
Erfolgreicher Saisonauftakt für den SVL Lengnau 
Am vergangenen Samstag, 11.5.2019, nahmen die Geräteturner/-innen der SVL Lengnau am 
Fricktaler-Cup in Stein teil. Sowohl die Jugend als auch die aktiven Turnenden konnten 
erfolgreich in die neue Wettkampf-Saison starten. 

Um 14.12 Uhr startete die Jugend der SVL Lengnau, bestehend aus sieben Turnerinnen und 
einem Turner. Unter der neuen Leitung von Céline Meier und Tanja Zimmermann studierte 
sie auf diese Saison ein neues Schulstufenbarrenprogramm ein. Unfallbedingt musste noch 
im letzten Training vor dem Wettkampf eine Turnerin ersetzt werden, was die Nervosität der 
jungen Lengnauer/-innen sichtlich erhöhte. Trotzdem turnten sie mit viel Ausstrahlung und 
einer guten Einzelausführung und durften sich über die Note 9.07 freuen. Gespannt wartete 
das Team auf die Rangverkündigung. Um 16.30 Uhr war es soweit. Je mehr sich die 
verkündeten Plätze den Podesträngen näherten, desto grösser wurde die Anspannung.  
Nur knapp verpasste Lengnau das Podest und landete auf dem guten 4. Schlussrang.      

Für die Aktiven galt es dann um 18.24 Uhr das erste Mal ernst. Die zehn Turnerinnen 
präsentierten ihr Schulstufenbarrenprogramm unter der Leitung von Rahel Schneider und 
Linda Büeler synchron und mit viel Eleganz. Ihre Leistung wurde mit der sensationellen Note 
von 9.53 bewertet. Es blieb nur kurz Zeit, um sich mental auf die Gerätekombination 
vorzubereiten, welche eine besondere Herausforderung beinhaltete. Auch bei den Aktiven 
musste nämlich kurzfristig ein Turner ersetzt werden. Glücklicherweise konnte mit René ein 
Turner gefunden werden, der sich bereit erklärte mit nur einem Training und der Analyse 
von Videomaterial einzuspringen. Doch auch diese Aufgabe meistere der SVL souverän, 
machte die wenigen Patzer mit Ausstrahlung und turnerischer Power wieder wett und 
konnte sich schliesslich über die Note 9.01 freuen. 

Der Wettkampf war für die Lengnauer/-innen aber noch nicht vorbei. Um 19.54 Uhr startete 
die sich Ende der vergangenen Saison gegründete Gruppe «Aktive U25» mit ihrer 
Gerätekombination bestehend aus Boden und Schulstufenbarren. Leider mussten die neun 
Lengnauerinnen mit einer Turnerin weniger starten, da diese sich während des 
vorangehenden Programms verletzt hatte. Dennoch wurde mit einer ausgezeichneten 
Körperhaltung und guter Einzelausführung geturnt, was mit der Note 8.99 belohnt wurde. 
Für das Rangverlesen um 22.30 versammelten sich alle im Festzelt. In der Kategorie 
Gerätekombination verfehlten auch die Aktiven das Podest nur knapp und belegten den  
4. und 5. (Aktive U25) Schlussrang. In der Kategorie Schulstufenbarren erreichten die 
Lengnauer/-innen mit nur einem Hundertstel Rückstand auf den Erstplatzierten den 
hervorragenden 2. Rang. Ausgelassen feierte das Team den erfolgreichen Saisonauftakt 
singend und auf den Bänken tanzend im Festzelt.   
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