (Finja, Franka, Lotta, Hannah)
 Einzel: 1. Platz Loona, 5. Platz Rosa und Paula

 Foto, Film und Bericht: Leonie und Katrin Möbius

Mit zwölf Mannschaften war der Elch-Pokal in diesem Jahr hart umkämpft.
Es war nicht ganz selbst verständlich, denn die Konkurrenz war stark. Dennoch
hat  die  1.  Mannschaft  der  AK  8/9  mit  Loona,  Rosa,  Paula  und  Eileen  das
unerwartete  geschafft.  Dank  der  geschickten  Mannschaftsaufstellung  von
Denise und dem großen sportlichen Ehrgeiz unserer Turnerinnen ging der Elch
zum dritten Mal in Folge an die Mädels unseres Vereins. 
Somit darf er nun dauerhaft bei uns verweilen.

Nach einer recht chaotischen Einturnzeit von 35 Minuten, in der die  allgemeine
Erwärmung und alle Geräte geschafft werden sollten, war die Verunsicherung
bei  den Betreuerinnen  (Steffi und Katrin  M.)  sowie  den  Mädels  recht  groß.
Schließlich  hatten  wir  es  nicht  geschafft  uns  an  allen  Geräten  vernünftig
einzuturnen. Jetzt hieß es Zähne zusammen beißen und auf die eigenen Stärken
vertrauen.



Wir begannen am Sprung mit der zweiten Mannschaft. Franka eröffnete mit
einem sehr souveränen Sprung (12,75), gefolgt von Lotta, Hannah und Finja. Die
erste Mannschaft legte mit Loona, Rosa, Paula und Eileen nach. Dabei knallten
Loona und Eileen je  eine 13,40  raus die sich sehen lassen konnte. Rosa wuchs
heute  an  Ihrem  „Angstgerät“   mit  einer  schönen  12,75  über  Ihre  eigene
Trainingsform hinaus. Ganz prima weiter so! 

Weiter ging`s am Reck mit der 1. Mannschaft. Hier hatte Paule mit 13,40 die
Nase vorn. Gefolgt von Loona (13,30) und Rosa (13,05). Auch die 2. Mannschaft
zeigte, dass unsere Mädels am Reck spitze sind. Hier stachen Finja (12,95) und
Lotta (trotz Patzer 12,80) mit Ihrer Übung heraus.

!!! Achtung an die Konkurrenz, hier haben wir noch Luft nach oben!!!

Nun  ging´s  zum  Zitterbalken.  Hier  hatten  wir  leider  keine  Möglichkeit  uns
vernünftig  einzuturnen.  Die  Zeit  war  einfach zu  kurz  und der  Balken wurde
durch andere Vereine dauerhaft blockiert.  Dennoch nahmen die  Mädels  die
Herausforderung  an  und  kämpften  gegen  die  doch  spürbare  Nervosität  an.
Loona startete mit 13,10 die Paula wiederholte. Alles in allem bleibt zu sagen,
hier müssen wir besser werden und noch mehr Schweiß im Training investieren.

Unseren  Wettkampf  beendeten wir  am Boden.  Hier  zeigte  Loona wiederum
eine  schöne  souveräne  Übung  (13,35),  gefolgt  von  Rosa  (12,80)  und  Paula
(12,40). Wertungstechnisch ist auch hier noch Luft nach oben und wir können
nur weiter an den Übungen feilen. Bis zu den Kreismeisterschaften geht noch so
einiges  und  auch  wenn  nicht  jede  Wertung  eine  12-er  oder  13-er  war,  so
können wir nur sagen:

Mädels wir sind stolz auf jede von euch!!!


