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Amelie Föllinger beim Weltcup in Koper
Aufgrund ihrer guten Leistungen beim DTB-Pokal in Stuttgart wurde Amelie Föllinger von Bundestrainerin Ulla
Koch für den FIG World Challenge Cup in Koper (Slowenien) nominiert. Sie bekam die Möglichkeit sich an den
Geräten Sprung und Boden der internationalen Konkurrenz zu stellen.
Am Mittwoch, den 10.05. reiste sie in das schöne Städtchen Koper, das direkt an der Adriaküste liegt. Bei
traumhaften Wetter ging es dann am Donnerstag zu den ersten Trainingseinheiten in die Wettkampfhalle. Am
Freitagvormittag begann die Qualifikation am Sprung und Barren,
bevor dann am Nachmittag die Finalplätze am Balken und Boden
ausgeturnt wurden.
Amelie zeigte als ersten Sprung einen guten Yurtschenko mit
Schraube, auch ihren Tsukahara gestreckt konnte sie gut
präsentieren. Leider reichte ihre Schwierigkeit in diesem guten
Sprungfeld noch nicht ganz aus und so musste sie sich mit Platz 10
(2. Reserve) begnügen.
Am Nachmittag wollte sie dann am Boden alles geben und ging motiviert in den Wettkampf. In ihrer
schwierigen Übung mit Doppelsalto gestreckt und Temposalti zum Doppelsalto gehockt wurde ihr leider die
kombinierte Bahn mit 2 ½ -Schrauben zum Salto vw. zum Verhängnis und so konnte sie nach einem
missglückten Absprung den Sturz nicht mehr vermeiden. Mit Platz 18 blieb sie natürlich weit hinter ihren
Möglichkeiten, aber auch aus Fehlern kann man lernen und so geht Amelie jetzt voll motiviert in die
Vorbereitung für die Deutschen Meisterschaften, die im Rahmen des Deutschen Turnfestes in Berlin
stattfinden, um dort zu beweisen, dass sie es besser kann.
Nach dem Wettkampf konnte das deutsche Team noch einige schöne Eindrücke der Stadt mitnehmen und
genossen gemeinsam die Zeit am Meer. Wir wünschen Amelie und auch allen anderen Turnerinnen aus dem
LZ Mannheim viel Erfolg für die bevorstehenden Deutschen Meisterschaften bzw. Deutschen
Jugendmeisterschaften.
Was steht als nächstes an???
03./04.06.
Deutsche Jugendmeisterschaften in Berlin
04. + 07./08.06. Deutsche Meisterschaften in Berlin
25.06.
TTS-Pokal in Hannover
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