
Oberländische Gerätemeisterschaft in Interlaken – 2./3. April 2016 

30 Turnerinnen des GeTu Heimberg starteten am Wochenende vom 2./3. April an der oberländischen 

Gerätemeisterschaft in Interlaken. Einmal Gold und einmal Silber, dazu Teamgold und 17 weitere 

Auszeichnungen sind die erfreuliche Ausbeute dieses Wochenendes. 

Den Wettkampf vor den gut besetzten Zuschauerrängen eröffneten die Turnerinnen der Kategorie 4. 

Nach tollen Leistungen und sehr guten Noten am Reck und am Boden wurden unsere Turnerinnen an 

den Ringen etwas zurück gebunden. Lorena und Jessica konnten sich beim abschliessenden Sprung 

noch einmal steigern und erturnten sich die begehrte Auszeichnung. Lorena klassierte sich bei ihrem 

ersten K4-Wettkampf auf dem sehr guten 27. Rang und wurde viertbeste Oberländerin. Jessica 

klassierte sich als 60. Den anderen gelang wie gesagt die Ringübung oder der Sprung nicht 

wunschgemäss, sodass sie die Auszeichnung nur um wenige Zehntelspunkte verpassten. 

Dass das turnerische Niveau an diesem Wochenende sehr hoch war, mussten auch die K5-

Turnerinnen erfahren. Milena und Priska turnten einen guten soliden ersten Wettkampf in der 

Aktivkategorie. Dank einer guten Reckübung zum Schluss des Wettkampfs verdienten sie sich als 68. 

bzw. 91. eine Auszeichnung – Bravo! Die drei anderen Turnerinnen hatten teilweise etwas Pech und 

verpassten leider eine Auszeichnung. 

In der Kategorie 6 trat Angela als einzige Turnerin des GeTu Heimbergs an. Abgesehen von zwei 

grösseren Patzern an den Ringen und am Reck zeigte sie vor allem am Sprung und am Boden einen 

guten Wettkampf und hat bewiesen, dass sie in dieser Kategorie durchaus mithalten kann. 

Auch am Sonntag herrschte in der BZI-Halle in Interlaken eine tolle Wettkampfatmosphäre. In der 

Kategorie 3 turnte sich Nisha mit einem geglückten Wettkampf und der Höchstnote am Sprung auf 

den ausgezeichneten 2. Platz und gewann die Silbermedaille – herzliche Gratulation! Auch Sabrina als 

41. und Claire als 57. liessen sich von ihrer Teamkollegin mitreissen und erhielten die verdiente 

Auszeichnung. 

Unsere jüngsten Turnerinnen in der Kategorie 1 übertrafen dann das schon sehr gute Resultat der 

K3-Turnerinnen noch einmal. Alina gewann den Wettkampf mit einer souveränen Vorstellung und 

wurde oberländische Meisterin im Geräteturnen. In ihrem Sog zeigten auch Yara (9.), Elin (11.) und 

Livia (15.) einen super Wettkampf und holten die Auszeichnung. Als Krönung der geschlossenen 

Mannschaftsleistung klassierte sich das Team zuoberst auf dem Podest, vor dem GymCenter und 

dem Team aus Thun.  

Zum Abschluss zeigten die K2-Turnerinnen ihr Können. Nach einem vielversprechenden Auftakt an 

den Ringen erhielten die Ambitionen am Sprung aber einen Dämpfer. So reichte es nach sehr 

schönen Reckübungen und überragenden Bodenübungen (alle über 9.00) nicht mehr für ganz nach 

vorne. Leonie wurde bei ihrem ersten Einsatz im K2 sehr gute 13. Mit Alina (17.), Zoe (24.), Anina 

(26.), Elisa (27.), Lara B. (42.), Selina (48.) und Lara M. (58.) von 190! Turnerinnen erhielten alle 

unsere Turnerinnen eine Auszeichnung und zeigten ein sehr erfreuliches Mannschaftsresultat. 

Das Leiterteam gratuliert den Turnerinnen zu ihren guten Leistungen und dankt allen Betreuern, 

allen Wertungsrichtern und auch dem OK und den Helfenden für den grossartigen Einsatz! 

 

 


