
Verbandsmeisterschaften und SM Qualifikation in Willisau 
 
Geti-Turnerinnen stehen auf 75% der Podestplätze 
 
Am 14. Juni 14 starteten in Willisau unsere Turnerinnen der Kategorien 4-7 an den Verbandsmeisterschaften, die 
zugleich auch als zweiter SM-Qualifikations-Wettkampf gewertet wurden. Die Resultate sind hocherfreulich, die 
Perspektiven unglaublich! 
 
Kategorie 4  (83 Turnerinnen) 
Von wegen „principessa“, wie wär’s mit „regina“? Alessia Iannone turnt ein bisschen in einer anderen Liga. 
Jeden Wettkampf in dieser Saison hat Alessia gewonnen, und zwar klar und deutlich. Mit 38.15 Punkten 
distanziert sie die Konkurrenz schon mal um 7 Zehntelpunkte. Hätte Nina Kottmann am Reck nicht einen für sie 
unüblichen Sturz zu verzeichnen gehabt, wäre sie auf dem zweiten Platz gelandet, so musste sie sich aber mit 
der Bronzemedaille zufrieden geben. Wie an den vergangenen Wettkämpfen zierten mit Alessia und Nina zwei 
btv-Girls das Podest! Auf den weiteren Rängen mit einer Auszeichnung: Vivienne Knüsel (6. Platz), Luana 
Bänninger (11. Platz), Lisa Kuhn (14. Platz) und Sibyll Bühler (25. Platz). 
 
Kategorie 5  (87 Turnerinnen) 
Wer mit dem Untertitel dieses Berichtes im Hinterkopf nur ein bisschen kombinieren kann, weiss natürlich, was 
jetzt kommen muss. Kaya Dimmler auf dem ersten und Kim Jud auf dem zweiten Rang! Diese beiden 
Turnerinnen sind in ihrer Leistungsfähigkeit fast wie eineiige Zwillinge. Der Zufall entscheidet, wer die Nase vorne 
hat. Mathilda Löpping, die Siegerin des ersten Quali-Wettkampfes, turnte verletzt auf den 12. Rang und erhielt 
wie Noana Küng (29. Rang) noch eine Auszeichnung. Kaya Dimmler ist bereits gesetzt in der 
Verbandsmannschaft für die SM (es gibt nur eine Mannschaft im K5), Kim und Mathilda müssen in der dritten 
Runde noch einmal ihre Leistung abrufen und dann ist eine Teilnahme an der SM Realität. 
 
Kategorie 6  (56 Turnerinnen) 
5 Turnerinnen unter den ersten 12 im Verband, das alleine wäre schon Grund genug zum Jubeln. Aber es kommt 
noch besser: Alisha Grüter gewinnt im K6 zum wiederholten Mal und wird verdient Verbandsmeisterin. Eine 
hohe Wertung an den Ringen (9.70) und am Sprung (9.45) bildet die Grundlage zu diesem tollen Erfolg. Auf dem 
dritten Podestplatz reiht sich Mirjam Strässle in diese tolle Bilanz ein. Auf den weiteren Plätzen mit 
Auszeichnung sind zu finden: Flavia Rinert (7. Rang), Jamina Ragonesi (11. Rang) und Kaja Gloggner (12. 
Rang). Grüter Alisha wird sicher für die erste Mannschaft qualifiziert sein, Mirjam, Flavia, Jamina und Kaja haben 
im dritten und letzten Quali-Wettkampf durchaus Chancen auf einen Platz in den beiden Verbandsmannschaften. 
 
Kategorie 7  (17 Turnerinnen) 
In dieser Kategorie erscheint die Frage, ob eine btv-Turnerin gewinnt, nicht mehr interessant. Viel mehr wird die 
Frage diskutiert, wer von den drei btv-Girls die Goldmedaille gewinnt. Verbandssiegerin wurde in überlegener Art 
Sandra Garibay, die jede Übung bestechend sicher turnte. Eigentlich erübrigt sich jeglicher Kommentar, wenn 
man die Punktzahl von 38.70 konstatiert. Was Sandra leistet ist einfach unglaublich. Das erste Jahr im K7 und die 
reputierte Konkurrenz hat das Nachsehen. Man darf ja gespannt sein auf die kommende SM im Herbst! Selina 
Rinert mit dem 2. Rang und Nicole Strässle mit der Bronzemedaille komplettierten das btv-Podest. Ein schöner 
Anblick, vor allem auch, weil die neuen Dresses aus unseren Turnerinnen noch elegantere Erscheinungen 
machen. Ohne sich weit aus dem Fenster lehnen zu müssen kann man hier sagen, dass unsere drei Girls für die 
SM in der ersten Mannschaft qualifiziert sind. 
 
Herzliche Gratulation allen Turnerinnen! Wir freuen uns auf weitere spannende Wettkämpfe. 
 
Juni 14,  Aldino Ragonesi 
 


