Die Mädels vom Ammersee-Sportverein können den
Heimvorteil beim 2. Gerätturn-Wettkampf für sich nutzen
Waren sie beim ersten Wettkampf zahlenmäßig ziemlich geschwacht,
schafften es jetzt zur Rückrunde gleich 21 Turnerinnen ihr Können unter
Beweis zu stellen. Drei volle Mannschaften gingen am Wochenende
22.+23.11.in der Dießener MZH an den Start.
Zwölf Turnerinnen der F-Jugend Jahrgang 08/09 trafen sich am Samstag
um 10:30 Uhr vor Ort in heimischer Halle. Pünklich um 11 Uhr durften
sie sich aufwärmen und ihre Kampfrichter Anna und Conny meldeten
sich zur Kampfrichterbesprechung. Die Schützlinge von Nadja und
Renate waren in zwei Mannschaften aufgeteilt. Und dank einem
Gerättausch mit dem TSV Unterpfaffenhofen-Germing, konnten dann
beide Mannschaften zusammen am Sprung anfangen. Für die
Turnerinnen , die teilweise ihren ersten Wettkampf bestritten, war es
spannend bis zum Schluss. Konnten sie ihre Kontrahenten kein bisschen
einschätzen und sich nur vorstellen Erster zu werden. Sieger waren sie
alle am Schluss nicht nur weil sie mit den schönsten Turnanzügen
antraten. Der Fleiß unserer kleinen Turnerinnen hat sich ausgezahlt. Die
Platzierungen sprechen für sich. Im Einzel erreichte Pia einen suveränen
1. und JoyLinn den 7. Platz. Als drittbeste konnte sich Christina auf dem
16. Platz einreihen. Fast punktgleich landeten Lene, Franziska und Lena
auf den Plätzen 19, 21 uind 22. Dicht gefolgt von Olivia, Carlotta,
Melody, Lola, Emmi und Antonia. Das Mannschaftsergebnis brachte einen
2. und einen 7. Platz.
Tags darauf hieß es für die E-Jugendturnerinnen (Jg 2007/06) „ran ans
Gerät“. War man in der Frühjahrsrunde noch ziemlich dezimiert, zeigte
sich kurz vor den Herbstferien ein ziemlicher Andrang an Turnerinnen
die gerne Wettkampfturnen wollten. So tat man sich, wie übrigens schon
Jahre vorher immer mal wieder, mit dem TSV Utting zusammen und
stockte die Mannschaft auf. Drei zusätzliche Trainings sind zwar nicht
unbedingt ausreichend, aber immerhin ein Anfang für die Mädels die das
gleiche Ziel haben und über den Sport Freunde wurde. Spannend war der
Wettkampftag dann schon, denn unsere Uttinger Freunde hatten noch
keine Wettkampferfahrungen, aber mit der Unterstützung von Renate ,
Sabine, Karin und Christl war das Lampenfieber dann gleich mal weg. So
konnten sie unbedarft drauflos turnen und ernteten dafür viel Applaus
von den Eltern und Freunden und in der Mannschaftswertung
konnten sie sich über den 7. Platz und damit den Klassenerhalt in der 2.
Liga freuen. Geturnt haben Anna-Lena, Marlene, Fiona, Finja, Laetizia,
Mira, Laetitia, Juliana und Lina. Ja und jetzt wird natürlich fleißig weiter
trainiert.

