NATIONALTURNEN

Spannender Saisonhöhepunkt in Grosswangen
Am Samstag 21. September hiess es für sieben Nationalturner des STV Roggliswil früh aus den Federn
und ab nach Grosswangen. Dort stand der Saisonhöhepunkt für alle Nationalturner auf dem
Programm – die Schweizermeisterschaft. Alle haben lang auf diesen Moment hintrainiert. Andreas
Lanz und Marc Scheidegger begannen um 8 Uhr mit dem Vornotenprogramm in der Kategorie A.
Zuerst stand für Marc der Schnelllauf auf dem Programm. Er kam mit 13.2 Sekunden für 100m nicht
ganz an die Trainingsleistungen heran. Danach ging es für Andreas los mit dem Steinstossen. Mit dem
15kg Stein gelang ihm eine Weite von 8.30 Meter, was ihm die Bestnote brachte. Danach ging es für
die beiden zum Hochweitsprung. Beiden Turnern lief es nicht ganz nach Wunsch. Trotzdem konnte
Marc eine Höhe von 1.2m und Andreas eine Höhe von 1.3m überspringen. Beim anschliessenden
Weitsprung gelang beiden keine überragende Leistung. Abschliessend bestritt Marc mit einer Note
von 8.7 seine Bodenübung und Andreas konnte sich im Steinheben die Bestnote sichern.
Um 10 Uhr begann das Vornotenprogramm für die Jugendklassen. Dabei starteten Nando Vogel,
Louis Blättler, Roman Venetz und Marlon Blättler mit dem 60m Lauf. Beim Lauf konnte sich Louis mit
einer Zeit von 9.8 bereits die erste Bestnote sichern. Anschliessend bestritten alle fünf Turner der
Jugendklassen den Hochweitsprung. John Ani und Louis konnten sich dabei die Bestnote sichern.
John bestritt anschliessend das Steinstossen und konnte sich mit einer Weite von über sieben
Metern bereits die zweite Bestnote sichern. Abschliessend bestritten alle ausser John die
Bodenübung. Dank der guten Trainings konnten sich alle eine Note von 9.5 oder höher erturnen.
John legte bei seiner letzten Vornotendisziplin dem Steinheben mit der dritten Bestnote nach.
Währenddessen bestritten Marc und Andreas bereits ihre ersten beiden Schwinggänge. Marc konnte
beide Gänge für sich entscheiden. Andreas verlor beide Kämpfe.
Nach dem verdienten und ausgezeichneten Mittagessen warteten die Turner gespannt auf die
Zwischenrangliste. Dank den guten Leistungen am Morgen konnten sich alle Turner auf
vielversprechenden Positionen platzieren. Vor allem John mit dem 1. Zwischenplatz und Louis mit
dem 10. Zwischenplatz konnten überzeugen.
In den spannenden Zweikämpfen am Nachmittag lief es für die Roggliswiler im ersten Gang
ausgezeichnet. Kein Turner verlor den ersten Gang nach dem Mittag. Marc, John und Marlon
mussten sich mit einem gestellten Gang zufrieden geben. Die anschliessenden Zweikämpfe liefen vor
allem für Marc nach Wunsch. Die anderen Turner taten sich schwer und verloren leider viele ihrer
Gänge. John, einer der Favoriten für den Schweizermeistertitel, konnte trotz aktiver Arbeit keine
seiner beiden Gänge gewinnen und musste sich mit zwei gestellten Kämpfen zufrieden geben.
Nach den Schlussgängen aller Kategorien stand der Einzug der Nationalturner auf dem Plan. Auf den
traditionellen Einzug, welcher nur an der Schweizermeisterschaft auf dem Plan steht, folgte die
Rangverkündigung. Für Marc, John, Louis und Roman reichte es zum begehrten Eichenlaub. Nando
fehlten nur drei Zehntel zur Auszeichnung. Herzliche Gratulation an alle Nationalturner zu den tollen
Leistungen in diesem Jahr.

