
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Weltklasseturnerin	  und	  Neu-‐
trainerin	  Jana	  Sikulova	  mit	  den	  
jüngsten	  Turnerinnen	  des	  TZ	  
Neuhausen:	  Lina	  Saltenbrock,	  
Christina	  Droganova,	  Layla	  
Russenberger,	  Vanessa	  Meister	  
(von	  links).	  Sie	  werden	  am	  
Rhyfallcup	  in	  Neuhausen	  ihren	  
ersten	  Wettkampf	  bestreiten.	  

	  

Start	  der	  neuen	  Wettkampfsaison	  mit	  dem	  Rhyfallcup	  	  
	  
Mit	  dem	  Rhyfallcup	  beginnt	  die	  Qualifikationsphase	  der	  Kunstturnerinnen	  
für	  die	  Schweizermeisterschaft,	  welche	  traditionsgemäss	  im	  Juni	  stattfinden	  
wird.	  Neben	  320	  Turnerinnen	  aus	  der	  ganzen	  Schweiz	  starten	  am	  Wettkampf	  
auch	  17	  Turnerinnen	  des	  organisierenden	  TZ	  Neuhausen.	  Diese	  werden	  seit	  
letztem	  Herbst	  von	  der	  ehemaligen	  Weltklasseturnerin	  Jana	  Sikulova	  
mittrainiert.	  
	  
TURNEN	  Wie	  jedes	  Jahr	  erfreut	  sich	  der	  Rhyfallcup	  schweizweit	  wieder	  grosser	  Beliebtheit.	  
Die	  familiäre	  Atmosphäre	  in	  der	  Halle	  sowie	  die	  perfekte	  Organisation	  veranlassen	  die	  
Kunstturnvereine	  aus	  der	  ganzen	  Schweiz	  ihre	  erste	  Standortbestimmung	  in	  der	  Rhyfallhalle	  
in	  Neuhausen	  durchzuführen.	  Dieser	  erfreuliche	  Umstand	  bereitete	  der	  Wettkampfleiterin	  
Hedy	  Mannhart	  einiges	  Kopfzerbrechen,	  wie	  der	  Wettkampf	  in	  zwei	  Tagen	  über	  die	  Bühne	  
gebracht	  werden	  kann:	  Am	  ganzen	  Wochenende	  wird	  die	  Infrastruktur	  der	  Halle	  bis	  aufs	  
Äusserste	  ausgenutzt.	  Am	  Samstag	  findet	  ein	  Doppelwettkampf	  statt.	  Die	  Jüngsten	  
beginnen	  mit	  ihren	  Darbietungen	  morgens	  um	  08.45,	  die	  höchste	  Kategorie	  beendet	  den	  
ersten	  Wettkampftag	  gegen	  22.00	  Uhr.	  Am	  Sonntag	  werden	  die	  letzten	  Medaillen	  bereits	  



um	  17.20	  verteilt.	  Der	  turnerische	  Höhepunkt	  des	  Wettkampfs	  wird	  sicherlich	  am	  Samstag	  
Abend	  stattfinden,	  wenn	  einzelne	  Turninnen	  des	  Juniorennationalkaders	  ihr	  Können	  an	  den	  
Geräten	  zeigen	  werden.	  Alle	  Freunde	  des	  Kunstturnens	  sollten	  sich	  diese	  Höchstleistungen	  
nicht	  entgehen	  lassen.	  	  
Gespannt	  sind	  die	  Verantwortlichen	  auch	  auf	  die	  Leistungen	  der	  Turnerinnen	  des	  
Trainingszentrums	  Neuhausen.	  Seit	  letztem	  Herbst	  wird	  das	  ehrenamtliche	  Trainerteam	  
durch	  Jana	  Sikulova	  verstärkt.	  Diese	  nahm	  an	  diversen	  Welt-‐	  und	  Europameisterschaften	  
teil,	  studierte	  nach	  ihrer	  Aktivkarriere	  Sportwissenschaften	  und	  sammelte	  bereits	  vor	  ihrem	  
Amtsantritt	  beim	  TZ	  Neuhausen	  erste	  Erfahrungen	  als	  Trainerin	  in	  ihrem	  Heimatland	  
Tschechien.	  Die	  ehemalige	  Weltklasseturnerin	  bringt	  sehr	  viel	  Wissen	  und	  Erfahrung	  mit.	  Ihr	  
Engagement	  bedeutet	  einen	  enormen	  Gewinn	  für	  das	  einheimische	  Kunstturnen.	  Der	  
Vorstand	  des	  TZ	  Neuhausen	  ist	  äusserst	  dankbar,	  dass	  durch	  die	  Zusammenarbeit	  mit	  Kutu	  
Schaffhausen	  	  die	  Anstellung	  von	  Sikulova	  möglich	  geworden	  ist.	  Auch	  wenn	  man	  nach	  nur	  
halbjähriger	  Trainingszeit	  keine	  Wunder	  erwarten	  kann,	  hoffen	  die	  Trainerinnen	  doch,	  dass	  
sich	  der	  professionellere	  Trainingsbetrieb	  in	  höheren	  Punktzahlen	  niederschlägt.	  
Für	  die	  Turnerinnen	  des	  TZ	  Neuhausen	  stellt	  der	  Rhyfallcup	  auch	  gleichzeitig	  die	  
Kantonalmeisterschaft	  dar.	  Dieser	  zusätzliche	  Wettbewerb	  ist	  für	  die	  Mädchen	  eine	  
besondere	  Motivation,	  da	  jede	  den	  Titel	  gerne	  erobern	  möchte.	  
Auf	  jeden	  Fall	  würden	  sich	  die	  jungen	  Turnerinnen	  sehr	  über	  eine	  grosse	  Unterstützung	  in	  
der	  Halle	  freuen,	  wo	  eine	  reichhaltige	  Festwirtschaft	  für	  das	  leibliche	  Wohl	  der	  Zuschauer	  
sorgen	  wird.	  
	  
	  
	  


