Berliner Einzelmeisterschaften - beim TTC Berlin
am Sa., 23.11.2019

Leistungen: naja, Ergebnisse: na toll!

23 Aktive kämpften in 7 Altersklassen (AK) um die Plätze und Medaillen, darunter 10
vom TuSLi. Wir waren in 6 von 8 AK vertreten.

Unsere Sarah war zwar allein in der AK bis 12 Jahre,

weiblich, verdiente sich aber die
Goldmedaille mit 3 gleichmäßig sauber geturnten Übungen.

In der entsprechenden Jungen-AK setzte sich Vico souverän mit 23 Punkten Vorsprung
vor Niklas Tr. an die Spitze. Beiden unterliefen allerdings kleine Fehler: Vicos gehockter
Salto war in seiner Finalkür so wenig gehockt, dass er als gestreckt gewertet wurde und
somit doppelt war, und Niklas sprang den gebückten Salto in der Pflicht so offen, dass er
als gestreckt gewertet wurde. Damit war der 8. Pflicht-Sprung falsch und nur 7 Teile
konnten gewertet werden. Mit einer guten Finalkür überholte Niklas dann aber den nach
dem Vorkampf Zweitplatzierten Dean-Riley vom gastgebenden TTC.

Auch bei unseren 3 Mädchen in der AK 13 bis 14 lief nicht alles nach Plan. Finja fehlten
nach dem Vorkampf nur 0,2 Punkte zum Einzug ins Finale, weil sie nach dem Ende ihrer
Kürübung auf die Abdeckung des Trampolins gesprungen ist. Lavinja büßte ca. 3 Punkte
ein, weil sie ihr 10. und letztes Kür-Teil, den Schraubensalto, auf die Abdeckung sprang.
Im Finale lief die gleiche Übung dann fehlerfrei und sicherte Lavinja den 3. Platz. Lisa
Schl. setzte den Nachsprung ihrer Pflicht auf die Abdeckung und lag mit guter Kürübung
nach dem Vorkampf 0,5 Punkte hinter Katharina vom VfL Lichtenrade. Mit einer einwandfreien Finalkür zog sie dann doch noch an Katharina vorbei auf den 1. Platz.

In der entsprechenden Jungen-AK erwischte Niklas B. einen rabenschwarzen Tag: In der
Pflicht wurden nur 8 Teile gewertet, weil Niklas beim 9. Teil die Abdeckung berührte und
das 10. Teil, den Doppelsalto, auf die Sicherheits-Weichbodenmatte sprang. Seine Kür
bestand sogar nur aus Fliffis, Salto gestreckt und Barani gehockt, weil er danach so dicht
an der Abdeckung landete, dass er nicht weiterturnen konnte. Aber es kam noch schlimmer: Beim Einturnen zum Finale knallte Niklas mit dem Rücken auf die Sicherheits-Weichbodenmatte. Er konnte danach zwar aufstehen und die Matte verlassen, aber auf die
Teilnahme am Finale verzichtete Niklas wegen der Schmerzen im Brustkorb. Finn, unser
zweiter Starter in dieser Gruppe, ließ sich durch nichts beirren und holte sich mit drei
sicheren Übungen den Sieg.

Bei

den Mädchen der AK 15 bis 16 siegte überlegen die Favoritin Marieluise vom TSV
Rudow. Den Zweikampf hinter Marieluise entschied unsere Lisa H. für sich, indem sie in
jedem der drei Durchgänge Pflicht, Kür und Finale keinen Fehler machte und jeweils ein
paar Zehntel mehr erhielt als Vanessa vom SSC Südwest.

Isabel hatte sich vorgenommen, hinter der Favoritin Sophie vom TSV Rudow den 2. Platz
in der AK 19 und älter zu erreichen. Aber es kam alles ganz anders. Isabel hatte ihre
Pflicht in den letzten beiden Teilen kurz vor dem Wettkampf geändert, auf der Wettkampfkarte stand aber ihre alte Pflicht. Sie sprang die neue, und es konnten nur 8 Teile
gewertet werden, weil die beiden letzten Pflicht-Teile nicht der Wettkampfkarte entsprachen. Die Enttäuschung war groß, weil damit der 2. Platz in weite Ferne gerückt war.
Dann zeigte Sophie ihre Pflicht, und sie schaffte nur 7 Teile! Die dritte im Bunde, Anja
vom SSC Südwest, sprang fehlerfrei und lag damit in Führung vor Isabel und Sophie. In
der folgenden Aufholjagd sprangen alle drei fehlerfrei. Sophie schaffte es nicht ganz an
Isabel vorbei, die 3,7 Punkte hinter Anja als Zweite ins Ziel kam. Ohne den Fehler in der
Pflicht hätte es locker zum Sieg für Isabel gereicht. Aber Isabel freute sich, dass ihr im

Finale die ungewöhnliche Kombination Schraubensalto und Barani zur Rückenlage gelungen war.

Zusammenfassend kann man sagen: Nicht gerade mit Ruhm bekleckert, aber Lorbeeren
geerntet, denn die 10 TuSLi-Springer haben beachtliche 4 erste, 3 zweite, 2 dritte und
einen vierten Platz belegt.
Bernd-Dieter Bernt

Begrüßung aller Teilnehmenden
TuSLi-Teilnehmende

AK bis 12: Sarah (1.)

AK 13-14: Lisa (1.), Lavinja
(3.), Finja (4.)
AK bis 12: Vico (1.), Niklas
(2.)

AK 13-14: Finn (1.), Niklas
(3.)

Das TuSLi-Trampolin Team
AK 20+: Isabel (2.)
AK 15-16: Lisa (2.)
Fotos: B.-D. Bernt

