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Amelie Föllinger bei Europameisterschaften im Bodenfinale
Letzte Woche fanden in Bern die Europameisterschaften der Kunstturnerinnen statt. Wie schon berichtet
qualifizierte sich für dieses Event unsere „Jungseniorin“ Amelie Föllinger. Seit diesem Jahr ist sie im
Aktivenbereich startberechtigt und langte gleich bei diesem Großereignis zu.
Geplant war der Einsatz an ihrem Spezialgerät Boden und am Donnerstag bei den Qualifikationswettkämpfen
meisterte sie ihre Übung bravourös. Alle Akrobahnen, Doppelsalto gestreckt, 2x Temposalto mit Doppelsalto,
2,5 Schrauben – Salto vorwärts und Doppelsalto gebückt sowie die gymnastischen Inhalte gelangen ihr perfekt.
Mit 13,688 Punkten erturnte sie nicht nur persönliche Bestleistung, sondern qualifizierte sich damit für das
Bodenfinale. Auch ihre Mannschaftskolleginnen Kim Bui, Maike Enderle, Lina Philipp und Sarah Voss turnten
einen tollen Wettkampf, was bedeutete, dass das Deutsche Team im Mannschaftsfinale noch mal turnen
durfte.
So gingen am Samstag dann
alle noch mal an die Geräte
und auch da brillierte die
Bellheimerin, die aus der
Turntalentschule Haßloch
kommt und seit sechs Jahren
in Mannheim trainiert und die
Kooperationsschule, das
Ludwig-Frank-Gymnasium
besucht mit ihrer
Bodenübung. Am Ende
reichte es für das junge Team
für den siebten Platz.
Am Sonntag, dem Abschlusstag fanden dann noch die Gerätefinals statt. Am letzten Gerät, aber als erste
Turnerin durfte Amelie noch mal die tolle Stimmung in Bern genießen und turnte zum dritten Mal eine schöne
Übung, mit der sie in einem hochwertigen Finale Achter wurde.
Hierzu gratulieren wir ihr alle recht herzlich und wünschen ihr zunächst in den nächsten zwei Wochen eine
gute und gesunde Vorbereitung auf die Deutschen Meisterschaften.
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Empfangen wurde Amelie von ihren Trainingskolleginnen am Mannheimer Hauptbahnhof sowie am Mittwoch
mit einer kleinen Ehrung im LZ Mannheim.

Was steht als nächstes an???
18./19.06.
Turntalent-Pokal/Kader-Turn-Cup in Grünstadt
25./26.06.
Deutsche Meisterschaften in Hamburg
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