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Erst am Reck eingebrochen
Turnteam Linden vergibt Führung und Sieg gegen Zweitliga-Schlusslicht Koblenz am letzten Gerät / Unmut über Punktevergabe

LINDEN (ee). „Wie schon in den vergan-
genen Wettkämpfen wird auch in Kob-
lenz wieder ein äußerst knapper Wett-
kampf mit Duellen auf Augenhöhe und
Spannung bis zum letzten Gerät erwar-
tet“. Mit dieser geradezu prophetischen
Aussage vor dem letzten Auswärtswett-
kampf des Turnteams Linden in der 2.
Bundesliga bei der auf dem letzten Platz
rangierenden Kunstturnvereinigung
(KTV) Koblenz lag TTL-Team-Kapitän
Tim Pfeiffer goldrichtig.
Und diesmal hatten die Gastgeber nach

einem nervenaufreibenden Wettkampf in
der Koblenzer Beatushalle mit 40:37
Punkten die Nase vorn. Allerdings konn-
te das Turnteam Linden schon einmal
über die ein oder andere Punktvergabe
mit dem Schiedsgericht hadern. Den-
noch bleiben unter dem Strich bei der
Reise zum „Team vom (R)Eck“ keine
Punkte auf der Habenseite. Gut nur, dass
mit den drei vorausgegangenen Siegen
der Klassenerhalt schon vorzeitig gesi-
chert werden konnte, während Koblenz
unbedingt einen Sieg benötigte, um über-
haupt noch eine Chance auf den Liga-
verbleib zu haben. Nach diesem sechsten
und vorletzten Wettkampftag rangieren
die Lindener Schützlinge von Trainer
Christian Hambüchen mit einem ausge-
glichenen Punktekonto von 6:6 hinter
der punktgleichen Kunstturngemein-
schaft (KTG) Heidelberg auf dem vierten
Platz.

Starkes Nishiura Comeback

In Koblenz konnte sich das Turnteam
bis zum letzten Gerät einen leichten Vor-
sprung erturnen und brach dann am
Reck lediglich ein, sodass die Gastgeber
als doch etwas glückliche Gewinner von
der Turnmatte gingen. Bereits das Bo-
denturnen war ein Vorgeschmack auf die
weitere Dramaturgie des Wettkampfes.
Für Linden holten Adham Alsqour vier
und Tim Pfeiffer zwei Punkte und so kam
es mit 6:6 bereits hier zu einer Punktetei-
lung. Am Pferd konnten sich dann die
Lindener einen Vorsprung herausarbei-
ten, der bis zum Reck halten sollte. Dies
gelang durch weitestgehend fehlerfreie
Übungen. Äußerst positiv war hier das
Comeback von Yumito Nishiura, der

nach vierwöchiger Verletzungspause sein
Comeback gab und sich mit der Tages-
höchstwertung vier Punkte sicherte,
während Florian Arendt drei und Adham
Alsqour zwei Punkte zum 9:4-Gerätesieg
beisteuerten.
Knapp konnten anschließend die Gast-

geber die Ringe für sich entscheiden, so-
dass es nach fünf Zählern von Alsqour
und einem von Franke mit einem 21:17-
Vorsprung für das Turnteam in die Pau-
se ging. Wie bereits am Boden kam es
auch beim Sprung zu einer Punktetei-
lung am Gerät, nachdem hier Nico Hor-
vath drei und Pfeiffer zwei Punkte zum
5:5-Unentschieden geholt hatten. Am
Barren reichten die von Alsqour erturn-
ten vier und von Arendt eingefahrenen
drei Punkte nicht zum Gerätesieg. Die-
ses ging mit 8:7 an Koblenz, sodass die
Gastgeber vor dem abschließenden Reck

ihren Rückstand auf drei Zähler beim
33:30 verkürzt hatten.
Die Spannung war zum zerreißen und

die Luft knisterte vor den letzten vier Du-
ellen. Erster Turner auf Lindener Seite
war Arendt, der eine sehr saubere Übung
mit Doppelsalto gestreckt in den Stand
präsentierte. Allerdings wurde diese aus-
gezeichnete Leistung nicht mit einer ent-
sprechenden Note belohnt und die Gast-
geber schafften durch die drei Punkte
von Vladimir Klimenko den Ausgleich.
„Es ist generell zu bedauern, dass die
Verhältnisse in den Ausführungsnoten
auf beiden Seiten auf Unverständnis tra-
fen und zum Teil zu Diskussionen führ-
ten. Dies ist keineswegs auf das Ergebnis
des Wettkampfes bezogen, sondern rich-
tet sich primär auf die Honorierung der
individuellen Leistungen der Athleten“,
kommentierte Tim Pfeiffer das Lindener

Schicksal am Reck, das nach den mit sie-
ben Punkten verlorenen Duellen von
Erik Franke und Maximilian Kessler le-
diglich noch durch die vier Zähler des
einmal mehr herausragenden Alsqour
eine Ergebnisverbesserung bedeutete.
Mit 19 Punkten erwies sich der Jorda-

nier einmal mehr als bester Turner und
konnte so seinen zweiten Platz in der
Punkteliste des besten Turners der 2.
Turn Bundesliga Nord hinter dem erneut
herausragenden Frankfurter Eduard Yer-
makov (der 23 Punkte erturnte) behaup-
ten. Hinter dem 87 Zähler aufweisenden
Yermakov hat Alsqour für Linden bisher
77 Zähler erturnt.
Am kommenden Samstag zum Saison-

finale hat es dann das Turnteam in eige-
ner Halle erneut mit dem Tabellenletzten
zu tun, wenn die TSG Grünstadt in der
Stadthalle antritt.

Schwebt einmal mehr über allem: Adham Alsqour zeigt in keiner Übung Schwächen, holt mit 19 Punkten den Tagesbestwert, doch
kann damit die Niederlage des Turnteams Linden bei Schlusslicht Koblenz auch nicht verhindern. Foto:WIßner

Unter den aufmerksamen Blicken der
Kampfrichter springt Laura Gebert vom
TSV Groß-Eichen ihren Salto gehockt vom
Rhönrad. Foto:Wünsch

Kaiserliche
Spirale-Übung

ANSBACH/GIESSEN (red). Für den
Deutschland-Cup im Rhönradturnen,
der im bayrischen Ansbach ausgetragen
wurde, hatten sich mit Liv Tizia Kaiser
und Laura Gebert zwei Turnerinnen des
TSV Groß-Eichen qualifiziert.
Der Deutschland-Cup ist das höchste

Ziel für alle Turnerinnen in den soge-
nannten Landesklassen im Rhönradtur-
nen in Deutschland. Um sich für die Hes-
senauswahl zu qualifizieren, müssen in
Hessen drei Wettkämpfe absolviert wer-
den, wobei die zwei besten Platzierungen
ausschlaggebend für die Rangliste zur
Nominierung sind.

Gutes Radgefühl

Liv Tizia Kaiser hatte sich in der Diszi-
plin Spirale qualifiziert. Für ihre Alters-
klasse der 15- bis 16-Jährigen hatten sich
insgesamt sieben Turnerinnen aus ganz
Deutschland qualifiziert. Bereits wäh-
rend des Einturnens gelang es Kaiser,
durch ihr gutes Radgefühl die Übung auf
dem ungewohnten Boden gut umzuset-
zen. Auch in der Wettkampfsituation
konnte die TSV-Turnerin ihre Leistung
abrufen. Mit viel Spannung und guter
Körperhaltung turnte Kaiser ihre Übung
mit allen Schwierigkeitsteilen sehr
sauber durch. Für diese tolle Leistung er-
hielt sie verdiente 5,70 Punkte und holte
sich damit den Deutschland-Cup in dem
Spirale-Wettkampf ihrer Altersklasse.

Podest knapp verpasst

Laura Gebert gelang es, sich in zwei
Disziplinen für den Deutschland-Cup zu
qualifizieren. Als Erstes ging sie in der
Disziplin Sprung in der Altersklasse der
13- und 14-Jährigen an den Start. Mit
einem Salto vorwärts gehockt zeigte sie
ihren bislang schwierigsten Sprung zum
ersten Mal bei einem Wettkampf. Kon-
zentriert brachte sie beide geforderten
Sprünge in den Stand und wurde mit
einer Punktzahl von 4,95 dafür belohnt.
Mit dieser Wertung konnte sie sich im
elfköpfigen Teilnehmerfeld weit vorne
platzieren und verpasste mit dem vierten
Rang nur ganz knapp das Treppchen.
Als nächstes war Gebert in der Diszi-

plin Spirale an der Reihe. Elf Turnerin-
nen gingen auch hier in der Altersklasse
13 bis 14 an den Start. Trotz kleiner Un-
sicherheiten während des Einturnens ge-
lang es Gebert, die Spirale-Übung vor
dem Kampfgericht konzentriert und
sauber durchzuturnen. Dafür erhielt sie
mit 5,20 Punkten eine gute Wertung, die
sie wiederum auf den vierten Platz brach-
te.

RHÖNRAD

Watzenborn-Steinberg räumt ab
TV gewinnt bei Mannschaftsmeisterschaften im Gerätturnen vier Titel / Großen-Buseck und Krofdorf-Gleiberg je zweimal ganz oben

WIESECK (red). Rund 240 Turnerinnen
in 46Mannschaften aus zehn Vereinen wa-
ren bei den Mannschaftsmeisterschaften
des Turngaus Mittelhessen im Gerätturnen
weiblich inWieseck am Start. Zwölf Teams
starteten im Kürbereich, 34 in den Pflicht-
stufen. Mit neun Mannschaften war der
TV Watzenborn-Steinberg am stärksten
vertreten und holte vier Titel.
In Wettkampf 1 (Kür Leistungsklasse 2,

jahrgangsoffen) lieferte sich Watzenborn-
Steinberg und die TSG Wieseck ein span-
nendes Rennen um den Titel. Während die
TSG am Sprung und Stufenbarren die Na-
se vorne hatte, konnte der TV die Geräte
Balken und Boden für sich entscheiden.
Mit 144,65 Punkte holten sich die Mäd-
chen der TSG Wieseck am Ende den Titel
vor demTVWatzenborn-Steinberg (142,30
Punkte). Die eifrigsten Punktesammler wa-
ren Lara Hofmann (TSG) sowie Lea-Pau-
line Geyer und Caroline Vogel (TV). Ein-
zige Starter im Wettkampf 2 (Kür Leis-
tungsklasse 3, Jahrgang 2002 und jünger)

war Watzenborn-Steinberg (140,60).
Mit 138,60 Punkte holte sich der TSV

Krofdorf-Gleiberg im Wettkampf 3 (Kür
Leistungsklasse 4, Jahrgang 2006 und jün-
ger) den Titel vor dem TV Großen-Linden
(136,35). Sowohl das Krofdorfer Team als
auch die Lindener und Wiesecker Mäd-
chen holten am Boden ihr bestes Geräte-
ergebnis. Stärkste Einzelturnerinnen wa-
ren Darja Stumpf und Finja Rolshausen
(beide Krofdorf-Gleiberg) sowie Hannah
Zachariasz (Großen-Linden). Den Anfor-
derungen desWettkampfes 4 (Pflichtstufen
6-9) stellte sich mit Watzenborn-Steinberg
nur ein Team (155,10). Mit deutlichem
Vorsprung konnten sich die TSF Heuchel-
heim im Wettkampf 5 (Pflichtstufen 5-6,
Jahrgang 2005 und jünger) den Titel vor
Großen-Linden sichern. Die Heuchel-
heimer Mädchen waren an allen Geräten
nicht zu schlagen und überzeugten beson-
ders am Balken. Mit Emma Schlitt, Liv
Plüsche und Melina Mühlhaus stellten die
Heuchelheimer auch die drei besten Ein-

zelturnerinnen.
Stark besetzt war der Wettkampf 6

(Pflichtstufen 4-5, Jahrgang 2007 und jün-
ger). Hier lieferten sich die beiden Erstplat-
zierten ein sehr spannendes Rennen. Wäh-
rend Krofdorf-Gleiberg amBalken und Bo-
den die Nase vorne hatte, konnte Wieseck
die Geräte Sprung und Stufenbarren für
sich entscheiden. Mit einem hauchdünnen
Vorsprung siegte Krofdorf-Gleiberg
(153,35) vor der TSG (153,20). Auf Rang
drei turnte sich die TSG Leihgestern vor
dem TV Großen-Buseck, dem TV Großen-
Linden II (145,80), den TSF Heuchelheim
(145,65), Großen-Linden I (142,6) und der
TSG Lollar.
Mit insgesamt zehn Teams war der Wett-

kampf 7 (Pflichtstufe 1-3, Jahrgang 2011
und jünger) bei den allerjüngsten Turnerin-
nen am stärksten besetzt. Mit 142,015
Punkten konnte sich der TV Großen-Bu-
seck vor Wieseck (140,00) und dem TSV
Krofdorf-Gleiberg (136,25) den Titel holen.
Auf Rang vier kam der TV Watzenborn-

Steinberg I (134,75) vor der eigenen zwei-
ten Garde (131,45) und der TSG Wieseck
II (131,05). Mit kappem Rückstand beleg-
te der TV Großen-Linden (130,65) Rang 7
vor Allendorf/Lahn I, der TSF Heuchel-
heim und Allendorf/Lahn II. Als beste Ein-
zelturnerinnen gingen Linn Röhlke und Li-
saWalter (beideGroßen-Buseck) sowieNi-
na Müller (Wieseck) hervor.
Gut frequentiert war auch der Wett-

kampf 8 (Pflichtstufen 2-4, Jahrgang 2009
und jünger). Hier sicherte sich Watzen-
born-Steinberg mit 149,25 Punkten, vor al-
lem dank starker Vorträge am Reck, den
Titel vor Großen-Buseck (148,00) und Al-
lendorf/Lahn (147,10). Mit 143,90 Punk-
ten belegte am Ende Leihgestern Rang vier
vor Großen-Linden (142,70) und dem TSV
Allendorf/Lahn II (142,50). Auf Rang sie-
ben kam Watzenborn-Steinberg II vor der
TSG Lollar. Die besten Einzelturnerinnen
waren Lotta Janoth (Großen-Buseck), Juli-
na Lidir (Leihgestern) und Tonia Bastel
(TV Watzenborn-Steinberg). Im Wett-
kampf 9 (Pflichtstufe 4-7, jahrgangsoffen)
sicherte sich Leihgestern (163,55) den Ti-
tel vor dem TV Treis (161,85). Rang drei
erturnte Watzenborn-Steinberg vor Krof-
dorf-Gleiberg und der TSG Leihgestern II.
Als beste Einzelturnerinnen gingen Alicia
Alves (Treis) sowie Nele Dietz und Sarah
Hess (beide Leihgestern) hervor.
Mit komfortablen Vorsprung setzte sich

der TV Großen-Buseck im Wettkampf 10
(Kür, Leistungsklasse 4, jahrgangsoffen) an
die Spitze des Teilnehmerfeldes (145,10)
vor Watzenborn-Steinberg (142,15). Wäh-
rend die Busecker das Gerät Balken und
Sprung für sich entscheiden konnten, hat-
ten die Watzenbörner die Nase am Boden
und am Stufenbarren vorne. Rang drei si-
cherte sich der TV Treis (134,50) knapp
vor Krofdorf-Gleiberg und Wieseck. Als
beste Einzelturnerinnen gingen hier Han-
nah Theiß sowie Johanna und Elisa Dap-
per (alle Großen-Buseck) hervor.

Mächtig Betrieb in der Turnhalle Am Ried in Wieseck: Die Teilnehmerinnen der Wettkämpfe 3, 8 und 10 bei den Mannschaftsmeis-
terschaften im Gerätturnen weiblich. Foto: Leib


