
Gelungener Auftritt an der Verbandsmeisterschaft in  

Wyningen vom 06. & 07.09.2014 

Am Samstag zeigten die Kategorie 4 Turnerinnen einen gelungenen Wettkampf. Der 15. Rang von 

Mara wurde mit einer Auszeichnung belohnt, Angela konnte sich mit einem Traumsprung auf den 

verdienten 51. Platz turnen.  

In der Kategorie 5 war die Konkurrenz gross. Die Verbandsmeisterschaft war der letzte Quali 

Wettkampf für die Schweizermeisterschaft im November. Im Kanton Bern gibt es zwei 

Pflichtwettkämpfe, die Kantonal Meisterschaft und in diesem Jahr die Verbandsmeisterschaft, zu 

dem gelten die zwei besten Resultate der anderen Berner Wettkämpfe. Also ist klar, dass Niveau in 

dieser Kategorie war sehr hoch. Die Gewinnerin dieser Kategorie erturnte sich ein Endresultat von 

37.60, die letz platzierte erturnte sich eine Punktzahl von 30.25. Umso mehr darf die Geräteriege 

Heimberg Stolz auf die Resultate sein. Nach einer längeren Pause kehrte Elena zurück auf den 

Wettkampfplatz und bestritt ihren ersten Wettkampf in diesem Jahr. Mit einem 24. Rang durfte sie 

ihr gelungenes Comeback  mit einer Auszeichnung feiern. 

 Die Kategorien 1 bis 3 turnten am Sonntag und zeigten allen wie unsere Form nach der 

Sommerpause ist. 

Unsere Kategorie 1 erturnte sich in der Mannschaftswertung Gold, leider konnten wir nur 4 

Turnerinnen für die Mannschaftswertung melden. Den unserer 5. Turnerinnen hätten wir diesen 

Triumpf mehr als gegönnt, an diesem Wettkampf konnte Selina zeigen was sie kann, sie erturnte sich 

auf den ausgezeichneten 20 Rang (von 91. gestarteten Turnerinnen) und holte sich zum ersten Mal 

eine Auszeichnung. An diesem Tag ist Selina über sich hinaus gewachsen und konnte ihren 

Teamkolleginnen, welche eine harte Konkurrenz innerhalb des Teams waren, zeigen, dass sie 

durchaus in der Lage ist mitzuhalten. Die Kolleginnen von Selina platzierten sich auf folgenden 

Rängen: Alina Rang 4, gefolgt auf Rang 5 von Elisa, 10. Platz erturnte sich Zoe und auf dem 11. Rang 

durfte sich auch Anina auszeichnen lassen. Diesem 5er Team möchten wir für diesen Erfolg herzlich 

Gratulieren!! 

 



Auch gleich weiter mit den guten Resultaten geht es in der Kategorie 2. Nisha erturnte sich die 

Bronze Medaille. Auf dem 8. Rang auch mit einer super Leistung platzierte sich Lorena. Sabrina 

erturnte sich den Rang 31. Und die 4te im Bunde war Janina, als einzige hat sie die Kategorie noch 

nicht bestanden. Nach dem letzten Wettkampf hat sich Janina mächtig ins Zeug gelegt und erturnte 

sich, knapp hinter die Auszeichnungen, auf den Rang 64 von gestarteten 105 Turnerinnen. Liebe 

Janina, wir gratulieren dir herzlich zur bestandenen Kategorie! In der Mannschaftswertung erturnten 

sich die 4 die Leder Medaille (4. Rang). 

 

Nicht weniger sehenswerte Leistung wurden von den K3 Turnerinnen gezeigt. Anna erturnte super 

Noten und zeigte ihren Kolleginnen, dass durchaus immer mit ihr zu rechnen ist, Anna platzierte sich 

als beste der Heimberger K3 Turnerinnen auf dem Rang 4. Auch in die Top 30 platzierte sich Priska 

auf Rang 16. Auf Rang 28.  erturnte sich Julia ihre Auszeichnung. Celina konnte ihre Leistung auch 

abrufen und erturnte sich den 47 Rang. Milena rangierte sich auf dem Platz 54 und Naomi erturnte 

sich den Platz 67. Die Mannschaft platzierte sich wieder auf dem undankbaren 4. Rang. 

 

 

Herzlichen Dank allen Wertungsrichterinnen und Betreuerinnen für den unermüdlichen Einsatz! 

Das ganze Leiterteam gratuliert den Turnerinnen zu ihrem Erfolg!!!!! 


