
Vereinsmeisterschaften 2017 

Am Samstag, den 21.10.2017, fanden die diesjährigen Vereinsmeisterschaften der 
Turnabteilung statt. Zum ersten Mal starteten die Vier- bis Achtjährigen und die älteren 
Turner ab neun Jahren parallel, sodass die Ammertalhalle mit den 86 Teilnehmern zu 
Wettkampfbeginn um 13.30 gut gefüllt war. 

 Für die jüngeren Turnerinnen und Turner waren verschiedene Stationen mit je zwei 
Schwierigkeitsgraden aufgebaut, an denen ihre Balance, Kraft und Konzentration gefragt 
waren: Es galt eine wippende Bank zu überqueren, mehrere Gegenstände gleichzeitig auf 
einem Rollbrett durch einen Slalom-Parcours zu transportieren und die Ringe forderten 
einiges an Muskelkraft. Die war auch an den Seilen gefragt, wo man sich zwischendurch fast 
wie im Zirkus fühlte, als sich die kleinen Sportler in mehreren Metern Höhe seitwärts an allen 
fünf Seilen entlanghangelten. Obwohl viele der Übungen noch spielerisch scheinen, werden 
hier schon wichtige Grundlagen für turnerische Elemente gelegt, z.B. für den Aufschwung am 
Reck, das richtige Aufstehen nach der Rolle vorwärts oder den Absprung an Bock, Kasten 
oder Sprungtisch. Dass sich nicht nur deswegen fleißiges Üben auszahlt, hat sich schließlich 
bei der Siegerehrung gezeigt: die erfolgreichen Nachwuchsturner wurden alle mit einer 
Urkunde und einer Medaille belohnt, die sie stolz in Empfang nahmen. 

 Auch die älteren Teilnehmer waren dieses Jahr besonders gefordert: Alle turnten an fünf 
Geräten, was bedeutete, dass die Mädchen auch am für sie eher unbekannten Barren antreten 
mussten und die Jungs zeigen konnten, was für Turnelemente sie am Schwebebalken 
beherrschen. Außer an diesen beiden Geräten wurden auch Übungen am Boden, am Reck und 
am Sprung geturnt. Überall gab es fünf Schwierigkeitsgrade, sodass für jeden eine 
herausfordernde Übung dabei war. In die Wertung kamen nur die Punkte der vier besten 
Geräte, es mussten also nicht an allen fünf Geräten Höchstleistungen erbracht werden. Da der 
Wettkampf gut organisiert und ohne Verzögerungen ablief, konnten die Teilnehmer schon 
gegen 17 ihre Platzierungen bei der Siegerehrung entgegennehmen. 

Herzlichen Glückwunsch an alle, die mitgemacht haben! Während des Wettkampfes und 
danach versorgte außerhalb der Halle das eingespielte Bewirtungsteam Zuschauer und Turner 
mit Brezeln und Kaffee und Kuchen. 

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Helfer und Eltern, die uns mit Kuchen- 
und Brezelspenden unterstützt haben! 

Danke auch an alle Übungsleiterinnen und Übungsleiter, die dafür gesorgt haben, dass der 
Wettkampf so übersichtlich und zügig ablief! 

Alle Ergebnisse sind auf unserer Homepage www.tv-gueltstein.de abrufbar 

Ergebnisse	:	

• Bei	6	Stationen	des	Kinderturnabzeichens	haben	folgende	Kinder	teilgenommen:	

4-	6	Jahren:	Bernhardt	Malea,	Marquardt	Maja,	Kalu	Josephine	&	Grace,	Dengler	Marie,	Weiss	
Anna,	Walter	Theresa,	Michel	Luis,	Hagenlocher	Luan,	Cetin	Yasin,	Kopecek	Lion,	Paschos	Weicho	
Leo	&	Nayla,	Seyboldt	Maja,	Gobert	Moritz,	Scholz	Maximilian,	Bahlinger	Robin,	Weiss	Lilly	

7-8	Jahren:	Schäfer	Luna,	Dengler	Amelie,	Cerdan	Diaz	Francesca,	Aicheler	Nelly,	Asch	Benjamin,	
Hagenlocher	Lukas,	Hahn	Nico,	Jannik	Plaz,	Benjamin	Riethmüller	

• Bei	Übungen	des	Gerätturnabzeichens:	



Mädchen	Breitensport	8-9	Jahren:	

	1.	Lehmann	Amelie	2.Schnell	Ilenia	3.	Frasch	Linea	4.	Nissen	Emma	5.Mayer	Sara	Lisa	6.	Kiesel	Leni	
7.	Desecker	Jana	8.Krauss	Jana	9.	Desecker	Lucy	10.	Kaiser	Madleen	11.	Ugele	Svenja	12.	Mai	Liz	13.	
Kappler	Jule	

Mädchen	Breitensport	10-11		Jahren:		

1.	Binder	Annika	2.	Schäufele	Franka	3.	Seitz	Letizia	4.Asch	Lisa	5.	Beck	Marie	6.	Beck	Hannah	7.	
Riegler	Luzie	8.	Kappler	Nina	9.	Schäufele	Romy	10.	Schmid	Jula	11.	Binder	Celine		12.	Ugele	
Antonia	

Mädchen	Breitensport	12-13		Jahren:		

1.	Karolina	Lange	2.	Lisa	Noppel	3.	Gärtner	Mara	

Jungs	Breitensport	12	Jahren:		

1.	Maurice	Marquardt	2.	Maximilian	Gall	3.	Sören	Unger	

Mädchen	Wettkampfgruppe	6-7	Jahren:	
1.	Ronja	Unger	2.	Clara	Haarer	&	Sophia	Holzapfel	4.	Amelie	Mayer	
	
Mädchen	Wettkampfgruppe	8	Jahren:	

1.	Jule	Reutter	2.	Walter	Leonora	3.	Samira	Holzapfel	
	

Mädchen	Wettkampfgruppe	8-9	Jahren:	

1.	Schnell	Lavinia	2.	Louisa	Griehaber	3.	Leni	Hübner	4.	Johanna	Buck	
	

Mädchen	Wettkampfgruppe	10-11Jahren:	

1.	Simone	Hertter	2.	Mascha	Bauder	3.	Jule	Gobert	
	

Mädchen	Wettkampfgruppe	12-13	Jahren:	

1.	Carla	Riegler	2.	Lara	Brenner	3.	Hannah	Rimbach	
	

Jungs	Wettkampfgruppe	7	Jahren:	

1.	Bastian	Schmid	2.	David	Wahrheit		
	
Jungs	Wettkampfgruppe	9-10	Jahren:	

1.	Liam	Nasner	&	Luis	Keck	3.	Jonas	Beck			
	

Jungs	Wettkampfgruppe	12-13	Jahren:	

1.	Noah	Schmidt	2.	Silvan	Widmayer			
	


