
Herbstwettkämpfe des Getu 

Unsere Turnerinnen und Turner sind im Moment sehr motiviert und gehen sehr gerne an Wettkämpfe. So haben sich 

denn auch 17 für die Seelandmeisterschaft und sogar 27 für die Herbstmeisterschaft angemeldet. Und es hat sich 

durchaus gelohnt… 

Seelandmeisterschaft vom 10./11.9.2022 in Büren a. A. 

Im K1 massen sich Julie G. und Vanessa mit 178 Turnerinnen und Julie ergatterte sich mit dem guten 52. Rang eine 

Auszeichnung. Fabrice turnte erstmals an einem externen Wettkampf und holte mit dem super 5. Rang auch gleich 

eine Auszeichnung. Wo wäre er wohl gelandet, wenn er am Boden in der Aufregung die Kerze nicht vergessen hätte? 

Im K2 waren sogar 183 Turnerinnen am Start. Amélie (14.), Zoë L. (20.) und Sofia (26.) gelangen die Übungen nach 

Wunsch und sie wurden mit tollen Rängen und Auszeichnungen belohnt. Lia K. und Jana hatten den einen oder 

anderen Schnitzer in ihren Übungen und schafften es deshalb nicht ganz in das vordere Drittel. Aber das kann jedem 

passieren, sogar den versiertesten K7 Turnerinnen. 

Unsere K3 Turnerinnen Julie F., Philomena, Elaine, Kayla und Melina turnten einen sehr guten Wettkampf und Elaine 

schaffte es mit grossartigen 37.20 aufs Podest. Sie holte die Bronzemedaille. Aber auch Philomena (25.), Kayla (50.) 

und Julie F. (52.) durften sich über Auszeichnungen freuen. 

Bei den Jungs im K4 erturnte sich Jan mit konstant guten Leistungen an allen Geräten den tollen 6. Platz und wurde 

mit einer Auszeichnung belohnt. 

Bei den K Damen lieferten sich Sabrina und Anina ein Kopf an Kopf Rennen, welches sie auf den Plätzen 5 (Sabrina) 

und 6 (Anina) beendeten. Dabei ergatterte sich Sabrina gerade noch die letzte Auszeichnung. 

Noemi muss sich dieses Jahr im K7 behaupten und sie hält da an einzelnen Geräten, wie zum Beispiel dem Boden 

(Note 9.45) auch schon wirklich gut mit. Weiter so! 

Herbstmeisterschaften vom 17./18.9.2022 in Langnau i. E. 

Die Herbstmeisterschaften fanden in der wunderschönen und fast neuen 3-fach Turnhalle in Langnau statt. Da 

verspürt man schon Lust zu turnen, wenn man nur einen Blick in die Halle wirft… 

Am Samstag starteten die gleichen „Grossen“ wie an der Seelandmeisterschaft, wobei es diesmal bei den K Damen 

umgekehrt war: Anina erreichte den 5. Platz und erhielt eine Auszeichnung, während Sabrina diese auf dem 8. Platz 

knapp verpasste. Noemi steigerte ihre Bodennote sogar auf 9.55, dafür gelang ihr das Reck diesmal nicht 

wunschgemäss. 

Am Sonntag starteten dann die K1 – K4 TurnerInnen.  

Im K1 waren wir mit 7 Mädchen (Viola, Luisa, Julie G., Mara, Romina, Vanessa, Shoana) und 1 Knaben (Fabrice) stark 

vertreten. Fabrice turnte seine Bodenübung diesmal lückenlos und krönte seine durchwegs tolle Leistung mit dem 1. 

Platz! Ganz herzliche Gratulation! Aber auch einige Mädchen durften Auszeichnungen in Empfang nehmen: Julie G. 

wurde 21., Mara 34. und Romina zusammen mit Luisa 37. 

Das K2 Team wurde diesmal noch von Ronja ergänzt. Sie alle zeigten gute Leistungen, wobei sich Sofia mit dem 12., 

Amélie mit dem 17. und Zoë mit dem 22. Rang weitere Auszeichnungen sicherten.  

Im K3 waren wir gar mit 9 Turnerinnen vertreten: Emma B., Fabienne, Svenja, Julie F., Elaine, Kayla, Melina, Eline und 

Milena. Natürlich macht es richtig Spass, in einer so grossen Gruppe teilzunehmen und so waren auch alle top 

motiviert und gaben ihr Bestes. Elaine schrammte diesmal knapp am Podest vorbei und wurde 4. Eline und Julie F. 

sicherten sich mit dem 20. und 23. Rang ebenfalls noch eine Auszeichnung.  

Jan nahm im K4 gleich Nils als persönliches Maskottchen mit und die beiden rechneten bereits während dem 

Wettkampf aus, wie weit vorne Jan jetzt wohl platziert sein könnte… Schlussendlich verpasste er das Podest um 

winzige 0.1 Punkte und holte sich mit dem 4. Rang die nächste Auszeichnung. 

Wir gratulieren allen Turnerinnen und Turnern zu ihren tollen Leistungen und danken allen Betreuer*innen und 

Wertungsrichter*innen für ihren Einsatz. 

                                                                                                                                                                         Ursi Hächler 


