Turnen

Gießener Anzeiger

Die Climbacher „Wonneproppen“ faszinieren das turnaffine Publikum in Klein-Linden mit ihrer grellen „Lollipop“-Show. Ihre Vorführung gehört zu den diesjährigen Highlights bei der Gau-Gymnastikschau.
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Mit Spaß bei der Sache ist die Hip Hop-Crew des TV Watzenborn. Die Gruppe nennt sich
in Anlehnung an prominente Idole „The DMC“ und heizte der Halle ein.
Foto: Friese

Generationsübergreifend gelungen

GAU-GYMNASTIKSCHAU Zuschauer auch in diesem Jahr von Darbietungsvielfalt begeistert / Lebenslustige „Lollipop“-Choreografie der Climbacher „Wonneproppen“
GIESSEN (ies). „Gießen ist schon seit
langem eine Turnerstadt“ sagte Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz
zur Eröffnung der diesjährigen GauGymnastikschau des Turngau Mittelhessens. 16 abwechslungsreiche Darbietungen boten beste Unterhaltung
und zeigten, welch hochqualitative
Turngemeinschaft in der Region zu finden ist.
Ausgerichtet vom TSV Kleinlinden
zeigte sich in der Sporthalle der Brüder-Grimm-Schule
generationsübergreifend, wie fantasievoll und abwechslungsreich sich die Turnszene
seit Gründung der ersten Turnvereine
entwickelt hat. Den Auftakt machten
die Rhönradfahrerinnen des Gastgebervereines Kleinlinden. Anmutig und
akrobatisch verschmolzen die jungen
Sportlerinnen mit ihren Sportgeräten
und zeigten einen schwebenden Tanz
zum Musikstück „Wie schön du bist“.

Lollipop-Show
Mit den „Wonneproppen“ der SG
Climbach brachten die ganz Kleinen
buntes Leben in die Halle und überzeugten mit ihrer lebenslustigen „Lollipop“-Choreographie. Im späteren

Verlauf präsentierte die SG zudem
einen anmutigen Majoretten-Tanz der
Teenies und fand eleganten Abschluss
mit dem Show-Tanz der Showgirls.
Die TSG Blau Gold zeigte ebenfalls
eine bunte Vielfalt. Moderner Contemporary Dance, akrobatischer PoleDance und rasanter Breakdance erfuhren großen Beifall und Staunen ob des
hochkarätigen Könnens der Darsteller.
Mit temporeichem Hip-Hop überzeugten auch „The DMC“ des TV Watzenborn-Steinberg und die SV DorfGüll. Der HTV bot Gymnastik 50 plus
und der Turngau Mittelhessen zeigte
eine bunt gemischte Show „Alte Hasen – Junge Hüpfer“. Mit ihren anmutigen Choreographien bezauberten auch
die Damen des TV Großen-Buseck
und die Sportfreunde Oppenrod durch
elegante Tanzvorführungen.
Beim TV Großen-Linden gaben die
Tänzer mit ihrer Zumba-Choreographie noch einmal ordentlich Gas. Mit
den Minitramps stellte sich der TSV
Allendorf vor. Alles in allem begeisterte die gut zweistündige Show in KleinLinden mal wieder die zahlreichen Zuschauer, die gebannt auf den Rängen
die mannigfaltigen Vorführungen begleiteten.

Auch die Climbacher Majoretten-Tänzerinnen präsentieren in der Brüder-Grimm-Halle ihren aktuellen Leistungsstand.

Zweitliga-Rückkehr rückt näher

GERÄTTURNEN Turnteam Linden mit hochspannendem Saisonabschluss bei Tabellennachbar / Aufstiegsfinale im Dezember

Yureck van Eetvelt stark an den Ringen.
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LINDEN (ee). Trotz einer
31:32-Niederlage am letzten
Wettkampftag gegen den direkten Tabellennachbarn TG
Saar II hat das Turnteam Linden seinen zweiten Platz in
der 3. Turn Bundesliga Nord
behauptet und damit die Fahrkarte für das Aufstiegsfinale
am 9. Dezember in Schwäbisch Gmünd gebucht.
In der Kreissporthalle Dillingen erlebten die Zuschauer
den spannendsten Wettkampf
der Saison – mit einer sensafholjagd, für die
tionellen Aufh
das Turnteam Linden jedoch
letztendlich nicht belohnt
wurde. Geturnt wurde auf
höchstem Niveau, was sich
auch im Gesamtergebnis zeigt,
bei dem beide Teams die 280er-Punktemarke
durchbrachen. Hier hatte die TG Saar
mit 285,65: 281,40 die Nase

vorn und auch bei den Gerätepunkten lagen die Hausherren mit 8:4 in Front.
Der Start am Boden sah zunächst verheißungsvoll aus, obwohl Jonas Baert mit
der Höchstnote aller Turner an diesem
Anfangsgerät von 12,95 Punkten lediglich
einen Punkt für das Turnteam holen
konnte. Maximilian Kessler holte zwei
Punkte. Im letzten Duell verlor Teamkapitän Tim Pfeiffer nach einem Sturz und
so ging das Gerät mit 4:3 an die Gastgeber. Einfach katastrophal waren die Leistungen, die das Turnteam am Seitpferd
zeigte. Vier Stürze warfen das junge Lindener Team weit zurück und das Gerät
ging klar mit 3:12 verloren. Einzig und allein Yumito Nishiura hatte drei Punkte
einfahren können.
Auch an den Ringen konnte der Rückstand nicht aufgeholt werden, da lediglich
Yureck van Eetvelt sein Duell gewann
und drei Punkte holte. So ging es mit drei
verlorenen Geräten und einem deutlichen
Rückstand von 9:22 in die Halbzeitpause.
Es schien, als hätte das Turnteam dies als

eine Art Weckruf gebraucht, um richtig in
den Wettkampf zu finden. Dies gelang am
Sprung, wo Tim Pfeiffer drei, Jonas Baert
vier und Tom Bobzien zwei Punkte zum
9:2-Gerätesieg erturnten und den Grundstein für eine furiose Aufh
fholjagd legten.
Der Barren verlief wieder sehr ausgeglichen mit leichten Vorteilen für die Gastgeber, die hier mit 4:2 siegten, wobei Yumito Nishiura die Punkte für sein Team
klar machte. Mit einem 20:28-Rückstand
ging es zum abschließenden Reck.
Nachdem hier Florian Arendt und Jonas
Baert mit einer sehr guten Wertung von
12,45 Punkten jeweils vier und Yumito
Nishiura noch drei Punkte geholt hatten,
lag das Turnteam vor dem letzten Duell
des Tages mit drei Punkten vorn und
schien die Wende geschafft zu haben.
Doch die fulminante Aufh
fholjagd wurde
nicht belohnt, denn Erik Franke verlor
sein Duell, sodass die sich eigentlich
schon auf der Verliererstraße wähnende
TG Saar doch noch einen hauchdünnen
Sieg verbuchen konnte.
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TVG-Mädchen
halten Klasse
GIESSEN (red). Der dritte und letzte
Wettkampf der Hessischen Landesliga
im Gerätturnen weiblich fand in Limburg statt. Mit dem TV Großen-Linden
war auch der Turngau Mittelhessen vertreten. Da die beiden Wettkämpfe zuvor
nicht optimal verliefen, stand das Team
auf einem Abstiegsplatz. Vielleicht deshalb turnten die Mädchen sehr befreit
und riskierten die eine oder andere
Schwierigkeit in der Übung. Am Sprung
brachten alle zu Beginn ihre Sprünge in
den Stand. Auch am Stufenbarren sammelte das Team deutlich mehr Zähler als
in der Vergangenheit. Der Zitterbalken
war überraschend das beste Gerät der
Lindener (48,40 Punkte). Beim abschließenden Bodenturnen kamen weitere
47,70 Punkte hinzu. Am Ende standen
189,15 Punkte zu Buche, was im Tagesergebnis völlig überraschend Rang vier
bedeutete. Und einen weiteren Grund zu
Freude gab es obendrauf. Nach drei
Wettkampftagen erkämpfte sich das
Team damit insgesamt Rang fünf, sodass
der Abstieg abgewendet wurde.

