TuS Griesheim mit 2 Mannschaften bei hessischem Mannschaftslandesfinale in Limburg!
Am Sonntag den 08.11. fand in Limburg das hessische Mannschaftslandesfinale der
Gerätturnerinnen statt.
Die Mannschaft die in der Schwierigkeitsstsufe P5, Jg. 2004 u. jünger turnte, bestehend aus Carolin
Hammerschmidt, Carlotta Dorigatti, Nele Rauschmayr, Anja Zelinger, Inka Lewien und Dana Abidah
kam als Sieger der Bezirksmeisterschaft in den Wettkampf und wollte die zuletzt gezeigten
Leistungen natürlich wiederholen.
Die besten 12 Mannschaften Hessens zeigten das sie alle auf hohem Niveau turnen können und
man wusste es muss heute alles klappen.
Am Startgerät Pferdsprung konnte man leider nicht die Trainingsleistungen bestätigen und verlor
knapp 1,0 P. auf die Konkurrenten. Am Stufenbarren klappte dann alles viel besser, die Mannschaft
erturnte sich hier das 2. Beste Mannschaftsergebnis, Carolin war mit 14,00 P. die 3. Beste des
gesamten Wettkampfes an diesem Gerät. Am Schwebebalken zeigte man nochmals eine
Steigerung, war wieder die 2. Beste Mannschaft des Wettkampfs und blieb somit an den vorderen
Plätzen dran. Am Schlussgerät, dem Boden musste man nochmal alles in die Waagschale werfen,
mit schönen Übungen schloss man den Wettkampf ab und wartete gespannt auf die Siegerehrung.
Die Mannschaft wurde am Ende 4. Beste in Hessen, mit einem Mini-Abstand von 0,05 P. auf den 3.
Platz! Für die 1. Hessische Meisterschaft dieser Mannschaft sehr beachtlich!
Im letzten Durchgang des Tages wurden die Besten in den hohen P-Stufen gesucht.
In diesem jahrgangsoffenen Wettkampf wurde P6-9 geturnt.
Unsere junge Mannschaft bestehend aus Carmen Weinmann, Eva Frankfurth, Anna
Schottenheimer, Marcia Barthel und Carolin Grün (alle Jg. 2001) wurde unterstützt von Trainerin
Sarah Zettl (Jg. 93), die viel Erfahrung und Routine mitbrachte.
Als drittplatziert Mannschaft der Bezirksmeisterschaft wollte die man auch bei den Hessischen
versuchen diese Leistung zu bestätigen, allerdings traf man jetzt auf die besten Mannschaften aus
ganz Hessen.
Auch in diesem Durchgang war das Startgerät Sprung, allerdings über den Sprungtisch.
Hier gelang es tolle Sprünge zu zeigen, Carmen bekam für ihren ½ - ½ die beste Wertung der
Mannschaft (17,4 P.). Auch am Stufenbarren liefen die Übungen sehr zufriedenstellend, Anna
turnte zum ersten Mal eine P8 im Wettkampf und meisterte ihre Übung ohne Sturz.
Am 3. Gerät, dem Schwebebalken, dem Paradegeräte der Mannschaft wollte man verlorene Punkte
aufholen. Eine Aufholjagd glückte zwar nicht aber man blieb an den vorderen Mannschaften dran
und es bleibt hervorzuheben, dass es die Mannschaft mit 2 Stürzen in der Wertung trotzdem
schaffte die 2. Beste Mannschaft an diesem Gerät zu sein!
Nur Sarah schaffte ihre P8 ohne Sturz. Carmen zeigte als Einzige der Mannschaft eine P9 am
Balken, leider konnte sie ihre Nervosität nicht ganz ablegen und musste das Gerät 1x verlassen.
Am letzten Gerät, dem Boden hieß es dann nochmal alle Kräfte sammeln und konzentrieren. Auch
hier konnte man schöne Übungen zeigen und schloss den Wettkampf zufrieden ab. Bei der
Siegehrung hieß es für unser Team am Ende Platz 6! Bei extrem starker Konkurrenz eine super
Leistung und ohne Stürze am Schwebebalken wäre das Treppchen sogar machbar gewesen.
Herzlichen Glückwunsch an alle Turnerinnen!

