
TV Lampertheim: Gerätturnerinnen räumen bei Einzel-Pokalwettkampf richtig ab 

Mit Spannung hoch aufs Treppchen 

Lampertheim/Bensheim.  Am Schlimmsten ist das Warten. Wenn man vor dem Gerät steht, die 

Kampfrichter anschaut und hofft, dass sie endlich den eigenen Namen aufrufen. „Das ist fast 

schlimmer als das eigentliche Turnen“, sagt Anna Hartnagel. Mit ihren Teamkolleginnen vom TV 

Lampertheim sitzt sie neben der Bodenmatte in der Bensheimer Weststadthalle. Gerade findet hier 

der Pokalwettkampf des Turngaus Bergstraße statt. Ein sogenannter Einzelwettkampf: Jede 

Turnerin muss an jedem der vier Geräte Boden, Barren, Balken und Sprung antreten. Die vier 

Wertungen zusammen ergeben die Gesamtplatzierung. 

Noch ist es früh am Morgen, der Boden ist das erste Gerät der zehn- und elfjährigen 

Lampertheimerinnen. Ihre jüngeren Vereinskameradinnen beginnen an anderen Geräten. Mitten 

unter ihnen die jüngste Turnerin des Wettkampftages: Johanna Schütz, Jahrgang 2011. „Dafür, dass 

Johanna dieses Jahr erst fünf geworden ist, turn sie schon richtig gut“, freut sich Trainerin Vanessa 

Ihrig. Sie ist an diesem Morgen als Kampfrichterin im Einsatz, kann daher nicht beobachten, wie es 

bei „ihren“ Mädels läuft. Sie sieht nicht, wie Johanna über den Bock springt, der größer zu sein 

scheint als sie selbst. Sie kann nicht den Atem anhalten, als Alexia Poubouridis als einzige der 

Lampertheimer Mädchen eine P6 am Reck hinlegt und auch das „Wackelelement“ Felge vorlings 

gelingt. Von ihrem Kampfrichterstuhl aus kann sie aber sehen, wie Anna Hartnagel nach langem 

Warten eine saubere Übung auf die Fläche zaubert. 

Es ist ein guter Auftakt eines Tages, der für die Lampertheimer sehr erfolgreich verlaufen soll. Bei 

den jüngsten Turnerinnen – Jahrgang 2009 und jünger – schafft es Madita Neuthinger am Ende auf 

den zweiten Platz. Vor allem am Reck hatte sie überzeugt und 13,6 von 15 möglichen Punkten 

erturnt. Strahlende Gesichter gab es bei den Trainerinnen Katja Wennemede und Kirsten 

Poubouridis aber auch ob des sechsten Platzes von Kalotta Köcher.  

Mit 13,15 Punkten lieferte Mathilda Bastert die mit Abstand stärkste Bodenübung der Altersklasse 

2008 und jünger ab. Weil sie auch an den anderen Geräten solide die Übungen präsentieren 

konnte, die sie dreimal pro Woche übt, wurde sie am Ende mit Platz drei belohnt. Strahlend nahm 

sie auf dem Treppchen Platz. Nur knapp an diesem Podest vorbei schrammte in der Altersklasse 

2007 und jünger Leonie Langner. Lediglich sechs Zehntel – bei einer Gesamtpunktzahl von 52 

Punkten – trennten sich von der Drittplatzierten.   

 Jubelstürme löste die Siegerehrung der Altersklasse 2005/06 bei den Lampertheimer Eltern sowie 

den zuständigen Trainerinnen Safiye Klauß, Vanessa Ihrig und Isabell Boger aus. Mit Evelyn Graf 

und Alexia Poubouridis stellte der Verein aus der Spargelstadt die beiden Erstplatzierten, 

außerdem gehörte mit Sydney Wennemede eine weitere Lampertheimer Turnerin zu den „Top 6“ 

dieser Wettkampfklasse. Souverän und auf den Punkt lieferten die beiden Erstplatzierten ihre 

Leistungen ab. Nirgends wurde das deutlicher als am Zittergerät „Balken“: Mit jeweils rund 15 von 

16 möglichen Punkten zeigten die beiden Mädchen vom „TVL“ die besten Übungen dieser 

Wettkampfklasse. Ob Handstand, Hocksprung oder Drehung auf einem Bein – ohne in Gefahr zu 

geraten, das Gerät zu verlassen, turnten sie sauber zu Ende. Der Pokalgewinn war also mehr als 

gerechtfertigt!  



Am Nachmittag dann mussten die Mädchen der AK 2003 und jünger Übungen der 

Schwierigkeitsgrade P4 bis P9 (höchste mögliche Übung) zeigen. „Eine echte Herausforderung“, wie 

Trainerin Safiye Klauß sagte. Und auch, wenn es am Ende nicht für eine Platzierung unter den Top 3 

reichte, war man in Lampertheim froh, auch in dieser Klasse zwei Turnerinnen stellen zu können. 

„Insgesamt“, resümierte Vanessa Ihrig, die alle der angetretenen Mädchen trainiert, „liegt hinter 

uns ein absolut erfolgreicher Tag, mit dem die Kinder für ihren Fleiß belohnt wurden. Noch 

wichtiger ist für mich aber: Man hat heute gesehen, dass unsere Mädchen Spaß am Turnen 

haben.“ 


