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Wettkampf am 2.4.2017 

Die Wetterprognose für den Sonntag 2.4.2017 war genial, Sonnenschein den ganzen Tag und keine 

Wolke sollte den Himmel trüben. Bei solchen Voraussagen plant man normalerweise einen 

gemütlichen Sonntag im grünen. An diesem Sonntag standen jedoch 270 Turner früh morgens auf 

um beim Gerätturnen ihr Bestes zu geben. Der Weg zur Turnhalle in der Schleifmühlgasse war ruhig, 

bei leeren Straßen und Sonnenschein. Dort angekommen tummelten sich jedoch schon die ersten 

Turner um die Geräte fertig aufzustellen und sich aufzuwärmen.  Das Buffet wurde hergerichtet und 

bei der Kampfrichterbesprechung nochmals alle wichtigen Details für eine faire Bewertung 

besprochen.  

Um 8:30 Uhr war es dann soweit, die Turner und Jungturner des ersten Durchganges traten zum 

ersten Gerät an. Konzentriert stellten sie ihr Können unter Beweis.  Weiter ging es um 10:30 mit den 

Turnerinnen und den Jungturnerinnen der Altersklassen 4-6 und 7-8. Jeder fieberte mit ob am 

Balken, Reck, Boden, Sprung und Minitrampolin alle Übungen wie erwartet gezeigt werden. Auf der 

Galerie haben inzwischen einige Zuseher Platz genommen um den Wettkampf zu verfolgen.  

Pünktlich um 12:00 Uhr fand die Siegerehrung der beiden Durchgänge am Vormittag statt.  

Am Nachmittag ging es mit 3 Durchgängen weiter mit den noch fehlenden Altersklassen der 

Jungturnerinnen. Besonders viele Wettkämpfer gab es in der Altersklasse 9-10 hier traten gleich 61 

Turnerinnen an. Es wurden viele wunderbare Übungen gezeigt. Bei manchen Übungen hatten die 

Kampfrichter jedoch auch zu besprechen ob alle Teile anzuerkennen sind. Die Stimmung während 

des Wettkampfes war sehr ruhig und angenehm. Obwohl manche Kampfrichter, Betreuer und Helfer 

ab 7:30 in der Früh in der Halle standen. Zum Abschluss des Tages begann um 18:45 die mit 

Spannung erwartete die Siegerehrung für die Bewerbe am Nachmittag. Unter viel Applaus wurden 

alle Teilnehmer aufgerufen und bekamen eine Medaille.   

Nach der Siegerehrung leerte sich die Halle schnell. Nachdem alle Sessel wieder geradegerückt, alle 

Papierln aufgehoben und alles wieder ordentlich verstaut war, traten auch die Helfer den Heimweg 

an, und konnten die letzten Sonnenstrahlen dieses wunderbaren Tages noch genießen. 

Der Gerätewettkampf war sehr spannend und erlebnisreich. Bis zum nächsten Wettkampf, dem 

Breitenturntag sind es nur wenige Wochen und ich bin schon gespannt wie dieser Wettkampf wird. 

Friederike 

 


