
Auch in diesem Jahr bildete der Arterner Turnverein e. V. mit dem SC Altenburg eine 

Turngemeinschaft, um in der 3. Thüringer Landesliga starten zu können.  

Der 1. Wettkampf wurde in Gera ausgetragen. Lara Herz, Alina Mooz, Samira Descher, 

Maxie Köhler, Elisabeth Sattler, Natalie Riese und Jenny Springsguth traten in diesem Jahr 

die Herausforderung an.  

Am Boden setzten sich die Turnerinnen als erstes mit einem strengen Kampfgericht 

auseinander. Eröffnet hat Lara mit 11,40 Punkten. Samira nutzte die wettkampffreie Zeit und 

trat nun mit einer neuen Bodenmusik an. Sie erturnte sich einen hohen Ausgangswert mit 4,5 

Punkten. Ihre gymnastischen Sprünge waren eine Augenweide und brachten sie auf 12,10 

Punkte. Auch Alina war erfolgreich am Boden mit 4,2 im Ausgangswert, einem akkuraten 

sehr hoch geturnten Salto zum Abschluss und somit 12,40 fürs Mannschaftskonto. 3 Übungen 

gehen in die Wertung ein, 4 jedoch dürfen turnen. Da Lara keinen optimalen Start hatte, 

belegte Jenny noch die 4. Startposition. Aufgrund von Krankheit konnte sie das Gerät kaum 

trainieren und dennoch zahlte sich ihre Beständigkeit mit 4,2 im Ausgang und 12,60 Zählern 

für das Team aus.  

Nach einem guten Bodenresultat ging es zum Sprung. Die Turnerinnen bezwingen hier alle 

einen Handstützüberschlag über den Sprungtisch. Natalie eröffnete mit einem gut gestreckten 

Sprung, musste aber bei der Landung durch einen Schritt ausgleichen und erhielt somit 11,95 

Punkte. Alina glänzte im hohen Maß mit 12,00 Punkten. Elisabeth konnte genauso wie Jenny 

einen guten Sprung absolvieren, etwas wackelige Landung und kleine Defizite in der 

Dynamik brachten dennoch 11,40 und 11,35 Punkte.  

Der Stufenbarren ist nicht gerade das Wunschgerät der Turngemeinschaft. Natalie riss sich 

bereits im Einturnen die Hände auf und Alina zerrte sich die Schulter. Zähne 

zusammenbeißen und durch! Maxie beginnt an diesem Gerät. Sie turnt sauber ohne 

Zwischenschwünge und erspart sich somit die strengen 0,5 Punkte Abzug, die man für jeden 

Zwischenschwung bekommen würde. Im Ausgangswert fehlt ihr noch die Kippe, die sie sich 

in diesem Jahr noch hart erarbeiten wird. Lara hat im Aufbau die identische Übung, kämpft 

aber mit einigen Problemen. Natalie geht mit ihren schmerzhaften Händen ans Gerät, kann 

dementsprechend auch nicht alle Bewegungen akkurat ausführen und stürzt. Elisabeth hat die 

Kippbewegung in ihrer Übung eingebaut und bekommt dadurch einen höheren Ausgangswert. 

Im großen und ganzen muss das Team an diesem Gerät nach wie vor Abstriche machen.  

Auch der Balken ist eine wahre Zitterpartie. Zu dem hiesigen Wettkampf mussten alle 

Turnerinnen einen Sturz einkassieren, so geht jeweils ein ganzer Punkt verloren. Doch 

abgesehen von den aufgetretenen Stürzen konnte die Mannschaft noch gute Endwerte durch 

Jenny, Samira, Natalie und Alina erzielen.  

Das Gesamtresultat überraschte und erfreute zugleich. Platz 4 mit 134,70 Punkten. 8 

Mannschaften aus ganz Thüringen gehen in der 3. Landesliga an den Start und insgesamt gilt 

es 4 Wettkämpfe zu bezwingen.    
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