Turngesellschaft 1888 Polch e.V.
Abteilung Gerätturnen männlich
Qualifikation zur Rheinland-Pfalz-Meisterschaft erreicht
Niederwörresbach
Vergangenen Sonntag gingen die vier Mannschaften der TG nach der Qualifikation auf der
Ebene des Turngaues Rhein-Ahr-Nette in Niederwörresbach an den Start zu den
Meisterschaften des Turnverbandes Mittelrhein (TVM). Insgesamt gingen 21 Mannschaften
in verschiedenen Alters- und Wettkampfklassen an den Start. Alle Turner der TG hatten sich
in einem Pflicht-Sechskampf an den Geräten Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren
und Reck der starken Konkurrenz des TVM zu stellen. Um sich für die Rheinland-PfalzMeisterschaften zu qualifizieren musste sich eine Mannschaft auf den ersten oder zweiten
Platz turnen. Zwei Mannschaften der TG schafften erfreulicherweise diese Qualifikation.
Im Wettkampf der jüngsten im Alter 9 Jahre und jünger zeigten die jüngsten Turner der TG
bei ihrem ersten Mannschaftswettkampf auf dieser Ebene sehr gute Leistungen. Luca Köhnen,
Lukas Daeges, Colin Schäfer, und Justin Keßler turnten sich mit guten Übungen auf den
fünften Platz. Die zweite Mannschaft der TG in diesem Wettkampf hatte einen guten
Wettkampftag erwischt. Diego Kunz, Noel Sadowski, Pascal Beu, Benjamin Bergmann und
Silas Laaks zeigten den Geräten das, was sie im Training erlernt hatten. Wenn auch in einigen
Bereichen wie Kraft und Spannung noch einiges zu tun ist, erreichte die Mannschaft mit
241,95 Punkten einen hervorragenden zweiten Platz und damit die Qualifikation für die RLPMeisterschaft.
Im Wettkampf der Altersklasse 15 Jahre und jünger gingen Lars Sippman, Marvin Degen,
David Ax und Benedikt Bohl an die Geräte. Die Mannschaft war dahingehend gehandicapt,
dass David und Benedikt eigentlich altersgerecht im Wettkampf 11 Jahre und jünger hätten
turnen müssen. In diesem Jahrgang konnte von der TG allerdings keine Mannschaft
zusammengestellt werden. Wenn David und Benedikt auch alles gaben, bestand keine Chance
gegen die Mannschaften aus Mogendorf und der KTV Nahetal. Trotzdem kann die
Mannschaft mit ihrem dritten Platz sehr zufrieden sein.
Im jahrgangsoffenen Wettkampf (16 Jahre und älter) gingen Bendikt Juchem, Marvin Bauer
und Ralf Schlich an den Start. Nachdem Daniel Wagenleitner verletzungsbedingt schon auf
der Gauebene ausfiel, fehlte an diesem Tag auch noch Andreas Giese. So sah sich der älteste
Turner an diesem Tag, Ralf Schlich, unversehens in der Situation an allen sechs Geräten
starten zu müssen. Erschwerend kam hinzu, dass sich diese Mannschaft mit nur drei Turnern
keinen Patzer erlauben durfte, da man auf die Möglichkeit eines Streichwertes verzichten
musste. Alle drei Turner erlaubten sich (fast) keine Patzer und so musste sich die Mannschaft
mit 267,20 Punkten lediglich der Riege aus Roßbach geschlagen geben. Aber auch in diesem
Wettkampf kann die TG nun mit einer Mannschaft zu den RLP-Meisterschaften fahren, um
dort nicht nur die Vereins- sondern auch die Farben des Turnverbandes zu vertreten.
Die vier Wochen bis zu diesem Wettkampf müssen nun intensiv genutzt werden, um die eine
oder andere Verbesserung zu erreichen.
Insgesamt schlugen sich alle Mannschaften ganz hervorragend. Vor allem die jüngsten
zeigten vielversprechende Ansätze.
Mehr dazu mit vielen Fotos im Internet unter www.tg-polch.de

Hier bitte Foto: tg-polch-gtm-tvmm-111015 einfügen
Bildtext: Alle Turner mit Trainern und Kampfrichtern nach einem erfolgreichen
Wettkampftag

