
SM Final Mannschaft – Geräteturnerinnen 
 
Silber für K7-Team und Bronze für K5-Team 
 
Am 31. Oktober und am 1. November 15 war Frauenfeld 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 
Die erste Mannschaft mit den zwei BTV-Turnerinnen Nicole Strässle und Sandra Garibay, erreichte den tollen 
zweiten Rang und damit die Silbermedaille. Die Frage ist nun: Wurde die Goldmedaille verpasst oder eben die 
Silbermedaille gewonnen? Wenn man bedenkt, dass mit Selina Rinert (die amtierende Schweizermeisterin) 
wegen Rückenbeschwerden nicht mitturnen konnte und die Mannschaft somit etwas geschwächt in den 
Wettkampf ging, ist der Gewinn der Silbermedaille doch eine tolle Leistung. 
Sandra und Nicole turnten ihre Übungen wie gewohnt stilsicher durch und erreichten ein hohes Gesamttotal. 
Mit 38.15 Punkten war Sandra die beste Turnerin aller Mannschaften, was natürlich im Hinblick auf die SM im 
Einzelturnen die Hoffnungen steigen liessen, dass Sandra allenfalls ein grosser Coup gelingen könnte. 
Nicole erreichte das drittbeste Gesamttotal und konnte ebenfalls eine grosse Portion Zuversicht tanken für die 
bevorstehende SM in Oberbüren. 
 
Kategorie 5 
Die Erwartung an die erste Mannschaft, eine tolle Platzierung – allenfalls einen Podestplatz? – zu erreichen, war 
sicher vorhanden und auch berechtigt und folgerichtig, hat man doch im vergangenen Jahr bereits die 
Bronzemedaille nur knapp verfehlt. 
Die fünf besten K5-Turnerinnen des Verbandes waren topmotiviert und vom ersten Gerät an sehr konzentriert. 
Kim Jud, Kaya Dimmler und Alessia Iannone waren unsere BTV-Vertreterinnen in dieser Mannschaft. 
Der Lohn für diese Anstrengung war die Bronzemedaille und viele glücklich strahlende Augen! 
Kim und Kaya konnten sich zudem noch für den SM Final Einzel qualifizieren. 
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