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Donnerstag, 21. November 2019Sport

KampfumKaderplätze
Die letztenWochenenden kämpften jungeKunstturner des TZRheintal umKaderplätze.

Nathalie Akkir

Die Jahrgänge 2010 und älter
reisten an die STV-Testtage
nachMagglingen,die Jahrgänge
2011 und jünger stellten sich im
Leistungszentrum inWil vor.

FünfRheintalerKunstturner
haben sich in Magglingen mit
AthletenausderganzenSchweiz
in den Bereichen Technik und
Athletik (Kraft und Beweglich-
keit) gemessen. Jeder der neun-
bisdreizehnjährigenTurnergab
das Beste, umdieKampfrichter
zuüberzeugen.Dies gelangden
Kunstturnern vor allem im ath-
letischen Bereich.

Mit Jahrgang 2006war Flo-
rian Keller (SVD Diepoldsau-
Schmitter) der Rheintaler mit
der meisten Erfahrung. Nach
einem Armbruch im Sommer
holte erdenTrainingsrückstand
nochnichtganzauf.Trotz einem
nicht geturntenElementamBo-
denundeinemSturz amSprung
reihte sich der RLZ-Turner auf
dembemerkenswertenneunten
Platz (757,5 Pt.) ein. Vor allem
bei den Kraftelementen konnte
er punkten, dort erreichte erdie
drittbeste Leistung.

Nach intensiver Vorberei-
tung zeigten auch Noah Steger
(KTVOberriet) undFlavioHau-
ser (STVAu) ihre Stärken in der
Athletik. Steger turnte im Jahr-
gang 2008 mit 500 Gesamt-

punktenaufdenguten20.Platz.
PunktoKraft undBeweglichkeit
erbrachte er die zwölftbeste
Leistung des Jahrganges. Hau-
ser kämpfte sich in der Alters-
klasse 10aufRang25, erwarbei
derAthletikNeunter.Athletisch
sind sie also, die älteren Rhein-
taler Jungs.AnderTechnikmüs-
sen sie allerdingsnocharbeiten.

ZumerstenMal nachMagg-
lingengereist sindNoahBischof
(STVKriessern)undKevinSilva.
Sie stellten sich dem Vergleich
mit ihren Altersgenossen des
Jahrgangs 2010. Bischof zeigte
einen gelungenen Einstand auf
Platz29,währendSilva sich trotz
hohen Werten im Bereich der
Beweglichkeit mit Platz 47 be-

gnügen musste. Die jüngeren
Wettkampfturnerder Jahrgänge
2011bis 2013,wurden imRegio-
nalen Leistungszentrum in Wil
geprüft.

WiedieGrossenmussten sie
neben technischenBewegungs-
abfolgen auch Kraft- und Be-
weglichkeitsübungenpräsentie-
ren. 45 Kunstturner aus den
Kantonen St.Gallen, Thurgau
undGraubündenwaren dabei.

Zwei Plätze im Regionalka-
der dürften sicher sein: Elia
Thiébaud (STV Balgach, 2011)
belegte mit 385 Punkten den
fantastischen achten Platz. Si-
nan Akkir (2012) zeigte eine
PrüfungmitHöhenundTiefen.
AmSchluss zahlte sich auch bei

ihm das Krafttraining aus: Er
durfte sich über Platz 14 freuen.
In seinemJahrgangzeigte er so-
gar die zweitbeste Leistung.
Nicht wie erhofft lief es Elio Bi-
schofbergerundAndrinWoodt-
li. Für sie gilt es nun, nachvorne
zu schauen und den Fokus auf
die Saison 2020 zu legen.

Einen starken Einstand gab
Lenny Forster (2013). Er plat-
zierte sichvor vielender älteren
Athleten auf dem 25. Rang und
zeigte, dass mit ihm gerechnet
werden muss. Auch seine Jahr-
gangskollegen David Steiger
und Aron Keka kämpften erst-
mals um die begehrten Kader-
plätze und sammelten erste Er-
fahrungen vor Kampfrichtern.

Nun bleibt abzuwarten, wie
viele ins Nachwuchs-, Jugend-,
oder Regionalkader einziehen
dürfen.CheftrainierCornelUn-
gureanu ist zufriedenmit seinen
Schützlingen, ihre Leistungen
lassen auf einige Kaderplätze
hoffen. Bis zur Bekanntgabe
müssen sichTrainerwieTurner
allerdingsnochetwasgedulden.

STV-Testtage in Magglingen
Jahrgang2006:9. FlorianKeller;2008:20.
NoahSteger;2009:25. FlavioHauser;2010:
29. Noah Bischof, 47. Kevin Silva.

Regionalkader-Test in Wil
Jahrgänge2011 bis 2013:8. Elia Thiébaud,
14. Sinan Akkir, 25. Lenny Forster, 28. Elio
Bischofberger, 31. David Steiger, 32. Andrin
Woodtli, 45. Aron Keka.

Die Laune war trotz harten Tests bei allen gut. Bild: pd

DieJugendgruppendes
STVBalgachsind inForm
Zwei Siege holte der STVBalgach amGym- undGetucup
in Kreuzlingen. Bald ist die SchweizerMeisterschaft.

DerSTVBalgachnutztedenAn-
lass als Hauptprobe für die
SchweizerMeisterschaft imVer-
einsturnen Jugend, die bald in
Bellinzona stattfindet. InKreuz-
lingen waren vier Gruppen aus
Balgach dabei. Den Auftakt
machtedieGymnastikgruppeA.
Dank einer eleganten Übung
freuten sich die Turnerinnen
überdieNote9,44.Danachzeig-
te die Bodengruppe A ihr Kön-
nen. Sie erhielt für ihre saubere
LeistungdieNote9,64.Auchdie
Bodengruppe B mit den jünge-
ren Turnerinnen und Turnern
zeigteeineguteÜbungundwur-
de mit 8,21 belohnt. Den Ab-
schlussmachtendieGymnastin-
nen der Gymnastikgruppe B.
Mit einem harmonischen Auf-

tritt erreichten siedieNote9,22.
Nach je zwei Auftritten stand
derSchlussrang fest:ZweiGrup-
pen des STV Balgach siegten,
nämlichdieBodengruppeAund
dieGymnastikgruppeB.Fürdie
Gymnastik A reichte es im star-
ken Teilnehmerfeld für Rang
fünf, die Bodengruppe Bwurde
Zweite.

Der jährliche Höhepunkt,
die SchweizerMeisterschaft im
Vereinsturnen Jugend, stehtnun
fast unmittelbar vor der Tür: In
einer gutenWochegeht’s inBel-
linzona umMedaillen. (pd)

Am Samstag, 23. November,
um 16 Uhr, ist in der Sporthalle
Riet in Balgach das jährliche
Showprogramm der Gruppen.

Der STV Balgach überzeugte mit sauberen Auftritten. Bild: pd

FlaviaHeule indenTopTen
Ander SchweizerMeisterschaft imGeräteturnen holte FlaviaHeule
vomTVWidnau in der zweithöchstenKategorie eine Auszeichnung.

Wiekurz zuvordieHerren, reis-
ten nun auch die Turnerinnen
nach Gland am Genfersee. Er-
neut herrschte dank der Fans,
Applaus und Kuhglocken eine
grandioseStimmung.MitAndri-
na Gantenbein, Flavia Heule
(Kat. 6), Julia Gantenbein (Kat.
7) und JasminChéreau (Kat.Da-
men) hatten sich vier Turnerin-
nendesTVWidnauqualifiziert.

NachRangdrei im2018und
einer sehr erfolgreichen Saison
wollte Flavia Heule ihr Getu-
Jahr 2019 krönen. EineMedail-
le schien mit einem perfekten
Wettkampf möglich, die Kon-
kurrenzwaraber riesig.Mitdem
Sprung startete Heule an ihrem
schwächsten Gerät. Die zwei
Sprüngegelangen ihrnicht opti-
mal –derTraumvonderMedail-
lewarbereitsnachdemStartge-
rät geplatzt.Mit einer hervorra-
genden Bodenübung, die ihr
9,60Punkte einbrachteunddas
zweitbeste Resultat am Boden
war, rang sie sich indievorderen
Rängezurück.AuchdieRingege-
langengut–sodurftesieamEnde
für Rang zehn die begehrte Aus-
zeichnungentgegennehmen.

EinpaarStundenspäter star-
tete Andrina Gantenbein. Auch
ihr lief es nicht nach Wunsch.
Eine Unachtsamkeit am Reck –
und schonwar der «Sturz» pas-
siert. Das Ziel, mit einer Aus-
zeichnung heimzukehren, war
nichtmehrerreichbar.An ihrem
Paradegerät, dem Sprung, deu-

tete sie aber an, dass mit ihr in
Zukunft zu rechnen ist.

Debüts für JasminChéreau
undJuliaGantenbein
Erstmals trat Jasmin Chéreau
bei den Damen an. Die Vorbe-
reitung war alles andere als op-
timal, erlitt siedochMitteOkto-
ber einen Bänderriss im linken
Fuss,was sie immernochbelas-
tet. Eine Platzierung in den vor-
deren Rängen war unmöglich.
Bei diesen Vorzeichen darf sie
mitRang41aber zufriedensein.
Mit Julia Gantenbein startete
eine weitere Widnauerin. Für
die routinierte Turnerin war es
die vierte Einzel-SM, sie starte-

te aber erstmals in der Königs-
kategorie 7. Für sie galt es, erste
Erfahrungenaufdieser Stufe zu
sammeln. Sie zeigte einen soli-
den Wettkampf und war mit
ihrer Leistung zufrieden.

ZweiWochenendenderTri-
logie der Schweizer Meister-
schaften sind nun vorbei. Ein
Höhepunktwartetnoch:Andie-
semWochenendegeht es inAp-
penzell umdieMannschaftstitel
der Frauen plus Sie + Er. Auch
hier stehen Turnerinnen vom
TVWidnau imEinsatz. (pd)

Die Rangliste ist hier zu finden:
www.fsg-gland.com/champion
nats-suisses-2019

An der Schweizer Meisterschaft (von links): Julia Gantenbein, Flavia
Heule, Andrina Gantenbein und Jasmin Chéreau. Bild: pd

AnastasiaundSeraphinaWeder
gewinnen inLuxemburgGold
Rhythmische Gymnastik Vor
Kurzem nahmen je zwei Gym-
nastinnen von RG Diepoldsau-
Schmitter und RG Berneck am
Aurora Cup in Luxemburg teil.
Sie starteten unter demNamen
des regionalen Leistungszent-
rums, wo sie wöchentlich 16 bis
30 Stunden trainieren.

Allen voran erreichte Anas-
tasia Weder (Diepoldsau) mit
zwei schön geturnten Übungen
in der Kategorie 2006B sowohl
mit deneinzelnenHandgeräten
Ball und Keulen als auch mit
der Gesamtnote Rang eins. Die

Gymnastingewannso souverän
dreimal Gold. Sie musste sich
nacheinemJahr imJEM-Projekt
des STV in Lyss (Vorbereitung
für die Teilnahme imGruppen-
wettkampf an den Juniorinnen-
EMimSommer)wieder aufEin-
zelübungen umstellen, was ihr
sehr gut gelang.

Auch die Berneckerin Leni
Leufen rief eine sehr gute Leis-
tung ab. Sie erreichte mit neu
einstudiertenÜbungenmitBall
und Keulen in der Kategorie
2008BGesamt-Bronze.Bei der
ÜbungmitdenKeulendurfte sie

sich die Goldmedaille umhän-
gen lassen.

SeraphinaWeder (Diepolds-
au) musste im 2011B nur eine
Übung ohneHandgerät zeigen.
Diese gelang ihr nach Wunsch,
und sie stand inkeinerWeise im
Schatten ihrer Schwester Anas-
tasia. SeraphinaWeder gewann
mit einer fehlerfreienÜbungdie
Goldmedaille. Lea Schefer
(Berneck, 2007B) rundete das
guteErgebnis derRheintalerin-
nen mit Rang fünf in der Ge-
samtwertung und einem Sieg
bei der Keulen-Übung ab. (pd)

Erfolgreich (von links): Lea Schefer, Leni Leufen, Anastasia Weder. Es fehlt: Seraphina Weder. Bild: pd


