
 
 
Verbandsmeisterschaften in Kerns vom 13. Juni 
 
Die oberen Kategorien küren jedes Jahr ihre besten Turnerinnen anlässlich der Verbandsmeisterschaften. 
Zugleich wird mit der Verbandsmeisterschaft auch der zweite SM-Qualifikationswettkampf ausgetragen. 
In diesem Jahr – wo den sonst – wieder in Kerns! 
 
Kategorie 4  (96 Turnerinnen) 
Luana Bänninger bestätigte auch in diesem Wettkampf ihre gute Form und erreichte wieder einen Podestplatz – 
dieses Mal den dritten oder eben die Bronzemedaille. 
In den Auszeichnungsrängen klassierten sich Julia Bühler (21. Rang), Larissa Bänninger und Anna Arnet (26. 
Rang) und Jill Banzer (38. Rang). 
 
Kategorie 5  (96 Turnerinnen) 
Kim Jud wird Verbandsmeisterin 
Kim war die strahlende Siegerin mit dem minimalsten Vorsprung von 5 Hundertstel auf ihre Vereinskollegin Kaya 
Dimmler, die auf das zweithöchste Treppchen steigen konnte. Alessia Iannone verpasste mit dem vierten Platz 
das Podest knapp, ist aber den beiden hart auf den Fersen. 
Ein ultraspannender Wettkampf entwickelte sich zwischen Kim und Kaya: vor dem letzten Gerät Boden waren 
beide gleichauf. Eigentlich hofften alle mitgereisten Fans auf eine identische Bodennote, denn beide Turnerinnen 
waren in ihren Leistungen ebenbürtig. Der Zufall entschied um winzige 5 Hundertstel zugunsten von Kim. 
Kaya nahm es sportlich hin und gratulierte Kim herzlich auf dem heissen Podest! 
Nina hatte sich bereits im ersten SM-Qualifikationswettkampf mit dem 20. Rang qualifiziert und bestätigte dies 
wiederum mit dem 20. Rang in Kerns. 
Noana Küng zeigte nun mit ihrem tollen 15. Rang, dass sie auch noch ein Wörtchen mitreden könnte. 
 
Kategorie 6  (56 Turnerinnen) 
Mathilda Löpping erreichte den 11. Rang und für Brunner Isabelle (46. Rang) braucht es noch einige 
Trainingseinheiten mehr, damit sie sich in dieser Kategorie besser positionieren kann. Wir bleiben dran! 
 
Kategorie 7  (20 Turnerinnen) 
Sandra Garibay wird Verbandsmeisterin in der Königskategorie 
Mit grossem Abstand und Souveränität gewinnt Sandra diesen Wettkampf. Nicht nur ihr Sprung war wie gewohnt 
Extraklasse (9.90), auch an den anderen drei Geräten zeigte sie eine grosse Sicherheit und Konstanz. 
Selina Rinert erreichte den dritten Platz und die Bronzemedaille und Nicole Strässle platzierte sich auf dem 5. 
Rang und sicherte sich noch die Auszeichnung. 
Alisha Grüter verpasste diese ganz knapp mit ihrem 9. Rang. 
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