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Das diesjährige Bundesfinale der Gerätturner fand im sächsischen Delitzsch statt. Die 

Sulzbacher Nachwuchshoffnung Felix Fischer (Jahrgang 1998) hatte sich im Rahmen des 

Hessischen Landesturnfestes als Zweiter seiner Altersklasse (AK 16/17) empfehlen können 

und durfte mit zwei anderen die hessischen Farben vertreten. Insgesamt starteten 25 Turner 

aus 12 Landesturnverbänden bei diesem Mehrkampf des Deutschen Turner-Bundes. 

  

Felix startete am Barren in seinen Wettkampf und konnte sein Programm ohne großen 

Fehler durchbringen. Weiter ging es in olympischer Reihenfolge an das Königsgerät der 

Turner, dem Reck. Hier zeigte er eine sehr saubere, wenn auch eher einfache Übung. 

  

Felix, ein ausgemachter Boden- und Sprungspezialist, hatte schon im Einturnen am Boden 

ein Zeichen gesetzt. Nun galt es dies auch im Wettkampf zu bestätigen. Und das gelang 

mehr als eindrucksvoll: Mit einer Endwertung von 14,90 Punkten konnte er die 

Höchstpunktzahl aller Turner über alle Geräte erzielen. Noch nicht einmal die Starter aus der 

Altersklasse über ihm (18-29 Jahre) schafften es, diese Vorgabe zu übertreffen. Doppelsalto 

rückwärts und Salto rückwärts mit 2,5 Schrauben sind als Highlights seiner durchweg sehr 

schwierigen und ansprechenden Kür zu nennen. Das macht schon mal Lust auf seine 

Auftritte in der im Herbst stattfindenden Bundesliga-Saison! 

  

Im Anschluss an seine Glanzleistung kamen nun seine eher schwächeren Geräte 

Pauschenpferd und Ringe, an denen er mit einem Sturz beim Ringeabgang auch nicht ganz 

fehlerfrei bleiben konnte. Mit einem schwierigen Kasamatsu gehockt (Radwende über den 

Sprungtisch mit anschließendem Salto rückwärts mit einer Schraube) über den 1,35 m 

hohen Sprungtisch konnte er den Wettkampf erfolgreich abschließen. 

  

Am Ende erreichte er mit 69,75 Punkten einen guten achten Platz, wobei er seine eigene 

Zielsetzung (70 Punkte-Marke) leider ganz knapp verpasste. Kurios auch, dass sich die drei 

hessischen Vertreter direkt hintereinander platzieren konnten. 

  

Alles in allem ein rundum gelungener Ausflug nach Sachsen, da waren sich Turner und 

Trainer einig! 

 

Thorsten Weiß 
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