
Gutes Mittelfeld für die Oberliga-Turner der TSG Sulzbach

Beim abschließenden Wettkampf der hessischen Oberligasaison 2013 der Turner erreichte das 
Team der TSG Sulzbach mit einer guten Leistung Platz drei. Wie schon im vorangegangenen 
Wettkampf hätte man mit etwas Glück auch noch einen besseren Platz belegt, denn der 
Abstand betrug nur einen halben Punkt. In der Abschlusstabelle ergaben die 
Einzelplatzierungen fünf, zwei und drei einen vierten Platz. Auch hier verpasste man einen 
besseren Platz nur denkbar knapp. Nach Punktgleichheit mit dem drittplatzierten TV 
Gorxheim konnte sich dieser durch ein besseres Geräteverhältnis durchsetzen. Diese Wertung 
ist analog der Tordifferenz im Fußball. Auch an der Spitze ging es ähnlich knapp zu. 
Oberligameister ist dank besserem Geräteverhältnis der TV Odenhausen vor dem TV Langen. 
Auf die Plätze fünf und sechs verwies die TSG die Mannschaften der TG Frankfurt und des 
TuS Gau-Bischofsheim.
Wie schon im ersten Wettkampf begann das TSG Team am Zittergerät Seitpferd. Dies sollte 
aber kein schlechtes Omen sein, denn man konnte an die guten Leistungen aus dem zweiten 
Wettkampf anschließen. Seitpferd-Star Konstantin Wedekind (10.0), der wiedergenesene 
Turnertrainer Jörn Kämpken (9.65) und Altmeister Bernhard Zipfel (9.65) zeigten eine 
geschlossen gute Mannschaftleistung und gewannen dieses Gerät. Konstantin hatte außerdem 
die zweitbeste Wertung aller Turner. An den Ringen konnten dann Julian Marzi mit der 
zweitbesten Ringewertung im Wettkampf (11.2), sowie Philipp Matzke (10.4) und Konstantin 
(10.0) gute Leistungen zeigen. 31.6 Punkte bedeuteten Rang drei an den Ringen. Am neuen 
Sulzbacher Problemgerät Sprung musste das Team den kurzfristigen verletzungsbedingten 
Ausfall des besten Sulzbacher Springers Denis Richard verkraften. 11.8 Punkte von Joel 
Rinkard, sowie 11.5 von Felix Fischer und 10.7 von Jörn und Julian reichten immerhin noch 
knapp für Platz 4. Am Barren ging es dann eng zur Sache. Auch hier wurde man vierter, hatte 
aber nur ein Zehntel Rückstand auf den Zweitplatzierten. Philipp zeigte mit 11.9 Punkten die 
drittbeste Barrenübung. Außerdem turnten Joel (11.6) und Jörn (11.1). Barrenhoffnung Lukas 
Moser war der Barren am Ende leider etwas zu kurz, um das Mannschaftsergebnis noch zu 
verbessern. Auch am Königsgerät Reck wurde man vierter. Dazu trugen bei: Philipp (10.1), 
Felix (9.75) und Konstantin (9.7). Vor dem letzten und besten Sulzbacher Gerät, dem Boden, 
war von Platz 1 bis 5 noch alles drin. Felix (12.75) mit der besten Bodenwertung im 
Wettkampf und der zweithöchsten Wertung überhaupt, Philipp (12.6) und Joel (12.4) turnten 
wie erhofft stark und holten fast einen Punkt auf das zweitbeste Bodenteam heraus. Wäre 
Nicolas Jochmann auch seine schwierige Anfangsbahn geglückt, hätte man sogar noch mehr 
Punkte erturnt. Am Ende reichte diese Leistung zum bereits erwähnten guten dritten Platz und 
dem vierten in der Abschlusstabelle. Mit einem besseren Start in die Oberligasaison wäre 
mehr drin gewesen, aber auch so ist man sehr zufrieden. Die „kleinen“ Sulzbacher haben eine 
geschlossen gute Teamleistung gezeigt. Der Nachwuchs hat sich gut präsentieren können und 
sich mit Felix sogar schon in die erste Mannschaft turnen können. Im nächsten Jahr möchte 
man in der Oberliga an die diesjährigen Leistungen wieder anknüpfen und sich hoffentlich 
auch noch steigern.

Von Johannes Schlotte


