
15.11.2008  Perfektion setzt sich durch 

Am 15.11.2008 kam der Tabellenführer Bad Kreuznach 
zum Tabellenletzten Gut Heil Itzehoe nach Wacken. Die 
Gäste haben die lange Anfahrt diesmal mit dem Zug 
angetreten und mussten 
schon mitten in der Nacht 
raus. In Wacken ging es 
beim 3. und letzen Heim-
wettkampf für Itzehoe um 
14.00 Uhr los.  Gleich in 
der Pflicht konnten sich die 
Gäste mit guten Übungen 
schon absetzen und führten 

Perfektion im Triffis b …….      nach der Pflicht mit  
    101,6 zu 92,4 Punkten.             auch eine Grätsche kann Martin !! 

 
Im Kürdurchgang galt es jetzt, den Abstand nicht zu groß werden zu 
lassen, denn die starken Gäste hatten zwar Karsten 
K. diesmal nicht im Mannschaftsaufgebot, aber die 
anderen „Kreuznacher“ brachten auch genug 
Punkte. Als dann auch noch bei Itzehoe zwei 
Turner die Übungen vorzeitig beenden mussten, 
konnten die Gäste auch den Kürdurchgang 
unbeschwert für sich mit 137,3 zu 106,4 Punkten 
entscheiden. Besonders hervorzuheben war Martin 
Gromowski, der teilweise durch elegante Haltung 
und nahezu perfekte Technik viele Punkte für sein 

Daniel-Pi: Doppel „a“ Team sammeln konnte.    Timo nicht in Topform 

 
Im letzten Durchgang wollte das heimische Team 
seinem Publikum von knapp 100 Personen noch einmal 
einen schönen Durchgang zeigen. Eine leichte 
Verbesserung seitens der Itzehoer ließ im 
Finaldurchgang die Punkte auf 122,2 anwachsen, aber 
auch die Kreuznacher legten noch einen drauf. 

 
Im Finaldurchgang wurde bei 
Kreuznach sogar noch ein 
bisschen umgestellt. Jessica hatte im ersten Kürdurchgang noch 
einen Triffis c-Anfang geturnt und nach klarer Führung im Finale 
„durfte“ Jessica 
diesmal den Anfang 
mit Triffis b turnen. 
Dies gelang ihr auch 
sehr gut und brachte 
noch einmal 
ordentliche Punkte für 

Triffis c von Jessica      diesen Durchgang. 
Kreuznach gewinnt auch den letzten 
Durchgang klar mit 141,0 Punkten, so dass das 
Endergebnis 379,9 zu 321,0 für Kreuznach 
lautet.       Jessica mit Triffis b  

 
 



Die ersten 4 Tagessieger kamen von den Gästen und Bestnote erturnte Martin mit 104,6. 
Für Itzehoe geht es am 16.11.2008 noch einmal nach Salzgitter zum letzten Wettkampf in der 
Vorrunde. Da die Nordmannschaft derzeit auf dem letzten Tabellenplatz steht, geht ein Weg 
an der Relegation kaum noch vorbei, aber hier könnte dann bei einem guten Wettkampf und 
taktischen Entscheidungen die 1.Liga gehalten werden. 

       Klarer Sieger: MTV Bad Kreuznach mit 379,9  Ohne Chancen: Gut Heil Itzehoe mit 321,0 
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