
Leistungssteigerung der TSG Turner in der Oberliga

Nach dem vorletzten Platz im ersten Wettkampf der diesjährigen Oberligasaison hatte sich die 
zweite Mannschaft der TSG Sulzbach eine verbesserte Platzierung vorgenommen. Dies 
erschien realistisch, da der Abstand zu den besseren Teams nicht allzu groß war, die TSG 
Turner sich immer von Wettkampf zu Wettkampf steigern können und das Team mit dem 
erfahrenen Bernhard Zipfel und den Leistungsträgern Konstantin Wedekind und Philipp 
Matzke verstärkt antrat. Und so kam es dann auch, dass die Mannschaft in Mörlenbach einen 
starken zweiten Platz belegte und das trotz des kurzfristig verletzungsbedingten Ausfalls des 
Turnertrainers Jörn Kämpkens.  Der Ärger, nur knapp am Sieg vorbeigeschrammt zu sein, 
zeigt das wahre Potential des Teams.
Zu Beginn turnte die Sulzbacher Riege solide, aber nicht herausragende Übungen an den 
Ringen. Zweimal 10.15 von Konstantin und Philipp, sowie 10.8 Punkte von Julian Marzi und 
damit 31.1 Punkte bedeuteten Platz vier an diesem Gerät. Julian hatte dabei die drittbeste 
Ringewertung aller Teilnehmer. Am Sprung gab es dann viele Fehler mit größeren Abzügen. 
Allein Denis Richard zeigte eine ansprechende Leistung mit 11.7 Punkten an seinem 
Paradegerät. Mit 33.5 Punkten lag die TSG nur auf dem sechsten Rang an diesem Gerät. Am 
Barren konnte man sich aber gleich wieder steigern. Philipp (11.6), Joel Rinkard (11.5) und 
Konstantin (11.2) sorgten für einen dritten Platz am Barren. Am Reck lief es anschließend 
nicht optimal, aber Konstantin (9.65), Philipp (9.35) und Altmeister Bernhard (8.7) hielten 
Sulzbach mit einem vierten Platz am Reck im Rennen um eine gute Gesamtplatzierung. Nun 
folgte die wahrscheinlich größte Aufholjagd der „kleinen“ Sulzbacher, wie die zweite 
Mannschaft liebevoll genannt wird. Dabei hat sie mit dem Fast-2-Meter-Mann Konstantin 
einen der größten Turner in ihren Reihen. Am Boden konnten Felix Fischer (12.5), Philipp 
(12.3) und Joel (12.15) mit sehr guten Übungen den ersten Platz an diesem Gerät und fast 
einen Punkt Vorsprung auf den Zweitplatzierten herausturnen. Felix turnte gar die zweitbeste 
Bodenübung aller Turner im Wettkampf. Am Seitpferd folgte sofort der nächste Gerätesieg. 
Konstantin zeigte hier sogar die beste Seitpferdübung aller Wettkämpfer mit 11.2 Punkten und 
Julian die drittbeste (10.15). Zusammen mit Bernhard (9.65) hatte man über einen Punkt 
Vorsprung auf die Verfolger. Außerdem turnte Lukas Moser. Dank dieser fulminanten 
Aufholjagd sicherte man sich schlussendlich den zweiten Platz mit 195.55 Punkten und nur 
einen halben Punkt hinter dem Sieger TSV Odenhausen. An diese Leistung möchte man beim 
abschließenden Wettkampf in Biedenkopf anschließen und die noch vorhanden Fehler wie am 
Sprung abstellen. Den ersten Platz in der Abschlusstabelle wird man wohl nicht mehr 
erreichen können, aber ein Tageserfolg wäre Motivation genug, nächstes Jahr gleich von 
Beginn weg anzugreifen.
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