Anfänger-Wettkampf beim TTC-Berlin
am So, 27.5.2018

Dieser Wettkampf hatte einige Besonderheiten zu bieten: Zielgruppe waren Aktive bis zum
Jahrgang 2002, die bis dahin max. 2 Wettkämpfe und als Pflicht die P4 geturnt hatten. Die
Veranstaltung sollte Motivation für die Teilnahme an "richtigen" Wettkämpfen schaffen. Bei
nicht-mehr-weiter-wissen (ein häufiges Problem der Jüngsten) gab es anstatt eines Abbruchs
nur einen kleinen Punktabzug, ebenso für die eigentlich verbotenen Zwischensprünge. Zum
Wettkampf gehörte auch ein auf-Zeit-Springen (10 Standsprünge) und eine Grätsche vom
Minitrampolin auf eine Weichbodenmatte. Damit niemand weit hinten platziert sein kann,
wurden sehr kleine Jahrgangsklassen mit 3 bis max. 6 Teilnehmern gebildet. Auch die
Siegerehrung verlief anders als sonst: Die Platzierten stellten sich nicht in einer Reihe
nebeneinander auf, es gab kein Siegerpodest, sondern vom Letztplatzierten bis zum Sieger
jeder Jg.klasse durfte sich jeder einen kleinen Preis aussuchen zusätzlich zu seiner Urkunde.

Trainer Uwe vom TTC hatte den ganzen Vormittag lang das gesamte Hallen-Inventar und
noch mehr (z.B. 4 ein-Meter-Bälle, jeder in einen alten PKW-Reifen gelegt) benutzt, um
zusätzlich zu den beiden großen Trampolinen und dem Minitrampolin für die Grätsche auf
die Weichbodenmatte einen ganzen Mini-BigBounce-Parcour mit Zeitmessung aufzubauen,
der natürlich eine umschwärmte Super-Attraktion war, immer wenn auf den beiden großen
Wettkampf-Trampolinen mal Einspringen oder Pause war, z.B. vor der Siegerehrung. Wenn
es in der Halle nur nicht so heiß gewesen wäre! Die Heizung lief und der Hallenwart konnte
sie nicht abstellen, und das bei knapp 30 °C draußen. Bemerkenswert war die Ruhe der
Zuschauer, die sonst meistens bei Wettkämpfen die Konzentration der Aktiven stören.

Die Hälfte der insgesamt 34 Teilnehmer stellte TuSLi, und neben Aktiven vom TTC und
vom SSC nahmen erstmals seit vielen Jahren auch wieder SpringerInnen vom TSV Spandau
an einem Wettkampf teil. Vom TuSLi gingen Bela, Anna, Joris, Jonas, Lena, Paula, Felina,
Sarah, Kiana, Amelie, Marie, Emily, Alina, Celina, Lilly, Finn und Malte (im extraWettkampf für Fortgeschrittene) an den Start. Dieser besondere Wettkampf mit dem MiniBigBounce hat allen unseren Aktiven viel Spaß gemacht und das Ziel, sich auch die
"richtigen" Wettkämpfe zuzutrauen, sicherlich erreicht.
Bernd-Dieter Bernt
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