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Geburtstag; Synchronfehlmeldung bei den Jungs ??; Syn-Mädchen im Finale; Elif auf dem DMT 
 

Donnerstag, der 18.11.2010 in Metz: 
Der Tag begann mit einem Geburtstag. Unsere Physio Linda Stenzel feiert heute ihren Geburtstag und hatte 
aber nicht frei. Im Wettkampfbereich ging es für uns mit dem Synchronturnen los. Das Paar (T. Nowak & L. 
Cyron hatten sich im Training gut abgestimmt und im Wettkampf wollten sie dies auch beweisen. Der 
Wettkampf begann schon um 10.00 mit der ersten Gruppe und die Kür lief eigentlich ganz gut…… bis zum 7 
Sprung, als Tom den Salto etwas überdrehte und den Schwung nicht mehr umsetzen konnte. Schade, denn so 
war jegliche Chance auf ein Finale vergeben, denn das 2. Deutschen Synchronpaar (Weiland/Sickmöller) 
dürften erst gar nicht starten. Es soll ein Meldefehler vorgelegen haben und eine Korrektur war wohl nicht 
möglich. 
Bei den Mädchen hatten wir nur 1 Paar mit Lensker & Weiler. Dieses Paar zeigte aber eine gute Übung und 
konnte sich mit dem 5. Platz und somit Einzug ins Finale freuen. 
Fast zur gleichen Zeit turnte unsere jüngste DMT Aktiven Elif Mayaoglu auf dem Doppel-Mini-Tramp. Da 
Elif im Einzel & Synchron auch im Wettkampf stand, war für DMT in der Vorbereitung kaum noch Zeit. Wir 
konnte zwar Elif mit einigen leichten Durchgängen hier in Metz noch hochpowern, aber die Routine für die 
Sprünge fehlt einfach noch. Im Wettkampf konnte Elif zumindest die Durchgänge turnen, hatte aber in beiden 
Durchgängen Zonen & Schrittfehler und lag mit 58,9 auf dem 14. Platz von 22. 
Gegen Mittag um 12.30 hatte Chris Haller seinen Wettkampf und zeigte einen Traumanfang seiner Kür, leider 
auch bei ihm der 7 Sprung überdreht und er musste die Übung vorzeitig beenden. In den weiteren Gruppen 
zeigten die anderen Nationen teilweise Höchstleistungen mit sehr guten Wertungen. In der letzten Gruppe 
turnten Simon Gerlach und Fabian Vogel für Deutschland. Während Simon eine recht ordentliche Übung 
zeigte, turnte Fabian schon von Anfang an verhalten und landete im Mittelfeld.  
Ab 17.00 Uhr gingen dann die Finals in den einzelnen Klassen los. Das deutsche Paar mit Mona Weiler & 
Phyllis Lensker turnten noch einmal richtig gut und erreichten 42,1 Punkte und gingen damit in Führung. Nur 
Russland und 2 x Japan ging an unseren jungen Damen noch vorbei und somit war die Bronzemedaille knapp 
verfehlt. 
Vor dem Abendessen gab es wieder die Teambesprechung und die Hinweise für den letzten Wettkampftag am 
Freitag wurden bekannt gegeben. 
 
 
Live aus Metz            O. Schmidt 


