lerSaisonabsch
luss
Sensationel

verpasst
Turnteam
desW 1892Großen-Linden
nurknappdenAufstieg
in die2. Bundesliga

LINDEN (ee).Am Ende war es
zwar ein sensationeller
Saisonabschluss,aberso ganzzur Sensation
hat es nicht für das Tirrnteamdes
TV 1892 Großen-Linden'beim
Aufstiegswetttampf zur 2, TilmBundesliga in Heidenheim g€reicht. Das Turntearnmusstesich,
trotz guter Leistungenaberwie erwartet, gegendie süirkerenTumer
aus Schiltach mit dem zweiten
Platz zufrieden geben und verbleibt somit auch in der kommenden Saisonin der 3. Turn-Bundesliga.
der
Heidenheimwar Schauplatz
Aufstiegswettkimpfe zur dritten,
zweitenund erstenBundesligader
ga.DasLindener
Deutschen-Tumli
Tumteam hatte sich durch den
zweitenTabellenDlatz
in der Sai-son 2Ol2 fur dieseRelegation
qualifiziert.Der GegnerwarderTabellenerste der Liga-Süd - der TV
Schiltach,der mit einer Mannschaftsleistungvon durchschnitt-DasLindenerTurnteam(linksweißeTrikotJ)verpasste
denAufstiegin die 2.Turn-Bundesliga.FotoiWißner
lich über 300 Punktentheoretisch
geben.
nichtzu bezwingenwar.DasTurn- kann.
laufen,lediglichHa vanDuckonnteamhattein seinembisherbesten Die TUmerausLindenbegannen Leichtgeknicktging esmit dem te mit seinersuperUbung gegen
Wettkampf- dem letzten Heim- am Pauschenpferd,
da zeitgleichStandvon 12:23im Rückenan den die spektakulären
Flugeinlagen
der
wet&ampf gegen die TG-Saar - der Aufstieg in die eßte Bundesli- Boden,wo die Lindenerwieder be- Gegner mithalten. Hannes Dre299,5Punkteertumt. Dennochhat- ga statdandund dieserWettkampf ginnen mussten. Die ,,Poleposi-scher hatte durch seinenniedrigete man sich darauf geeinigt,diesen arn Bodenstartete.Nach dem obli- tion" nahm wieder einmal Harry reri Ausgang keine Chance und
Wenkampf mit der gesamtengatorischen Schlachtruf legle das Owen ein, der mit einigen Abzü- LasseCaucfrhattc einige Probleme
Tumteam mit Lasse Gauch und gen,gegenden für Schiltachstar- bei seinerUbung.Harry,der sponMannschaft als Saisonabschluss
und einmaligesErlebnis zu feiem Harry Owen vor Beide konnten tenden SchweizerTumer mit vier tan für den verletztenJonasStüdeund man sollte nicht enttäuschtihre Ubungenordentlichvortragen, Punkten das Nachsehenhatte. Ha mann einspringen musste, war
werden.
hatten aber gegen die höherenvanDuc legteebenfallsvorund er- nicht in der Lage ihn zu ersetzen
Möglich gemachthattendasei- Schwierigkeitendes Schweizerreichteein 0:0. LasseGauchund und konntedie Bilanz auch nicht
nige Sponsoren,
die für die unge- T[mers Christian Baumannund Tim Pfeiffer,die beidekonzenriert aufwerten,was ein 0:7 zur Folge
plantenKostendankenswerterweiseinesTUmkollegenStevenMatt- ihre Ubunge!zeigten,legtennach. hatte.
se noch einmal einen Sonderbei-ner keine Chance.Sie verloren ie- Gauchkonnte drei Punkte fft den So stand es vor dem abschlietrag zur Verfügung gestellt hatten. weils vier Punlde.
TV Grcßen-Lindenhol€n und Tim ßendenSFung 17i43.Hier zeigten
Bereits am Freitag reistendie Tur- Nun musste die gegnerischegab lediglich einen Punkt ab. So nun Harry Owen mit drei Punkten
ner aus den verschiedenstenRich- Mannschaftam Pferd vo egenund ging die Gerätewertungebenfalls und I-asseGauchmit vier Punkten
tungenund mit unterschiedlichsten
hattedabeieinigeSchwierigkeiten.
knappmit 3:5 an die Schiltacher,ibr Potenzial.Auch Tim Pfeiffer
Verkehrsmittelnnach Heidenheim. Martin Friedrich nutzte dies gna- die dadurch ihren Vorsprung auf konnte den Sprungder Schiltacher
kam die denlosaus und liefertemit seiner28:15ausbauen
konnten.
In einer Jugendherberge
kontem.Als letzterSpringerkam
Truppe dann zusammänund bei sicherenÜbung die ersten fünf Nach der Pause startete das nun Felix Röhn für d;n l;icht aneinem gemeinsamenAbendessenPunkte für das Tlrmteam Linden, Tumteam,im zweiten Durchgang geschlagenenHannesDrescherzu
wurdesowohldie vergangene
Sai- bevorHa vanDuc nur einenPunkt am Baraen,der zu den stärkstenseinem ersten Bundesligaeinsatz.
son nochmals nachbercitet,als abgebenmusste,Mit dem StandCerätenzählt. Harry Owen legte S€in Sprungkonnte aber an dem
auchüber die kurz- und langfüsti- von 5:9 waren die Betreuersehr als ersternachund konntemit si- Endergebnis
- von 24:48 nichts
gen Ziele des Teams gesprochen.zufäeden.
cheremAbgang gleich zu Beginn mehr ändem. Insgesamt zeigten
GegenMittag desfolgendenTages An den Ringen entschied sich zwei Punkte sichern. Es folgte die Tumer des Tirmteams Linden
trafman dannin der Karl-Rau Hal- Trainer Kay Drescher im ersten HannesDrescher,der mit gleicher einen sehrgutenWettkampfgegen
le ein und war sichtlich beein- Duell Harry Owen zu setzen. Er Punktzahl wie Harry leider einen eine bessereMannschaft aus Baydruckt über die professionellenholte drei wichtige Punkte, bevor Scorepunkt verlor. Auch Ha van em, der man viel Erfolg für die
Rahmenbedingungen
und die gro- HannesDrescherdiesnochtoppenDuc zeigte eine seiner bestenSaison2013wünscht.
ße Zuschaueranzahl.
Findet man - undmit einertollenLeisnrngvier Ubungen.Jedochmussteauch er Einenschöneren
Abschlusshätte
normalerweisebei Ttrmwettkämp- Punkte ftlr die Mannschaft verbu- sich mit drei PunktenseinemGeg- es für Betreuer und Turner nicht
fen doch eher eine ruhigeAtmö- chen konnte. DanachmussteHa nerbeugen.
Gauchtrafaufdenpol- geben können uod daher feierte
sphäre vor, so glich die Kulisse va.oDuc vorlegen, der mit:seiner nischen Nationaltumer Adam man auf.der anschließendengehier einem Hexenkessel. Mit technisch hochklassigen Ubung Kierzkowski, der ein Feuerwerk meinsamenHeimfahrt im Bus das
Trommeln, Trompeten, Rasseln,gegenden polnischenNationaltur- abspulte,wie man es sonstnur aus besteJahrder TUmteam-GeschichTrillerpfeifen und diversen and€- ner Adam Kierzkowski dennoch der erstenLiga kennt. Vier Punkte te. Alle freuen sich nun auf die
ren Gerätenwurde ein Geäusch- vier Punkte abgab.Irtzter Turner gingen abermals an die Schilta- kommendeSaison,die im Septempegel erzeugt,den man sonsteher war hier JonasStüdemann,der lei- cher Mit 51,35Punktenan diesem ber startenwird. Die Organisatoren
von Handballspielengewohnt ist. der nachgutem Startbei der Stem- Gerät wurde das beste Saison- habensich fest vorgenommen,den
EinenWettkampfvor einersolchenme ausdenRing€nrutschteund so ergebniserzielt,mit dem sich die diesjährigenBcsucherrekordvon
Kulissemit etwa1.200Zuschauemzu wenigTeile tumte.Zum Glück Tumer um Kapitän Till Schällerüber 400 Zuschauemzu toppen
bestreitenzu dürfen war alleine verletzteer sichnichremsthaftbei letztlich dennoch2:8 geschlagen
und hoffen auf die gl€ichestarke
schon eine tolle Erfahrung, die dieser Aktion, mussteaber bittere gebenmussten.
H€imkulisse wie in der vergangeman keinemTumer mehr nelrnen zehnPunktean seinenGegnerab- Am Reck solltees nicht andersnenSaison.

