
Jugendmeisterschaften im Einzelgeräteturnen vom 04. Mai in Langenthal 
 
In der eigenen Halle einen offiziellen 
Wettkampf zu turnen, ist schon sehr 
speziell, man hat ja schon fast einen 
Heimvorteil. Jedenfalls was das Publikum 
betrifft, daher ein grosses Dankeschön an 
die vielen Zuschauer, welche unsere 
TurnerInnen super unterstützt haben. 
Nun zum Wettkampf selbst, schon um 7:00 
Uhr trafen sich die K1-Turnerinnen zum 
Einturnen, welches in der K1 Halle stattfand. Da 
14 Turnerinnen im K1 starteten, gab es gleich 
zwei Gruppen von uns, d.h. sie turnten 
gleichzeitig an zwei verschiedenen Anlagen, aber 
dank der super Betreuung von Noemi, Lia, Sinah 
und Rahel war das kein Problem.  
Die Resultate können sich auch sehen lassen, 
gleich vier Auszeichnungen erturnten sie sich, 
zwar waren das Elaine Hostettler (18. Rang), Nina 
Stämpli (29. Rang), Anna Uhlmann (35. Rang) und 
Zoë Frei (42. Rang).  
 

Erst zwei Abteilungen später waren dann die neun K2-
Turnerinnen dran, dies unter der Leitung von Ursi und 
Rahel. Leider reichte es da noch nicht für eine 
Auszeichnung, jedoch konnten sich alle steigern 
gegenüber der Oberlandmeisterschaft von der Woche 
zuvor, vor allem am Sprung! Sehr gut geturnt! 
 
 
 
 

 
Am Nachmittag waren dann noch die K3er, alle Jungs und die K4er am 
Start. Ein Highlight war dort sicher der 2. Platz in der Kategorie 3 von 
Nelio Florio, aber auch die Auszeichnung von Enya Sägesser (15. Rang) 
im K4 ist erwähnenswert! 



Total nahmen 27 Turnerinnen und 6 Turner 
vom STV Langenthal am Jugitag teil (vgl. letztes 
Jahr 8 Teilnehmer), somit waren wir einer der 
meistvertretenen Vereine! 
Von unserer Seite nochmals herzliche 
Gratulation an alle TurnerInnen, ihr habt das 
super gemacht und wir sind stolz auf eure 
Leistungen! 

 
Genaue Rangliste findet ihr unter: 
http://www.tboe.ch/details/anlass/jugendmeisterschaften-einzelgeraeteturnen-a-
1499.html 
 
Ausserdem noch mal ein herzliches Dankeschön an die vielen Betreuer und Wertungsrichter, 
ohne euch wäre so eine grosse Teilnahme nicht möglich gewesen! 
 
 
          Raphael Oberli 
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