
Tolle Leistungen unserer Turnerinnen beim STV-Kidscup in Leipzig

Am letzten Wochenende vor den Sommerferien trafen sich knapp 150 Mädchen und Jungen der 
Altersklassen 7, 8 und 9 aus ganz Sachsen in Leipzig zur Ermittlung ihrer Besten, darunter auch 11 
Turnerinnen unseres Vereins.

Im 1. Durchgang starteten Fenja und Marie in der AK 9. Nachdem das Klettern problemlos absolviert 
wurde ging´s zum Reck. Marie war als erste dran und turnte sehr motiviert. Ihr Rückschwung gelang 
super hoch, doch leider konnte Marie den anschließenden Umschwung nicht stoppen und musste 
unfreiwillig das Gerät verlassen. Fenja versuchte sie mit den Worten: “Das kann ja jedem mal 
passieren.“, zu trösten und so kam es dann auch. Fenja stürzte ebenfalls beim Umschwung vom Reck. 
Am nächsten Gerät, dem Boden, zeigten beide sehr schöne Übungen. Marie erzielte hier sogar die 
höchste Wertung aller Starterinnen und ihre Stimmung hellte sich wieder etwas auf. Bis zum nächsten
Tiefschlag am Balken – beide stürzten bei der Sprungkombination. Jetzt galt es sich auf die Athletik zu 
konzentrieren, was Marie auch sehr gut gelang und am Ende mit einer Bronzemedaille belohnt 
wurde. 

Im 2. Durchgang, am Nachmittag, gingen dann Thea, Hermine, Mira, Selma und Lisette in der AK 8 
sowie Elaya, Lilli, Luisa und Madita in der AK 7 an den Start. Alle 9 Turnerinnen zeigten tolle 
Leistungen. Hervorzuheben ist dabei:

Luisas 10. Platz im Turnen und Selmas 8. Platz in der Athletik.

Madita, unsere Jüngste (Jg. 2012), die bei ihrem ersten großen Wettkampf gleich 7. Im Turnen und in 
der Gesamtwertung wurde.

Lilli, unsere Kleinste, die ganz knapp an der Bronzemedaille vorbei auf den 4. Platz in der 
Gesamtwertung kam.

Lisette, die die Silbermedaille in der Athletik gewann.

Thea, die mit einem genialen Sprung die Höchstwertung von 14,00 erhielt und mit tollen Übungen 
am Reck und Balken den 2. Platz im Turnen errang.

Hermine, die am Sprung ebenfalls die Höchstwertung von 14 Punkten, aber auch am Balken und 
Boden die beste Wertung aller Turnerinnen ihrer Altersklasse erhielt. 53,30 Punkte bedeuteten am 
Ende den Sieg im Turnen.

Mira war am ausgeglichensten. Ein 5. Platz im Turnen und ein 3. Platz in der Athletik ergaben am 
Ende Gold in der Gesamtwertung.

Und Elaya konnte sich an diesem Tag am meisten freuen, nämlich über 3 Goldmedaillen. Im Turnen 
war es noch ein wenig knapp, aber in der Athletik hatte sie fast 2 Punkte Vorsprung und war mit ihren
37,10 Punkten nur knapp hinter Marie (AK 9) und besser als alle AK 8-Turnerinnen. Stark!

Ein großes Dankeschön auch an unsere drei Kampfrichter, Hannah, Johanna und Jula.

Jetzt geht´s erstmal in die wohlverdienten Sommerferien und dann starten wir mit neuem Schwung in
die nächsten Wettkämpfe.


