Tolle Resultate am Grätu-Cup der Geräteturnerinnen!
Über 1000 Turnerinnen, verteilt auf acht Kategorien, nahmen am 5. und 6. Mai am
Grätu-Cup in Gränichen teil. Die Leiterinnen waren gespannt, wie sich die
Wölflinswilerinnen in diesem grossen Teilnehmerfeld behaupten können.
Die K1-Tunerinnen freuten sich sehr auf den Wettkampf und darauf, ihre Übungen den
Eltern zu präsentieren. Es war wunderbar, den jungen Turnerinnen zuzusehen. Sie
turnten nahezu perfekte Übungen und wurden dafür mit sehr hohen Noten belohnt.
Beim Rangverlesen war die Freude riesig, als Giulia Huber als Siegerin ausgerufen wurde
und zu oberst aufs Treppchen steigen durfte, als erste von 207 Turnerinnen! Kurz
darauf wurde klar, dass Amanda Gross die Bronzemedaille gewonnen hatte und die
Freude wurde noch grösser. Wir sind sehr stolz auf unsere guten Turnerinnen! Auch
Lena Schwaller erreichte den super guten 5. Rang. Melina Gross und Leonie Rubin
durften als 48. bzw. 64. auch eine verdiente Auszeichnung entgegen nehmen.
Im K2 konnte Lara Haslimann an allen vier Geräten wunderschöne Übungen zeigen und
erhielt am Boden die super Note 9.75. So erreichte sie den dritten Rang von insgesamt
ebenfalls 207 Turnerinnen. Super! Auch Leana Küttel (43.), Jael Küttel (59.), Olivia
Franz (62.), Lina Hort (84.) und Ria Döbeli (95.) durften sich über eine Auszeichnung
freuen.
Auch die K3- und K4-Turnerinnen gaben ihr bestes. Für viele gibt es in diesen
Kategorien noch viel zu üben und zu verbessern. Nichtsdestotrotz erturnte sich Lisa
Rubin (70.) im K3 und Blerta Fejzula im K4 (73) eine verdiente Auszeichnung.
Für fast alle K5-Turnerinnen war es der erste Wettkampf in dieser Kategorie. Die
Anforderungen im Vergleich zum K4 sind deutlich höher und die Konkurrenz stark.
Unsere Turnerinnen schlugen sich gut durch und zeigten ihre neuen, schwierigen
Übungen mit Flics und Saltos dem Publikum. Lorena Timpanaro (35.), Noelia Küttel (43.)
und Jael Brutschi (49.) wurden dafür mit Auszeichnungen belohnt (insgesamt 156
Turnerinnen) und zeigten, dass in Zukunft mit ihnen zu rechnen ist.
Jara Schleiss (9.) und Nadja Hettich (10.) haben ihre erschwerten Übungen schon sehr
gut im Griff. Doppelflics, gestreckter Salto am Boden, Rugeli an den Ringen, Kippen am
Reck.... Wir sind gespannt, wie die kommenden Wettkämpfe sein werden!
Patricia turnte in der Kategorie Damen mit. Mit viel Freude turnte sie ihre Übungen und
platzierte sich auf dem guten 16. Rang. Bravo Pa!
Vielen herzlichen Dank den vielen fleissigen Betreuerinnen und Larissa, welche als
Wertungsrichterin im Einsatz stand.

