
Schade es ist schon wieder vorbei

Die Saison unserer Turnerinnen und Turner neigt sich dem Ende zu. Wie schon beim 
letzten Bericht angekündigt, waren wir auch in Landsberg am Lech vom 
2.10. - 4.10. mit von der Partie. Hier stiegen die Bayerischen Meisterschaften. 
In diesem Jahr waren erstmalig auch unsere Mädls am Start. Auch Patrick 
schnupperte zum ersten mal Bayerische 4-Kampf-Luft. Ansonsten waren die 
Altbekannten, um nicht „alten Hasen� zu sagen, wieder mit von der Partie.

Unser Ziel war den TSV würdig zu vertreten und ich glaube, wenn man sich die 
super Ergebnisse so ansieht haben wir das richtig gut hinbekommen. Oder anders 
gesagt wir haben auf bayerischer Ebene gut mitgemischt.
Hier nun der Preis für unseren Fleiß:

Jugend D:
Weiblich	 	 	 	 	        	 Männlich
Antonia Straßburg 	 Platz 14	 	 	 Patrik Drescher 	 	 Platz 6
Anja Johannsen	 	 Platz 5
Carolina Dirschmid	 Platz 3
Julia Wichert	 	 Platz 2 (somit Vizemeisterin)

Jugend C:
Weiblich	 	 	 	        	 	 Männlich
Arielle Wolf	 	 Platz 21	 	 	 Leider kein Teilnehmer
Maria Krahmer	      	Platz 15
Ines Wichert	 	 Platz 11
Celine Reiter	 	 Platz 6



Jugend B:
Weiblich	 	 	 	        	 	 Männlich
Melanie Johannsen Platz 3      	 	 	 Josef Rauch		 	 Platz 3

Junioren:
Weiblich	 	 	 	      		 	 Männlich
Leider keine Teilnehmer		 	 	 	 Tobias Blothe	 	 Platz 8 
	 	 	 	 	       	 	 Markus Thate	 	 Platz 1 
	 	 	 	 	 	 	 	 (somit Meister)

Allerdings muss man sagen, das Tobi nach der Hälfte leider aufgeben musste sonst 
wäre ein Doppelsieg durchaus möglich gewesen, denn bis zu dem Moment war er der 
Führende.

Alle haben sich in der ersten Hälfte der Tabellen platziert und es war auch sehr 
knapp. Hier hat sich einfach wieder gezeigt, wie wichtig jeder 0,1 ja sogar 
jeder 0,01 Punkt ist.

Trotzdem hier noch mal herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer/innen.
Mal wieder geht eine lange und erfolgreiche Turnsaison zu Ende, doch das ist 
auch gleichzeitig der Beginn der neuen Saison. Daher frisch an die Geräte, um 
neue Sachen zu lernen und alte zu verbessern / perfektionieren. Danke auch an 
die Trainerinnen und Trainer und natürlich an die  fleißigen Helfern für ihre 
tolle  Arbeit, die diesen Erfolg erst möglich gemacht haben. Leider mussten wir 
auch Verluste verkraften.  Z.B. haben uns Florian Fickenscher und Thomas 
Tonndorf  wegen ihres Studiums leider erstmal den Rücken zugewandt. Über ein 
Comeback würden wir uns freuen. Auch neue Leute, denen diese Sportart gefällt, 
sind herzlich willkommen 

Markus Thate


