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Eine tolle erste Saison
in der 2, Liga geht zu Ende

Am vergangenen Wochenendo verabschie-
del€ sich das Tlrnleam Lnden mit dem lelz-
ten wotlkamp' gegen die TSG Gd.sladt von
hr6m Pubikum. Es sol le nochmas eln lo l les
Ev6nl werdon und dle orgänisator€n hallen
sch rnil der unlersrürzung von allen Hellem er
neul viel vorgenomm€n. Der Kassenerhall war
ja seil langem qeschafil ond iür den Gegner '
den TabeLlenzweilen TSG Grunsladt - ging es
auch um nichls mehr. So versprach man sich
scion n den Vorberichlen äul der DTL-Seile,
den Fokos a!l publikumswid(samesTomen und
einen la ren Wellkampl zu legen Die TSG to.
muliene das so: ..Die Mannschaft aus Grcßen-
Linden hal sich in denve€angen Wetkämpfen
as ein Aulslerger präsentien, der zu Fiecht in
diese. Liga tunl. Doch nichl nLr die Tumer
sonden auch der Rest des Teams ob T.aine..
Borr€!€r, Umleld und Zuschauer häben sich als
2. lgawürdgetuiesen. DeTSGGrünstadt i re l l
sch auf das ersle Alteinanderlretten der bei_
den Vereine und wünschl sich, denzuschauen
und nalüdich auch dom Gaslgeber einen ve.
lel2ungslreen und spannenden Weltkampl mil
schöne. Ubunoen . Wie eMand verabschiede-
len sch die Turner des TV GioRen-Lnden mil
e n€r Niederä9e n die wohlvod ente winleF
pause, um nächstes Jahr jedoch erneul ln der
2. Bundesliga aul Punktejaglgehen zu kÖnnen.
Deullich und verdent sichede slch Grünstadl
mi l26:55 den S eg nLnden,wobeiman be den
T€ams anmerkle, dass der ganz groRe Druck
aus war.  Es gab Fehef aul  beiden seler.  de
häufigeren machre jedoch L nden Es hercchle
lrotzdom ene gule slimmung unier den l\,!ann-
schatlen und so ergabeo sich bereils während
des Wellkamples enlspa.nle Gespräche der
Tumer und Belreuer unlerel.ande..

Zahheiche Zuschauer vedolglen das Saituntinale

Di€ Konz€nlralon galt es d€n ganzen Wen-
kampl übsr lrolzdem hoch zu hai€n, damit
sich keln€r dor Jungs noch verlolzle. Physio-
rherapeulin Karin J€ll waf mehr sls sonsl in
ständiger ,Alarmbe€ltschatf . Zum Tel krank-
heils- und v€ olzungsbedingt konnlen vlele der
TTL-Tumer auch ihr€ Leistung€n nichl oplimal
abrui€n und so konnie Lind6n däs eßte Mal in
der Saison k€insn Gerätsounkl €n<ämDfen. am
Pl€d rechneto man sich äm ehesten noch die
chancs dazr aus, obwohl ksine.d8rfunerdie
4.Sranposirion so wirklich einnehmen wollte.
Moitz hatie j€doch di€ vielb€sagrBn "Eier und
legte eine durchggluml€ Ubung hin - Bespekl-
Es sollre an diesem Tag j€doch die gule Stim-
mung und dor Saisonabschluss im vodergrund
stehen. Oas ting mit d€n äußeßl angenehmen
Gäslen an, ging woitor üb€r d6n rollen Gasl-
aufiin von Fabian Hambüchen. bis hin zur
last ausverkautr€n Halle und höde mit einem
wü.slchen und Glühweinsland vor dor Hale
dann aul. Tolll!! Ein€n blsschen Wehmui gab
es dänn doch noch. HarryOwon wnd näch drci
Jahren Bund6sllgä tÜr das Tunleam'Linden in
der nächsiön Sason nicht mehr zur Vedügung
stehen und wurd€ toisrlich von d€rganzen Hall€
verabschied€|. Erwid ih kommender Jährals
z usadist in dor groBen w€il€n wot seinen
Leb€nsunlelhält v6rdl6nen. All€ Akleur€ treu€n
srch nun aul dlo nächsl€ sason, die man hol
lenr ch wied€r mlt der Hlte von Sponsoren,
Gönn€rn, ohronaml ch€n N€ll6n sowie den
ooanisato.gn und natürlich d€n Turnern sslbst
auidie Boine sl6ll6n kann. Hiee u w d man -
nach e ner wohlvordi€nt€n Pause - im nächslen
Jahr zusamm€nkomm€n und befalen ob und
wie man wied€runterd6. Flägg6 desTumleam-
L nden in der2. Aundesliga slarten kann.lnlor
malionen und N€uigkeil€n lindst man immer
akloell unler ww,l!mleam-linden,de.

Lasse Gauü bei seinat Bodenübung

Yunito Nishiura am PIed

Herbstmeisterschaften im
Gerätturnen weiblich

Der lelne wetlkampt tüf deses Jahr m Gelät.
t0rnen weiblich. waren de H€bsheislerschal'
ten am 21. November in walzonbom 96inbsQ.
Der TV hatre vier Mannschallen in unleßchied'
lichen Allersklass€n am $an.
Die Mannschafl mit Hannah Zachariasz. Pau.
line Wagnef, Louisa Lilz€lbalor, Louise O6ls-
kamp, Lisa Tinklein und Daria Brunda belegle
im Wenkampl, P1-P3, 7 Jahrc und jünq€r, nil
131,9 Punkten dsn zweilon Plalz. qanz knapp
am dnnen Rang und damil am Treppch€n vor
bei, s.haifien es Jona Peler, L6a sleinmüll€r.
anna Kaganov, Kislina Kleib€r und Sophie
Lepperim Weltkampl, P2-P4,9 Jahre und jün-
ger, mit 146,6 Punkien. aul den vi€n€n Rang.
Auch die Mannschai um No€mi Ben€s, Julia
Palinkasch, Emily Rein, Ev€lyn Weigandl und
Kada Schdder kam6n im Weilkampl, P3.P5,
12 Jahre und jünger, mit 150,65 Purkl€n aul
Plälz vier. Nur die Mannschait im w€ltkamDl.
KM 4, 12 Jahre und jüng6r, mit L€a Janzen,
Am€lle Lepper, Cra6Wüston, Annikä SchÖpl€r
und Jana Schlmpf konnl€ den eßlon Platz mil
144,15 Punkren b6l6g€n. Oänk€ an älle llsßf
oen Kamolrichlernnen di€ da warenr Lorena
Wagner, LauE Kutscher, Lona Z€ldl€r, Beniia
Hotlmann, Andrea Schimpl und Sandra L€pper.

we. ist der So:lalveöand VdK?
Wlr sind eine starke Gemelßchalt
wir sind der größle Sozialveöand behndener.
chronisch kranker, älleror sowi6 sozial b€nach-
relligrer Menschen in oeulschland. Wnsind dor
VeöandlürJung und Ah, do.Gen6.älio'ren ver
bindetund Inlegralion lörd€rl. W rsind €in€ t.eie
Organisation unabhängig von parl€ipol tischen,
religiösen urd wellanschaulichon Inleressen.
Wir sind €in moderner Denslleisler und belen
unseren Mitgriedem schurz und Hi i€ Inlorfid-
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Fabian Hanbüchen gab den funEan-Mitgliedetn kleine Tipps
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