
SM Final Einzel - Geräteturnerinnen 
 
Sandra Garibay – Schweizermeisterin im K7 
 
Am 14. und 15. November 15 fanden in Oberbüren die Schweizermeisterschaften im Einzel statt. 
In der Kategorie 5 und 7 starteten insgesamt 4 Turnerinnen der Geti. 
 
Kategorie 7 
Niemand wagte es vor dem Wettkampf offen auszusprechen, aber alle dachten in die gleiche Richtung: Gelingt 
Sandra das, was eine Woche zuvor Fabio Gasser gelungen ist? Kann sie dem grossen Erwartungsdruck  
standhalten? Ja, sie kann! Sandra zeigte unglaubliche Nervenstärke und turnte an allen Geräten mit einer 
bestechenden Sicherheit und Präzision! Sandra wurde verdientermassen Schweizermeisterin in der 
Königsklasse und somit Nachfolgerin von Selina Rinert. Welch ein Wahnsinn: Sandra ist mit ihren erst 16 
Jahren bereits die beste Geräteturnerin der Schweiz! 
Nicole Strässle zeigte ebenfalls tolle Leistungen und rangierte sich auf dem 7. Platz. Im Vergleich zu den 
Podestturnerinnen musste Nicole lediglich am Sprung eine tiefere Note in Kauf nehmen, an allen anderen drei 
Geräten ist sie auf Augenhöhe mit der nationalen Spitze und an ihrer Paradedisziplin, dem Schaukelringturnen, 
turnt sie in einer anderen Liga: einfach nur hinschauen und geniessen! 
 
Kategorie 5 
Kim Jud und Kaya Dimmler waren unsere Turnerinnen im Final in dieser Kategorie.  
Kim turnte einen wirklich tadellosen Wettkampf und erreichte mit 37.00 Punkten eine hohe Wertung. Lediglich 
am Boden musste sie sich eine etwas unverständlich tiefe Note gefallen lassen, aber an allen anderen Geräten 
sieht man im Vergleich mit der nationalen Spitze keine Unterschiede. Ihr 11. Rang ist eine tolle Leistung, auf 
die sie stolz sein darf.  
Kaya erreichte den 20. Platz. Auch dies ist eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass nur die besten 
40 Turnerinnen der ganzen Schweiz teilnehmen können. 
 
Wir gratulieren diesen vier Turnerinnen ganz herzlich. Wir sind sehr stolz auf euch! 
 
 
 
SM Final Einzelgeräte 
 
 
Ein Drittel der Medaillen für Sandra Garibay und Nicole Strässle 
 
Zwei Medaillen sind eigentlich gesetzt und zwei sind schon als Überraschung zu werten. 
An den Schaukelringen und am Sprung turnen unsere Turnerinnen einfach eine Klasse besser als ihre 
Konkurrenz. Nicole wurde Schweizermeisterin an den Schaukelringen! Ihre Eleganz, Technik und Virtuosität ist 
nicht zu überbieten – die logische Gewinnerin der Goldmedaille! Dass Nicole dann am Reck noch die 
Bronzemedaille gewinnt, ist eben die Überraschung, die man aber gerne annimmt. 
 
Sandra wurde Schweizermeisterin am Sprung – wer denn sonst ist man mittlerweile geneigt zu sagen, aber es 
war unglaublich knapp – ein Wimpernschlag, 2 Hundertstel. Sie ist die einzige Turnerin der Schweiz, die einen 
Doppelsalto mit Drehung zeigt. Dann das Reck – und wieder: Sandra wird Schweizermeisterin auch an diesem 
Gerät – das die zweite Überraschung. 
Fazit: wir haben tolle Turnerinnen, tolle Erfolge – eben eine tolle Riege! 
 
 
Dezember 15,  Aldino Ragonesi 
 


