02.11.2008 PFLICHT-Veranstaltung für Salzgitter
Am 02.11.2008 hatte TGJ Salzgitter
seinen 1. Heimwettkampf. Um 14.00
Uhr lud der Trampolin Förderverein
Salzgitter
seine
Gäste
in
die altbekannte Halle im Schlehenweg
in Salzgitter ein. Knapp 100 Gäste
waren auch gekommen, um das Team
von Ute Luxon zu unterstützen.
Unterstützung gab es auch aus
Hamburg. Daniel Schmidt (17 Jahre
vom Bramfelder SV) turnt in diesem
Jahr für die TGJ Salzgitter über das
Zweitstartrecht.
Dennis & Daniel turnen nicht zum ersten Mal in einem Team

Für Salzgitter war dieser
1. Heimwettkampf gegen
TV
Weingarten
eine
Pflichtveranstaltung.
Nicht nur der Ausrichter
mit seinem Förderverein
hat sich in die Pflicht
genommen
eine sehr
schöne und harmonische
Veranstaltung
durchzuführen,
sondern
auch im sportlichem Sinne
sollte als pflichtgemäß
laufen. So ging auch
gleich
der
Pflichtdurchgang
recht
deutlich mit 107,7 zu
101,4 an Salzgitter.

Erfolgreiches Team Salzgitter gegen TV Weingarten

Im 1. Kürdurchgang wollte man aus taktischen Gründen mit Pflicht-Kürübungen gut
aussehen. Mit zum Teil hervorragenden Haltungswerten und mittleren Schwierigkeiten
konnte das Team aus Salzgitter
ordentliche Punkte sammeln. Nur
unser Gastturner Daniel aus
Hamburg hatte leichte Schwierigkeiten mit der "leichten" Kür.
"Das ist nicht mein Ding, ich
kann in meiner normalen Kür
mehr Druck machen" so der
Hamburger nach dem ersten Kürdurchgang, der aber auch klar mit
139,7 zu 130,0 an Salzgitter ging.
Im Finaldurchgang wurde die
interne Startreihenfolge etwas
geändert und Daniel durfte als
Zahlreiches Publikum in Salzgitter
letzter Starter für Salzgitter aufs
Gerät und seine normale Kür turnen, wenn ……………………………………..

……..vorher alles klar gegangen ist. Jedes Teammitglied konnte sich im Finaldurchgang noch
einmal steigern und auch Daniel zeigte jetzt seine Kür in toller Ausführung. Das Finale ging
ebenfalls an Salzgitter mit 144,2 zu 136,8 Punkten.
Alle Durchgänge gingen an Salzgitter und
ein klarer Sieg mit 391,6 zu 368,2. Die
besten Einzelergebnisse erturnten Henni und
Dennis mit über 100 Punkten. Daniel konnte
immerhin noch zum 3-besten Ergebnis für
Salzgitter beisteuern.
Als Team hat die Mannschaft sich heute in
die Pflicht genommen und zeigte mit sehr
guter Stimmung hervorragende Leistung. Zur
guten Stimmung in der Halle trugen aber
auch die Showeinlagen vor und nach dem
Wettkampf bei. Vor dem Wettkampf wurde
eine kleine Vorführung von der Trampolinabteilung - Nachwuchs gezeigt und nach dem
Wettkampf "verbog" sich eine Schlangenfrau
für das tolle Publikum.

Henni als Tagesbester mit über 100 Punkten

„Schlangenfrau“ als Showeinlage

Am 16.11.2008 geht es in Salzgitter mit dem nächsten Heimwettkampf gegen Itzehoe weiter.
Wettkampfbeginn wird dann um 16.00 Uhr sein und dann vielleicht mit noch mehr
Zuschauern.
Nächste Woche geht es für Salzgitter nach Bad Kreuznach, die sich auch an diesem
Wochenende mit einem klaren Sieg gegen Erlangen an der Tabellenspitze behaupten konnten.

Trampolinshoweinlage zum Veranstaltungsbeginn am 02.11.2008
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