Breitensport
SM Geräteturnen Sie+Er – 27. Oktober 2018 in Winterthur

Bronze für Mattli/Dobmann
An den Schweizer Meisterschaften Geräteturnen
Sie+Er in Winterthur erturnten sich die Grüninger
Nicole Mattli und Dominik Dobmann Bronze.
Neu ins Wochenende der SM Mannschaften der Turnerinnen integriert turnten die Sie+Er Paare am Samstagmorgen 27. Oktober 2018 in Winterthur. Nicole Mattli
und Dominik Dobmann (TV Grüningen) traten leider
geschwächt an, Mattli litt unter Rückenschmerzen
und Dobmann war krankheitshalber angeschlagen.
Routiniert wie sie sind zeigten sie eindrücklich ihre
Stärke. «Gelernt ist gelernt» und kann damit auch angeschlagen abgerufen werden. Spätestens beim zweiten Durchgang war klar, dass die Grüninger um die
Medaillenplätze mitreden können. Die beiden konnten
an den Schaukelringen bei jedem Element an Höhe
gewinnen und waren bis zum Schluss sehr synchron
– 9,65 die verdient hohe Note. Auch der Abschluss
am Boden glückte, da aber hier keine Noten angezeigt
wurden, mussten alle Paare bis zum Abend warten um
zu erfahren, wer wie rangiert ist. Als die Grüninger auf
dem Bronzeplatz aufgerufen wurden, war die Freude
gross. Nach Gold 2014, Silber 2015 und 2016 und dem
fünften Rang 2017 durften Nicole Mattli und Dominik
Dobmann als Dritte wieder aufs Podest steigen. «Wir
sind mit den Leistungen sehr zufrieden, vor allem mit
den Schaukelringen», erklärten Mattli und Dobmann.
Die SM in Winterthur wäre beinahe ihr letzter Sie+Er
Wettkampf geworden, nachdem es hiess, dass am ETF
2019 in Aarau die Disziplin nicht angeboten wird. Die
beiden konnten den Entscheid der Wettkampfleitung
nicht verstehen und fragten nach. Der STV hat reagiert
und nun ist diese schöne Disziplin des Geräteturnens
im Wettkampfangebot des ETF drin. «Jetzt hoffen wir,
dass auch ganz viele Sie+Er Paare am ETF in Aarau
starten werden. An alle die das lesen, wäre das nicht
auch etwas für dich?», so Nicole Mattli.
Sie+Er Premiere
Sicher am ETF dabei sein werden Tim Wisotzki (TV
Rafz) und Lara Tissari (TV Untersiggenthal). Die beiden starteten diesen Sommer am RTF Dinhard zum
ersten Mal in dieser Disziplin und sind seit da begeistert: «Sie+Er turnen ist toll, es macht sehr Spass dem
Publikum eine Show zu bieten», so Lara Tissari. Nach

Nicole Mattli und Dominik Dobmann (TV Grüningen)

dem RTF in Dinhard haben sie den Boden leicht umgestellt. Es hat sich gelohnt: Mit Freude zeigten sie
ihre Kür mit Hebefiguren, Temporeihen und Showelementen und erhielten dafür die gute Note von 9,15.
Am Ende reichte es bei ihrer Premiere an einer SM als
Sechste zu einer Auszeichnung. «Wow sehr cool, damit hätten wir nicht gerechnet», erklärte der Turner des
TV Rafz Tim Wisotzki.
Text: Renate Ried
Foto: Stephan Strässle
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Breitensport
SM Mannschaften Geräteturnen Turnerinnen, 27./28. Oktober 2018

Silber in der Königsklasse
Die Zürcher K7 Turnerinnen absolvierten einen
perfekten Wettkampf und holten Silber!
1994 in Zürich fanden zuletzt die Schweizer Meisterschaften Mannschaften der Geräteturnerinnen im
Kanton Zürich statt. Daher freuten sich alle speziell auf
diese Heim-«Schwiizi». Die Eulachhalle in Winterthur
bot die perfekte Infrastruktur um diesen Anlass durchzuführen. Der Modus der Schweizer Meisterschaften
wurde auf dieses Jahr geändert. Bis anhin mussten
sich die Turnerinnen an der Mannschafts-SM für die
Einzel-SM qualifizieren. Dieses Jahr qualifizierten sich
die Turnerinnen bereits über die erzielten Resultate der
laufenden Saison und konnten sich somit voll auf die
Mannschaft konzentrieren.
Nervös aber voller Vorfreude auf den Heimwettkampf
zeigten die fünf K7 Zürcherinnen Sina Flükiger und Iris
Stroppel (NSW), Vanessa Flütsch (Obfelden), Jeanine
Wüest (Bauma) und Alessia Romanelli (Weiningen) an
den Schaukelringen einen soliden Start. Sie kassierten

Sina Flükiger, die Zürcher Teamleaderin war die beste K7
Turnerin der Schweiz
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Mit elf Jahren war Lea Hodel die jüngste aller Turnerinnen. Dafür bekam sie viel Lob von ihrem Vorbild Nicole
Mattli 32), die ebenfalls mit elf ihre erste SM turnte.

bereits die ersten hohen Noten, nämlich eine 9,45 für
Jeanine und eine 9,65 für Sina. Sie steigerten sich nun
von Gerät zu Gerät und brillierten vor allem am Reck.
Vor diesem Gerät lagen sie auf dem dritten Zwischenrang. Mit einem Punktetotal am Reck von 37,85 konnten sie auf einen Sprung nach vorne hoffen. Am Boden zeigten die fünf Turnerinnen nochmals ihr ganzes
Können, erhielten aber nicht ganz so hohe Noten, wie
erhofft. Somit mussten sie bis zur Rangverkündigung
zittern, ob es fürs Podest reichen würde. Es hat gereicht, sie erzielten den hervorragenden zweiten Rang.
Zum letzten Mal auf dem Podest war das K7-Team
Zürich 2016 als Dritte gestanden. Silber ist schon viel
länger her: Vor 27 Jahren, 1991 ebenfalls in Winterthur,
erturnten sich die Zürcherinnen zuletzt in der Königsklasse des Geräteturnens Silber
Jüngstes Team
Mit 13,2 Jahren im Durchschnitt stellten die Zürcherinnen das jüngste K5-Team. Die jungen Turnerinnen
Seraina Kropf (Wädenswil), Lea Billeter (Neftenbach),
Lea und Mia Hodel (Effretikon) und Lynn Furter (NSW)
zeigten einen ausgezeichneten Wettkampf. Alle fünf
Zürcherinnen starteten zum ersten Mal an einer SM.
Aber auch ohne Erfahrung turnten sie souverän schöne
Übungen und genossen die aussergewöhnliche Atmosphäre in der vollen Eulachhalle. Vor allem am Reck erzielten sie ein hohes Punktetotal von 37,10. An den an-
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deren Geräten ergänzten sie sich ideal und erreichten
den ausgezeichneten siebten Rang. Zum Vergleich:
Das drittplatzierte Team aus dem Waadtland hatte ein
Durchschnittsalter von 16 Jahren.
Im K6 bildeten Marisa Erb (NSW), Ladina Kropf (Wädenswil), Michelle Balogh (Flaachtal), Aisha Hintermann (ZH-Altstetten) und Kim Kober (Urdorf) die
Mannschaft für Zürich. Das Ziel dieser Turnerinnen war
einer der vorderen Ränge, eventuell würde es sogar
für einen Podestplatz reichen, den sie aus dem Jahre
2016 zu verteidigen hatten. Sie turnten alle sehr ausgeglichen und ohne Patzer und erzielten ihr höchstes
Punktetotal am Sprung von 37,60. Am Ende reichte es
für den hervorragenden fünften Rang.
Im Team der Damen (Ü22) waren Nicole Mattli (Grüningen), Nina Schneider (ZH-Altstetten), Maya Keller
und Nathalie Schneider (Urdorf) und Julia Flükiger
(NSW) vertreten. Drei der fünf Turnerinnen waren in
den letzten vier Jahren immer zusammen im Team,
sie alle kennen und ergänzen sich bestens. Nach drei

Silbermedaillen und einer Bronzemedaille wollten sie
wieder einmal die Goldmedaille gewinnen, oder zumindest diese Podestplätze verteidigen. Aber es kam
alles ganz anders. Die Teamleaderin Nicole Mattli
kämpfte mit Rückenproblemen, turnte trotzdem einen
sehr guten Wettkampf. Bei anderen Turnerinnen schlichen sich kleine Unsicherheiten ein, welche aber noch
zu verkraften gewesen wären. Am Boden wurden sie
dann aber extrem tief benotet. Umso ärgerlicher war
es, dass es am Ende um 0,05 Punkte nicht fürs Podest
reichte. Die Turnerinnen waren dementsprechend sehr
enttäuscht.
Insgesamt kann ich als SM-Verantwortliche eine schöne Gesamtbilanz ziehen und bin mit allen Turnerinnen
sehr zufrieden. Mit einem zweiten, vierten, fünften und
siebten Rang können wir gut mit den besten Kantonen
mithalten. Ich bin sehr stolz auf euch!
Text: Jlva Schneider
Fotos: Stephan Strässle

Team K7 hinten, vorne Team K6
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