Petra Ruggaber mit dem Team-Baden auf dem Siegertreppchen
Petra Ruggaber wird mit Badens Dream-Team Pokalsiegerin beim
Deutschlandpokal
Am vergangenen Wochenende fanden in Troisdorf bei Köln die deutschen SeniorenMeisterschaften im Gerätturnen statt. Petra Ruggaber vom TV Güttingen hatte sich vor drei
Wochen im badischen Istein für diese Meisterschaft auf Bundesebene qualifiziert.
In diesem Jahr fanden die deutschen Einzelmeisterschaften und der Deutschland-Pokal aufgrund
der Corona-Massnahmen an einem einzigen Wochenende statt.
Petra Ruggaber reiste mit dem Seniorenteam zusammengewürfelt aus Turnern und Turnerinnen
aus Lörrach, Freiburg, Heidelberg und Karlsruhe in die Stadt in Nordrhein-Westfalen.
Am Samstag um 14.00 Uhr begann der Wettkampf der Damen 50+, die Altersklasse in der Petra
Ruggaber nur dieses Jahr noch turnen kann.
Leider war der Beginn des Wettkampfes erschwert, da die Musik für die Bodenübung an keinem
der bereitgestellten Musikgeräte funktionieren wollte. So blieb nur eine Möglichkeit, dass durch
schnelles und unkompliziertes Handeln von Hannibal Ruggaber, ( Ruggabers Sohn ) der ebenfalls
ein Turner ist, die Musik über Mobilfunk gesendet wurde und Petra Ruggaber doch noch mit
Musik ihre Bodenübung zeigen konnte. Das war auch sehr wichtig, da das Kampfgericht am
Boden überraschenderweise ein sehr Strenges war, und jede Kleinigkeit sofort mit Punktabzug
bestraft wurde. Nicht auszudenken, wenn die Turnerin ohne Musik, ihre schön choreographierte
Übung hätte zeigen müssen.
Das zweite Gerät war der Stufenbarren. An diesem Gerät turnte Petra Ruggaber eine kurze aber
saubere Übung und war so im einem guten vorderen Mittelfeld was die Barrennote anbelangt.
Das letzte Gerät, die Bank ist Petra`s Lieblingsgerät und hier zeigt sie eine fast blitzsaubere
Übung. Ein kleiner Wackler bei der ganzen Drehung, einem Übungsteil mit besonderer
Schwierigkeit, lässt die Kampfrichter den Stift zum Abzug einiger Zehntel zücken.
Die Teamkolleginnen aus dem badischen Team der Altersklasse 50+ waren Jeanette Matheis und
Dagmar Rühl vom Heidelberger Turnverein und Dagmar Rothardt vom TV Oberhausen.
Zur Siegerehrung wurde es spannend, da alle Teilnehmer dieses Wettkampfes in verschiedenen
Riegen oder gar Durchgängen geturnt hatten.
In der Einzelwertung belegte Petra Ruggaber den 5. Platz. Aber und dafür war die Freude umso
grösser, konnte das badische Damenteam bei der Wertung zum Deutschland-Pokal das oberste
Siegertreppchen besteigen. Der goldene Pokal wurde zusammen mit der Goldmedaille den vier
Damen vom badischen Turnerbund überreicht. Überglücklich und um eine Medaille reicher,
konnte Petra Ruggaber am nächsten Tag mit den anderen Turnern und Turnerinnen aus Baden
die Heimreise antreten.
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