
Einzel-Turnkreismeisterschaft Dresden am 09.04.2017 AK8/9 
in der Motor-Mickten-Halle

Nach dem Erwärmen und der Eröffnung, begann der Wettkampf pünktlich 
9.40Uhr.
In der AK 8/9 starteten insgesamt 43 Teilnehmerinnen.
Für den SV Motor-Mickten starteten Salina Scheuschner, Marie Zeippert, Hanna
Berger, Franka Ottlinger, Lotta Kolb, Finja Wolf, Nadine Marcus, Eileen Möbius, 
Paula Schwarze, Rosa Franke und Loona Höft - gemeinsam als vierte Riege.

Zuerst ging es an den Boden.
Hier konnte vor allem Loona überzeugen und erturnte mit 13,55 Punkten die 
höchste Punktzahl der gesamten Turnerinnen. Auch Rosa, Nadine und Paula 
konnten sich über 13-er-Wertungen freuen. Unsere zwei Jüngsten haben 
ebenso jeden Grund zur Freude, denn sie lagen mit einer souveränen 
Bodenübung im Mittelfeld. Lotta und Franka können es besser, aber das 
Eigentlich wird nicht bewertet… hier liegt in puncto Sprunghöhe noch ein hartes
Stück Arbeit vor uns…

Das zweite Gerät war der Sprung.
Nicht das Lieblingsgerät eines Jeden.
Umso mehr überraschte Paula mit einer 13er-Wertung nach Loona.
Eileen hat es spannend gemacht. Sie zeigte erst beim zweiten Sprung ihr 
Können und wurde mit 13,05 Punkten belohnt.
Alle anderen zeigten sehr solide Sprünge. 
Aber ums weitere Üben kommen wir nicht drum herum, denn die Sprunghöhe 
lässt noch viel Platz nach oben, auch am Anlauf und offenen Beinrumpfwinkel 
muss noch gearbeitet werden.
 
Danach freuten sich unsere 11 Turnerinnen auf das Reck. 
Um es nicht allzu spannend zu gestalten: die Kampfrichter waren sehr streng 
und ließen keine Gnade walten, sie sahen jeden klitzekleinen Fehler. Lotta 
zeigte die beste Leistung und freute sich über 13,50 Punkte, gefolgt von Paula 
und Loona. Marie hat durch den Abbruch des Umschwungs wertvolle Punkte 
verschenkt. 
Die meisten Abzüge gab es beim Unterziehen der Beine, ungenügender 
Hüftstreckung und zu niedrigem Unterschwung.
Auch hier besteht Verbesserungsbedarf ;o)

Zu guter Letzt ging es zum Balken.



Der Respekt vor dem Zitterbalken ist groß, somit machte sich die Unsicherheit  
bzw. Aufregung durch viele kleine Wackler bemerkbar und diese wiederum 
kosteten Punkte…
Loona und Paula lagen auch hier mit 13er-Wertungen vorn, gefolgt von 8 guten 
12er-Wertungen. Marie hatte auch hier etwas Pech und verlor wertvolle Punkte
durch einen Abgang bei der Sprungkombi.

Wir gratulieren allen Turnerinnen für ihre Leistungen.
Unter die ersten 10 Plätze haben es Loona auf Platz 1 geschafft, knapp dahinter 
Paula auf Platz 2, Rosa hat sich den 6. Platz gesichert, gefolgt von Nadine auf 
Platz 7, Lotta Platz 8 und Finja auf Platz 10.

Weiter geht es mit Eileen auf den 11. Platz, Hanna Platz 15, Franka Platz 17, 
Salina auf den 19. Platz und Marie auf Platz 41.

Ihr habt einen tollen Wettkampf gezeigt – klasse, weiter so!

An alle, die mit sich nicht so zufrieden waren:
Nicht traurig sein – es ist nicht ein Tag wie der andere… - wir werden weiter mit 
euch an den kleineren und größeren Mankos arbeiten – gemeinsam sind wir 
stark!


