
 

TSG Turner: Vierter Sieg im vierten Wettkampf 

Der Wettkampf gegen die Nachbarn aus Weißkirchen fand vor erfreulicher Zuschauerkulisse 

statt. Mehr als 100 Turnfans fanden den Weg in die Sulzbacher Eichwaldhalle. Es war auch 

das Spitzenduell des vierten Wettkampftages in der Hessischen Regionalliga, die TSG 

Sulzbach als ungeschlagener Tabellenführer trat gegen den Zweiten TV Weißkirchen an. Aus 

den Wertungen der vorhergegangenen Wettkämpfe war zu ersehen, dass es ein enger 

Wettkampf werden würde. 

Der Wettkampf begann mit einer Verzögerung, weil ausgerechnet die neutralen 

Wertungsrichter nicht rechtzeitig präsent waren. Die Parteien hatten sich schon auf den unter 

den Zuschauern befindlichen Eschborner Vladimir Gorozhanov als neutralen Wertungsrichter 

geeinigt, als die vorgesehenen Wertungsrichter doch noch kamen. Die Verzögerung wurde 

aber durch außerordentlich schnelle Wertungen der Kampfrichter ausgeglichen, so dass der 

Wettkampf pünktlich beendet werden konnte. 

Der Boden wurde wieder gewonnen, aber nur mit 0,7 Punkten Vorsprung. Nicolas Jochmann 

konnte leider nach einer sehr schönen Übung seinen Abgang nicht stehen und stürzte. ?? 

Nun ging es an das Seitpferd, das traditionell schlechteste Gerät der Sulzbacher Riege. Sollte 

es so weitergehen wie eine Woche zuvor in Ober-Ramstadt? Seitpferd verlieren und dann den 

Rest des Tages einem Rückstand hinterher turnen? Es kam anders. Es geschehen noch 

Zeichen und Wunder, die Sulzbacher Turner überstanden die Seitpferdübungen ohne Sturz, 

erturnten erstmals in dieser Saison mehr als dreißig Punkte und gewannen auch dieses Gerät, 

wenn auch nur mit 0,45 Punkten Vorsprung. 

Durch die Siege an Ringen und Sprung konnte man den Vorsprung auf 4,60 Punkte ausbauen. 

Janis Gesing hatte sich beim zweiten Wettkampf in Groß-Ostheim beim Reckabgang verletzt 

und musste einen Wettkampf pausieren. An Seitpferd und Barren gab Janis Gesing sein 

Comeback. Trotz guter Leistung gewannen die Weißkirchner Turner dennoch den Barren mit 

0,45 Punkten Vorsprung.  

Mit guten Reckübungen wurde das letzte Gerät dann auch noch gewonnen, so dass die Turner 

von Trainer Jörn Kämpken mit 202,90 zu 197,25 Punkten auch den vorletzten Wettkampf 

verdient gewannen. Selbstredend wurde die Tabellenführung verteidigt. 

 

Auch die zweite Mannschaft der TSG Turnabteilung konnte überzeugen 

Viel Zeit zum Ausruhen hatte Trainer Jörn Kämpken nicht. Am nächsten Tag ging es mit der 

zweiten TSG Mannschaft nach Limburg. Auch zahlreiche Anhänger der Sulzbacher 

Mannschaft hatten, trotz Landtagswahl, den Weg nach Limburg gefunden. Ziel war es, den 

dritten Platz aus dem ersten Wettkampf zu bestätigen, bzw. eine bessere Platzierung zu 

erreichen. 



Leider hat sich Lukas Moser bereits beim Einturnen verletzt und konnte die Mannschaft nicht 

verstärken. Auch Philipp Matzke erwischte es. Beim Bodenabgang verletzte sich Philipp am 

Fuss, so dass auch für ihn der Wettkampf zu Ende war. Die Mannschaft ließ sich nicht 

entmutigen und erreichten mit 205,90 Punkten den zweiten Platz. Das Reck beendeten die 

TSGler als Beste. Das war unter anderen Christopher Schmidt-Knatz zu verdanken, der nach 

einjähriger Wettkampfpause sein Comeback gab. Mit einer schwierigen, sauber geturnten 

Übung bekam er 12,80 Punkte, die Tageshöchstwertung am Reck. 

Der Sulzbacher Robin Schlereth war mit 68,55 Punkten bester Turner des Tages. Robin zeigte 

auch mit 12,20 Punkten den drittbesten Sprung. 

Komplettiert wurden die guten Sulzbacher Leistungen noch durch Konstantin Wedekind mit 

der drittbesten Wertung am Seitpferd und von Alexander Patz, der dritter an den Ringen und 

bester Barrenturner wurde. 

Mit dem zweiten Platz rückten die Sulzbacher in der Gesamtwertung auf den zweiten Platz 

vor. 

Als dann auch noch bekannt wurde, dass das Ergebnis des ersten Wettkampfes korrigiert 

wurde und die TSG auch dort den zweiten Platz belegt hat, war die Freude groß. 

Die Korrektur wurde erforderlich, weil zwei Turner von Odenhausen mehrere Einsätze in der 

Bundesliga hatten und deshalb aus der Ergebnisliste des ersten Wettkampfes gestrichen 

werden mussten. 
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