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Am sonntag, den 25. Män 20lB wurde rrum zweiten Mal die Kreismeisterschaft im
Pflichtbereich der Mädchen in Radeberg ausgetragen. Turnerinnen im Alter von 6 bis l1
Jahren kamen aus dem ganTe1-I.andkreis zusammen, um am Boden, Balken, Reck und
Sprung ihr Können zu demonstrieren und die Kreismeisterinnnen in den jeweilig'en Altersklassen zu ermitteln. An den gewohnten Geräten und vor eigenem publikum ti.mt es
sich natärlich am besten. Und so konnten sich unsere Mddchen gleich über drei Kreismeistertitel und viele sehr gute Platzierungenfreuen:
AK 7: Hanna Wjlk l.Platz,AK §: Darlene Eichler - 5.platz
AK 9: Anna-Lynn Haarfeldt - 2. platz,Nika Weigand - 5. platz
AK 1 0 : Josephine wolf l. Platz,Anna Gräfe - 2. platz, caitlin Adler - 5. platz
AK 1l : Samira Drögsler 1. Platz
Am 14.M.2018 begann flir unsere Kürtumerinnen ab derAK 12 nrit den Kreismeisterschaften
die saison 2018. zwölf Radeberger Turnerinnen stellten sich dem wettkampf an den

-

-

vier Geräten Sprungtisch, stufenbarren, schwebebalken und Boden. Da es in der
Bewertuag der Kürübungen ab diesem Jahr schon wieder gravierende Anderungen gab,
war dieser wettkampf auch für die Kampfrichter eine großi Herausforderung.
unsere Turäerinnen zeigten., dass sie sehr gut vorbereitet und "hungrig" aufden ersten
Wettkampf waren. Sie turnten viele sehr g*t" übruger. Auch wenn amEnde nicht allen
der sprung aufs Podest gelang, konnte doch jede Tumerin kleine Teilerfolge für sich
verbuchen, die die bisherigen Trainingsergebnisse übertrafen. Herausragend war hier
sicher der Hocksprung mit halber Drehung auf dem Schwebebalken von beline preetz,
den sie iri einer ausgezeichneten Ausführung stand - ein c-Teil - dies gelang vorher noch
keiner Radeberger Tumerin.
vom Radeberger sv standen zur siegerehrung vier Turnerinnen auf dem podest und
liefien sich glücklich die Medaillen umhcingen:
AK l2ll3: CeliaBabatz - l. Platz, Florentine Hänsel - 3. platz
AK

14115:

MarleenHamnier - l.Platz, Sophie Wilk-2.platz
gtte Platzierungen erreichten:

Weitere sehr

AK l4l
Offene

5.platz AK I 8+: Claudia Reich
Kürklasse: Leonie Enzmann - 4.platz
15: Feodora Hänsel -

,

ert -

4. platz

Neun Tumerinnen aus Pflicht und Ktir des Radeberger sv haben sich über die Kreismeisterschaft'für die Bezirksmeisterschaft am21.04.2018 in Pima qualifiziert. Drücken
wir die Daumen, dass dort alle übungen der Radeberger Turnerinnen gelingen.
RSV, Abteilung Tlrrnen

