
Berliner Nachwuchswettkampf  -  beim TuS Lichterfelde 

am Sa., 30.11.2019 
 

TuSLi räumt ab 

In 4 Altersklassen mit insgesamt 22 Aktiven (neuer minus-Rekord) mit jeweils 5 oder 6 

Aktiven wurden Mädchen und Jungen jeweils gemeinsam bewertet, jeder turnte eine 

Pflicht und eine Kür, jeder erhielt am Ende eine Urkunde und einen großen Schokoladen-

Weihnachtsmann als Belohnung dafür, sich der Herausforderung gestellt zu haben. Und 

jeder war furchtbar aufgeregt, was gerade bei den Jüngeren leider immer wieder zu fal-

schen Übungsteilen und Vergessen der Übung führt.  

 

In der AK 7 (7 Jahre und jünger) gelangen Emilia 2 fehlerfreie Übungen, die ihr den 2. 

Platz bescherten. Anna zeigte eine schöne P3, sprang aber in ihrer Kürübung anstelle der 

geplanten halben Schraube nur eine viertel Schraube, die nicht als Teil anerkannt wurde. 

Trotz der damit nur 9 gewerteten Kür-Teile siegte Anna mit 1,5 Punkten Vorsprung auf-

grund ihrer guten Haltung in der Pflicht.  

 

In der AK 8-9 belegten Charly, Lara und Aurelia die ersten drei Plätze. Siegerin Charly 

sprang sogar einen Salto in ihrer Kür. Lara wanderte in der Kür zu sehr, hatte aber durch 

ihre gute Haltung exakt dieselbe Kür-Punktzahl wie Charly. Aurelia konnte in der Kür die 

ganze Schraube nur einbeinig landen, so dass das 10. Teil nicht gewertet werden konnte. 

Da aber die beiden Konkurrentinnen vom SSC Südwest auch Abbrüche fabrizierten, kam 

Aurelia auf Platz 3 ins Ziel.  

 

Lukas siege mit der klar besten Haltung und der höchsten Kür-Schwierigkeit in der AK 

10. Svenja turnte sich mit zwei fehlerfreien Übungen auf den 3. Platz. Luis gelang eine 

fehlerfreie P5-Pflicht (mit einem Salto), aber bei der gleichen Übung als Kür misslang das 

Aufstehen aus der Rückenlage, so dass nur 5 Teile gewertet werden konnten. Das warf 

Luis zurück auf den 6. Platz. Ohne dieses Missgeschick in seinem ersten Trampolin-Wett-

kampf wäre es der 4. Platz geworden.  

 

In der AK 11-14 war TuSLi nicht beteiligt.  

 

Als Kampfrichter trugen die TrainerInnen Stefanie, Joachim und ich zum Gelingen bei. 

Die Zuschauer waren diesmal bemerkenswert leise, vermutlich, weil der Wettkampfleiter 

nach jeder Übung die dafür erhaltenen Haltungsnoten per Lautsprecher bekanntgab. Ins-

gesamt war es ein angenehmer Wettkampf mit tollen Ergebnissen für die TuSLi-Aktiven. 

 

Bernd-Dieter Bernt  
 

Begrüßung aller Teilneh-

menden 

TuSLi-Teilnehmende 

Zuschauer und Aktive 
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AK bis 7: Anna (1.), Emilia 

(2.) 
AK 8-9: Charly (1.), Lara 

(2.), Aurelia (3.) 

 

AK 10: Lukas (1.), Svenja 

(3.), Luis (6.) 

Das TuSLi-Trampolin Team 

 

 
 

 

 


