
SM Final Mannschaft 
 
Schweizermeister im K7 
 
Am 1. und 2. November 14 war Wettingen im Mittelpunkt der Geräteturnerinnen der verschiedenen 
Kantonalverbänden. Der Final der Mannschaften und zugleich der Halbfinal im Einzel wurden an diesem 
Wochenende durchgeführt. Der Verband Luzern, Ob- und Nidwalden startete in den drei Kategorien mit mehreren 
Mannschaften. Im K7 war man als Titelverteidiger natürlich ambitioniert, den Titel wieder zu erreichen. 
 
Kategorie 7 
Schweizermeister! – den Titel erfolgreich verteidigt und zum vierten Mal in Folge die beste Mannschaft dieser 
Kategorie! Fünf Verbandsturnerinnen durften diesen Erfolg feiern, drei davon unsere Spitzenturnerinnen aus 
unserer Geti – Selina Rinert, Strässle Nicole und Sandra Garibay. In einem Feld von 22 Mannschaften setzten sie 
sich mit klarem Vorsprung von 1.90 Punkten durch vor den Mannschaften aus dem Kanton Vaud und Zürich. 
Alle drei btv-Turnerinnen lieferten eine Galavorstellung ihres Könnens ab, ohne je an einem Gerät eine 
Streichnote beisteuern zu müssen. In der inoffiziellen Einzelrangliste belegten sie die ersten drei Ränge, was 
natürlich Erwartungen für den Einzelfinal schürte. 
Toll, solche Topturnerinnen in den eigenen Reihen zu wissen. Wir sind stolz auf euch und für viele kleine 
Turnerinnen seid ihr die Vorbilder! 
 
Kategorie 6 
In dieser Kategorie waren 23 Mannschaften am Start, zwei davon aus dem Verband Luzern, Ob- und Nidwalden. 
Unsere vier btv-Girls, Grüter Alisha, Strässle Mirjam, Rinert Flavia und Gloggner Kaja, konnten sich für die erste 
Mannschaft qualifizieren. Auch hier galt es, den Titel des letzten Jahres zu verteidigen. Die Nervosität machte 
aber dem Unterfangen schon relativ früh im Wettkampf einen Strich durch die Rechnung. Keine der Turnerinnen 
zeigte die von ihnen selbst erwarteten optimalen Leistungen: die Quintessenz war dann auch der vierte Rang, 
knapp vor der zweiten Mannschaft, die den unerwarteten 5. Platz erreichte. 
Flavia, Kaja und Mirjam konnten sich für den Final im Einzel qualifizieren und zum Abschluss der Saison noch 
einmal zeigen, dass sie unter ihrem Wert geschlagen wurden. 
 
Kategorie 5 
In der Kategorie 5 musste eine grosse Hypothek aus der letztjährigen Altlast mitgetragen werden. Die einzige 
Mannschaft des Verbandes musste in der zweiten Abteilung starten, was die Zielvorstellung und Erwartung – eine 
Rangierung unter den ersten 8 Mannschaften – erheblich erschwerte. 
Mathilda Löpping, Jud Kim und Kaya Dimmler versuchten mit zwei anderen Turnerinnen aus Hochdorf und Ballwil 
das Ding der Unmöglichkeit zu schaffen. Die fünf Turnerinnen konnten ihre grosse Nervosität kontrollieren und 
zeigten tolle Leistungen. Mit einem Total von 147.35 Punkten konnte man den achten Platz in Erwägung ziehen, 
aber man wusste, dass in der dritten Abteilung die sehr starken Mannschaften antraten. 
Die Freude und Überraschung an der Rangverkündigung war dann umso grösser: der völlig unerwartete vierte 
Platz war Tatsache und somit die Gewissheit, dass der Verband im 2015 mit zwei Mannschaften in der dritten 
Abteilung antreten kann. 
Zudem konnten sich Mathilda, Kim und Kaya für die SM im Einzel qualifizieren. Eine unglaubliche Leistung, vor 
allem auch von Kim und Kaya, die zum ersten Mal im K5 turnten und mit ihren 12 Jahren zu den jüngsten 
Turnerinnen gehören. 
 
 
Wir wünschen allen zum Final Einzel qualifizierten Turnerinnen alles Gute und viel Erfolg! 
 
 
November 14,  Aldino Ragonesi 
 


