
Auftakt	  zur	  Wettkampfsaison	  mit	  dem	  Rhyfallcup	  	  
Eine	  Woche	  später	  als	  üblich	  beginnt	  die	  Qualifikationsphase	  für	  die	  Juniorinnnen-‐
Schweizermeisterschaft	  im	  Kunstturnen	  mit	  dem	  Rhyfallcup	  in	  der	  Rhyfallhalle	  in	  
Neuhausen.	  Das	  TZ	  Neuhausen	  freut	  sich	  darauf,	  240	  Turnerinnen	  aus	  der	  ganzen	  Schweiz	  
am	  2./3.	  April	  in	  Neuhausen	  begrüssen	  zu	  können	  und	  ihnen	  beste	  Bedingungen	  zu	  bieten	  
für	  einen	  interessanten	  Wettkampf.	  

Nach	  einer	  intensiven	  Vorbereitung	  ist	  das	  siebenköpfige	  Organisationskomitee	  um	  OK-‐
Präsidentin	  Katrin	  Verrilli	  bereit,	  einen	  reibungslosen	  Wettkampf	  zu	  ermöglichen.	  Die	  
Turnerinnen	  messen	  sich	  im	  olympischen	  Vierkampf	  mit	  den	  Geräten	  Sprung,	  Barren,	  Balken	  
und	  Boden	  unter	  den	  strengen	  Augen	  der	  Kampfrichterinnen.	  	  

Mit	  dem	  Rhyfallcup	  geht	  für	  die	  Turnerinnen	  eine	  9-‐monatige	  Trainingsphase	  zu	  Ende.	  Wie	  
üblich	  geht	  es	  an	  diesem	  ersten	  Wettkampf	  darum	  zu	  sehen,	  wo	  man	  in	  der	  Vorbereitung	  	  
steht.	  Danach	  kann	  das	  Trainerteam	  	  Anpassungen	  an	  den	  Übungen	  vornehmen,	  damit	  	  die	  
Qualifikationshürde	  für	  die	  Schweizermeisterschaften,	  welche	  im	  Juni	  stattfinden	  werden,	  
überwunden	  werden	  kann.	  

Den	  Wettkampf	  eröffnen	  am	  Samstag	  um	  	  08.30h	  die	  Turnerinnen	  in	  der	  Kategorie	  P2.	  
Danach	  werden	  die	  Programme	  immer	  anspruchsvoller	  bis	  um	  17.50h	  die	  höchste	  Kategorie	  
ihren	  Wettkampf	  beginnt	  und	  damit	  das	  Samstagsprogramm	  um	  19.15	  beschliesst.	  

Der	  Sonntag	  gehört	  schliesslich	  den	  jüngsten	  Mädchen.	  Die	  7-‐8jährigen	  Turnerinnen	  
präsentieren	  ab	  9.00	  Uhr	  ihre	  Übungen	  in	  zwei	  Abteilungen	  den	  Kampfrichterinnen.	  Ihnen	  
folgen	  um	  14.45	  die	  Kleinsten,	  welche	  im	  Einführungsprogramm	  starten.	  

Für	  die	  16	  Mädchen	  des	  TZ	  Neuhausen	  stellt	  der	  Heimwettkampf	  immer	  noch	  eine	  spezielle	  
Herausforderung	  dar,	  weil	  gleichzeitig	  die	  besten	  des	  Kantons	  ermittelt	  werden.	  Jede	  
möchte	  natürlich	  Kantonalmeisterin	  in	  ihrer	  Kategorie	  werden!	  Am	  Sonntag	  um	  17.00h	  wird	  
dann	  bei	  der	  Siegerehrung	  die	  Krone	  der	  besten	  Kunstturnerin	  des	  Kantons	  vergeben.	  

Natürlich	  freuen	  sich	  die	  Turnerinnen	  über	  die	  Unterstützung	  vieler	  Fans	  während	  des	  
Wettkampfs	  in	  der	  Halle	  und	  hoffen	  deshalb	  auf	  einen	  grossen	  Zuschaueraufmarsch.	  Für	  das	  
leibliche	  Wohl	  sorgt	  die	  Verantwortliche	  der	  Festwirtschaft,	  Monique	  Gordon,	  mit	  einem	  
vielfältigen	  Buffet.	  


