
29. Gerätemeeting in Büron (29.03.14):  
Die btv-Turnerinnen holen 5 Medaillen am ersten Wettkampf der Saison ! 
 
Mit dem Gerätemeeting in Büron beginnt in einem Turnerinnenjahr die Wettkampfphase. Die über den Winter neu 
erlernten Elemente können nun erprobt werden. Viele Turnerinnen haben neue Übungen zusammengestellt und 
müssen sich auch in einer höheren Kategorie mit erfahreneren Turnerinnen messen. 
Eine spannende Ausgangslage, die so manche Überraschung bereithalten kann. 
 
Kategorie 5 (115 Turnerinnen) 
In dieser Kategorie starteten 4 Turnerinnen der Geti, wobei Mathilda Löpping als einzige bereits im Jahr zuvor K5-
Luft schnupperte. Jud Kim, Dimmler Kaya und Küng Noana zeigten viel Nervosität als Neulinge zu Beginn des 
Wettkampfes. Einerseits verständlich, denn vor allem Kim und Kaya belegten bis jetzt in den unteren Kategorien 
die Podestplätze und konnten natürlich ihre Leistungsstärke im Vergleich zu den arrivierten K5-Turnerinnen noch 
nicht einschätzen. Das Ziel wurde vorerst moderat definiert: Übungen fehlerfrei durchturnen und dann mal 
schauen, was dabei herauskommt. 
Kein Mensch hätte vor dem Wettkampf auf diese Resultate gewettet! Unglaublich und hoch erfreulich! 
Kim Jud gewann ihren ersten K5-Wettkampf mit der Goldmedaille und einer Punktzahl von 37.45. An allen 
Geräten gelangen ihr die Übungen tadellos; die neu einstudierten Elemente turnte sie mit einer bereits hohen 
Sicherheit und Ausstrahlung. 
Mathilda Löpping erreichte den 3. Rang und wurde lediglich von einer welschen Turnerin bezwungen. Mit ihren 
elegant geturnten Übungen war sie ja schon im letzten Jahr unter den Top Ten. Sollte sie den im K5 geforderten 
Ringabgang erlernen, wird sie in den zukünftigen Wettkämpfen um den ersten Rang mitreden können. Dimmler 
Kaya war vorerst nach dem Wettkampf mit ihrer Leistung, vor allem derjenigen an den Ringen, nicht ganz 
zufrieden, freute sich dann aber dennoch über ihren tollen 6. Rang. Immerhin hat sie 95% aller Konkurrentinnen 
geschlagen! Verbandsintern sind diese drei Turnerinnen unter den ersten 5, was hinsichtlich der SM-Qualifikation 
vielversprechend anmutet. 
Eine sehr gute und konstante Leistung lieferte Küng Noana mit ihrer 31. Platzierung und der Erreichung der 
Auszeichnung ab. Da und dort sind natürlich noch Verbesserungen möglich, aber ein positiver Anfang ist schon 
mal viel wert. 
 
Kategorie 6  (67 Turnerinnen) 
Hervorragendes geschah in dieser Kategorie: das Podest wurde von drei Geti-Turnerinnen besetzt! 
Rinert Flavia holte die Goldmedaille mit 36.70 Punkten knapp vor ihrer Vereinskollegin Grüter Alisha. Der 
Abstand mit 5 Hundertstel minim, dafür die Freude umso grösser, dass auch die Silbermedaille an eine Turnerin 
unserer Geti ging. Kaja Gloggner komplettierte dann den Medaillensatz mit dem dritten Rang und einem Zehntel 
hinter Alisha. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das in den kommenden Wettkämpfen einiges an Spannung versprechen 
könnte. Lara Schmid holte mit dem 23. Rang noch eine Auszeichnung. Für Troxler Simone reichte es noch nicht 
ganz in die Auszeichnungsränge, aber der nächste Wettkampf bietet wieder eine erneute Chance. 
 
Das Gerätemeeting gilt als Standortbestimmung. Wir Leiterinnen und Leiter sind sehr zufrieden und hoffen 
natürlich, dass an den wichtigen SM-Qualifikationswettkämpfen alle Turnerinnen weiterhin ihre optimalen 
Leistungen abrufen können. 
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