
Schweizer Meisterschaften Geräteturnen 2016 Turnerinnen 
 
 
Final Mannschaften in Kirchberg: Gold und Bronze für die Teams LU/OW/NW 
 
In Kirchberg bei Bern trafen sich am 29./30. Oktober alle qualifizierten Mannschaften der Verbände zum 
jährlichen Stelldichein.  
Unsere zwei K7-Turnerinnen, Nicole Strässle und Sandra Garibay, turnten in der ersten Mannschaft des 
Verbandes einen hervorragenden Wettkampf und trugen wesentlich dazu bei, dass der erhoffte Sieg gelang. 
Mit 1.55 Punkten Vorsprung auf den Verband Vaud holten unsere Girls die Goldmedaille – herzliche 
Gratulation! Die hohen Einzelresultate von Nicole und Sandra liessen die Hoffnung erstarken, dass auch im 
Einzelfinal Edelmetall in Reichweite sein könnte. 
In der Kategorie 6 konnte unser Verband lediglich mit einer Mannschaft antreten – mit dabei Kaja Gloggner 
und Kaya Dimmler. Die Konkurrenz war gross, die Mannschaften dicht auf dicht und der erreichte vierte Rang 
etwas undankbar. Die beiden Kaja’s konnte ihre Leistungen aber abrufen und sich für den Einzelfinal 
qualifizieren! 
Noana Küng und Alessia Iannone qualifizierten sich in der Kategorie 5 für die erste Mannschaft und Nina 
Kottmann für die zweite Verbandsmannschaft. Auch in dieser Kategorie turnten sehr starke Mannschaften 
aus den anderen Verbänden. Die erste Mannschaft schaffte aber hauchdünn das Podest mit der 
Bronzemedaille, die zweite Mannschaft musste sich mit dem 14. Rang zufrieden geben. Ganz erfreulich war 
aber die Tatsache, dass sich alle drei btv-Turnerinnen für den Final qualifizieren konnten. 
 
 
Final Geräteturnen Einzel Turnerinnen in Sion: Bronze und 3 Auszeichnungen 
 
Am 19./20. November in Sion war es dann soweit: Die 40 besten Turnerinnen pro Kategorie trafen sich zum 
Finale um ihre Meisterinnen zu küren. 
Als Titelverteidigerin und Dominatorin der Saison sowie im Halbfinale trat in der Königsklasse Sandra 
Garibay den Wettkampf als klare Favoritin an. Nur Sandra und ihr Umfeld wusste, was ihre Gegnerinnen nicht 
wussten: Sandra lag seit einer Woche mit einem Infekt im Bett und konnte den Wettkampf nur mit einer 
äusserst starken Willensleistung absolvieren. Dass Sandra mit einem solchen Handicap die bronzene 
Auszeichnung erreichen konnte, ist unglaublich und kaum vorstellbar!  Nicole Strässle war die ganze Saison 
und im Vorfeld der SM in blendender Verfassung. Auch sie konnte durchaus aufs Podest turnen. Nur ganz 
knapp wurde dieses Ziel verfehlt und somit der undankbare erste Rang nach dem Podest erreicht. 
In der Kategorie 6 legte Kaja Gloggner einen veritablen Steigerungslauf hin: Nach einer langen 
Verletzungspause in allerletzter Sekunde qualifiziert für die Mannschaft, dann die Qualifikation erreicht für den 
Final und im Final mit dem tollen 7. Rang in die nationale Spitze vorgedrängt – bravo Kaja! Nicht ganz so rund 
lief es bei Kaya Dimmler (31. Rang), die aber in ihrer allerersten K6-Saison mit ihrer Qualifikation in den Final 
und ihrer Leistung trotzdem sehr zufrieden sein kann. 
In der Kategorie 5 war Nina Kottmann die Überraschung schlechthin: Mit einem Wettkampf ohne Fehl und 
Tadel erreichte sie mit dem 9. Rang die TopTen aller Schweizer Geräteturnerinnen – super Nina! 
Noana Küng und Alessia Iannone mussten sich hie und da Abzüge gefallen lassen und platzierten sich auf 
dem 18. Rang. 
 
 
Final Einzelgeräte Geräteturnerinnen in Sion: Gold und Bronze für Sandra 
 
Sandra und Nicole konnten sich noch an mehreren Geräten für den Gerätefinal qualifizieren. 
Am Reck krönte sich Sandra zur Schweizermeisterin mit einer tadellosen Übung, aber trotzdem ein 
bisschen überraschend. Nicole erreichte am selben Gerät den vierten Rang. 
An den Schaukelringen holte Sandra die Bronzemedaille und Nicole wiederum den vierten Platz, was zu 
grossem Unverständnis führte. Eine solch krasse Fehlbeurteilung einer Leistung darf an einer SM einfach 
nicht passieren! Am Sprung erreichte Sandra noch den vierten Rang trotz ihrer krankheitsbedingten Situation. 
 
 
Fazit 
 
7 Turnerinnen konnten sich alle für eine Verbandmannschaft qualifizieren und auch für die SM Einzel, eine 
Bilanz, die sich sehen lassen kann. Medaillen und sehr gute Rangierungen wurden auch erreicht – ein Indiz, 
dass über all die Jahre hinweg gute Arbeit in den Trainings geleistet wurden. Herzlichen Dank und alle, die 
sich für diesen tollen Sport engagieren. 
 
Aldino Ragonesi, Trainer Geti 


