
Paarwettkampf Geti und Getu 
 
Die Turnerinnen der Geti und die Turner der Getu trainieren über das Jahr hinweg zwar in der gleichen Turnhalle, 
aber trotzdem nicht miteinander. Einmal im Jahr beim traditionellen Paarwettkampf bestätigt die Ausnahme die 
Regel. 
Turnerinnen und Turner, die später zusammen im TLZ die Farben des BTV vertreten werden, bilden bei diesem 
Wettkampf ein Paar und versuchen zusammen möglichst viele Punkte zu erturnen. 56 Turnerinnen und Turner 
aller K-Klassen zeigten ihr Können und gaben ihr Bestes, denn der Paarwettkampf ist die eigentliche Hauptprobe 
für die diesjährige Wettkampfsaison. 
 
Die Spannung war schon vor dem Wettkampf spürbar: Welche Turnerin ist mit welchem Turner zusammen ein 
Paar? Es gab aber auch reine Turnerinnen-Paare, da die Anzahl der Turnerinnen diejenige der Turner übersteigt. 
Alle Leiterinnen und Leiter standen an diesem Abend im Einsatz, sei es als Betreuer oder Kampfrichterin. 
Der zweite spannende Moment des Wettkampfabends ist natürlich die Rangverkündigung, die nicht nur von den 
Turnerinnen und Turner  sehnsüchtig erwartet wird, sondern auch die vielen Eltern auf der Galerie fiebern dieser 
entgegen. 
 
Genug der Spannung: das Paar der Wettkampfsaison 2016 und somit Sieger des Paarwettkampfes wurde Küng 
Noana K5 / Arnet Lynn K2 mit einer Punktzahl von 74.85 Punkten. 
Dicht gefolgt mit 74.15 Punkten landete auf dem zweiten Rang das Paar Lengwiler Mara K4 / Gross Stefan K5. 
(Leider gab es da einen Fehler bei der Rangliste, sodass Mara und Stefan übersehen wurden.) 
Auf dem dritten Podestplatz rangierte das Paar Gasser Fabio K7 / von Wyl Seya K3 mit 74.05 Punkten. 
 
Alle drei Podestpaare erhielten einen grossen Schoggiosterhasen im Unterschied zu den anderen, die sich 
lediglich einen kleinen Osterhasen verdienten, was allerdings nach dem Verzehr wieder zu einem Ausgleich der 
Kräfteverhältnisse führen dürfte! 
 
Ein gelungener Anlass, der die zwei Riegen etwas näher bringt. 
Wir vom Leiterteam hoffen für alle Turnerinnen und Turner, dass der Startschuss in die Wettkampfsaison 
gelungen ist, und wünschen allen in den kommenden Wettkämpfen viel Erfolg. 
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