Landesmeisterschaften Brandenburg - beim SC Cottbus
am Sa., 13.04.2019

Ein schöner Tag

Vier

TuSLi-Trampoliner nahmen gern die Einladung zu den offenen Brandenburger
Landesmeisterschaften an und fuhren in 1,5 Stunden nach Cottbus. Im LandesLeistungszentrum dort sind in einer Halle ständig 3 Trampoline aufgebaut, eins davon
ebenerdig vor einer Schnitzelgrube, dazu ein Mini-Tramp vor einer weiteren
Schnitzelgrube, eine Tumbling-Bahn und etliche Turngeräte. Ein Paradies für
Trampoliner!

Joris

wurde in der Wettkampf-Gruppe "Jungen 10 Jahre und jünger" für drei gute
Übungen mit einer Silbermedaille belohnt. Der Sieger hatte am Ende nur 0,2 Punkte
mehr, was auf seine deutlich bessere Haltung zurückzuführen war. Dafür hatte Joris in
seinen Kürübungen eine deutlich größere Schwierigkeit.

Bei

den Jungen von 11 oder 12 Jahren siegte Vico souverän mit über 6 Punkten
Vorsprung, obwohl er auf Nummer sicher ging und in den Kürübungen den Doppelsalto,
den er auch beherrscht, wegließ.

Bei den Mädchen von 13 oder 14 Jahren hatten die fünf Mädchen aus Cottbus höhere
Schwierigkeit drauf als unsere Livia, aber nur eine von ihnen, die Siegerin, turnte alle 3
Übungen fehlerfrei durch. Da das auch Livia gelang, erhielt sie völlig verdient eine
Silbermedaille.

Im

Wettkampf der 13- und 14-jährigen Jungen war Pavlos einziger Starter. Er zeigte
drei angesichts seines Trainingsrückstandes gute Übungen, für die er die zweithöchste
Punktzahl des Tages erhielt.

Weil Joachim und ich einzige TuSLi-Betreuer, aber als Haltungskampfrichter tätig waren,
stand der TTC-Trainer Uwe nicht nur bei seinen, sondern auch bei unseren Aktiven als
Sicherheitsstellung am Trampolin und gab unseren Springern auch so manchen Tipp. So
sieht vorbildliche Zusammenarbeit der Vereine aus.

Nach

der Siegerehrung durften dann alle Teilnehmer noch für eine Stunde auf den
Trampolinen und in die Schnitzelgruben springen, was wir uns natürlich nicht entgehen
ließen.
Bernd-Dieter Bernt
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