
Berlin, Berlin – wir fahren nach Berlin

Wochenlang  trainierten  unsere  jüngsten

Turnerinnen  die  ungewohnten  Übungen  der

Wettkampfklasse  IV  im  Gerätturnen.  Zum

Landesfinale in Lossatal am 12.03.2020 zeigten

sich  Marie  Yvonne  Zeippert  (5/2),  Franka

Ottlinger  (6/2),  Laetizia  Alexandra  Arnold

(6/4), Hannah Hellwig und Lena Marie Ziesch

(beide 7/1) in bestechender Form und turnten

einen  wirklich  tadellosen  Wettkampf.

Beginnend an der Athletikbahn sprangen Lena

und  Laeticia  im  Schlussdreisprung  starke

Weiten  jenseits  der  6,50m und auch  Franka,

Hannah und Marie landeten knapp über oder

knapp unter der magischen 6m Marke. Die 4m hohe Kletterstange überwanden

Marie, Laeticia und Hannah dann sogar innerhalb von 5s. Auch im Pendellauf

zeigten sich unsere Mädels von ihrer schnellsten Seite. An den Gerätebahnen A

(Recken Boden, Bock) und B (Balken, Boden, Barren) turnten unsere Mädchen

alle wunderschöne Übungen. Da die Kampfrichter jedoch keine Wertungsnoten

ansagten,  konnten  wir  nur  schwer  unsere  Leistungen  einschätzen.  In  den

späteren  Wettkampfprotokollen  standen bei  Lena  am Reck  und  bei  Franka,

Marie  und  Laeticia  jeweils  am  Boden  sogar  jeweils  die  Idealnote  von  6,00

Punkten. In der abschließenden Gerätebahn C zeigten unsere Mädels angeführt

von  Hannah  sehr  synchrone  Schattenrollen,  fast  perfekte  Hockwenden  und

überragende  synchrone  Paarübungen.  Die  Spannung  zur  Siegerehrung  war

groß – und unsere Mädels konnten es kaum glauben, dass sie als Sieger des

diesjährigen Landesfinales aufgerufen wurden und neben den Goldmedaillen,

dem Siegerpokal auch die Qualifikation für das Bundesfinale in Berlin erkämpft

hatten – zum ersten Mal in dieser Altersklasse. Aus den Wettkampfprotokollen

wurden dann die großartige Leistung unserer Mannschaft erst richtig klar. Wir

gewannen  tatsächlich  alle  vier  Teildisziplinen,  die  turnerischen  sogar  mit

riesigem  Vorsprung.  Und  auch  in  der  inoffiziellen  Einzelwertung  landeten

Laeticia, Franka, Marie, Lena und Hannah auf den Plätzen 1,2,3,4 und 6 – ein

überragendes Ergebnis, mit dem wir so nicht gerechnet hatten. Gratulation an

unsere „kleinen Heldinnen“, denen wir nun zum Bundesfinale in Berlin ganz viel

Glück wünschen.

Bedanken möchten wir uns insbesondere bei Hanna Völlings (10/2) und Susann

Munsky  von  Motor  Mickten,  die  uns  als  Kampfrichter  beim  Wettkampf

begleiteten,  bei  Julia  Gläser  (11/5)  für  die  vielen  gemeinsamen

Trainingsstunden sowie bei der gesamten Turnabteilung von Motor Mickten für

die tolle Unterstützung.

Andrea Kollmann




