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Heimpremiere des Turnteam Linden
mit Rekordsieg

Mil einem Rekordseg vo.62:9 gegen dieTv
Hösbach stanele das Turnteam Linder am
vergang€nen Sämstag auf hemischem Par
kelt in der Sladlhale n die zweite Saison n
der 3.Turn-Bundesliga. Den 300 Zuschauern
wude zuächsl die neulormiene Mannschail
des Trainergespanns Kay Drescher und Liar
rn weber vorgeslelt die sich ansch ießend
m Wettkampl von ihr€r beslen Sete zeqle.
Hier enlge Bldimpressonen vom Hemwett-
kampi. Eln ausiühr cher Weltkamplberchl
lindel sch onler den Vere nsnachrichlen
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Turnteam Linden

Auftakt nach Maß

Turnteam Linden gewinnt deutlich gegen den TV-Hösbach und
setzt sich an die Spitze der Tabelle
Es war ein Auflakt nach Maß am vergangenen Sarns1ag ,n der
Stadtl.alle Lilden. Nacl' wochen'anger Vorberertung freberten alle
Beteiliqten dem ersten Heim-Wettkampf des Turnteams entgegen.
Viele ilelfer des W Großen-Linden standen bereit, um den Wett-
karnol tatkräftiq vorzubereiten. Letztlich sollte sich der Aufwand
lohnen, denn die erschienen mehr als 300 Zuschauer und diese



sparten nicht mit Applaus für die sehenswenen Leistungen an den
Geräten. Durci den lpannenden ,,DuelLModus" von jeweils zwei
Turnern Sowle dem neuen ,,Score"-Punktesvstem wird das Leis-
tunqsturnen sehr atträktiv und nachvollziehbar füf dieZuschauer.
50 hoffen die Organ6atorer rund um den Forderverern werterhrn
auf de gLle .V.rnd zu-Vurd We'bJng un dr) 27 Ol _obe.
'rocr nel^.lLschaLe. in dre Stadthalle - nde1,.L bekonnen

Nuß stand es auf def Anzeig€ntafel, dem sogenannten Score
Board, 13:0 iür das Tunteam Linden.
Ohne ljnterbrechLrnq stand mit Ha vän Duc auch schon der e6te
Turneram Pausthenpfed ber€it. Erwusste als Neuzugang zu ge-
fallen und turnte seioe lJbung sicherdurch. Sein Duell konnte er
rn t I i0 für s ch enlscheiden. Harry,Owen als zweiter als Linden
musste leider ku.Z vor dem Abgang das Gerätverlassen und so
den Gästen die eden vier Punkle übeiassen. Nun leqten die Gäe
tewiedervor !nd derTrainerder Lindener Turner, Kay Drerch€r,
setzle lvd'1rn F'edr Lh. den RoJlrnre dä9e9e_. Er ,o qle l1it prne'
\i(hpren. nhonen ubuno tur weitere vier Punlle. bevor Lasse
cauch stolze fünf Punkti für das Turnteam einfahren konnte. Däs
bedeltete den eßten Sieg an diesern Cerät in def kuzen Ge
schichte der Bundesliga-Zugehörigkeit
Bereinem Stand von 23:4 qing e5 vol lmotiv ienan die Ringe. Als
erst€! leatelonas stüdemann vor der eine Feloe n den Händ-
stand ze-rgte uod so verdient drei Punkte holte:Auch Ha van Duc
konnte an seinem Lieblingsgerät miteinertollen Ubung übezeu'
gen -1d ho te ge'ldL wre Fdrry.ewF \ Me' 5. ore DJnl,le. T.ol7
e.nes caupas be,m schwrpr gen Abgdng - ernem Doppelsallo mrl
Schraube bei dem Harry das Glejchgewicht verlor und sich nicht
alf den geinen halten konnte, gewann er sein Dlell. let2t kam
Hannes Drescher zu seinem eßten E nsät2 an desem W€ttkampf-
tag. Der amtierende Hessenmeister än diesem Gerät turnle die
s(hwerigsre Ubung mit torlen Krattteiler und (onntp gegen den
verrrernlhch stä'k<le'r Hdsbacher TJrrer /rp Punkle bF !re-eri .
Na(h der Pause mit einer oelunoenen Darbietuno derTornado
Cheeß folgte der Sprung.-Mit lÄchten Unsichefti-eiten gab Hdnnes
Drescher einen Punkt ab, bevor alch Harry Owen in seinen Duel
drei Punkte verlor. Hierwar €s Lasse Gauch, der miteinem speha-
ku{ären Sorunq (einer Radwende mit Flick-Flack auf den Tisch und
qestrecktäm Sä to dckwärts mit oanzer schraube) d.s Punktekon-
6 wieder ausglich. Al5letzter spinger konnte Tim Pfe ffer mit se!
nem neuen Soruno sein Potentral unter geweis stellen und wichti-
9€ d.ei Punkte z!|; Gerätegewinn bersteuern.
Das 5(oß Board 2€igte nln 45:8 bevor Hannes Drescher q€wohnl
sichersein Duellam Baren gewinnen konnte Nach einem 0:0 für
Lasse Gauch holten Harry Owen miteinem Doppelsalto dckw;rts
gebückt alsAbgang und Ha van Duc mitdef höchsten Wertung an
diesem Gerät jeweiß zwei Punkte. Auch die5es Gerät konnte dö
Turnteam Linden rnit 5r0 firsch entscheiden. Nachdem nun die €r5-
rF fünf 6prire gewonnen wurdel. wolllen die T-rner L.n ftptä1
Till S(häller duch das letae Geräl. das Recl. für sich entic4e,oen.
Dazu legte Harry Owen, trolz Sturz vom Gerät, mit drei Plnkten
den Grundstein. lonas Stüdemann konnte mitselnersehr eegan-
ten ubung den Verlust von einem Punktgeg€n den stärksten
Gastturner ni(htverhindern. Danach erranqen Lasse cauch mit
einertollen Showfünf PLrnkte und Ha van Duc mit einem spekta'
kulären Flieger über dre Stangevler Punkte.
Fndn;ndr 6219 und 12.0 Gerätepunkte

Der Taq stänete um 15.00 Uhr mit derVorstelluno der Nach-
wuchsiurner, die stellvertretend fürdieTrainer voi Martin F/ed,
ich einzeln präsentied w! den- 50 bekamen die Zuschaueraus-
fühdiche Informetron€n über die Turner der Schüler sowie der
akluel len Jugendlandesl igamannschaf l  die-nebenderLändes-
liq.-lllJllannschäft -wieder von Gert Soeier betreutw rd. Berd€liq.-lllJllannschäft -wieder von Gert Soeier betreutw rd. Berder
ab(hheßenoPr Prasenlärio
von einzelnen Ubungen konnten
sch dieZuschauer davon über-
2euqen, dass hier exzellente 8a-
rsarbert betneben wird und qro-
ße Talente a s, ,Ergengewäch;e'
für€inen Einsats in der Bundes/i
ga bereitstehen. Di€ Voßtellung
der äktuellen Eundesligämann'
schaft vor dem Einturnen sowie
ein Auftrift der ,, Tornado
Chee6" rundete das Vorpro-
oramm ab, Nach der offizie en
deglüßung von Tv-Vorständ
Hans Hemann Weiß sowi€ dem
e6t€n Stadtrat lö.9 König, als
Verteter der Stadt L nden, lief
die Mannschatt de. Gäste ein
und das Publikum begdßte da-
nacn m[ ernem ergens produ-
2ierten Träiler lautsta* ihre
Heimmannschafi.
Zum Wettkampfgeschehen: DieTlh€rvom TV Hösbach began
nen den Wettkampf am Boden.lm eßten Duellkonnte Lasse
Gauch mit€iner gewohnt sicheren Übung die eßten vjer Punkte
für die Heimmannschaft holen. Auch lonas Stüdemann, der im
2. Duell antreten musste, konr(e mit seinem Doppel$ito rück-
wärt5 in den Stdnd sein€m Duellgegner zwei Punkte abnehmen.
Nun musste das Turnteäm vo egen und schickte Hafry Owen, den
Neuzugang aus London, ins Rennen. Er machte selne Sache gut
bis auf einen kleinen PaEer bei einem Krafrhalte Element im
Handstand. Doch auch sein Gegnef paEte beirn Abgang und so
Steuerte ersene ersten dreiPunkte zur Haben-selte der Lindener
ber. h letrlen Duelldieses Gerätes hatte Tr'n Pleitler serne
,,Feuenaufe" in der 3. B!ndesliga. lm letzten Jahr noch ve etzt,
konfte er erstma rg an einem s€iner Lieb|ngsgeräte insWett-
kampfgeschehen eingreifen. Auch er konnte sich gut präsentiere.
und steuerte seine ersten vier Punkte zum Gerätegewinn bei.

Tumteam tinden - Auftah nach Maß.


