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Liv  Straub  unter  den  besten  10  Turnerinnen  
  
Kunstturnen  Am  Pfingstwochenende  reisten  die  Neuhauser  Turnerinnen  an  die  Luzerner  
Kunstturnerinnentage  nach  Kriens.  Sie  organisierten  den  letzten  Wettkampf,  der  für  die  Wer-
tung  die  Schweizer  Meisterschaften  zählt.  
Bei  den  Turnerinnen  des  Einführungsprogramms  (EP)  gingen  Liv  Straub  und  Victoria  Leins  
an  den  Start.  Sie  turnten  am  Sonntagnachmittag.  Straub  zeigte  einen  ausgezeichneten  
Wettkampf.  Die  Balkenübung  turnte  sie  nahezu  perfekt  und  wurde  mit  einer  Höchstnote  von  
15.25  Punkten  belohnt.  Sie  durfte  sich  mit  dem  hervorragenden  7.  Platz  von  insgesamt  55  
Turnerinnen  eine  der  begehrten  Auszeichnungen  umhängen  lassen.  Leins  turnte  ebenfalls  
einen  gelungenen  Wettkampf.  Auch  sie  gehörte  am  Balken  mit  15  Punkten  zu  den  besten  
Turnerinnen,  verpasste  aber  mit  dem  30.  Rang  eine  Auszeichnung.    
Vor  den  EP-Turnerinnen  waren  mit  Leonie  und  Lorena  Setz  die  P3  Turnerinnen  im  Einsatz.  
Bei  ihnen  ging  es  darum,  nochmals  viel  zu  riskieren,  um  wichtige  Punkte  für  die  Wertung  der  
Schweizer  Meisterschaften  (SMJ)  zu  holen.  Die  SMJ  finden  am  Wochenende  vom  9./10.  Juni  
in  Bern  statt.  Lorena  kam  mit  43.6  Punkten  beinahe  an  ihre  Bestleistung  dieser  Saison  her-
an.  Sie  turnte  sehr  ausgeglichen.  Besonders  gut  gelangen  ihr  die  Boden-  und  Balkenübung.  
Ihre  Schwester  Leonie  konnte  es  ihr  nicht  ganz  gleichtun  und  vergab  am  Balken  mit  einem  
Sturz  wertvolle  Punkte.  Lorena  fand  sich  auf  dem  31.  und  Leonie  auf  dem  37.  Platz  wieder.    
Celia  Rapold  eröffnete  am  frühen  Samstagnachmittag  den  Wettkampf.  Leider  blieb  sie,  trotz  
sauber  gestandenem  Sprung,  mit  zwei  Stürzen  am  Balken  unter  ihren  Möglichkeiten.  Sie  
musste  sich  mit  dem  44.  Rang  zufrieden  geben.  
Nach  Rapold  waren  die  P1  Turnerinnen  an  der  Reihe.  Jael  Besson,  Ayelet  Kollbrunner,  Va-
nessa  Meister  und  Fabienne  Stooss,  die  untereinander  immer  viel  Spass  und  Freude  beim  
Turnen  haben,  konnten  ihre  Trainingsleistungen  abrufen.  Meister  zeigte  einen  sehr  ausgegli-
chenen  Wettkampf  und  erreichte  mit  43.65  Punkten  ihr  bestes  Resultat  dieser  Saison.  Damit  
turnte  sie  sich  ins  gute  Mittelfeld.  Für  die  anderen  drei  P1-Turnerinnen  reichte  es  nicht  so  
weit  nach  vorne.  Stooss  zeigte  eine  schöne  Balkenübung  und  am  Boden  zog  sie  den  Kraft-
handstand  hoch.  Kollbrunner  überzeugte  am  Sprung.  
Nächstes  Wochenende  bestreiten  die  grösseren  Turnerinnen  mit  Rapold  und  den  Zwillings-
schwestern  Setz  ihren  letzten  Wettkampf  dieser  Saison,  den  Zürcher  Oberlandcup  (ZOCup)  
in  Uster.  Dieser  Wettkampf  zählt  nicht  mehr  für  die  Wertung  der  Schweizer  Meisterschaften  
und  findet  immer  in  einer  entspannten  Atmosphäre  statt.  Die  Kleinsten  im  Einführungspro-
gramm  beschliessen  die  Wettkampfsaison  Mitte  Juni  mit  den  EP-Masters  in  Zürich-Örlikon.  
Die  Turnerinnen  werden  nochmals  alles  geben,  um  mit  guten  Wertungen  nach  vorne  zu  tur-
nen.  
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