Bericht zum Trampolin Wettkampf am 20.06.2010
Am 20.06.2010 fanden in Rodgau-Weiskirchen die offenen Gaumeisterschaften
Hanau / Offenbach statt.
Fast 200 Teilnehmer waren am Start. Unter ihnen 6 mutige Turner/innen der
Kängurus, die auszogen, um sich zwischen den leistungsorientierten Vereinen zu
behaupten und ihre Trainingsergebnisse zu präsentieren.
In der Gruppe Mädchen Jg. 2000 u. jünger, turnte sich Chari auf den 4. Platz. Eva
war zum ersten Mal bei einem Trampolinwettkampf dabei und erturnte sich mit einer
für Sie guten Leistung den 29. Platz. Madita zeigte Nerven und beendete die Pflicht
vorzeitig durch einen gestreckten Zwischensprung, landete aber trotzdem noch im
Mittelfeld auf dem 30. Platz.
Madlen musste sich wieder bei den älteren Mädchen des Jg. 1997 und jünger
behaupten. Sie zeigte eine ordentliche Pflicht und Kür und konnte dadurch im guten
Mittelfeld den 23. Platz belegen.
Die Mädchen hatten es auf Grund der hohen Teilnehmerzahl wirklich schwer und
haben den Verein mit guten Leistungen wirkungsvoll präsentiert.
Das ist aber noch nicht alles. Es gab noch weitere ausgezeichnete Ergebnisse. Wir
hatten diesmal ja auch zwei Jungs am Start. Dominik überraschte mit einer
spannungsvollen Pflicht und auch einer guten Kür. Er landete nach der Vorrunde auf
Platz 5 und behauptete diesen auch im Finale. Dies lag auch daran, dass er sich gut
vorbereitet hatte und seine Leistung überzeugend darstellen konnte.
Anakin stellte sich der Herausforderung, seine 10 teilige Übung in einem Stück,
ohne gestreckte Zwischensprünge, zu meistern. Er erturnte sich nach der Pflicht und
Kür einen 9 Platz, mit dem er sich die Finalteilnahme sicherte. Leider zeigte auch er
Nerven und hatte im Finale einen schon recht frühen Übungsabbruch, dadurch
rutschte er auf den 10. Platz ab.
Die Mischung aus Erfahrung und erfolgreicher Nachwuchsarbeit hat sich gelohnt.
Alle unsere Aktiven harmonierten sehr gut und haben die Kängurus toll vertreten. Wir
danken den Kindern für die erbrachten Leistungen und die überaus gute
Präsentation des Vereins. Außerdem einen großen Dank an die Eltern, die uns
diesen langen Tag (10 bis 17 Uhr) aktiv begleitet haben.
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Jessica

