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Perfekter Start-Ziel-Sieg
Geräteturnen Anden nationalen Titelkämpfen inWinterthur präsentiert sich der Verband Luzern,

Ob- undNidwalden von seiner besten Seite. Er wird gleich zweimal SchweizerMeister.

StefanieMeier
regionalsport@luzernerzeitung.ch

ZweimalGold, einmal Silberund
ein sechster Rang ist die erfolg-
reicheBilanzdesTurnverbandes
Luzern, Ob- und Nidwalden an
den Schweizer Mannschafts-
meisterschaften imGeräteturnen
der Frauen. Dabei mutierte das
Team der Kategorie 7 zum Wie-
derholungstäter. Im positiven
Sinne, wohl verstanden, denn
nach 2016 und 2017 stand diese
Mannschaft auch heuer wieder
zuoberst aufdemPodest. FürBe-
treuer Beni Boos (BTV Luzern)
war es der sechste Titel, hinzu
kommteinVizemeistertitel.Und
das Besondere daran? «Auch
wenn sich die Mannschaften je-
des Jahr wieder neu zusammen-
setzen, war bei all diesen Erfol-
geneineTurnerin immermit da-
bei: Nicole Strässle vom BTV

Luzern. Nur schon, dass sie sich
über all die Jahre hinweg immer
wieder für die nationalen Titel-
kämpfe qualifiziert, ist eine be-
sondere Leistung», lobt Boos.

Dass es ein guterTagwerden
könnte, predigteBoos schon früh
am Sonntagmorgen. Sein Ziel:
die Titelverteidigung in der Kö-
nigsklasse, der K7. «Ein Spazier-
gangwirdes aber auf keinenFall.
Zuerstwirdgeturnt unddannab-
gerechnet», so Boos, der sein
Team – namentlich Sandra Gari-
bay,Nicole SträssleundFlorence
vonZiegler (alleBTVLuzern) so-
wie Paciane Bo Studer (Nidwal-
den) und Flavia Imfeld (Obwal-
den) –gut aufdiesenationalenTi-
telkämpfe vorbereitet hatte.

WiderErwartensorgtedasK7-
Team am Startgerät, dem Reck,
füreinenerstenSchreckmoment.
Die sonst so souverän turnende
Sandra Garibay musste vom Ge-

rät. Beim Ausgang entglitten ihr
die Füsse von der Reckstange –
Sturz. Kurz zuvor zeigte Nicole
Strässle eine Bomben-Übung,
abermitvielRücklage inderLan-
dungundeinemfolglichdochsehr
grossen Ausfallschritt nach hin-
ten. Ein kleiner Dämpfer für die
Titelverteidiger. Erfolgs-Trainer

Beni Boos war gefordert. «Dass
unsgleichzuBeginnsolcheFehler
einschleichen, hätte ich nicht ge-
dacht.Daraufwar ichnichtvorbe-
reitet.Eshatdanneinigeaufmun-
ternde Worte meinerseits ge-
braucht», soBeniBooszudiesem
kleinen Zwischenfall. Nichtsdes-
totrotz lagen sie nach dem ersten
Gerät auf Zwischenrang eins –
auchdankder fehlerfreienÜbun-
genderanderendreiAthletinnen.

DasEssenmuss
hintenanstehen

Die anschliessenden starken
Leistungen am Boden waren
wegweisend für den weiteren
Verlauf des Wettkampfes. «Die
Ladieshaben ihr Selbstvertrauen
wiedergefunden, waren fokus-
siert und zielstrebig», erklärt
Beni Boos. Strässle und Co. be-
wiesenauchamSprung ihreStär-
ke. Imfeld legte vor (9,40), Von

Ziegler (9,10), Studer (9,15) und
Strässle (9,30) zogen nach und
die amtierende Schweizer Meis-
terin und Sprungwunder Sandra
Garibay legte mit 9,60 Zählern
noch einen oben drauf. Der Pat-
zer am Reck war längst ausge-
bügelt und vergessen. Das Team
vonBeniBooswarauf Siegeskurs
undbeendetedenWettkampfmit
dem Total von 150,15 Punkten.
Dieses lag jedoch deutlich unter
demVorjahreswert. JetztwarGe-
duld gefragt.

Es folgte noch die dritte und
letzte Abteilung. Gespannt sas-
sen die Zentralschweizerinnen
aufdenZuschauerrängen, beob-
achtetendasGeschehenaufdem
Wettkampfplatzundanalysierten
dieNoten ihrerMitstreiterinnen.
Boos, dem schon lange der Ma-
gen knurrte, konnte seineAugen
keine Sekunde vom Wettkampf
abwenden und verschob das Es-

sen auf später – viel später, wie
sich herausstellte. «Ich habe ge-
rechnet wie wild», gestand er
schmunzelnd. Es blieb bis zur
Rangverkündigung spannend.
Denn auf den Anzeigebildschir-
men erschienen immer wieder
sehr hoheNoten und allen voran
das einheimische Zürcher Team
wurde lautstark bejubelt.

Doch letztlich standen die
Turnerinnen von Luzern, Ob-
und Nidwalden ganz zuoberst.
Ein perfekter Start-Ziel-Sieg.
Und dasGute daran ist, dass alle
Turnerinnen gleichermassen
ihren Beitrag zu diesem Team-
ergebnis leisteten. Hinter ihnen
komplettierten Zürich (149,10)
sowieAargauundSt.Gallen (bei-
de 147,65) das Podest.

Hinweis
Resultate der SchweizerMeister-
schaften auf www.stv-fsg.ch.

Premiere endet in einemMärchen
Kategorie 5 Für eine Überra-
schung sorgte die LU/OW/NW-
Mannschaft in der Kategorie 5.
Für LiviaOdermatt (Sarnen), Li-
via Imboden (Nidwalden),Alisha
Hertig (Kerns), Anna Bühlmann
(Neuenkirch) und Lara Krügel
(Willisau) war dieser SM-Wett-
kampf eine Premiere, die in
einemMärchenendete. IhreUn-
beschwertheit war wohl der
Schlüssel zumErfolg.

Das Fünfer-Team um Coach
ToniBernetausAltbürongewann
überraschend Silber. Dabei hat-
tensie imVorfelddenFokusnoch
nicht einmal auf einen Podest-
platzgelegt, sondernsicheherauf
ihre guten Leistungen konzent-
riert.Letzteresgelangt ihnensehr

gut, Ersteres war dann die logi-
scheFolgedaraus.«Wirhabenals
Team wunderbar funktioniert
undToni hat unsmit seiner ruhi-
gen aber bestimmten Art super
unterstützt», sagteAlishaHertig.

Komplettüberrumpelt
vondiesemErfolg

Dabei ist zu erwähnen, dass die
fünfLadies eigentlich zur«zwei-
ten Garde» der K5-Turnerinnen
gehörten. Sprich, die besten
sechsTurnerinnenvomVerband
treten in zwei Wochen in Dieti-
kon zum Mehrkampffinale an.
Die Top 7 bis 11 wurden für den
Mannschafts-Wettkampf aufge-
stellt. «Wir sind alle noch kom-
plett überrumpelt vondiesemEr-

folg», resümierte Hertig. Noch
erfolgreicher war die K6-Mann-
schaft mit Kaya Dimmler (BTV
Luzern), Anja Langensand (Ob-
walden) sowie Mirjam und
Christelle Bregenzer undAngela
Günther (alle Beromünster).

DieMannschaft umBetreue-
rin Claudia Hüsler (Beromüns-
ter) gewann Gold (150,80). Mit
glänzenden Augen standen sie
obenaufdemTreppchen, genos-
sendenMomentund liessen sich
feiern. Denn auch ihr Sieg war
hart umkämpft. Sie wurden von
den Aargauerinnen ganz schön
herausgefordert. Denen reichte
es schliesslich zu Silber (150,25),
St.GallengewanndieBronzeme-
daille (148,90). (stm)

Sie feiern die Silbermedaille (von links): Livia Imboden (Nidwalden), AnnaBühlmann (Neuenkirch), Lara Krügel
(Willisau), Livia Odermatt (Sarnen), Alisha Hertig (Kerns) und Betreuer Toni Bernet (Altbüron).

Die beiden Siegerteams. Kategorie 6 (hinten von links): Kaya Dimmler, Christelle Bregenzer, Anja Langensand, Mirjam Bregenzer und Angela Günther. Kategorie 7 (vorne von links): Sandra Garibay, Flavia Imfeld, Florence
von Ziegler, Paciane Bo Studer und Nicole Strässle. Auf dem Bild rechts ist Paciane Bo Studer bei der Bodenübung. Bilder: Marianne Baschung (Winterthur, 28. Oktober 2018)

«Ichhabe
gerechnet
wiewild.»

BeniBoos
Betreuer des BTVLuzern


