
 

Die Kängurus präsentierten sich erfolgreich bei den Gau-Meisterschaften 

Trampolinturnen in Wetterau/Vogelsberg /Mitteltaunus 

- 90 Aktive aus 6 Vereinen trafen sich in Büdesheim, um die besten Trampolinturner in 

den verschiedenen Jahrgansstufen zu ermitteln - 

Gleich die jüngsten Kängurus begannen mit einem Doppelsieg. Unsere schon 
wettkampferfahrenen Zwillinge Yola u. Talia zeigten in der Gruppe Jg. 2005/2006 keine 
Schwächen und dominierten von Beginn an die Gruppe von 30 kleinen Trampolin-
Turnerinnen, die sich alle größte Mühe gaben. Beide zeigten sehr saubere Pflicht und 
Kürübungen, so dass die 5 Kampfrichter es sehr schwer hatten, sich für eine Siegerin zu 
entscheiden, da es beide verdient hätten. In der gleichen Gruppe startete auch erstmals 
Celina, die sich auch einen tollen Platz im Mittelfeld der riesigen Startergruppe sichern 
konnte. 

Paolo unser kleinster Springer startete erstmals auf einem Wettkampf in der  Gruppe Jg. 
2007 und jünger. Er bestach das Kampfgericht beim Anmelden  mit dem süßesten Lächeln 
der Welt und bekam dafür, für seine doch noch etwas holprigen Vorführung, einige 
Bonuspunkte. Die 10 teiligen Übungen konnte er sich klasse merken, so dass auch er sich 
einen Platz im Finale sichern konnte. Sein Bruder Miguel ging in der Altersgruppe 2005/2006  
männlich an den Start. Auch er war erfolgreich und  stand am Ende auf dem Treppchen. 
Platz 3 für eine ordentliche Pflicht und eine schwierige Kür mit schon 3 Saltos, was ihm 
keiner der anderen Jungs nach machen konnte.  

Im Jg. Weiblich 03/04 konnte sich Ayleen mit einer schönen Darbietung und einer tollen 
Finalkür auch den begehrten 3. Platz sichern. Hier ging es um Zehntel die letztendlich über 
einen Platz auf dem Treppchen entschieden. 

Eva, Sandra und Lucie starteten bei den Mädchen in der Altersklasse 2001/2002. Sie 
belegten die Plätze 3,4 und 5. Alle drei lagen mit ihren Darbietungen ganz dicht bei einander 
und lieferten sich einen spannenden Wettkampf. Letztendlich konnte sich Eva als 
erfahrenste mit ihrer schwierigeren Kür durchsetzen und stand am Ende auf dem Treppchen. 

Als letztes gingen dann die großen Mädchen, die vorher schon als Trainerinnen die jüngsten 
Kinder  betreut hatten,  selbst an den Start. Julia besiegte ihre Aufregung und turnte einen 
gechillten Wettkampf und sicherte sich mit einer durchweg guten Leistung den 3. Platz. Chari 
begeisterte wie gewohnt das Publikum und zeigte trotz niedriger Halle und nicht ganz so 
wurfstarken Trampolinen, mit 2 Doppelsaltos in der Kür, die schwierigste und schönste 
Übung des Tages. Sie siegte souverän mit 10 Punkten Vorsprung auf die Zweitplazierte aus 
Niedernhausen. 

Ein langer Tag in der Turnhalle für alle Beteiligten. Natürlich geht dies, wie immer, nicht ohne 
Hilfe der Eltern. Danke an Angelika, die sich ca. 270 Übungen angeschaut hat und als 
Kampfrichterin gerecht bewertet hat und auch ein Dankeschön an Trainer und Eltern, welche 
die Kinder während des Wettkampfes betreut haben. Zwei 1. Plätze, ein 2.  und vier 3. Plätze 
sind ein toller Lohn für alle Kängurus. 


