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Freitag,	  23.	  März	  2018	  

Das Jubiläum: Der Rhyfallcup wird 
zum 20. Mal ausgetragen 

Am	  Wochenende	  bittet	  das	  Turnzentrum	  Neuhausen	  zu	  
einem	  aussergewöhnlichen	  Ereignis.	  Der	  sportliche	  
Höhepunkt	  des	  Jahres,	  der	  Rhyfallcup,	  wird	  ausgetragen.	  
Und	  das	  zum	  20.	  Mal.	  Ein	  Jubiläum	  für	  die	  
Kunstturnerinnen	  der	  Region.	  

	  
Die  Gastgeberinnen  des  Turnzentrums  Neuhausen.  Vorderste  Reihe,  von  links:  
Gabriela  Scigajlo,  Liv  Straub,  Victoria  Leins,  Elena  Knecht,  Leanne  Richard;;  zweite  
Reihe,  von  links:  Jael  Besson,  Fabienne  Stooss,  Lina  Saltenbrock,  Ayelet  
Kollbrunner;;  dritte  Reihe,  von  links:  Melissa  Kaya,  Vanessa  Meister,  Christine  
Droganova,  Layla  Russenberger;;  hinterste  Reihe,  von  links:  Leonie  Setz,  Eva  
Pedretscher,  Celia  Rapold,  Gianna  Verrilli,  Lorena  Setz.  BILD  ZVG  

Von  Daniel  F.  Koch  
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TURNEN.	  «Was	  die	  Zuschauer	  am	  Sonntag	  in	  der	  Rhyfallhalle	  in	  
Neuhausen	  zu	  sehen	  bekamen,	  war	  beste	  Werbung	  für	  den	  
Kunstturnsport.	  Die	  zum	  Teil	  noch	  sehr	  jungen	  Turnerinnen	  
verblüfften	  die	  Zuschauer	  mit	  einer	  aussergewöhnlichen	  
Körperhaltung,	  Spannung	  und	  Beweglichkeit.	  Die	  Teilnehmerinnen	  
bestritten	  einen	  Vierkampf,	  bestehend	  aus	  Boden,	  Sprung,	  Barren	  und	  
Schwebebalken.	  Die	  Übungen	  am	  Barren	  und	  am	  Sprung	  waren	  
vorgeschrieben,	  diejenigen	  am	  Balken	  und	  am	  Boden	  konnten	  jeweils	  
von	  den	  Turnerinnen	  selbst	  zusammengestellt	  werden,	  mussten	  aber	  
gewisse	  obligatorische	  Elemente	  enthalten.	  Dies	  machte	  die	  ganze	  
Veranstaltung	  für	  die	  Zuschauer	  attraktiv»,	  so	  beschrieb	  unsere	  
Berichterstatterin	  Doris	  Kleck	  am	  24.	  März	  1998	  die	  Austragung	  des	  
damals	  erstmalig	  durchgeführten	  Wettkampfes	  in	  der	  Neuhauser	  
Rhyfallhalle.	  Das	  Fazit	  von	  damals:	  «Die	  Organisatoren	  des	  erstmals	  
ausgetragenen	  Rhyfallcups	  sind	  erfreut	  über	  den	  Erfolg	  dieses	  
Wettkampfes,	  der	  sicherlich	  auch	  im	  nächsten	  Jahr	  ausgetragen	  wird.	  
Allerdings	  in	  etwas	  anderer	  Form.	  Als	  zusätzliche	  Attraktion	  soll	  die	  
Kürklasse	  im	  Wettkampfprogramm	  stehen.»	  

An	  diesem	  Wochenende	  wird	  der	  Rhyfallcup	  zum	  20.	  Mal	  in	  
Neuhausen	  ausgetragen.	  Wie	  immer	  am	  Samstag	  und	  am	  Sonntag.	  Am	  
Samstag	  werden	  die	  Wettkämpfe	  in	  den	  Alterskategorien	  Programm	  1	  
bis	  Programm	  3	  ausgetragen.	  Diese	  dauern	  bis	  18.30	  Uhr.	  Ab	  19.30	  
Uhr	  werden	  sich	  dann	  die	  älteren	  Turnerinnen	  in	  den	  Kategorien	  
Offenes	  Programm	  sowie	  Programme	  4	  bis	  6	  messen.	  Die	  
Rangverkündigung	  ist	  für	  22	  Uhr	  geplant.	  Am	  Sonntag	  geht	  es	  bereits	  
um	  8.55	  Uhr	  weiter,	  wenn	  die	  jüngsten	  Turnerinnen	  des	  
Einführungsprogramms	  und	  ihre	  Kolleginnen	  des	  Programms	  2	  
loslegen.	  Zum	  Abschluss	  des	  Jubiläums-‐‑Rhyfallcups	  wird	  am	  
Sonntagmittag	  kurz	  vor	  16	  Uhr	  der	  Wettkampf	  P4A	  ausgetragen.	  Um	  
18.25	  Uhr	  findet	  die	  Rangverkündigung	  statt,	  in	  dessen	  Rahmen	  auch	  
die	  neuen	  Titelträger	  der	  Kantonalen	  Meisterschaften	  geehrt	  werden.	  
Insgesamt	  werden	  an	  dem	  Wettkampf	  über	  360	  Kunstturnerinnen	  
ihre	  Vorführungen	  den	  Kampfrichtern	  zeigen.	  Als	  OK-‐‑Präsidentin	  wird	  
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Katrin	  Verrilli	  fungieren,	  als	  Wettkampfleiterin	  steht	  Hedy	  Mannhart	  
seit	  sechs	  Jahren	  im	  Einsatz.	  «Es	  ist	  erstaunlich,	  wie	  gross	  das	  
Interesse	  an	  diesem	  Wettkampf	  ist.	  Jedes	  Jahr	  hat	  es	  mehr	  Kinder,	  die	  
teilnehmen»,	  staunt	  Mannhart.	  

In	  den	  20	  Jahren	  seines	  Bestehens	  hat	  sich	  dieser	  Wettkampf	  im	  
Nachwuchs-‐‑	  und	  im	  Frauenturnen	  längst	  als	  Fixgrösse	  etabliert.	  Für	  
das	  Turnzentrum	  Neuhausen	  (TZN)	  ist	  es	  der	  wichtigste	  Wettkampf	  
und	  die	  grösste	  Einnahmequelle.	  An	  den	  Geräten	  in	  Neuhausen	  waren	  
nicht	  nur	  die	  Vertreter	  des	  organisierenden	  TZN,	  sondern	  auch	  
spätere	  Schweizer	  Titelträger	  an	  internationalen	  Wettkämpfen	  wie	  die	  
Turngrössen	  Giulia	  Steingruber	  und	  Ariella	  Kaeslin	  sowie	  andere	  
Mitglieder	  des	  Schweizer	  Elitekaders	  der	  Frauen.	  Solche	  
Begebenheiten	  haben	  nicht	  nur	  den	  Bekanntheitsgrad	  vergrössert,	  
sondern	  auch	  viele	  Zuschauer	  angelockt.	  Längst	  hat	  sich	  der	  Anlass	  ein	  
Stammpublikum	  aufgebaut.	  

Autogrammstunde	  am	  Sonntag	  
Die	  meisten	  Besucher	  wollen	  aber	  die	  jungen	  Sportlerinnen	  des	  TZN	  
bei	  ihrem	  sportlichen	  Einsatz	  sehen.	  Für	  die	  Nachwuchsturnerinnen	  
ist	  der	  Rhyfallcup	  nicht	  nur	  der	  wichtigste	  Anlass	  der	  Saison,	  sondern	  
für	  viele	  auch	  der	  erste	  grosse	  Wettkampfauftritt.	  Ein	  spezieller	  
Einsatz.	  

Für	  die	  beiden	  Ehrengäste	  vom	  Sonntag	  trifft	  das	  nicht	  zu:	  Die	  beiden	  
Nationalkaderturnerinnen	  Jessica	  Diacci	  (STV	  Obersiggental)	  und	  
Livia	  Schmid	  (Kutu	  Stein-‐‑Fricktal)	  haben	  schon	  unzählige	  Wettkämpfe	  
hinter	  sich	  und	  werden	  eine	  eine	  Stunde	  lang	  Autogramme	  in	  der	  
Rhyfallhalle	  geben.	  Auch	  das	  Anschauungsunterricht	  für	  die	  TZN-‐‑
Turnerinnen.	  

360	  
Kunstturnerinnen	  werden	  in	  der	  Neuhauser	  Rhyfallhalle	  mindestens	  
antreten	  in	  den	  Kategorien	  Programm	  1	  bis	  6.	  Die	  einheimischen	  
Turnerinnen	  werden	  auch	  die	  Kantonalmeisterschaften	  austragen.	  


