
 
Gerätemeeting in Büron 
 
Die Wettkampfsaison der Kategorien 5 bis 7 wurde eröffnet am Samstag, 17. März 18 mit dem Gerätemeeting. 
Von der Geti starteten die K6- und die K5-Turnerinnen. 
 
Kategorie 6  (55 Turnerinnen) 
Dimmler Kaja und Kottmann Nina setzten an ihren Leistungen vom Vorjahr nahtlos an und zeigten tolle 
Leistungen mit einem hohen Gesamttotal. Kaja besetzte das Podest auf dem dritten Rang und Nina platzierte sich 
auf dem vierten mit einem marginalen Rückstand von 5 Hundertstel. 
Kim Jud konnte nach einer langen Verletzungspause wieder ins Wettkampfgeschehen eintreten und zeigte einen 
aufsteigenden Formstand mit dem guten 9. Platz und einer Auszeichnung. 
Ebenso erreichte Luana Bänninger eine Auszeichnung (15. Rang) in ihrem ersten K6-Wettkampf. An den Ringen 
fiel die Beurteilung etwas tief aus, aber ansonsten ist sie in der Nähe ihrer Vereinskolleginnen. 
 
Kategorie 5  (106 Turnerinnen) 
9 Geti-Girls starteten ziemlich nervös und aufgeregt in den ersten Wettkampf – für sieben Turnerinnen gar ihr 
erster Wettkampf in dieser Kategorie. Die gezeigten Leistungen waren noch nicht ganz optimal und könnten bei 
einigen Turnerinnen noch verbessert werden, aber der Blick auf die Rangliste relativiert die strenge Sichtweise 
wieder ein bisschen: 6 Turnerinnen holten sich doch die Auszeichnung! 
Larissa Bänninger überzeugte an allen Geräten mit tadellos geturnten Übungen und hohen Wertungen. Sie 
erreichte den 4. Schlussrang, im verbandsinternen Ranking sogar den zweiten Platz. Leonie Schär platzierte sich 
mit dem 7. Rang weit vorne in der Rangliste, obwohl nicht alles nach Wunsch gelang. Vor allem am Sprung 
vergab sie einen halben Punkt, weil sie mit dem falschen Bein ins Minitrampolin sprang. 
Zur grossen Freude und Überraschung erreichten Selina Blättler und Zoe Hanselmann den 18. Platz, obwohl 
auch bei ihnen noch nicht alle Elemente perfektioniert sind. Mara Lengwiler erreichte den 24. Rang und 
Hürlimann Alma den 32. Platz – aber beide noch mit Auszeichnung. 
 
Herzliche Gratulation an alle Turnerinnen.  
 
März 18,  Aldino Ragonesi 
 


