
 
SM Mannschaften Geräteturnen in Bern 
 
Am Wochenende vom 28./29. Oktober 17 fand in Bern der SM Final Mannschaften statt. 
In jeder Kategorie konnten sich Turnerinnen der Geti für eine Verbandsmannschaft qualifizieren – total 11 
Turnerinnen. 
 
Kategorie 7: Schweizer Meister mit der ersten Verbandsmannschaft! 
In der Königskategorie stellte unser Verband wieder eine sehr starke Mannschaft, die den Ehrgeiz hatte, den 
letztjährigen Titel zu verteidigen. Es blieb nicht nur beim Bekenntnis – die Mannschaft holte sich 
verdientermassen die Goldmedaille mit einem Vorsprung von fast zwei Punkten auf die Mannschaft aus dem 
Thurgau. 
Mit Nicole Strässle und Sandra Garibay stellte die Geti zwei der fünf Turnerinnen der ersten Mannschaft. 
Beide waren auch die Leistungsträger der Mannschaft, denn keine musste ein Streichresultat liefern. 
Sandra brillierte mit einem horrend hohen Gesamttotal von 38.80 Punkten und distanzierte alle anderen 
Turnerinnen um Längen. Alle? Mitnichten – denn Nicole zeigte einen ebenso überragenden Wettkampf und 
erzielte ebenfalls ein Traumresultat von 38.05 Punkten. 
Ist zu hoffen, dass beide Turnerinnen ihre Form über die Zeit konservieren können, um dann an der SM Einzel zu 
Hause in Luzern ihr optimales Leistungspotential abrufen zu können. 
Herzliche Gratulation und viel Erfolg! 
Alisha Grüter erreichte mit der zweiten Verbandsmannschaft den 11. Rang, konnte sich aber leider nicht für den 
Einzelfinal qualifizieren. 
 
Kategorie Damen 
Auch in dieser Kategorie hatten zwei Turnerinnen, Sylvie Thomann und Melanie Levy, unsere Vereinsfarben 
ehrenvoll vertreten. Die Mannschaft erreichte den 8. Rang unter starker Konkurrenz. Melanie konnte sich mit 
einer Punktzahl von 36.45 Punkten für den Final qualifizieren. Herzliche Gratulation! 
 
Kategorie 6: Schweizer Vizemeister mit der ersten Mannschaft! 
Mit Noana Küng, Dimmler Kaya und Kim Jud konnten sich drei btv-Turnerinnen für die erste Verbandsmannschaft 
qualifizieren. Leider musste Kim wegen einer Verletzung auf die SM verzichten. 
Ersatzgeschwächt trat die Mannschaft voller Elan an und schaffte mit tollen Übungen den sensationellen zweiten 
Podestrang. Mit Kim in der Mannschaft wäre allenfalls sogar eine Goldmedaille möglich gewesen, denn der 
Rückstand zu St. Gallen betrug lediglich einen halben Punkt. 
Noana und Kaya zeigten an allen vier Geräten Übungen auf hohem Niveau und konnten sich auch für die SM 
Einzel in Luzern qualifizieren. 
Nina Kottmann turnte in der zweiten Mannschaft von Luzern-Ob- und Nidwalden (9. Rang) und konnte sich 
ebenfalls mit einem tollen Gesamtscore von 37.50 Punkten für den Final qualifizieren. Nina war insgesamt die 
drittbeste Verbandsturnerin dieser Kategorie und hätte der ersten Mannschaft gut getan. 
Wir wünschen diesen drei Girls alles Gute im Final! 
 
Kategorie 5 
Luana Bänninger mit der ersten Mannschaft und Anna Arnet mit der zweiten Mannschaft wurden nicht vom Glück 
gesegnet. Die erste Mannschaft erreichte nur den 11. und die zweite den 13. Rang. Ebenfalls schafften Luana 
und Anna die Qualifikation nicht. 
Beide turnten aber einen fehlerlosen Wettkampf, aber an einer SM ist das Leistungsniveau erheblich höher als bei 
verbandsinternen Wettkämpfen.  
Luana und Anna mussten bei ihrer ersten SM Lehrgeld bezahlen, sind aber auf dem richtigen Weg, um ein Jahr 
später einen neuen Versuch wagen zu können. 
 
Wir wünschen allen zum Final Einzel qualifizierten Turnerinnen alles Gute und viel Erfolg vor dem heimischen 
Publikum in Luzern! 
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