
Jubelnde Turnerinnen und Turner in Waltershausen  

beim Deutschlandpokal der Senioren 

 

Am 8. Sept. 2018 fand in Waltershausen/Thüringen der Deutschlandpokal der Senioren statt. Der gut 

besuchte Wettkampf, mit einem Melderekord, hatte einen überaus motivierten und professionellen 

Ausrichter mit dem TGV Walterhausen gefunden. Björn Preuster und seine Mitstreiter/innen legten 

für den nächsten Ausrichter die Messlatte enorm hoch. Bei der Begrüßung konnte der Bürgermeister 

von Waltershausen Herr Michael Brychcy und der Präsident des Landesverbandes Thüringen die 

Turnerschar aus der ganzen Bundesrepublik willkommen heißen.  

Ins Staunen gerieten, die Wettkämpfer/innen, als jede Wertung an dem jeweiligen Gerät mittels 

eines großen Bildschirms angezeigt wurde. Dafür verantwortlich war Sebastian Merker mit seinem 

Team. Die Wertungen wurden auch gleich am Kampfrichtertisch mit einem Laptop eingegeben, so 

dass dies  auch eine Erleichterung für die, wie am Fließband arbeitenden Kampfrichter/innen war. 

Zufrieden mit den Kampfrichterleistungen waren auch die DTB-Verantwortlichen Susanne Kestler 

und Kirstin Schöneberg. Die gute Verpflegung rundete den ganzen Wettkampf ab. Trotz der 

gezeigten tollen Leistungen - es gab am Boden Doppelschrauben, am Sprungtisch wurden auch sehr 

hochwertige Sprünge gezeigt und am Reck zeigten die Turner, dass Flugelemente keine Frage des 

Alters sind - war das Rote Kreuz „arbeitslos“. Auch die Kampfrichter honorierten die tollen Leistungen 

der Athleten. Es wurde am Boden bei den Übungen von Simone Meinzer und Desiree Girgenti, am 

Sprung bei Julia Schneid und am Balken/Bank ebenfalls bei  Desiree Girgenti kein Abzug in der E-Note 

vorgenommen, so perfekt waren die Darbietungen der Turnerinnen. 

So zufrieden konnten die Verantwortlichen des Deutschen Turner-Bundes Martina  Pöschel und 

Manfred Knigge am Ende des Wettkampftages alle zur Siegerehrung begrüßen. Die einzelnen 

Ergebnisse sind hier schon veröffentlicht. Der Thüringer Landesverband konnte seine Vormachts- 

stellung behaupten und wurde souverän Sieger der Landeswertung.  

Bei der anschließenden GutsMuths-Party zog der TGV Waltershausen nochmals alle Register eines 

besonderen Gastgebers. Nicht nur das Buffet war vielfältig, sondern auch die eingestreuten 

Programmpunkte. Bis spät in die Nacht war die Tanzfläche vom jüngsten bis zum ältesten Turner gut 

besucht. Selbst für eine sichere Rückfahrt in die einzelnen Quartiere zeichnete sich der TGV 

Waltershausen verantwortlich, so dass dem Siegersekt ausreichend zugesprochen werden konnte. 

 


