
Erstmalig trat der ATV e. V. ohne Starter im Jugendbereich an. Lediglich im Erwachsenenbe-

reich starteten Elisabeth Sattler und Natalie Riese in der AK 18/29 LK3 sowie Jenny 

Springsguth im Seniorenbereich AK 30/34.  

Elisabeth und Natalie waren gemeinsam in einer Riege und turnten in der olympischen Rei-

henfolge, also Sprung als Startgerät. Dieses Jahr stellt die Höhe von 1,25 m kein Problem dar. 

Elisabeth trat souverän mit 11,70 Punkten auf. Natalie sorgte im Einturnen für einend 

Schreckmoment, indem sie den Sprungtisch mit dem Rücken berührte und dann einen ent-

sprechenden „Bauchklatscher“ machte. Im Wettkampf jedoch zeigte sie den Handstützüber-

schlag solide mit 11,25 Punkten. Parallel war Jenny ihr Startgerät der Balken, an dem sie auch 

als 1. Starterin antrat. Erstmalig in diesem Jahr gelang ihr die Übung ohne Punktabzüge für 

Stürze. Auch die schwere freie Rolle gelang ihr galant. Jedoch gab es vereinzelte Wackler und 

somit 11,80 Punkte, die dennoch zufriedenstellend waren. Es war somit auch der höchste 

Wert in ihrer Altersklasse.  

Natalie und Elisabeth gingen anschließend zum Stufenbarren und Jenny zum Boden. Dort 

zeigte sie eine gute Übung mit sicher gelandeten Sprüngen und einem hohem Salto. Dafür 

wurde sie mit 13,10 Punkten belohnt. Am Stufenbarren turnte Natalie bis zum Aufhocken 

sicher. Beim Absprung zum oberen Holm berührte sie den unteren Holm. 1 kompletter Punkt 

Abzug und insgesamt 9,10 Punkte auf ihr Konto. Elisabeth turnte alle erforderlichen Elemente 

inklusive der Kippe und zog ihre Übung super durch. Leider waren an diesem Tag strenge 

Kampfrichter unterwegs, denen gefiel Elisabeths Haltung gar nicht und daher bekam sie mit 

über 4 Punkten Abzügen nur eine 8,95 Wertung.  

Weiter ging es nach der Pause für Jenny am Sprung. Da hatte sie sich als Ziel gesetzt, wieder 

mehr Dynamik reinzubringen, was ihr auch gelang (11,90 Pkt., zweitbester Sprung der AK).  

Für die anderen beiden stand der Balken an. Elisabeth machte es Jenny nach, zog ohne Sturz 

durch, bekam alles anerkannt und erhielt sogar eine super 12,00 Punkte Wertung. Allerdings 

war es nicht Natalies Balken-Tag. Sie stürzte 3mal, bekam auch nicht den vollen Ausgangs-

wert. Es blieb leider nur noch eine 8er Wertung stehen. Jetzt musste Trainer Uwe Springsguth 

Aufbauarbeit leisten. Am Boden waren die beiden Jugendturnerinnen am Ende dran. Elisabeth 

legte vor. Super Durchschlagsprung und auch der Salto rückwärts gelang. Elisabeth schloss 

hier mit 12,85 Punkten ab. Bei Natalie fehlt im Ausgangswert noch eine Anforderung, die 

jedoch aufgrund ihrer Verletzung nicht ausgiebig trainiert werden konnte. So kam sie auf 

11,60 Punkte. Für Jenny war das absolute Zittergerät in diesem Wettkampf nicht der Balken, 

sondern der Stufenbarren als letztes Gerät. Erst kürzlich hat sie im Training die Kippe ge-

schafft und wollte diese natürlich auch hier turnen. Gekämpft und durchgezogen! Zuerst turn-

te sie die Felge vorlings, anschließend die Kippe und den Abgang sehr hoch zum Stand. Die 

neuen Anforderungen bedeuten aber auch, sie gleich mit anderen zu verbinden. Das gelingt 

ihr noch nicht perfekt. Daher gab es Abzüge wegen Pausen. Aber der Endwert von 10,10 

Punkten bei erstmaligen vollem Ausgangswert am Stufenbarren von 3,60 Punkten war absolut 

zufriedenstellend. Letztlich bedeutete das, dass die Konkurrenz nicht mehr so weit weg ist. 

Mit insgesamt 46,95 Punkten hat sie ihr Ziel erreicht und den 3. Platz gemacht. Elisabeth hat 

im Endeffekt durch ihre guten Balken- und Bodenleistungen mit über 45 Punkten den 5. Platz 

erreicht. Natalie kratzte durch ihre Stürze an der 40-Punkte-Marke. Es blieb Platz 8.  

 

Jenny Springsguth  

Arterner Turnverein e. V.  


