
In Meiningen wurden die Landeseinzelmeisterschaften aller Altersklassen ausgetragen. Quali-

fiziert hatten sich vom Arterner Turnverein e. V. Laura Michel, die am Samstag startete und 

Jenny Springsguth, die am Sonntag an die Geräte ging.  

Motiviert und voller Tatendrang absolvierte Laura die olympische Reihenfolge der Geräte. 

Dementsprechend ging es am Sprung für sie los. Sie nahm Anlauf zum Handstützüberschlag. 

Dieser gelang ihr recht gut, sie hatte jedoch so viel Energie, dass sie bei der Landung zwei 

Ausgleichschritte machen musste, um zum Stehen zu kommen. Belohnt wurde sie mit 11,15 

Punkten. Am Stufenbarren zeigte sie solide ihre Kürübung und konnte 11,45 Punkte einfah-

ren. Der Balken brachte leider den Einsturz. Sie konnte nach der Rolle die Füße nicht auf das 

Gerät setzen, so dass ihr diese nicht einmal anerkannt werden konnte. Beim Spagat und Hock-

sprung auf dem 10 cm schmalen Balken musste sie erneut Punkte lassen und auch der sonst so 

sichere Saltoabgang wollte dann nicht mehr klappen. Damit war der Rang auf den vorderen 

Plätzen wie eine Seifenblase zerplatzt. Am Boden konnte sie ihre Fassung wieder erlangen, 

punktete auch stark mit 11,50 Punkten. Am Ende reichte es leider nur für das hintere Drittel. 

Dennoch kann nicht jeder behaupteten, bei einer Landeseinzelmeisterschaft dabei gewesen zu 

sein.  

Nun war Jenny an der Reihe, sollte ihr der Durchlauf besser gelingen? Es sah so aus…. Sie 

begann mit dem 12 x 12 m Boden und somit ihrem Paradegerät, welches sie 12,60 Punkte 

reicher machte. Auch am Sprung konnte Jenny sehr gute Leistungen abliefern. Mit 12,15 

Punkten meldete sie sich hier bei den Kampfrichtern ab. Dann war es wieder soweit, der Bal-

ken war an der Reihe. Sie turnte solide durch, bekam alle Elemente anerkannt (3,5 Punkte 

Ausgangswert), aber bei der ganzen Drehung stürzte sie und verschenkte somit einen ganzen 

Punkt (10,85 Punkte). Am Stufenbarren kamen leider nicht die meisten Zähler dazu, so dass 

es im Endergebnis 45,10 Punkte waren. Mit dieser Punktzahl war sie dennoch rundum zufrie-

den. Zu Platz 1 fehlte ihr ein knapper Punkt.  

 

 


