
Am vergangenen Wochenende ging es beim Arterner Turnverein turbulent her. 

Es fand der traditionelle Freundschaftswettkampf mit dem SC Altenburg statt und Jenny 

Springsguth war für den Deutschlandpokal der Senioren nominiert (Beitrag erfolgt separat).  

In diesem Jahr wurde der Freundschaftswettkampf in Altenburg ausgetragen. Es konnte nur 

eine kleine Delegation an dem Wettkampf teilnehmen, weil die Krankenwelle zugeschlagen 

hat. Also startete die Reise 11 Uhr mit Lilli Kinitz und Maja Fiedler in Altersklasse 8/9 sowie 

Lara Götze und Suri Reiber in der AK 10/11. Weiterhin reisten Natalie Riese und Laura 

Michel als Kampfrichter mit. Antje Matthes, Uwe Springsguth und  Elisabeth Sattler waren 

als Betreuer dabei. 

14 Uhr startete der Wettkampf. Die Einteilung erfolgte in 2 unterschiedlich große Riegen, 

sodass es zu längeren Wartezeiten kam. Spontan sprang Elisabeth Sattler als Kampfrichter am 

Balken ein, dass so der Wettkampf in vorgegebener Zeit zu Ende gebracht werden konnte.  

Die Leistungen der Mädchen waren 1a spitzenklasse! Lilli macht ihre Fehler von letzter 

Woche bei den Kreisjugendspielen wieder gut. Sie absolvierte einen sauberen Sprung und 

hatte wenige Wackler. Die Belohnung dafür war verdient Platz 1 und eine große Tüte 

Selbstvertrauen in ihr eigenes Können. Auch Maja turnte gut. Beim Umschwung am Reck 

benötigte sie noch Hilfe und hatte kleinere Fehler am Boden, steigerte sich aber in ihrer 

Punktzahl enorm und kann stolz auf diese Leistung sein. In der Mannschaft belegten sie Platz 

3 hinter den vollbesetzten Altenburger Mannschaften. 

Ähnlich ging es auch den Mädels in der AK 10/11. In der Mannschaftswertung wurde es Platz 

2, da der ATV nur 2 Turnerinnen hatte und somit keine volle Mannschaft. In der 

Einzelwertung waren Lara und Suri wirklich stark. Lara war nicht zu schlagen, da sie alle 

Geräte souverän turnte und in diesem Wettkampf auch beim Balken ohne Sturz ablieferte. 

Suri gelang es ebenfalls, sich eine große Portion Selbstvertrauen zurückzuholen. Am Balken 

lieferte auch sie ohne Sturz ab und sie bekam – im Gegensatz zum letzten Wettkampf – alle 

Elemente anerkannt. Verdient gab es für sie das Silberpodium.  

Nach getaner Arbeit, schloss sich der gemütliche Teil an. Es wurde gegrillt und die AirTrack-

Bahn wurde in vollen Zügen genutzt. 

Ein Teil fuhr im Anschluss wieder nach Hause, aber die Tradition in Gastfamilien zu 

übernachten, wurde von einigen ausgelebt. Im kommenden Jahr besucht Altenburg wieder die 

Salinestadt und lässt die Tradition weiterleben.  


