Sechs Podestplätze an zwei Wettkämpfen erturnt
Nachdem coronabedingt während fast drei Jahren auf Wettkämpfe verzichtet werden
musste, geht es für die Geräteriege des SVL Lengnau nun Schlag auf Schlag. Zwei
Wettkämpfe absolvierten die Lengnauer*innen innerhalb der letzten beiden Wochen und
konnten beide Male mit Podestplätzen brillieren.
Am Samstag, 14.05.2022 startete der SVL am Fricktaler-Cup in Stein. Am frühen Nachmittag
ging die Jugend unter der Leitung von Céline Meier, Tanja Zimmermann und Nathalie
Odermatt sowohl mit der Gerätekombination als auch mit dem Schulstufenbarrenprogramm
an den Start. Überraschend tief fielen die Noten aus und sorgten so für etwas Enttäuschung.
Auch schien das Verhältnis zwischen den einzelnen Programmwertungen nicht zu stimmen.
So erhielten die Jugendlichen für beide Programme beinahe dieselbe Note, obwohl die
Gerätekombination (8.49) um einiges besser geturnt wurde als das
Schulstufenbarrenprogramm (8.46). Schlussendlich durften sie sich mit den Rängen 7 und 5
trotzdem über die Platzierung im vorderen Mittelfeld freuen.
Am Abend galt es dann für die Aktiven ernst. Zuerst war die Gerätekombination unter der
Leitung von Céline Meier und Tanja Zimmermann an der Reihe. Die Lengnauer*innen
turnten elegant, mit gespannter Körperhaltung und guter Einzelausführung, was ihnen die
Note 9.09 einbrachte. Nur eine Stunde Zeit blieb, um sich auf den zweiten Auftritt
vorzubereiten. Auch dieser ging sehr gut über die Bühne und bald durften die Turnenden
hoch erfreut das Notenblatt mit der Note 9.31 entgegennehmen. Fürs Rangverlesen
versammelten sich alle Riegen im grossen Festzelt. Mit dem Schulstufenbarrenprogramm
unter der Leitung von Rahel Schneider und Linda Burger schafften es die Aktiven des SVL auf
den tollen dritten Platz. Die Überraschung des Abends erlebten sie aber beim Rangverlesen
der Kategorie Gerätekombination – da reichte es sogar auf den zweiten Podestplatz! Die
Lengnauer*innen konnten demnach auf einen erfolgreichen Tag zurückblicken und freuten
sich bereits auf den nächsten Wettkampf.
Dieser fand am vergangenen Freitag, dem 20.05.2022 in Mägenwil statt. Am sogenannten
Mägi-Cup traten erneut die jungen und die aktiven Turnenden an. Um 18.06 Uhr und 19.12
Uhr zeigten die Jugendlichen ihre beiden Programme. Für die Gerätekombination erhielten
sie die Note 8.62 und für das Schulstufenbarrenprogramm die Note 8.77. Gespannt ging es
ans Rangverlesen und da gab es allen Grund zu feiern! Mit beiden Programmen landete die
Jugend des SVL auf dem ersten Podestplatz. In Hochstimmung versetzt, setzten sich die
Turner*innen ins Publikum, um lautstark die Aktiven anzufeuern. Diese turnten souverän,
mit viel Ausstrahlung und ohne einen einzigen Sturz und wurden mit den Noten 8.95 für die
Gerätekombination und 9.23 für das Schulstufenbarrenprogramm belohnt. Die Freude war
gross, als die Lengnauer*innen am Rangverlesen um 23.00 Uhr mit beiden Programmen das
Siegertreppchen betreten durften. Mit der Gerätekombination landeten sie auf dem zweiten
und mit dem Schulstufenprogramm auf dem dritten Schlussrang. Somit waren die drei
Vorbereitungswettkämpfe der Saison erfolgreich absolviert worden und die Turner*innen
schauen gespannt den Aargauer Meisterschaften in Gränichen vom kommenden Samstag
entgegen.
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