
 
 Gerätturnen: Mädchen des TV Lampertheim bei Wettkampf in Wald-Michelbach erfolgreich  

So sehen Sieger aus  
Lampertheim. „So sehen Sieger aus“ – dieses Lied hätten die Lampertheimer Turnerinnen am 
Wochenende mit Recht anstimmen können: Sowohl im Qualifikationswettkampf (Altersklasse 
2004 und jünger) als auch im Rahmen-Wettkampf (AK 2003 und jünger) standen die 
Spargelstädterinnen ganz oben auf dem Treppchen. Bei den jüngsten Lampertheimer 
Turnerinnen (AK 2007 und jünger, Rahmenwettkampf) fehlten lediglich drei Zehntel zu Platz eins.  
„Wir sind wahnsinnig stolz, dass wir in der Qualifikation vier Teams hinter uns gelassen und den 
Wettkampf mit einem ganzen Punkt Vorsprung gewonnen haben“, lobte Trainerin Vanessa Ihrig 
die Leistung von Evelyn Graf, Leonie Langner, Alexia Poubouridis und Sydney Wennemede. Sie 
hofft nun, dass die vier Mädchen ihre Leistungen am 24. September erneut abrufen können: 
Dann treten sie in Rüsselsheim gegen die jeweils besten Teams aus den anderen Turngauen des 
Bezirks an und haben so die Chance, sich für die Hessischen Meisterschaften zu qualifizieren.  
Der große Vorteil der Lampertheimer Mannschaft: Alle Mädchen sind an den vier olympischen 
Geräten ähnlich stark. Weil jeweils nur drei in die Wertung kommen können sogar kleine Patzer 
ausgeglichen werden. Davon gab es jedoch wenige! Kein Wunder also, dass die Mädchen nach 
der Siegerehrung sofort auf ihre Trainerinnen zustürmten. „Wir haben es geschafft, wir haben es 
endlich geschafft“, rief Alexia und machte damit deutlich: Hinter solchen Erfolgen steckt viel 
Trainingsfleiß.  
Nicht ganz so strahlende Gesichter gab es morgens beim Rahmenwettkampf. Zwar riefen die fünf 
Lampertheimer Turnerinnen hier ebenfalls ihre Leistungen ab, doch leider ging kein anderes 
Team in dieser Altersklasse an den Start. „Das ist blöd, da weiß man gar nicht, wo man steht“, 
befand Friederike Schrank und ihre Mitturnerinnen Christina Gustedt, Mathilda Bastert, Lara Lenz 
und Gina Ernst nickten.  
Das Trainer-Team war dennoch zufrieden: „Einige der Mädchen haben zum ersten Mal Übungen 
der Schwierigkeitsstufe P6 geturnt und sich dabei gut geschlagen. Das war eine gute Übung für 
den Einzelwettkampf, der Ende September ansteht“, sagte Vanessa Ihrig. Die besten Wertungen 
erzielten Mathilda Bastert am Boden (14,7 Punkte), gefolgt von Christina Gustedt am Balken 
(14,45 Punkte).  
Dass es beim Turnen auf jede gestreckte Zehenspitze ankommt, jeder Zwischenschwung am 
Barren, jeder Wackler am Balken vermieden werden sollte, wurde bei den jüngsten 
Lampertheimer Turnerinnen deutlich. Bei insgesamt 152,3 erreichten Punkten fehlten ihnen 
lediglich drei Zehntel zum ersten Platz. Das ist quasi nichts, wenn man bedenkt, dass an jedem 
der vier Geräte drei Mädchen in die Wertung kommen.  
Stolz auf ihren zweiten Platz können Ella Bastert, Emilia Enders, Annina Geier, Kalotta Köcher, 
Valeria Krahn und Madita Neuthinger aber allemal sein: Sie ließen zwei Teams hinter sich und 
bewiesen vor allem am Boden, wie stark sie sind: Die Höchstwertungen der Gruppe erzielten 
Madita Neuthinger und Kalotta Köcher dort mit 14,25 Punkten.  
„Die Mädchen sind zum Teil erst 7 Jahre alt und haben hier bewiesen, dass ihre Nerven auch am 

Wettkampf nicht versagen“, freute sich Trainerin Kirsten Poubouridis. Sollte im nächsten Jahr 
kein Rahmenwettkampf mehr angeboten werden – der Turngau sucht händeringend Mitarbeiter – 

wären die jüngsten Spargelstädterinnen also auch für den Qualifikationswettkampf gut gerüstet. 


