Oster-Turnier - beim PSV Dresden
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Lohnende Wettkampffahrt, nur (fast) ohne zählbares Ergebnis
Das Osterturnier war, wie immer in Dresden, in der tollen Halle und mit einer sehr
professionellen Organisation großartig. Unser Springer haben sich vorbildlich verhalten. Die
Ergebnisse waren dagegen eher ernüchternd.

In

der WK1 hatten wir auf Grund des Ausfalls von Fiona einen Streichwert weniger zur
Verfügung und hatten dazu mit 2 mal 5 Punkten Abzug keine realen Chancen. In diesem Team
war durchgängig die größte Herausforderung die ToF die müssen alle deutlich verbessern,
zumal das auf den Wettkämpfen immer häufiger in die Wertung eingeht. Mit dem großen
Abzug haben wir leider nur den vorletzten Platz 17 erreichen können.

In

der WK2 war es schon ein wenig vielversprechender. Joris und Finn haben eine
durchgängig gute Leistung gezeigt. Aber auch bei den beiden muss unbedingt an der ToF
gearbeitet werden. Tobis hat ein ausgezeichnete W11 Pflicht geturnt ist aber leider in der Kür
nach dem 2ten Sprung auf Tuchwanderung gegangen was bei Sprung 7 auf die hinteren
Mattentisch endete. Das war der Abbruch bei 6. Lisa hat eine tolle W13 Pflicht geturnt. Auch
Ihre erste Wettkampf-Kür mit Fliffis hat sie durchgeturnt, allerdings ähnlich wie Tobias mit
einer riesigen Tuchwanderung. Man könnte sagen, sie hat wirklich das komplette Tuch
genutzt was sich auch sehr deutlich in Ihrem HD-Wert ablassen lässt. Dennoch hat sie das
immer wieder korrigieren können, um am Ende auf 10 volle Sprünge in der Wertung zu
kommen.

Schade ist, dass wir sicher im Finale gewesen wären wenn Tobias seine Kür durchbekommen
hätte. So mussten wir uns mit Platz 4 begnügen, da nur 3 Mannschaften der WK2 im Finale
waren. Das wurde in der Vorbesprechung so abgestimmt.

Lisa wurde dann wenigstens, Jahrgansbeste, das aber auch hochverdient in Ihrer Altersklasse
2005. Sie hat sogar persönliches Lob und Bewunderungen von Ihren direkten
Konkurrentinnen aus Zwickau und vom VfL Lichtenrade bekommen.
Roland Schlauch
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