Jugend trainiert für Olympia - Gerätturnen

Das CPG beeindruckt – die Kürmädels holen Gold!
Auch heuer startete das Christoph-ProbstGymnasium wieder – bereits zum fünften Mal –
beim Bezirksfinale des Schulwettkampfes „Jugend
trainiert für Olympia“ im Gerätturnen der Mädchen.
Und zwar mit beeindruckenden drei Mannschaften.
Das schafft sonst niemand. Bereits zwei
teilnehmende Mannschaften aus einer Schule sind
eine Rarität.
Von den CPG Mannschaften startete eine im
Kürwettbewerb, die beiden anderen turnten
Pflichtübungen. Leider fielen zwei Turnerinnen krankheitsbedingt aus, so dass den beiden
Pflichtmannschaften jeweils die Streichwertung fehlte, was bedeutet, dass alle Übungen, auch
die nicht so gut gelungenen, in die Wertung kommen.
Nichtsdestotrotz machten sich 13 Mädels am 31.1.19 mit Frau Dittfeld und mir als
Betreuerinnen um 6.30 Uhr mit der S-Bahn auf den Weg nach Unterhaching. Das dortige
Turnleistungszentrum ist immer wieder beeindruckend mit seinen professionellen Turn- und
Trainingsgeräten, Schwingbodenflächen, Schnitzelgruben und den vielen Hallen.
Alle CPG Turnerinnen waren hoch motiviert und gaben ihr Bestes. Sie turnten schwierige,
saubere Übungen. Dazwischen hatten sie reichlich Zeit, sich in den zahlreichen
Trainingshallen umzuschauen, in denen sonst die oberbayerischen Olympia- und
Bundesligateilnehmer (wie z.B. unsere Elena) trainieren.
Abends war dann endlich Siegerehrung, es wurde spannend! Die teilnehmenden
Schulmannschaften wurden von hinten her aufgerufen und bei der Kür blieben dann die
CPGler als letzte von 11 Mannschaften übrig. Also Sieg und Goldmedaille!
Die Freude war groß und wir dürfen jetzt
Oberbayern in der nächsten Runde, dem
Landesfinale in Deggendorf, vertreten.
Die beiden Pflichtmannschaften wurden 8. (mit
einem Zehntelpunkt zum 6., das bedeutet 1x Knie
oder Fuß nicht gestreckt......) bzw. 12. (von 14
Mannschaften). Da machte sich einfach die fehlende
Streichwertung bemerkbar.
Aber das Wichtigste ist, dass die Mädels
überzeugend geturnt und dabei Freude hatten. So ein
Bezirksfinale ist schon ein Erlebnis!
Wir machten noch schöne Fotos mit allen und fuhren
erschöpft aber glücklich heim.
Mit dabei waren:
Kürmannschaft: Elm Jana, Engelhardt Elena (beide 9a), Füllemann Johanna (8e), Häusele
Lilly (7c), Sperl Olivie (8f).
Pflichtmannschaft 1: Basic Sara ( 7a), Dieckmann Marie, Matzke Magdalena (beide 5h),
Henrici Helena (5a)
Pflichtmannschaft 2: Füllemann Magdalena (6c), Hollmann Hanna (9a), Jünger Smilla (7e),
Lang Annika (6e).
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