
6. GeKu Rickenbach 2013 

 

Am Samstag, 27. April – zeitgleich mit dem Luzerner Stadtlauf – lud Rickenbach zum 
sechsten Mal zum GeKu (Geräteturnen trifft Kunstturnen) ein. Dieser Wettkampf ist 
bei den K1-K3 Turnerinnen sehr beliebt, das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass die 
Teilnehmerzahl im Vergleich zum vorigen Jahr merklich gestiegen ist. Der GeKu ist 
für unsere K1-K3 Turnerinnen jeweils der erste offizielle Wettkampf im Jahr und 
demnach waren wir alle gespannt, wie sich unsere Nachwuchsturnerinnen im 
grossen Feld der Konkurrenz präsentieren würden.  

Unsere K2 Turnerinnen mussten ganz früh aus den Federn, waren sie doch in der 1. 
Abteilung eingeteilt, d.h. sie mussten als Erste ran! Top vorbereitet und motiviert 
startete die Gruppe am Sprung, wo sie einen kleinen Dämpfer erhielten, fielen doch 
die Noten ungewohnt tief aus. Nichts desto trotz kämpften die Mädchen weiter und 
zeigten an den anderen Geräten solide Leistungen. Schlussendlich erturnte sich 
Anna den super 25. Rang, dicht gefolgt von Julia, welche auf dem 27. Rang landete. 
Auch Zoe reichte es gerade noch für eine Auszeichnung im starken Teilnehmerfeld. 
Larissa und Marea erreichten diesmal die Auszeichnungsränge nicht ganz, aber 
schon bald haben sie wieder Gelegenheit zu zeigen, dass auf jeden Fall auch mit 
ihnen gerechnet werden muss.  

Um 13.00 Uhr fiel der Startschuss für die 6 K1 Turnerinnen. Auch sie traten gegen 
ca. 160 Turnerinnen aus anderen Vereinen an und mussten zeigen, dass sie in den 
letzten Monaten gut gearbeitet und trainiert haben. Für einige Turnerinnen war dies 
ihr erster richtiger Wettkampf überhaupt, umso grösser war die Spannung und 
Nervosität. Die Truppe startete am Sprung und bereits da wurde Amina mit einer 
super Note von 9.30 als Beste ausgerufen. Am Reck erreichte Mara mit 9.30 die 
Höchstnote in der Gruppe und auch am Boden zeigten die Mädchen schöne 
Übungen mit super Haltung! Schlussendlich landete Mara auf dem sensationellen 9. 
Rang und Zoe und Milla belegten beide den super 17. Rang! Auch Amina und Selina 
durften sich zum ersten Mal die begehrte Auszeichnung umhängen lassen, Bravo!  

Als letzte Gruppe durften noch unsere K3 Turnerinnen zeigen, inwiefern sie sich mit 
den neuen Elementen in der höheren Kategorie bereits angefreundet haben. In der 
Kategorie 3 starteten total 114 Turnerinnen und unsere BTV-Girls haben gezeigt, 
dass sie im starken Teilnehmerfeld durchaus mithalten können. Luana zeigte an 
allen Geräten gute Leistungen und durfte sich schliesslich als 18. die begehrte 
Auszeichnung umhängen lassen. Samara landete auf dem 34. Rang – ebenfalls mit 
Auszeichnung. Jill – eine der jüngsten Turnerinnen im K3 Feld patzerte leider am 
Reck und verpasste so knapp die Auszeichnung. Katharina und Anja verpassten die 
Auszeichnungsränge ebenfalls, haben aber auf jeden Fall das Potential, in diesen 
Bereich zu turnen.  

Total 10 Auszeichnungen holten sich unsere Turnerinnen in Rickenbach – wenn das 
kein gelungener Start ist! Wir werden fleissig weitertrainieren, um die letzten 
Unsicherheiten noch zu verbessern und freuen uns so auf weitere Highlights in der 
kommenden Wettkampfsaison. Wir gratulieren euch Turnerinnen zu den super 
Leistungen vom vergangenen Samstag – wir sind stolz auf euch, macht weiter so! 
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