
Endlich wieder mal im Wettkampffieber: 
Regionenmeisterschaft Pilatus in Kerns vom 8. Mai 
 
Lang ist’s her, seit die Getis zum letzten Mal ihre Wettkampfdresses überstreiften und die Papis oder 
Mamis zuhause die Haare zu einer mehr oder weniger perfekten Wettkampffrisur flochten.  
Am 8. Mai ist es nun endlich wieder soweit und die Turnerinnen dürfen zeigen, was sie trotz 
Coronapause(n) gelernt haben oder vielleicht muss man eher sagen, noch turnen können... Alle starten in 
derjenigen Kategorie, die sie bereits letztes Jahr geturnt hätten in einem gewöhnlichen Jahr. Doch 
gewöhnlich ist immer noch gar nichts. Es gibt keine applaudierenden Zuschauer, keine Täfelikinder, keine 
Notentäfeli, keine Pokale, keine (physischen) Medaillen und keine Auszeichnungen, dafür 
Desinfektionsmittel und Masken und am Schluss ein tolles Säckli für alle mit vielen nützlichen Dingen drin 
und natürlich Online-Ranglisten, die zuhause gespannt erwartet werden. Aber irgendwie stört das 
niemanden wirklich, die Girls sind sich inzwischen so gewohnt mit Maske zu turnen, dass sie sie zum Teil 
auch beim Vorturnen anbehalten wollen, aus lauter Gewohnheit und alle freuen sich zu turnen, einander 
zu sehen, gegenseitig mitzufiebern, einander zu trösten und alle erfreuen sich an den Geschenken im 
Sack. 
 
Nun etwas zu den Ergebnissen: Es gab sehr viele tolle Erfolge!  
Im K1 mit insgesamt 100 Mädchen am Start siegte Cheryl Monti mit 37.55 Punkten!  
Nuri Bachmann wurde 4., Cheyenne Wyss 16. und Emilia Simeone 27. Alle mit einem Smiley auf der 
Rangliste, das heisst, sie wären namentlich aufgerufen worden und hätten eine metallene Auszeichnung 
erhalten. Für diese Mädchen war das der allererste Wettkampf überhaupt! Bravo! 
 
Die K2-Turnerinnen doppelten nach mit 3 Podestplätzen! Gioia Sager erreicht den 2. Platz und Ginny 
Monti und Sue Zehnder beide den 3. Rang.  
Weitere Smileys (Auszeichnungen): 9. Mascha Jutzet, 10. Luana Bachmann, 13. Mena Rothenfluh, 19. 
Yara Weber. Das ist wirklich sensationell, dass alle 7 BTV-Turnerinnen unter den ersten 20 von 104 
Mädchen sind. Gratulation! 
 
Auch im K3 mit 84 Turnerinnen am Start gab es viele Smileys für den BTV.  
Allen voran Loryne Mohler (4. Rang) und Lisa Steiner (5. Rang), welche knapp am virtuellen Podest 
vorbeischrammten mit sehr guten und ausgeglichenen Übungen.  
Weitere Smileys: 19. Emely Leuthold, 26. Jaelyn Menzies und Linn Zimmermann, 30. Joma Puente.  
 
Unsere Turnerinnen im K4 hatten sich mit dem «gschlifrigen» Reck gar nicht anfreunden können, es gab 
da leider Stürze und Unsicherheiten. Trotzdem erreichten sie sehr gute Plätze in einem Feld von 61 
Turnerinnen. Die BTV-Beste vom K4 war Milla Bieri auf dem 7. Rang, gefolgt von Riana Lengwiler (8.) und 
Gillian Hediger (9.) und Emma Laager (10.) und Sarah Frei (17.) Alle mit Smileys ! 
 
Wir können mit Stolz sagen, dass unsere Turnerinnen diesen ersten Wettkampf nach der Coronapause 
sehr erfolgreich absolviert haben und in allen Kategorien vorne mitmischen. Bravo Girls, gut gemacht und 
bis zum nächsten Mal wieder in Kerns ! 
 
Sandra Ragonesi, Trainerin 


