
Spitzenplätze	  an	  den	  Basler	  KUTU	  Tagen	  

	  
	  

Erfolgreiche	  Turnerinnen	  mit	  ihren	  stolzen	  Trainerinnen	  Sophia	  Wanner	  (links)	  und	  Jana	  Sikulova	  
	  

Ausschliesslich	  zufriedene	  Gesichter	  sah	  man	  am	  vergangenen	  Wochenende	  bei	  den	  Turnerinnen	  
des	  TZ	  Neuhausen	  nach	  ihrem	  geglückten	  Wettkampf	  in	  Liestal.	  Alle	  Turnerinnen	  konnten	  ihre	  
persönlichen	  Bestleistungen	  gegenüber	  dem	  ersten	  Wettkampf	  dieser	  Saison	  verbessern,	  sodass	  
auch	  etliche	  Top	  ten	  Ränge	  resultierten.	  

Am	  Samstag	  Morgen	  absolvierte	  Dinah	  Kessler	  (P3)	  als	  erste	  ihren	  Wettkampf	  in	  Liestal.	  Dank	  eines	  
beinahe	  fehlerlosen	  Wettkampfes	  mit	  einer	  ausgezeichneten	  Bodenübung	  konnte	  sie	  sich	  am	  Schluss	  
über	  den	  5.	  Rang	  freuen.	  Im	  Anschluss	  gingen	  die	  Mädchen	  der	  Kategorie	  P1	  an	  die	  Geräte	  und	  sie	  
zeigten	  durchs	  Band	  sehr	  schöne	  Übungen.	  Angeführt	  von	  den	  Schwestern	  Leonie	  und	  Lorena	  Setz	  
steigerten	  sie	  ihre	  Bestleistungen	  auf	  bis	  zu	  48	  Punkte.	  In	  ihrem	  Sog	  erreichte	  Julie	  Schmid	  bei	  ihrem	  
ersten	  Ernstkampf	  bereits	  47.65	  Punkte.	  Die	  Ränge	  17,	  21	  und	  24	  sind	  angesichts	  der	  zahlreichen	  
Konkurrenz	  (67)	  ein	  grosser	  Erfolg.	  Auch	  die	  übrigen	  Turnerinnen	  Daria	  Novikova,	  Caitlin	  Gordon,	  
Elina	  Fontana,	  Charlise	  Gordon	  und	  Eva	  Pedretscher	  turnten	  zur	  Zufriedenheit	  ihrer	  Trainerinnen.	  
Parallel	  dazu	  erreichte	  Vicotria	  Kusanic	  in	  der	  Kategorie	  Open	  den	  12.	  Rang.	  

Den	  zweiten	  Wettkampftag	  eröffneten	  die	  Turnerinnen	  der	  Kategorie	  P2.	  Gianna	  Verrilli	  gelang	  dabei	  
die	  Barren-‐	  wie	  auch	  die	  Bodenübung	  ausgezeichnet	  und	  so	  war	  der	  ausgezeichnete	  9.	  Schlussrang	  
keine	  Überraschung	  mehr.	  Auch	  Celia	  Rapold	  konnte	  ihre	  Totalpunktzahl	  verbessern.	  Zum	  Abschluss	  
turnten	  die	  kleinsten.	  Für	  das	  TZ	  Neuhausen	  gingen	  Layla	  Russenberger	  und	  Christine	  Droganova	  an	  
den	  Start.	  Sie	  zeigten,	  dass	  sie	  in	  den	  	  vergangenen	  zwei	  Ferienwochen,	  in	  welchen	  täglich	  trainiert	  
wurde,	  grosse	  Fortschritte	  gemacht	  haben.	  So	  klassierten	  sie	  sich	  auf	  dem	  5.	  und	  7.	  Rang	  mit	  52.05	  
bzw.	  50.40	  Punkten.	  

Dieser	  Wettkampf	  zeigte	  den	  betreuenden	  Trainerinnen,	  dass	  sie	  auf	  dem	  richtigen	  Weg	  sind,	  auch	  
wenn	  noch	  viel	  Arbeit	  wartet.	  


