
 

 

Güttinger Senioren-Turnerinnen sehr erfolgreich bei den Badischen Meisterschaften 
 
oder 
 
Güttinger Turnerinnen qualifizieren sich für die deutschen Senioren-Meisterschaften 
 
 
Am Sonntag fanden in Istein die badischen Senioren Meisterschaften in Geräteturnen statt. 
Vier Turnerinnen vom TV Güttingen machten sich auf den Weg, um sich mit den anderen 
Turnerinnen des badischen Turnerbundes zu messen. Es war ein grosses und schönes 
Wiedersehen und alle Teilnehmer freuten sich, wieder dabei sein zu können und die Corona-
Pause gut überstanden zu haben. 
 
Die Turnerinnen aus Güttingen starteten in den  Altersklassen 50+, 55+ und 60+. 
Jede Turnerin muss mindestens drei Geräte turnen. 
Der Wettkampf fand in einer reinen Kunstturnhalle statt, was die Atmosphäre sehr anregend 
machte. 
 
Sabine Hild und Petra Ruggaber starteten bei den Damen 50+. In diesem Wettkampf müssen drei 
Geräte geturnt werden, es dürfen aber auch vier Übungen gezeigt werden. 
 
Der Wettkampf startete am Stufenbarren. Beide Turnerinnen zeigten saubere und vor allem volle 
Übungen, das heisst alle Anforderungen wurden erfüllt.  Sabine Hild turnt sehr gerne am 
Stufenbarren und konnte eine schwierige Übung präsentieren. An der Bank konnte Petra 
Ruggaber die Tages-Höchst-Wertung in dieser Wettkampfklasse erturnen. Bank und früher der 
Schwebebalken ist seit vielen Jahren das Lieblingsgerät von Petra Ruggaber. Hier wird Spannung 
und Eleganz der Bewegungen mit Bonuspunkten bewertet. Das letzte Gerät der Boden ist ein 
Gerät das beiden Turnerinnen sehr viel Spass macht. 
Am Boden werden akrobatische Elemente und tänzerische Verbindungen gefordert. Beide 
Turnerinnen  konnten ihre Übungen sauber durchturnen und konnten damit den Wettkampf 
zufrieden beenden. Das Endergebnis war sehr erfreulich : Petra Ruggaber belegt mit 34,95 
Punkten den 2. Platz und Sabine Hild mit 31.4 Punkten den dritten Platz. 
Somit konnte sich Petra Ruggaber für die deutschen Meisterschaften qualifizieren, die am 
9.Oktober in Spich bei Köln stattfinden werden. 
 
Brigitte Rieger turnte in der Altersklasse 55+ und hatte mit Dagmar Rothard eine sehr starke 
Konkurrentin. Brigitte hatte an diesem Tag leider etwas Pech und musste am Balken und 
Stufenbarren das Gerät verlassen. Leider wird ein Sturz vom Gerät mit einem Punkt Abzug 
bewertet. Am Boden und am Sprung konnte Brigitte ihre Übungen sauber durchturnen und 
landete am Ende auf dem dritten Platz. 
 
Hannelore Anders turnte in der Altersklasse 60-64. Es war ihr erster Wettkampf in der 
Seniorenklasse und Hannelore zeigte am Boden eine blitzsaubere Übung und wurde mit einer 
hohen Wertung belohnt. An der Bank musste sie leider das Gerät verlassen, turnte aber sauber 
und konzentriert weiter. Somit landete sie am Ende auf Platz zwei und qualifizierte sich damit 
ebenfalls für die deutschen Senioren-Meisterschaften. 
 
Ein erfolgreiches Sport-Wochenende, mit der Qualifizierung zu den Deutschen Meisterschaften 
war auch für Trainer Conrad Wiggenhauser eine erfreuliche Nachricht. 
 
(Eingesandt von Petra Ruggaber) 


