Erfolgreiche Teilnahme am Fricktaler-Cup 2018
Am vergangenen Samstag, 12.5.2018, startete sowohl die Jugend wie auch die Aktiven der
Geräteriege Lengnau am Fricktaler-Cup in Stein. Für die Jugend handelte es sich dabei um den
ersten Wettkampf der Saison, für vier Turnende gar um den ersten Vereinswettkampf überhaupt.
Um 12.20 Uhr versammelten sich die jüngeren des SVL Lengnau vor der Sporthalle Bustelbach in
Stein. Die Gruppe bestand aus sieben Turnerinnen und einem Turner im Alter von 13 bis 16 Jahren.
Leider verletzten sich zwei Turnerinnen in den Wochen vor dem Wettkampf, weshalb noch
kurzfristige Änderungen am Programm vorgenommen werden mussten. Dies machte nicht nur die
Neuen der Gruppe aufgeregt, für welche dies der erste Vereinswettkampf war. Doch bevor gross
Nervosität aufkommen konnte, ging es bereits ans Einlaufen und Aufwärmen. Die neue
Gerätekombination unter der Leitung von Barbara Meier und Bianca Schellenberg wurde zur Musik
abgelaufen. Den wachsamen Blicken der Leiterinnen entkam kein angewinkelter Ellbogen oder
ungespannter Fuss. Schliesslich ging es ans Dehnen der Muskeln und letzte Spannungsübungen
wurden durchgeführt. Um 13.42 Uhr standen dann die Lengnauer/-innen auf dem Wettkampfplatz
bereit. Sie zeigten dem Publikum und den Wertungsrichtern ihre Gerätekombination, bestehend aus
Boden und Schulstufenbarren, mit viel Ausstrahlung und einer sehr guten Einzelausführung und
wurden dafür mit der Note 8.80 belohnt. Die Wartezeit bis zum Rangverlesen wurde von einigen
Jugendlichen mit einer Partie Minigolf auf der Anlage gleich neben der Sporthalle überbrückt. Um
16.45 Uhr wurden dann im Festzelt die Ränge verkündet. Die Jugend des SVL Lengnau schaffte es mit
ihrer Gerätekombination auf Platz 6 (von 12). Somit können die Turner/-innen auf einen gelungenen
Saisonauftakt zurückblicken und sich bereits am Samstag, 25.5.18, am Vereinscup in Oberflachs
erneut beweisen.
Auch die Aktiven des SVL Lengnau gingen am Fricktaler-Cup an den Start. Sie zeigten ihr
Schulstufenbarrenprogramm sowie ihre Gerätekombination unter der Leitung von Rahel Schneider,
Jan Burger und Linda Büeler. Um 18.00 Uhr versammelten sich die 12 Turnenden vor der Halle. Eine
Turnerin stiess etwas später dazu, da sie nach einem Auslandaufenthalt direkt vom Flughafen nach
Stein gebracht wurde. Nach dem Ablaufen des Programms und dem Aufwärmen draussen auf dem
Sportplatz begab sich die Turnerschar in die Halle um letzte Dehnübungen auszuführen. Um 19.12
Uhr standen dann die Lengnauer/-innen mit ihrer Gerätekombination auf dem Wettkampfplatz
bereit. Es wurde synchron mit einer guten Körperhaltung geturnt, was dem Team die Note 8.82
einbrachte. Gleich darauf ging es an die Vorbereitungen für das Schulstufenbarrenprogramm. Denn
um 20.00 Uhr waren die Lengnauer/-innen als letzte Vorführung des Abends bereits wieder am Start.
Auch dieses Programm gelang sehr gut, die Synchronität und Einzelausführung konnten die
Turnenden sogar noch steigern. Schliesslich durften sich die Aktiven über die Note 9.25 freuen. Das
Rangverlesen fand um 22.00 Uhr statt und gab Aufschluss darüber, wie die Leistungen der
Lengnauer/-innen im Verhältnis zu den anderen Vereinen standen. Mit der Gerätekombination
haben sie das Podest knapp verfehlt und landeten auf dem 4. Platz (von 10). Das
Schulstufenbarrenprogramm hingegen hat es auf den 3. Platz (von 14) geschafft, was die Turnenden
extrem freute. Somit konnten die Aktiven des SVL ihren zweiten Podestplatz innerhalb einer Woche
feiern.
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