
	  

von	  links:	   Victoria	  Kusanic	  (Open),	  Dinah	  Kessler	  (P3),	  Gianna	  Verrilli	  (P2),	  Charlise	  Gordon	  (P1),	  
Layla	  Russenberger	  (EP)	  fehlt:	  Alicia	  Rechsteiner	  (P5)	  

Die	  neuen	  Kantonalmeisterinnen	  im	  Kunstturnen	  
Am	  vergangenen	  Wochenende	  fand	  in	  der	  Rhyfallhalle	  der	  traditionelle	  Rhyfallcup	  der	  
Kunstturnerinnen	  statt,	  an	  welchem	  wiederum	  über	  320	  Turnerinnen	  aus	  der	  ganzen	  
Schweiz	  ihr	  Können	  zeigten.	  An	  zwei	  intensiven	  Wettkampftagen	  wurden	  die	  Siegerinnen	  
in	  den	  einzelnen	  Kategorien	  ermittelt	  und	  die	  einheimischen	  Turnerinnen	  kämpften	  
zusätzlich	  um	  die	  Kantonalmeistertitel.	  
	  
Mit	  einem	  unfallfreien	  Wettkampfwochenende	  starteten	  die	  Mädchen	  erfolgreich	  in	  die	  
neue	  Wettkampfsaison.	  Dank	  einer	  einwandfreien	  Organisation	  fanden	  die	  Turnerinnen	  
ideale	  Verhältnisse	  vor,	  um	  ihre	  neuen	  Wettkampfübungen	  an	  den	  olympischen	  Geräten	  
Sprung,	  Barren,	  Balken	  und	  Boden	  zu	  zeigen.	  Dabei	  konnten	  einige	  turnerische	  
Höchstleistungen	  bewundert	  werden.	  Insbesondere	  die	  Turnerinnen	  des	  Nachwuchskaders	  
Liestal	  zeigten	  in	  der	  Kategorie	  P5	  Übungen	  auf	  hohem	  Niveau.	  In	  dieser	  Kategorie	  startete	  
auch	  Alicia	  Rechsteiner	  vom	  TZ	  Neuhausen.	  Die	  Turnerin,	  welche	  im	  Leistungszentrum	  in	  Wil	  
trainiert,	  erwischte	  jedoch	  nicht	  ihren	  besten	  Tag	  und	  musste	  drei	  Stürze	  in	  Kauf	  nehmen.	  So	  
konnte	  sie	  leider	  nicht	  um	  den	  Kategoriensieg	  mitreden	  und	  wurde	  5.	  Als	  Trost	  nahm	  sie	  
jedoch	  den	  Kantonalmeistertitel	  in	  der	  Kategorie	  P5	  entgegen.	  
Beim	  Einführungsprogramm	  absolvierten	  die	  jüngsten	  Mädchen	  des	  TZ	  Neuhausen	  ihren	  
ersten	  Wettkampf.	  Dabei	  zeigte	  Layla	  Russenberger	  einen	  guten	  Wettkampf	  und	  belegte	  am	  
Schluss	  den	  18.	  Platz.	  Wegen	  eines	  kleinen	  Fehler	  am	  Barren	  verpasste	  sie	  eine	  noch	  höhere	  
Punktzahl	  und	  damit	  auch	  eine	  Auszeichnung.	  Auch	  die	  weiteren	  Turnerinnen	  des	  TZ	  
Neuhausen	  Christine	  Droganova,	  Vanessa	  Meister	  und	  Lina	  Saltenbrock	  meisterten	  ihren	  
ersten	  Wettkampf	  bravourös.	  
In	  der	  Kategorie	  P1	  war	  das	  Niveau	  sehr	  hoch.	  Es	  siegte	  Chiara	  Giubellini,	  Tochter	  des	  
ehemaligen	  	  Europameisters	  Daniel	  Giubellini,	  mit	  der	  traumhaften	  Note	  von	  57.65.	  Das	  TZ	  
Neuhausen	  war	  mit	  8	  Turnerinnen	  am	  Start.	  Als	  beste	  konnte	  sich	  Charlise	  Gordon	  im	  40.	  
Rang	  klassieren.	  Sie	  zeigte	  einen	  beinahe	  fehlerfreien	  Wettkampf	  und	  es	  gelang	  ihr	  auch	  
erstmals	  einen	  Krafthandstand	  zu	  präsentieren.	  Leonie	  und	  Lorena	  Setz,	  welche	  ebenfalls	  als	  
Anwärterinnen	  auf	  den	  Kantonalmeistertitel	  galten,	  unterliefen	  leider	  einige	  
Unachtsamkeiten.	  Trotzdem	  können	  sie	  wie	  auch	  die	  übrigen	  Turnerinnen	  des	  TZ	  Neuhausen	  
Luisa	  Cervantes,	  Elina	  Fontana,	  Eva	  Pedretscher,	  Daria	  Novikova	  und	  Caitlin	  Gordon	  mit	  



ihrem	  ersten	  Saisoneinsatz	  zufrieden	  sein,	  da	  sie	  sehr	  exakte	  Übungen	  turnten	  und	  nur	  
wenige	  Haltungsabzüge	  in	  Kauf	  nehmen	  mussten.	  
Bei	  den	  älteren	  Turnerinnen	  des	  TZ	  Neuhausen	  herrschte	  ebenfalls	  Grund	  zur	  Zufriedenheit.	  
Gianna	  Verrilli	  (P2)	  turnte	  einen	  sehr	  ausgeglichenen	  und	  exakten	  Wettkampf.	  Es	  unterliefen	  
ihr	  keine	  grossen	  Fehler	  und	  so	  wurde	  sie	  mit	  dem	  guten	  11.	  Rang	  und	  einer	  begehrten	  
Auszeichnung	  belohnt.	  Noch	  nicht	  ganz	  in	  Form	  präsentierte	  sich	  Celia	  Rapold.	  Doch	  bewies	  
ihre	  gute	  Sprungnote,	  wozu	  sie	  in	  den	  nächsten	  Wettkämpfen	  noch	  fähig	  sein	  wird.	  Eine	  
Kategorie	  höher	  (P3)	  erfreute	  Dinah	  Kessler	  das	  zahlreiche	  Publikum	  mit	  einer	  sehr	  schönen	  
Bodenübung,	  welche	  mit	  hohen	  13.40	  und	  damit	  der	  zweitbesten	  Bodennote	  aller	  
Konkurrentinnen	  belohnt	  wurde.	  Leider	  gelang	  ihr	  die	  Barrenübung	  nicht	  optimal,	  doch	  
durfte	  sie	  mit	  dem	  12.	  Schlussrang	  und	  dem	  erreichten	  Kantonalmeistertitel	  zufrieden	  sein.	  
Den	  Wettkampfabschluss	  am	  Sonntag	  Nachmittag	  bestritt	  Victoria	  Kusanic.	  Sie	  bewies	  ihre	  
Fortschritte	  an	  allen	  Geräten	  und	  verpasste	  eine	  Auszeichnung	  nur	  um	  einen	  Rang.	  
Die	  Organisatoren	  können	  mit	  Stolz	  auf	  ein	  geglücktes	  Wochenende	  zurückschauen.	  Die	  
vielen	  positiven	  Rückmeldungen	  der	  Turnerinnen	  und	  Betreuer	  bestärken	  sie	  im	  Entschluss,	  
die	  grosse	  Arbeit	  auch	  ein	  18.	  Mal	  auf	  sich	  zu	  nehmen	  und	  am	  2./3.	  April	  2016	  den	  18.	  
Rhyfallcup	  in	  der	  Rhyfallhalle	  in	  Neuhausen	  zu	  organisieren.	  


