
Kant. Frühlingswettkampf der Geräteturnerinnen vom 05./06. April 2003 in Oberglatt
Hervorrangende Leistungen am ersten Wettkampf im Jahr 2003. 
Angemeldete Turnerinnen der GETU Töss: 
K1 (198):             Carolina Segui und Natascha Suter 
K2 :                     Alessa Krebs konnte wegen ihres Skiunfalls nicht starten, 

   Gabriella Faraone musste mit den Wilden-Blattern das Bett hüten
K3 (193):             Sabrina Bienz, Vanessa Murgic, Stefanie Schlumpf, Rebecca Suter, 
K4 (124):             Lakkhana Bui, Stefanie Kleeli, Larissa Suter und Janine Zuber
Die K1 Turnerinnen begannen an diesem Samstag den Wettkampf. Aufgeregt und gespannt der Dinge die da 
kommen würden. Der erste Wettkampf ist doch immer etwas ganz spezielles. Nach den nur drei Geräten war 
der Zauber den auch schon wieder vorbei. Tolle Übungen, gute Ausstrahlung und eine tadellose Haltung, war 
mein erstes Fazit. Leider konnte ich nicht den ganzen Wettkampf verfolgen, da ich den obligatorischen 
Wertungsrichtereinsatz zu leisten hatte. Deshalb betreute Yvonne Krebs diese Gruppe. Die Aufregung der 
Kinder legte sich langsam und die Spannung auf die Rangverkündigung machte sich langsam breit. Endlich 
war es soweit und die „Einerli“ konnten sich für die Rangverkündigung umziehen. Bei der Teilnahme von 198 
Mädchen in der Kategorie 1 machten sich die beiden „Tössemer-Fröschli“ nicht viel Hoffnung auf einen 
vorderen Platz. Sie sollten eines Besseren belehrt werden... 
Auf dem siebten Platz nämlich war schon Natascha Suter mit einem Total von 27.85, also einem Durchschnitt 
von 9.283, aufgerufen worden. Mit nur 0.35 Punkten Abstand auf dem 16. Rang konnte auch Carolina eine 
Auszeichnung entgegennehmen. Zufrieden und zuversichtlich auf den nächsten Wettkampf gratulierten den 
beiden und freuten uns mit ihnen.
Nach der Mittagspause waren die „Grossen“ an der Reihe. Die K4-Turnerinnen trauten sich in der 
Vorbereitungsphase leider nicht so viel zu. Nervosität war hier fast mit Händen zu greifen. Zum Glück waren 
auf der Tribüne die anderen Mädchen zu Unterstützung angereist und ein paar beruhigende Worte taten den 
Rest. Nicht alle konnten die nötige Konzentration aufbringen. Leider... Der eine oder andere Fehler wäre 
bestimmt zu verhindern gewesen.  Aber so ist im Leben, man weiss nie was da noch kommt. Trotz nicht ganz 
reibungsloser Übungen zeigten alle einen ehrgeizigen und konstanten Wettkampf. Auch hier wurde nach 
beendetem Wettkampf die Rangverkündigung heiss ersehnt. Nicht ganz zufrieden mit den eigenen 
Leistungen machten siech die K4-Turnerinnen keine grossen Hoffnungen auf vordere Plätze. Doch auch sie 
sollten belohnt werden für einen guten Wettkampf in einer neuen Kategorie. Bei 124 startenden wurde 
Stefanie Kleeli mit dem zweiten Rang auf’s Podest gerufen. Mit wenig Abstand konnten Larissa Suter auf dem 
13. und Lakkhana Bui auf dem 14. Rang und Kanine Zuber auf dem 24. Rang ebenfalls eine Auszeichnung 
entgegennehmen. Das war aber noch nicht genug. Durch die super Noten wurde uns auch noch der 3. Platz 
von 16 in der Teamwertung ausgesprochen. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle auch an Irene, 
welche diese Mädchen,  in einem Zusatztraining am Donnerstag betreut. 
Glücklich und zufrieden traten nun alle den Heimweg an, um am nächsten Tag wieder da zu sein wenn die 
K3-Turnerinnen ihren Wettkampf bestreiten werden.
Um 10.15 Uhr am Sonntag fing der Wettkampf für die K3-Turnerinnen an. Markus Bienz übernahm die 
Betreuung dieser Gruppe. Mit guten Übungen aber leider auch dem einen oder anderen Patzer sollten hier 
am Ende nicht alle eine Auszeichnung davontragen. Nichts desto trotz wurde mit Feuereifer geturnt und das 
Erlernte vorgetragen. Auch hier war die Unterstützung von der Tribüne mit lauthalsen Rufen gewährleistet. 
Am Ende waren alle froh den Wettkampf ohne Unfall überstanden zu haben. Was ja schliesslich das 
Wichtigste sei, wie man mir mitteilte... Die Rangverkündigung setzte dann den Schlusspunkt des ersten 
Wettkampfes des Jahres 2003 der Mädchen. Hier konnte auf den neunten Platz rangiert Stefanie Schlumpf 
vorne mitmischen. Ebenfalls mit Auszeichnung auf dem 42. Rang Rebecca Suter. Sabrina Bienz und Vanessa 
Murgic holten sich mit dem 143. Rang leider keine Auszeichnung mehr, konnten aber ihren Rucksack mit 
einem weiteren Wettkampf füllen und viele Erfahrungen mit nach Hause nehmen. Den wie sagte schliesslich 
ein weiser Mann einmal zu mir: Der Weg ist das Ziel! 
Ein herzliches Dankeschön an Yvonne und Markus für die Betreuungseinsätze, sowie allen Eltern, Freunden 
und Bekannten für die tolle Unterstützung und Wertschätzung unserer Arbeit. Gratulation an alle Turnerinnen 
für ihre tollen Leistungen an diesem Wettkampf. 
Mit TurngrüessliTanja Klingler-Frieden
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