
Eidgenössisches Turnfest 2013 in Biel 
 
 
Der Turnerinnen der Geti im schweizerischen Vergleich 
 
 
Kategorie 5 
Kaja Gloggner, unsere Turnfestsiegerin im K5 
Die Hauptprobe an den kantonalen Verbandmeisterschaften in Schüpfheim fünf Tage vor dem Wettkampf in Biel 
standen unter einem glücklichen Stern: Kaja gewann hoch überlegen. Sollten auch am Eidgenössischen, wenn 
über 700 Turnerinnen den Wertungsrichter ihre Übungen präsentierten, die Sterne für Kaja leuchten? 
Keine Ratespiele – unglaublich, aber wahr – Kaja wurde nach einem traumhaften Wettkampf Turnfestsiegerin 
ihrer Kategorie und hat somit die Richtschnur für die diesjährige SM gesetzt. 
Mit einer hohen Punktzahl von 37.95 verwies sie alle anderen Turnerinnen in die Schranken und erkletterte 
freudestrahlend das imaginäre Podest in der Badi zu Biel, welches von Beni Boos kurzerhand improvisiert wurde, 
weil es für die K5- und K6-Turnerinnen keine offizielle Rangverkündigung gibt. 
Kaja hat mit ihrer Ausgeglichenheit bezüglich Leistungsstärke an den vier Geräten, ihrem Trainingsfleiss und 
Ehrgeiz, ihrer Zielstrebigkeit und auch einem Quantum an Glück, das immer dazugehört, ein grosses Ziel im 
Leben einer Turnerin erreicht. Nur alle 6 Jahre gibt es eine Siegerin an einem Eidgenössischen. 
 
Unsere zweite Turnerin in dieser Kategorie, Isabelle Brunner, erreichte den 127. Rang mit einer Auszeichnung, 
hat also 581 Konkurrentinnen geschlagen. Ein tolles Resultat für Isabelle, die an drei Geräten ihre Leistung 
abrufen konnte; lediglich die Reckübung will noch nicht immer gelingen. Isabelle ist aber eine Turnerin, die gewillt 
ist, an Defiziten zu arbeiten, und die schon in den nächstkommenden Wettkämpfen sich steigern wird. 
 
 
Kategorie 6 
Auch hier stand eine BTV-Turnerin auf dem Podest! Mirjam Strässle erreichte den dritten Rang (37.05 Punkte) in 
einem Teilnehmerinnenfeld von 391 Turnerinnen und konnte sich verdientermassen die Broncemedaille 
umhängen lassen. Ihr gelang ein tadelloser Wettkampf mit hohen Noten am Sprung (9.50), den Schaukelringen 
(9.40) und am Reck (9.20). Nur am Boden musste sie sich eine ungewohnt tiefe Note von 8.95 Punkten gefallen 
lassen. 
Nicht genug der Frohbotschaften aus dem Seeland: auf dem 5. Rang klassierten sich Sandra Garibay und Alisha 
Grüter ex aequo mit einer Punktzahl von 37.00 Punkten und einer Auszeichnung. 
Ja, wenn das Wörtchen wenn nicht wär.......: Sandra war wieder einmal auf Goldkurs und hätte die letzte Übung 
am Reck nur wie gewohnt zu turnen brauchen, stürzte aber durch ein Missgeschick vom Gerät und verlor dadurch 
einen Punkt. Schade, aber kein Unglück, denn Sandra ist noch jung und kann in sechs Jahren am nächsten ETF 
wieder dabei sein. Eine tolle Leistung lieferte auch Alisha ab mit gewohnt sicheren Übungen und hohen 
Bewertungen. Keine Note unter 9.00 zeigt, dass Alisha eigentlich an keinem Gerät Schwächen hat. 
 
Weitere Klassierungen: 16. Flavia Rinert mit Auszeichnung, 43. Kimberly Gloggner mit Auszeichnung,  
137. Valentina Brunner, 138. Melina Ragonesi und 285. Lorena Ragonesi. 
 
 
Kategorie 7 
Drei Turnerinnen der Geti waren in dieser Kategorie im Einsatz. Zwei davon konnten sich berechtigte Hoffnungen 
auf Podestplätze machen: Selina Rinert und Nicole Strässle. 
Es wurde äusserst knapp und der Wettkampf zeigte, wie dicht die nationale Spitze ist. 
Selina Rinert belegte schlussendlich den tollen 4. Platz von insgesamt 157 startenden Turnerinnen. Mit der 
unglaublich hohen Punktzahl von 37.90 Punkten bewies sie ihre Stärke an allen vier Geräten: keine Note unter 
9.35 ! 
Nicole war kurz nach dem Wettkampf (37.50 Punkte) mit sich selber nicht ganz zufrieden, aber dann doch 
glücklich über den tollen 6. Platz mit Auszeichnung. Die Übung am Boden (9.20) gelang ihr nicht wie sonst, 
ansonsten sind die Bewertungen alle sehr hoch. 
 
Weitere Platzierung: 143. Celia Degonda  
 
Ganz herzliche Gratulation allen Turnerinnen, die mit viel Einsatz und Engagement unsere Farben repräsentieren. 
Weiter so, wir sind stolz auf euch! 
 
Juni 13  Aldino Ragonesi 


