
11. Regionenmeisterschaft Pilatus in Kerns vom 11. Mai 2013 

3x Gold, 3x Silber, 1x Bronze und 20 Auszeichnungen – dies ist die grossartige Ausbeute 
unserer Turnerinnen an der Regionenmeisterschaft in Kerns. In allen 7 Kategorien 
standen unsere Mädchen, von morgens früh bis abends spät im Einsatz. Die „Hauptprobe“ 
am Vereinsturntag scheint sich ausgezahlt zu haben, ist dies doch eines der besten 
Resultate, das wir als Gesamtverein je erzielt haben.  

Als Erste mussten wiederum die K2 Turnerinnen in die Hose, bzw. ins Dress. Die kleinen 
Unsicherheiten, welche am GEKU noch zu etwas tieferen Noten geführt hatten, waren 
ausgemerzt und Julia, Larissa, Anna, Zoe und Marea zeigten einen ausgeglichenen 
Wettkampf. Schlussendlich durften sich alle fünf die begehrte Auszeichnung umhängen 
lassen.  

Auch die K1 Turnerinnen konnten an die guten Leistungen vom GEKU anknüpfen. Selbst 
wenn die Noten am Sprung etwas tiefer als gewohnt ausfielen, gab es in dieser Kategorie 
für alle fünf Turnerinnen die Auszeichnung. Mara wurde gar 5. in dem grossen 
Teilnehmerfeld von total 127 Turnerinnen. Bravo Mara, Zoe, Amina, Milla und Selina! 

Im K3 landete Luana mit tollen Übungen auf dem super 6. Rang. Knapp dahinter durfte 
sich Samara auf dem 11. Rang die Auszeichnung umhängen lassen. Auch Jill als 31. und 
Katharina als 34. kamen noch in die Auszeichnungsränge. Leider hatte Alina am Reck 
einen Sturz zu verzeichnen und verpasste so die Auszeichnung. Auch für Anja und Nina 
hat es leider nicht ganz gereicht, also fleissig weitertrainieren! 

Ein wahres Feuerwerk zündeten unsere K4 Turnerinnen und bewiesen, dass sie in dieser 
Kategorie absolut zur Spitze gehören! Kim stand einmal mehr zuoberst auf dem 
Treppchen und durfte eine weitere Goldmedaille in ihre Sammlung aufnehmen – Bravo! 
Kaya auf dem 2. , Alessia auf dem 3. und Nina auf dem 4. Rang komplettierten das Bild. 
Nadine erreichte den super 7. Rang, und auch Sibyll auf dem 11. Rang erturnte eine 
Auszeichnung!  

Im K5 waren nur 2 Turnerinnen am Start. Isabelle zeigte eine tolle Bodenübung, welche 
mit der super Note von 9.50 belohnt wurde. Somit legte sie den Grundstein für den 8. 
Rang und eine Auszeichnung. Andela passierte ein Missgeschick an den Ringen – sie hat 
ein Teil ihrer Übung vergessen, gleichbedeutend mit einem Punkt Abzug – schade, sonst 
wäre sie auch in den Auszeichnungsrängen gewesen!  

Gespannt waren wir auf unsere K6 Turnerinnen, haben doch da mindestens 4 Turnerinnen 
das Potential, aufs Podest zu turnen, die Frage bleibt jeweils nur, wer von den vieren steht 
diesmal ganz oben!? Um es vorweg zu nehmen: Flavia siegte mit einem Total von 37.90 
Punkten in der Kategorie 6, zwei Zehntel vor ihrer Mannschaftskollegin Miriam. Sandra 
patzerte am Reck und wurde – etwas undankbare – Vierte. Alisha landete auf dem sehr 
guten 7. Rang und erhielt ebenfalls noch eine Auszeichnung. Melina, Valentina, Lorena 
und Eva gingen diesmal leider leer aus.  

In der Königsklasse K7 traten unsere zwei Zugpferdchen Selina und Nicole an, das Podest 
zu erobern. Nicole liess die gesamte Konkurrenz hinter sich – am Sprung erhielt sie die 
Tageshöchstnote von 9.80. (Die zweite Turnerin, welche diese hohe Note am Sprung 
erhalten hat, ist übrigens unsere K6 Turnerin Sandra!). Selina turnte ebenfalls auf sehr 
hohem Niveau und zeigte saubere Übungen und durfte sich zum Schluss die 
Silbermedaille umhängen lassen – Bravo! 

Wir Trainerinnen und Trainer gratulieren euch Turnerinnen zu diesen tollen Resultaten – 
wir sind stolz auf euch, macht weiter so! 

Alexandra Blättler 


