
SM Qualifikation in Willisau vom 3. September 2016 
 
Der dritte Qualifikations-Wettkampf entscheidet, welche Turnerinnen den Verband vertreten können an den 
Schweizermeisterschaften Mannschaft. 
 
Zum Qualifikationsmodus 
Wer sich in den ersten beiden Quali-Wettkämpfen einmal unter den ersten 20 Turnerinnen rangieren konnte, darf 
beim dritten teilnehmen. Von den drei Qualifikationen kann das schlechteste Resultat gestrichen werden. 
Die Rangpunkte der beiden besten Platzierungen werden addiert. 
 
Kategorie 7  (16 Turnerinnen) 
Anderer Wettkampfplatz, gleiches Bild – Nicole Strässle und Sandra Garibay auf dem Podest. Weil sie eben faire 
Sportlerinnen sind, wechseln sie hie und da in der Reihenfolge ab. Die Goldmedaille liess sich in Willisau Nicole 
umhängen mit dem Minimalvorsprung von 5 Hundertstelpunkten (38.45) vor ihrer Teamkollegin Sandta (38.40). 
Ihre Dominanz lässt sich am Abstand von 1.10 Punkten zur Konkurrenz aufzeigen. Natürlich haben sich beide 
btv-Turnerinnen als Nummer 1 und 2 in der ersten Mannschaft des Verbandes qualifizieren können. 
 
Kategorie 6  (23 Turnerinnen) 
Die Turnerin des Tages war wohl Kaja Gloggner: sie musste den Wettkampf gewinnen, um sich für die erste 
Mannschaft qualifizieren zu können. Wie wenn das ein Kinderspiel ohne Druck wäre – Kaja zeigte keine 
Nervenschwäche und erreichte das angestrebte Ziel Goldmedaille! Kaya Dimmler, die zweite Turnerin in dieser 
Kategorie, war bereits vor dem Wettkampf qualifiziert, zeigte aber ihre Konstanz mit dem dritten Rang. Somit sind 
in der einzigen Mannschaft im K6 unsere beiden Turnerinnen qualifiziert. 
 
Kategorie 5  (27 Turnerinnen) 
Unsere zwei Turnerinnen Küng Noana und Nina Kottmann konnten sich berechtigte Hoffnungen machen, sich für 
die erste Mannschaft zu qualifizieren. Iannone Alessia war bereits vor dem Wettkampf qualifiziert und musste nur 
noch taktisch für ihre Kolleginnen turnen. Luana Bänninger hatte die Möglichkeit, sich für die zweite Mannschaft 
aufzudrängen. Eine spannende Ausgangslage! 
Alle Mädels turnten sehr sicher und ohne Fehl und Tadel: man wartete gespannt auf die Rangierung. 
Alessia gewann den Wettkampf überlegen mit einem halben Punkt Vorsprung und qualifizierte sich klar als 
Nummer 1 für die erste Mannschaft. Noana klassierte sich auf Rang 5 und konnte sich als Nummer 3 einen 
wohlverdienten Platz in der ersten Mannschaft erturnen. 
Im wahrsten Sinne des Wortes weniger Glück hatten Nina und Luana: Nina verpasste um einen Rangpunkt die 
Qualifikation in die erste Mannschaft (Wertung ihrer Ringübung von 8.80!) und ist nun die Nummer 1 in der 
zweiten Mannschaft. Auch ein Erfolg, aber Nina hätte es verdient, in der ersten Mannschaft zu stehen. 
Luana muss vorlieb nehmen als Ersatz, kann aber dadurch wertvolle Erfahrungen sammeln. 
 
Allen Turnerinnen ganz herzliche Gratulation zu den tollen Leistungen. 
Wir freuen uns auf die SM! 
 
Aldino Ragonesi, Trainer Geti 
 


