Zwei Podestplätze am Jugend- und Vereinscup erturnt
Am vergangenen Freitagabend, 25. Mai 2018, starteten die Jugend sowie die Aktiven der
Geräteriege Lengnau am Jugend- und Vereinscup in Schinznach Dorf. Es handelte sich dabei um
den letzten Vorbereitungswettkampf vor der Aargauer Meisterschaft im Vereinsturnen. Es konnte
an den Erfolg der vergangenen Wettkämpfe angeknüpft und sogar zwei Podestplätze erturnt
werden.
Um 17.15 Uhr traf sich die Jugend der SVL Lengnau vor der Sporthalle in Schinznach Dorf. Für die
Jugendlichen handelte es sich um den zweiten Wettkampf der Saison. Es war ihnen eine gewisse
Unsicherheit anzumerken, da sie vor kurzem ihre Gerätekombination nochmals umstellen mussten.
Zwei Mädchen fielen leider unfallbedingt aus. Dennoch ging die Truppe, bestehend aus acht
Turnerinnen und einem Turner, motiviert ans Einwärmen. Die Übungen, welche gewisse Turnende
erste seit einer Woche turnten, wurden nochmals zur Musik abgelaufen. Um 18.28 Uhr stellte sich
die Jungmannschaft auf dem Wettkampfplatz bereit. Inzwischen waren auch die aktiven Turner/
-innen eingetroffen und feuerten ihren Nachwuchs fleissig an. Es wurde mit einer guten
Einzelausführung und einer tollen Ausstrahlung geturnt. Leider klappten nicht alle Übungen
einwandfrei und die Lengnauer/-innen hatten einige Stürze zu verzeichnen. Nicht sonderlich
zuversichtlich wartete man also auf das Rangverlesen. Wo unter den 16 teilnehmenden Riegen
würden sich die Surbtaler wohl einreihen? Die Freude stieg mit jedem genannten Rang und der
stetigen Annährung ans Podest an. Als die Viertplatzierten genannt wurden und es sich noch immer
nicht um den SVL handelte, ertönten laute Jubelschreie von Seiten der Lengnauer/-innen. Die Kids
hatten einen Podestplatz auf sicher. Mit ihrer guten Einzelausführung und der Ausstrahlung hatten
sie die Stürze wohl wettgemacht und landeten mit der Note 9.24 auf dem 3. Schlussrang.
Zwischenzeitlich hatten sich die Aktiven bereits auf ihre Schulstufenbarrenvorführung vorbereitet
und standen auf dem Wettkampfplatz bereit. An den vergangenen Wettkämpfen hatten die Aktiven
mit diesem Programm hohe Noten und gute Platzierungen erreicht. An diese Erfolge galt es
anzuknüpfen. Es wurde synchron, mit viel Elan und einer guten Haltung geturnt. Doch die Turnenden
konnten nicht lange verschnaufen. Gleich ging es mit den Vorbereitungen für die Gerätekombination
weiter. Um 20.58 Uhr hiess es für die Lengnauer/-innen zum zweiten Mal: Bereit! – Ab! – Musik läuft!
Auch dieses Programm gelang sehr gut, zu den vergangenen Wettkämpfen war eine deutliche
Verbesserung zu sehen.
Nach einer erfrischenden Dusche versammelte sich die Turnerschar gespannt zum Rangverlesen im
Festzelt. Die Gerätekombination landete mit der Note 9.23 auf dem 6. Rang. Das
Schulstufenbarrenprogramm erreichte mit der Wahnsinnsnote 9.51 sogar den 3. Rang. Somit können
die Lengnauer/-innen auf einen gelungenen Wettkampf zurückblicken und freuen sich auf die
anstehende Aargauer Meisterschaft im Vereinsturnen vom Wochenende des 2./3. Juni 2018 in
Gränichen.
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