
GETU Games Malters, 4. Mai 2013 
 
Es war wiederum ein erfolgreicher Wettkampftag für den BTV Luzern an den Getu Games in Malters., 
dem ersten SM-Quali-Wettkampf der Saison.  
Die Bilanz in Kürze: 24 BTV-Turnerinnen, 5 Medaillen und 13 Auszeichnungen. 
 
K4: Gold für Kim Jud 
Bei der bald 11-jährigen Kim Jud ist man es sich bereits gewohnt, dass man sie bei der Rangverkün-
digung auf dem Treppchen bewundern darf. Aber nichts ist selbstverständlich im Geräteturnen und 
jeder Erfolg muss zuerst aufs Neue erturnt werden, wobei man sich keine Fehler leisten darf, denn es 
gibt viele andere begabte Turnerinnen, die sofort nachrücken. Aber unsere Kim hielt dem Erfolgsdruck 
stand und turnte einen perfekten, fehlerlosen Wettkampf. Mit ihrem Schlusstotal von 38.05 Punkten 
distanzierte sie sich von der Zweitplatzierten um 0.45 Punkte, was im Geräteturnen sehr viel ist. Un-
schlagbar war Kim am Reck, wo sie mit 9.90 Punkten die Tagesbestnote erhielt, aber auch am Boden 
(9.65) und am Sprung (9.40) war sie die Beste aller 118 K4-Turnerinnen und erhielt somit die verdiente 
Goldmedaille. Bravo Kim! 
Kaya Dimmler und Alessia Iannone gehören ebenfalls zu den grossen Talenten im Btv. Sie turnen 
das erste Jahr im K4 und haben es bereits an ihrem ersten Wettkampf auf den Rang 4 (Kaya) und 5 
(Alessia) geschafft. Das ist hervorragend und ich bin sicher, dass die beiden sich sogar noch steigern 
können....  
Verdiente Auszeichnungen für sehr gute Leistungen gab es im K4 auch noch für folgende BTV Turne-
rinnen: Noana Küng (19.), Nina Kottmann (24.), Lisa Kuhn (30.), Deborah Wiprächtiger (32.), Sy-
bill Bühler (37.)  
 
K5: 
Nach ihrer Fussverletzung kurz vor der Schweizermeisterschaft im November 2012 turnte Kaja 
Gloggner das erste Mal wieder einen Wettkampf. Obwohl sie aus Sicherheitsgründen beim Ringab-
gang von ihrem Trainer aufgefangen wurde und sie damit einen Punkteabzug in Kauf nehmen musste, 
turnte sie sich mit 36.65 Punkten auf den hervorragenden 4. Rang. Sie zeigte damit, dass, wenn der 
Fuss vollständig geheilt ist, mit ihr auf dem Podest gerechnet werden muss.  
 
K6: Gold für Sandra und Silber für Alisha 
Die K6-Riege des Btv hat viele sehr starke und erfolgreiche Turnerinnen. Mit spektakulären Übungen 
(Bsp. Doppelsalto am Sprung) gewann Sandra Garibay diesen SM-Quali-Wettkampf deutlich mit total 
37.80 Punkten vor ihrer Vereinskollegin Alisha Grüter (37.55). Das sind zwei hervorragende Ergebnis-
se, welche für Beide die Basis für die erste Mannschaft an der SM 2013 schaffen. Auch Mirjam 
Strässle turnte ausgeglichen und sicher und schloss auf dem 7. Rang. Jamina Ragonesi (13.) patzer-
te leicht beim Ringabgang, überzeugte aber sonst mit sehr schönen Übungen. Bei der sonst erfolgs-
verwöhnten, podestgewohnten Flavia Rinert lief es diesmal vor allem am Sprung nicht so rund und sie 
musste sich mit dem 14. Rang zufrieden geben. Melina Ragonesi (22.) und Lorena Ragonesi (25.) 
turnen das erste Jahr im K6 und holten sich beide ebenfalls verdient die Auszeichnung unter den 66 
Turnerinnen.  
 
K7: Silber für Nicole, Bronze für Selina 
Fast schon normal und beinahe selbstverständlich ist, dass bei der Rangverkündigung im K7 die Na-
men Nicole Strässle und Selina Rinert meist am Anfang aufgerufen werden. So war es auch diesmal. 
Mit nur 0.05 Punkten Rückstand zur Siegerin wurde Nicole Strässle mit 37.90 Punkten Zweite. Selina 
Rinert schloss mit 37.55 Punkten auf dem 3. Rang ihren Wettkampf ab. Die beiden Turnerinnen zei-
gen immer wieder aufs Neue, dass sie im Verband zur obersten Spitze gehören. Für sie (und uns) wird 
es wohl erst am Eidgenössischen Turnfest in Biel so richtig spannend.... 
 
Wir gratulieren allen Turnerinnen ganz herzlich zu diesen Erfolgen und wünschen weiterhin viel Trai-
ningsfleiss und Wettkampfglück. 
 
Sandra Ragonesi (Trainerin K4) 


