Turngesellschaft 1888 Polch e.V.
Abteilung Gerätturnen männlich
Vereinsfarben bei Rheinland-Pfalz-Meisterschaft gut vertreten
Polch/Koblenz
Anfang Dezember fanden in Koblenz die diesjährigen Rheinland-Pfalz-Mannschaftsmeisterschaften im Gerätturnen statt. Die TG Polch hatte sich hierfür mit zwei Mannschaften
qualifiziert. Im jahrgangsoffenen Wettkampf musste die Riege der TG ersatzgeschwächt ins
Rennen gehen. Daniel Wagenleitner fiel verletzungsbedingt leider aus und damit durften sich
die drei verbliebenen Turner Marvin Bauer, Benedikt Juchem und Andreas Giese keinen
Fehler erlauben, wenn sie auf einen Podestplatz hoffen wollten. Bei insgesamt sechs Übungen
je Turner und der hohen Leistungsdichte bei allen angetretenen Vereinen blieben kleinere
Fehler aber leider nicht aus. Am Pauschenpferd musste Andreas Giese einen Sturz hinnehmen
und auch am Boden und Sprung wurde mangelnde Konzentration gnadenlos mit Punktabzug
bestraft. Insgesamt war die Leistung der Mannschaft unter den gegebenen Voraussetzungen
als gut zu bezeichnen. Letztlich reichte es tatsächlich noch für Sprung aufs Treppchen. Hinter
der Turnschule Weinheim und dem TV Hatzenbühl belegten die Polcher Turner einen guten
dritten Platz und konnten zwei weitere Vereine hinter sich lassen. Festzuhalten bleibt, dass
ohne das Fehlen von Daniel Wagenleitner und mit ein wenig mehr Konzentration ein zweiter
Platz im Rahmen des Möglichen gewesen wäre.
Die zweite Mannschaft im Jahrgang der 14-15-Jährigen hatte sich mit fünf weiteren Vereinen
zu messen. Lars Sippmann, Michael Emmer, Marvin Degen und Alex Bechtold hatten
allerdings auch nicht ihren besten Tag erwischt. Die Mannschaft erlaubte sich in fast jedem
Durchgang ein paar größere Fehler, die sich am Ende des Wettkampftages summierten. Wenn
sich auch jeder einzelne Turner wieder fangen und im weiteren Wettkampfverlauf seine
Leistung abrufen konnte, reichte es im Ergebnis trotzdem nur für den sechsten Platz. Aber die
Polcher turnten immerhin bei einer Rheinland-Pfalz-Meisterschaft und vor diesem
Hintergrund dürfen beide Mannschaften mit ihrer Leistung zufrieden sein. Die Trainer
jedenfalls waren es.
Nach dem Wettkampf konnten sich die Turner allerdings noch keine Pause gönnen, denn in
Polch wartete eine voll besetzte Turnhalle beim Jahresabschlussturnen auf den Auftritt der
gesamten Abteilung. Auch hier wurden noch einmal alle Reserven bei einer hervorragenden
Vorstellung mobilisiert.
Insgesamt betrachtet beendeten die Turner mit diesem letzten Auftritt im Turnjahr 2015 ihre
Wettkampfsaison sehr erfolgreich. Das gesteckte Ziel wurde damit mehr als nur erreicht.
Mehr dazu auch mit vielen Fotos unter www.tg-polch.de
Hier bitte Foto: tg-polch-rlpmm-071214 einfügen.
Bildtext: Die Turner v.l.n.r: Lars Sippmann, Marvin Bauer, Alex Bechtold, Benedikt Juchem,
Marvin Degen, Andreas Giese und Michael Emmer.

