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,,Na, dann haut re n Jungs". Von keinem geringeren als von Deutsch ands Spitzenturner Fab an Hambüchen kam mit d esen Worten det
Startschuß zLrm letzten Heirnwettkampf und Saisonfinä e des Turnleams Linden Vor Wettlampfbeg nn hatte Hambüchen flelßg A!to-
gr.mme geschrieben, deNe sich das Turnteam und die Cäste aus G rünsladt in dersich füllenden Lindener Stadthalle einturnten. Nach-
dem da9 erkläfte Saisonzielmit dem Klassenerhalt in der 2.Tum-Bundeslioa füa die Gastoeber bereits in den vorausoeoanoenen Wett-
kämpfen gesichert war, sollte das Saisonfinale vor heimischen Publikum aiuch ein ,, Dank&hön: an die veuen Zuscia"r:eritr rhre Unter
stützung bei d esem efsten Jahf in der 2. Turn-Eundetlga sein. Dass es am Ende gegen den Vizemerster der Gruppe, die TSG Grünsraci
e ne 26:55 Niederlage gäb und in der Endtabelle somit der sechste Patz heraussprang wurde nach Ende des Wettkam pfs wohlü/o leni
zur Kenntf s genommen. Die Organ satoren hatten sich mit der Unterstütz!ng von allen Hefern erneut v elfür dieses Saisonfinale vor-
oeno.nmen. Weiles auch für die cäste aus Grünstadt um n chts mehr oino. da KTG Heidelbero als lve ster d€r Kasse bereits feststand
ieoten beide T-"a ms den Fokus a uf Dublikurnswirksames Turnen u nd ernin Ia ren WettLam of D-ie Ga5ie a us Grü ünstadt hattef dies auf
ihier Homepage so formuliert ,,Dö Nlannschaft aus Großen L nden hat sch In den verga;gen Wettlampfen ä s ein Aufsteiger präsen-
tiert. d€r zu Recht in d eser Lioa turnt. Doch nicht nLrr die Turner sondern auch der Rest desTeams ob Trainer, Eetreuer. LJmfeld und Z!-
schaler häben sch als 2.-Lga--würdig erwiesen. D e T56 Grünstadt freut sich auf das erste Aufeinandertreffen der beden Vereine uno
wünschislch. den Zuschauern und n;türlch a(]ch dem Gastqeb€r e nen verletzungsffei
en und spannefden Wettkampf mit schönen Ubungen". Für dät Turnteam gab es zwar
d e erwartete Nrederlage, doch mit dreser geht es in dle wohlv€rdiente Winterpause, um
nächstes Ja hr erneut n der 2 . Bundesliga auf P! nktejagd gehen 2u können. aber den-
noch qab es Fehleräuf beiden 5e ten, die häufigeren rnächtejedoch Linden. Es herrschte
trotzdem eine qute Stimmung unterden Mannschaften und so ergaben sich bereits
während des Wettkampfes emspannte Gespräche derTumer und Betreuer untereinan-
der Die Kofzentration gah er den ganzen Weftkampf über trotzdern hoch z! halten,
dam t sich keiner derT!rner noch verl€tzle. Phys otherapeutin Kain Jelliwar rnehr a s
sonst in ständ ger ,, A am bereits(haft ". Zum Terl kränkheits- und ver etzlfgsbedingt
konften viele der furntearn-Akteure auch ihre L€ist!ngen nichtopt malabrufen ufd so
konnte Linden das eßte N/al in der saison keinen Gerätepunkt erkämDfen. Obwoh es so

Tumteäm Linden

Fabian Hambüch€n Jaungart' beim lerten Heimwettkampt

qJr dn Boder o,q _q, ko,lnte'r d,e Cänp -rl der eutel f,'re. diese D sripl 1 nocr
irr s cn enrsche dän.berweil nade s ü FroDn harnbüchen unrer o e Scnitzinoe oes

und Glühweinstand vor der Halle dann auf. Einen bisschen Wehmut gab es dann doch noch. Derenglische Publikumsliebling Harry

lra _ergespä 'r..d Dresc1er,no Cnfl\rräl Ha'rlbLc'rer gern scht LTd gao oeaen lipos Velolgten mit kritD(r"em SliLh oem Wetrkanpf
-no ede Verop dLfn unlFrrde Wo.1e mrl ans GeräL An Pferd'echnelen sch de Cäst-
qebdr am eheien noch d e Chancen dazl] aus, obwohlkeiner derTurner die 4. Stanposition so wirk ich einnehmeriwo te lvoritz
Weber hätte jedoch dre vielbesagren ,,Eier" und legte eine durchgeturnte Übung hin und verdierite s ch damit v el Respekt. Es sollen an
d€sem Taq jddoch dre qute Stim-mung und der sar;nabschluss i'ir Vodergrund-stehen. Das fing rn t den äLrßeßt angdnehmen Gänen
.n. ornq wäter über de-n tollen Gastalflnn von Fabian Hambüchen, bis hi; zurfast ausverkälf6n Halle und hörte m-iteinem wüßtchen

Owen wrrd näch d erJahren Bundeslioa fur da)Turnleäm Linden i'1
der nrnslen lr.son nrcnr mehr zJr Vä.iÜouno nehen Jno wurde
leierich von der ganzen Hale verabschiedl-et. Erwlrd im kommen-
den Jahrals Zirkusartist n def großen weten Wetselnen Lebens
unterha tverd enen. Alle AkteLrre freuen sich nun auf die näahste
Sa son, die rnan hoffentlich weder mit der Hilfe von Sponsoren,
Gönnern, ehrenamt ichen Hefern sowie den Organisätoren und
natürlich den Turnern se bst auf de Be ne ste en kann. Hierzu w rd
rn:n - näch einer woh verdieften Pause- m nächsten lahr zusam-
menkommen und beraten ob und wie man wieder unt€r der Fläg-
ge desTurnteams L nden n der2. Bundesliga stanen kann. (ee)

Aufst€llung I Das Tumteam Linden.

Fabian Hambüchen schriebvordem letzten Heimwettkampf und Saison'
finale der Castg€ber €if 9 Autogramme.


