
Die sexy Gollier
Eigent ich hot le mon s ich in L lnden domi l  obgefunden, ouch im nochsten Johlnur, ,  in  der

3 B,^o^sl igo \ord zu l . rne Au' : l  eg"r  ro le vero 'er .  Zwe, l  igorour gepol . ,  .  Doct  do' r r

kom dle zweite Chonce: Ein Zweilllgisl zieht zurück, dos Turnteom Linden dod nochrücken. Die

"es Angeoot ro lner d,e A'h e er  dontend on.  Wos den Auienseiro-  FoIh-ng rocFt.  leor"
^o . ,  in - r . j '  h - r  t l ^ .  r , -d  Ip  A . ,1 . . . i ^ -spr r^ l .n rö  Wa 6 .a  r - -nß.  For  1 ; "  f re -en  s ie  s ich  in

Ljnden ouf dos Abenieuer 2. Bundes igo Nord. Bei den Heimwettkömpfen in der Stodthole

locken otemberoubende Ubungen, lole Stimmung, ober ouch nockte Hout und sexy Muske n.

: -  . i \ : l l  r i 1  r i F i i i p . t { n . , i r \ o l l n n r ' m p o . . " r /
- l  . .  / u . , i . r u n r i _ - r i  r u . _ J  _ m . h , ^ . 1

{  1 rc1- ,  A  r  i  I  l ' ahFn bnÄpr  dur  o ip  u" r rF .
mnrer und inrmerw eder nrachl  €r  das im
Traln n8sorl n Wer2lar. Der 18 lährig€ st ein
Lindcncrlungc, kann zur stadha Lc zu Fuß
la! ien.  Ein Eig€ngewächs,  s innbi ld l ich tür
diesesTeänr, das veßucht, mit d.rStadt
L inden verb!nden zu b le iben.  Er  w€lß:  In
der  2.  Bunder l iga Nord herßcht  e ln rnder€s
Niveau. , ln tcnsiven is l  das Tra i f  ing sc i tdcm.
lm Spr! fg arbei te l  er  daran,  beimTsukaharr
slatt einer nun zrlel Schrauben einzubäuen.
,D.  is t  man g le ich in  e lnerganz anderen

L ga.. Am Bod€n soll.n cs zukünillg mchr
Rückwär15. cnrcnlc scin.
Auf die Nachr chl, daß cr d.mnächst in dcr
2.  Bundcsl iga turncn wid,  rcagle. teIm
Pfeiä.r mit ri.s gcr Frcudc. ,Und dann kam
soion dic Fragc:Wlc nrachcn wir dns?(
J i ,  wic  machcn s c das n L indena Dieser
Aufslicg stclll ln vielcr ci Hinsicht 8rölJere
Af fordcru ngcn. Viel. dcr jungcnlurner sind
d.rzcit aul dcm C obus veßlreut, Sehen
ihrcn priv.tcn odcr beruflichen Zielen nach.
Dabci mu$ man, das lrcißIm Pfeiäer arn
bcstcn, für dic höhere LiBa eigentlich mehr
lra nicren Mit dem DrittliBa Tearn. da waren

40 slrcifzug e/2ata



slch a l le  e in ig,  is t  in  der  neuen Sairon n ichts
zu holen.  Und e ine,Söldnenruppe( zusam-
menzustellen, davon nehmen sie in Linden
schon länger bewusst Abstand.
Alro holte man AxelQuist, einen 22-jähri-
gen niederländischen Turner, der reine Klas
se bei Seniorenmeirteßchaften in seinem
Land schon unter Beweis genellt hat und
bereits seit Längercm inVeüindung mil
Linden stand. ,Axel ist ein coolerTyp, er hat

Pteiffer. Da pro Wett,

wid s ich Quis l  mi t
KumpelHarry

kumsl lebl ingaus
Grcßbritannien,

Der Zusammenhalt,

Celegenheit eMähnt, isr stark. Sie veßrehen
sich als 8roße Familie. Die exte.nenTurner
aus Kiel, Lasse Cauch (Top Scorer der 3. Li,
ga und nun beiden deulschen Meisteßchaf,
len derAktiven dabei) und Ha van Duc,
kommen an den Wochenenden bei der Fa
milie Pfeifier unter Auch wenn der Englän
der owen, der Niederländer Qutsr oderder
Kieler Cauch räumlich öfteß gerrennl sind -
über die sozialen Netzwerke schicken sie
,ich dauernd Tniningsvideos. Als würden sie
gemeinsäm irainie€n. Ein bisschen kommt
einem dasTufnteam wje das Ballische Dorf
der 2. Liga vor. Tim Pfeiffer lacht und sagr:
ta, das ist ein guter Ausdruck. lch finde, es
lst sehrwichlig, dass man sich BUt versleht

Da passt es auch, dass die Entscheidunssträ-
ger desTurnteams Lindens gesagt habe;l
Liebe. setzen wir a uf d iesen Teamgeirt und
die Harmoni€, als auleinen russischen oder
ukfa in ischen Topturner So einer war im Ce-
spräch, vieleTurner sind auch an die Linde-
ner heran8etreten. Don aber selekrie( man
genau und achtel vorallem auf die zwi-
schenm€nschlichen Aspekte.
Da$ es in der neuen Liga dennoch enorm
schwer wnd, weiß vor allem Ferdinandletti,
der e.fahrene Kampfrichtef, der in diesel
Lindener Familie so erwas wie der Großvater
isl. Beim lraining kofii8ien erTim pfeiffer
immer malwieder,  schaur s ich a l les in  Ruhe
an. 'Mit den Ubungen der 3. Liga können
wir nächste Saison nicht besiehen", weiß er.
Aur die Fra8e, wie er die Chancen äufden

KlassenerhaJt einschälzt, verziehl er leicht
das Cesicht, sagt dann aber: ,Wenn wires
richtig angehen, können wir es packen.i
Das Problem, meint er, seien die ein8e,
deutschten Tumer in den anderenVercinen.
,Die rind im eu rcpä ischen Vergleich reilwei-

Derjunge Pfeitrer sieht dariD auch €ine
Chance)Wenn man gegen bessere Leute
eingesetzt wid, ist auch mehr Druck da.

Dann springt man
vielleicht einen lck

Rechnung aufgestellt,
in  drc iDuel leneine

Zweisollte man ge-
winnen, um die Klas-

sreiSr Sleich am 1.

2Z September (16
Uhr) MitaufsteiEer
TSV Crötzingen/
Karlsruhe empfängt.

Vor allem aufdiese HeimwettkämpIe setzt
d-"rjunge Elondrchopl. ,Wenn 400 Leute
kommen, spornt das an." Doch bekommr
man das währcnd einesWetkamp{e5 über
haupt miti Ferd inand Jelli sagt)Tumen ist
reine Kopfsa€he." lede Bewegung muss bis
ins kleinste Deiailäutomaiisiert sein, bevor
eine harmonirche, gefungene übuns heF
auskommt. ,Wenn die Jung, amT:g
s€hlecht€ Erfahrungen Semachr haben und
mit diesem Cefühlherkommen, wid da,
nichrs.* Das ist andeß äls in Mannschafts-
sportarten. wer kennt nicht das Bild vom
Jungen, der aufden Fußballplatz g€hr und
sich den Frust von der SeeJe kickt? Das funk-
tioniert beimTurnen nicht. Machtja auch
Sinnr 'Bkt du einen B ruchleil einer Seku nde
unkonzenlie4 irt die übung gelauf€n", eF
klädJelli. Befindet sich beideD Wettkämp-
fen alro jede,rulner imTunnelblick? ,Das
isl der ldealtusrand{, sagt dererfahrene
Richter, der in dieser Rolle auch beialten
Heimwettkämpf€n tungiercn wird. Tlm pfei!
ter zumindestsagt, dass ervon dem ganzen
Trubel kurz vor reiner übung nichls mjtbe-
kommt. Wenn er dann zum Sprung anlrin,
rst es sozusagen ein Flug in seiner eigenen
Weh. ,Wenn man gelander irr,.ealisied
man, dars so viele Leule d: sind*, erkläd er.
,Es irt ein geiles Cefühl, wenn man da un-
Ien steht und die Leute klatschen. Das gibt
einem ein gutes Cefühl.( Dieses Cetühl jrt
das Faustpfand des Turnteams Lindens. Es zu
bewahren, isl die Aufgabe d ieses erwas än,

Gui zu wissen
So läufi ein wellkampfab: prc Cerät
stanen vierTurner von j€dem Team. Team
A be8innt,Team B kann einen beliebigen
trmer dagegensetzen. Anschließend wets
ten die Kampfrichter. Die Diffe.enz e.gibr
die Score-Punkte.le gdßer die Difie€nz
zuSunnen einesTeams, desro mehr
Scorc-Punkle (zwischen 1 und t0)gibt er.
Mil der dritlen Paarungam Ceräl wech,
seh da, Autgaberecht. Team B beginnt
nun. Nachd€m alle sechs Ceräre gelurft
sind, steht der SieSer fest. Außer den
Scorc-Punkten werden noch Cerälepunk-

Därauf können sie sich freuen: musku
löse durchtrainiene Köeer, nalionalesTop-
Niveau, Kielef Power mit,Wefl köniß(
Ha van Duc und Larse Cauch, staunende
Cesjchter beider Begleitung, denn kaum
€ineSportad bietet derad Spektakel und
Akrcbatik. Wow,Efiekte garantierl. Vor
f reude machl der Trailer auf YouTubei
Tumleam Linden 2014.

Infos und Iermine 7 Wetkämpfe
(jeweils 16 Uhr)werden in der 2. Liga
Nod benriten. ZweiVereine steigen ab,
zweiauf. Die Heimwetlkämpfe:22 9.
Segen C.ötzingen/Karlsnrhe / 11. 10.
gegen Heilbrcnn/2s. 10. ge8en Xoblenz/
6- l2. gegen Crünnadt (18 Uhr).
Einrritl 5 Eurc (Erw.)

Däs sa8en die Lindener auf Fac€book -
Hannes Dr€sch€n ,lch beschäfrige mich
mit Natural BodybuildinS und achte
exhem auldäs optimnle Cewlchl und
meine Ernährung.(
tässe Cauch: )Turnen isl iir mich immer
präsenr, es ist älles iür rnich. tch versuche
alles um diesen Sport herum aufzubauen.*
Felix Röhnr ,DieZuschauer spornen
mich an. Wenn ich im Handstand am
Baiien bin und iemand rufr, Komm jetzt,
dänn bekomme ich das mit. Da, pusht".

dercn Zweitligkten.
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