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Gute Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
Am vergangenen Wochenende fanden in Hamburg die Deutschen Meisterschaften statt. Mit am Start waren
die Turnerinnen Amelie Föllinger und Rebecca Matzon aus dem Mannheimer Leistungszentrum.
In einem Feld mit extrem hohem Niveau platzierte sich Amelie auf Rang 11 und Rebecca auf Rang 13. Es ist
normal, dass im olympischen Jahr das Niveau sehr hoch ist und dass die Übungen perfekt sitzen, dass aber so
viele Mädchen auf solch hohem Level turnen ist außergewöhnlich und noch nie da gewesen.
Spannend ging es um den Meistertitel zu, spannend und absolut hochklassig waren auch die Gerätefinals und
toll waren auch die Übungen, die die „Anschlussturnerinnen“ zeigten.
Amelie begann am Balken mit einer durchgeturnten, aber leicht verwackelten Übung (13,05). Am Boden hatte
sie dann etwas mehr Landefehler als noch zwei Wochen zuvor bei der EM in Bern und bekam auch leider das
D-Element „vorgespreizte Doppeldrehung“ nicht anerkannt, da diese nicht ganz ausgedreht war. Diese kostete
wertvolle Zehntel, womit sie das Gerätefinale knapp verpasste. Am Sprung sprang sie wie gewohnt eine
schöne Yurtchenko – Schraube und am Barren musste sie leider beim Jäger das Gerät verlassen. Die 52,6
Punkte bedeuteten den 11. Rang und damit die Qualifikation zur 2. Olympia-Quali am 09.07. in Frankfurt.
Rebecca turnte seit dem Liga-Finale 2015 erstmals wieder einen Wettkampf, denn gerissene Bänder im
Sprunggelenk verlangten eine längere Pause. Rebecca meisterte ihre Sache gut. Sie begann am Sprung mit
Yurtchenko – gestreckt. Diesen führte sie schön aus, aber leider ist die Schwierigkeit zu gering, um
entsprechende Noten zu erhalten. Barren kämpfte sie ihre Übung durch, hatte jedoch einige Unsicherheiten.
Balken turnte sie sehr schön und auch ihre Bodenübung war grundsätzlich schön, jedoch noch mit erleichterter
Akro. Zudem verschenkte sie 0,6 Punkte, da sie zwei Mal die Fläche verließ. Am Ende kam sie auf 51,85 Punkte.
Herzlichen Glückwunsch an die beiden und viel Glück für Amelie beim nächsten Einsatz in Frankfurt.
Da die beiden Mädchen, dem jüngsten startberechtigten Jahrgang angehören, haben sie in den nächsten
Jahren noch Zeit, ihre Übungen weiter aufzustocken und an Stabilität zu gewinnen.
Hamburg, 25./26.06.2016

Was steht als nächstes an???
04.07.
4-Motoren für Europa in Saint Vallier (FRA) mit Hala
09.07.
2. Olympiaquali in Frankfurt mit Amelie
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