
Oben angekommen 

Die Turnerinnen des TV Lampertheim haben erneut bewiesen, dass sie oben mitmischen. Gleich drei 

Treppchenplätze waren bei den Gau-Einzelmeisterschaften im Gerätturnen am vergangenen Sonntag 

für die Mädchen reserviert, und Sydney Wennemede hätte beinahe eine Sensation geschafft. Der 

Wettkampftag fand in zwei Etappen in der Pfaffenau-Halle in Biblis statt – morgens wurde mit dem 

Qualifikationswettkampf begonnen, bei dem drei Lampertheimerinnen antraten. Im Wettkampf P5-

P6, Jahrgang 2004-2005, gingen Alexia Poubouridis und Evelyn Graf zum ersten Mal in der 

Qualifikation für die Hessischen Meisterschaften an den Start. Sie zeigten an jedem Gerät eine P6, 

vor allem an Boden und Barren konnten sie mit guten Leistungen überzeugen. Der Ehrgeiz war 

geweckt, allerdings reichte es am Ende nicht für einen Platz auf dem Treppchen – Evelyn landete auf 

einem guten 6. Platz und Alexia auf dem 8., mit dem die Turnerin nicht zufrieden war.  

Im Wettkampf P5, Jahrgang 2006 und jünger, sorgte Sydney Wennemede fast für eine Sensation und 

bewies, dass die Turnerinnen des TV Lampertheim oben mitmischen können. Zu einem erreichte sie 

mit 13,65 Punkten ihre beste Wertung am gefürchteten Schwebebalken. Zum anderen landete sie 

mit einem ordentlich geturnten Wettkampf auf dem dritten Platz – und verpasste so mit gerade 

einmal 0,55 Punkten den 2. Platz, mit dem sie sich für die Hessischen Meisterschaften qualifiziert 

hätte.  

Am Nachmittag konnten Anna Hartnagel und Gina Ernst beim Rahmenwettkampf an diese guten 

Leistungen anknüpfen und ebenfalls zeigen, dass der TV Lampertheim oben angekommen ist. Im 

Wettkampf P4-P6, Jahrgang 2005 und jünger, ließen die beiden nur eine Gegnerin an sich 

vorbeiziehen, dafür aber 8 hinter sich, und so nahmen Anna Silber und Gina Bronze entgegen – das 

Treppchen war hier in der Hand der Lampertheimerinnen. Dies gelang ihnen, weil sie konzentriert an 

allen vier Geräten ordentliche Übungen zeigten. 

Zwar nicht auf dem Treppchen, aber mit einer persönlichen Bestleistung und mit einem 

lobenswerten 5. Platz in Anbetracht der starken Konkurrenz konnte auch Friederike Schrank den 

Wettkampf P4-P6, Jahrgang 2003 und jünger, abschließen. Tatsächlich trennten sie beim Endergebnis 

gerade einmal 0,75 Punkte von einem Platz auf dem Podest. Besonders hervorzuheben ist ihr 

dynamischer Handstützüberschlag am Sprungtisch sowie die Übung am Boden – an beiden Geräten 

erreichte sie die zweitbeste Wertung und ließ starke Gegnerinnen hinter sich. Christina Gustedt hatte 

Pech an diesem Tag und konnte im gleichen Wettkampf aufgrund eines Sturzes am Balken sowie 

einem Patzer am Barren nicht mithalten, erreichte dennoch den 14. Platz von 24. 

Auch die Jüngsten der Leistungsgruppe des TVL gingen an den Start und versuchten sich an den 

Übungen P4-P6, Jahrgang 2007 und jünger. Leonie Langner verpasste hier nur ganz knapp mit 0,05 

Punkten den dritten Platz. An Boden erhielt sie von allen Konkurrentinnen die beste Wertung mit 

14,5 Punkten – dicht gefolgt von Valea Klinger, die den 6. Platz belegte und ebenfalls an Boden eine 

ordentliche Übung turnte und so 13,10 von 14 Punkten erhielt. Ebenfalls gestartet waren Mathilda 

Bastert, Madita Neuthinger, Sophie Schönberger, Kalotta Köcher und Lara Lenz. 


