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TG Mannheim bleibt in der 1. Bundesliga
Die TG Mannheim bleibt erstklassig, ein großer Stein der Erleichterung fiel am Samstagabend nach dem
Wettkampf von Trainerinnen und Turnerinnen der TG Mannheim, nachdem die Mädels mit einer reifen
Leistung und Platz 2 im Wettkampf mit 191,15 Punkten hinter dem TSV Tittmoning mit 199,10 Punkten den
Ligaverbleib sicherten.
Riesenjubel herrschte im Team als das
letzte Gerät geturnt und Amelie Föllinger
dies noch mit einer grandiosen Leistung
am Boden (14,2 Punkte) krönte. „Es war
vor dem Wettkampf so nicht absehbar“
so die Trainerin Claudia Schunk, denn die
Hiobsbotschaften nahmen fast kein
Ende.
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Meißner fielen krankheitsbedingt neben
Florine Harder im letzten Wettkampf
der Saison aus.
Die vermeintlich „Kleinen“ der TG Mannheim haben es am Ende gerichtet, die die sonst weniger im
Rampenlicht stehen haben mit fast fehlerfreien Übungen die Klasse gehalten. Muriel Klumpp, Hala Sidaoui,
Hanna Dietz und Amelie Föllinger, ein Quartett das Claudia Schunk am Ende der Saison blieb. (Keine hätte
mehr ausfallen dürfen und) Alle haben eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass die TG Mannheim in die TurnBundesliga gehört. „Vor Wettkampfbeginn dachte ich schon, dass es spannend wird.“ so Amelie Föllinger.
Nach den ersten Durchgängen war eine Tendenz erkennbar und spätestens nach Muriel Klumpps Bodenübung
war der Klassenerhalt so gut wie gesichert. „Ich konnte bei meiner Bodenübung dann nur noch genießen und
meine Bestpunktzahl erturnen“ war Amelie sichtlich gelöst und glücklich.
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Das Team hat es verdient erstklassig zu bleiben, da gerade in Mannheim stets darauf geachtet wird, dass sich
das Team nicht wie zahlreiche andere punktuell zu Wettkämpfen mit „Ausländern“ verstärkt. „Ich habe mich
mit dem Team zusammen riesig gefreut, dass es geschafft ist.“ so Florine Harder, die als moralische
Unterstützung immer mit ihren
Mädels reiste. „Ich bin stolz auf
alle, jetzt können wir ein wenig
durchatmen und im neuen Jahr
wieder

angreifen.“

so

eine

gelöste Claudia Schunk.
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Was steht als nächstes an???
21.12.
Weihnachtsfeier
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