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Wegen Corona konnten keine Wettkämpfe wie üblich stattfinden. 

Da wir aber 2022 wieder trainieren durften gingen nach den Sommerferien 4 Mannschaften    

in der Ortenauer Turnliga an den Start. 

In der Turnliga ist es wie beim den Fußballpokalspielen:  es gibt zuerst 

Vorrundenwettkämpfe und die besten 4 Mannschaften kommen dann ins Finale. 

Vom 5. Oktober bis zum 17. November mussten wir in der Vorrunde insgesamt 16 Wettkämpfe 

bestreiten. 

Die jüngsten Turnerinnen (Jahrgang 2014) turnten zum ersten mal in der Liga mit. 

Sie starteten in der Leistungs-Klasse E die Pflichtübungen der Stufe P3-P4  

Diese Mannschaft konnte sich schon bei ihrer ersten Teilnahme an der Turnliga für das Finale 

qualifizieren und belegte dort den 3. Platz. 

Die zweite Mannschaft (Jahrgang 2011 und jünger) turnte in der Klasse D   

die Pflichtübungen P4 - P5  

 

Das Leistungsniveau  aller beteiligten Mannschaften in dieser Klasse war sehr ausgeglichen. 

Am Ende der Vorrunde belegten wir und eine weitere Mannschaft  den gleichen Platz ,aber die 

gegnerische Mannschaft  lag in den Gerätewertungen eine Gerät vorne, so dass diese ins 

Finale kam. 

Es zählt nicht nur die gesamt Punktzahl, sondern auch die jeweiligen gewonnenen Geräte.  

Die dritte Mannschaft (Jahrgang 2009 und jünger Leistungs-Klasse C1 Kürübungen) turnten 

zum ersten mal keine Pflichtübungen sondern  Kürübungen.  

Diese Mannschaft  konnte  sich nach den Vorrundenwettkämpfen  fürs Finale qualifizieren. 

Durch etwas Pech belegte die Mannschaft beim Finale den 4. Platz.. Aber die Wettkämpfe 

machten ihnen viel Spaß und die Turnerinnen konnten viel neues dazu lernen.  

 

Die vierte Mannschaft turnte in der jahrgangsoffenen Leistungs-Klasse A2 Kürübungen 

Diese Mannschaft  hat nur den ersten Wettkampf in der Vorrunde verloren, die anderen 4 

Wettkämpfe konnte sie für sich entscheiden. Somit haben sie als Zweitbeste Mannschaft das 

Finale erreichte. Beim Finale konnten sie alle Mannschaften schlagen und wurden an diesem 

Tag Erster. Da die Vorrunde mitgezählt wird fehlte der Mannschaft ein Gerätepunkt und kam 

somit  auf den 2. Platz. 

 

Zum Abschluss des Wettkampfjahres machten wir gegen Jahresende mit den  

Leistungsriegen noch eine kleine Weihnachtsfeier bei der alle viel Spaß hatten.  

 

Nun freuen wir uns auf das neue Wettkampfjahr 2023 mit hoffentlich wieder mehr 

Wettkämpfen. 


