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Sensation bei der Weltmeisterschaft 2011 in Birmingham.

Anna & Jessi holten Gold im Synchron vor Canada und Großbritannien

Bei den Damen holen Anna und Jessi mit einer Superfinalübung die Goldmedaille und werden
damit Weltmeister 2011. Eine Sensation aber auch verdient haben die beiden Frauen den Titel
nach Deutschland geholt. Der Weg zum Weltmeistertitel war aber alles andere als weltmeisterlich.
Die Pflicht war nur durchschnittlich und mit der Vorkampfkür musste man sogar um den Einzug
ins Finale bangen. Auf Platz sieben liegend schafften dann die Frauen dann doch das Finale am
Vormittag.
Am gleichen Tag wurden abends die Finalwettkämpfe ausgetragen. Gleich als zweites Paar
mussten Anna & Jessi auf das Gerät. Zeigten aber eine herrliche Übung und gaben einen
ordentlichen Richtwert mit 48,100 Punkten vor. Das war schon mal ein Wert, der auf eine
Medaille hoffen ließ, so dachten zumindest einige aus der Mannschaft noch ganz leise……….
Die anderen Paare zeigten zum Teil Nerven oder waren einfach nicht so gut wie die Deutschen.
Als dann auch noch die vermeintlichen Favoriten aus China auf Platz 4 liegen die Übung vorzeitig
abbrach, war zumindest schon mal eine Medaille sicher. Die Amis konnten nicht gegenhalten und
als das Paar aus der Ukraine auch noch einen Fehler machte wuchs plötzlich die Spannung
sprunghaft. Als letztes Paar gingen die heimischen Briten vor einer sagenhaften Kulisse von ca.
3000 Zuschauern aufs Gerät. Die Halle kochte und es war eine wahnsinnige Stimmung in der
Halle. Als dann auch noch die Briten eine gute Übung zeigten, konnte man sein eigenes Wort nicht
verstehen. Die Anzeigentafel ließ lange auf sich warten, aber dann kam der Wert mit 47,600
Punkten. Die Briten belegen den 3. Platz und Canada wird Vizeweltmeister. Deutschland holt nach
dem Vizeweltmeistertitel aus dem letzten Jahr jetzt sogar den WM-Titel: Anna & Jessi sind
Goldwert!!!
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Deutsche Fans jubeln für die Weltmeister

Medaillenübergabe zum Weltmeistertitel

Bild in Bild festgehalten, während der Siegerehrung von der Videowandkamera aufgenommen

Am gleichen Vormittag gab es aber auch noch die Herrenvorkämpfe im Synchron. Hier hatten wir
die Paare Martin & Karsten sowie Joungster Daniel mit Dennis. Mit einem starken Feld und 4
Gruppen waren es recht viele Teilnehmer. Beide Herrenpaare waren in der dritten Gruppe. Daniel
& Dennis waren das erste Paar in dieser Gruppe und zeigten eine traumhafte Pflicht von 40,000
Punkten.

Daniel & Dennis beim Anspringen zur Pflicht

Pflichtübung gelingt traumhaft mit 40,000 Punkten
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Das andere Herrenpaar (Martin & Karsten) gingen auch sehr hoch und gleichmäßig die Pflicht an,
welches Paar würde Vorteile in der Pflicht haben ??? Leider hatte Martin beim letzten Sprung
Mattenkontakt und es gab sehr viel Abzug. Damit waren alle Finalträume geplatzt, selbst die sehr
gute Kür von 49,6 konnte da nichts mehr retten. Nun galt es für Daniel und Dennis ihre Kürübung
gut durchzubringen damit vielleicht eine kleine Sensation auch für die Herren möglich wäre. Die
Synchronkür begann weltmeisterlich und bis zum fünften Sprung war nahezu alles perfekt. Dann
kam Dennis etwas ins Straucheln und kämpfte aber planmäßig die 15,4 Kür noch durch. Daniel
hingegen versuchte die Höhe noch anzugleichen, damit der wichtige Synchronwert noch brauchbar
bleibt. Mit einem Wert von 46,800 Punkten hieß es zunächst Platz 5, aber es folgte noch eine
starke Gruppe mit sehr guten Paaren.

Starke Leistung im Syn-Vorkampf: Daniel & Dennis

Kür: 803 b

Sehr gute Pflicht & brauchbare Kür rettet den Einzug ins Finale

In der vierten Gruppe gab es aber auch kleinere Wackler und die Anspannung wurde immer
größer. Als die Briten dann auch noch punktgleich aufzogen, glaubte man schon nicht mehr an das
Finale. Es standen noch zwei Paare im Rennen und ein Paar musste davon noch geschlagen
werden. Als die Amis einen Abbruch verzeichnen mussten war die Freude über eine
Finalteilnahme innerlich doch gegeben. Das letzte Paar aus der Schweiz konnte Daniel & Dennis
in der Vorkampfnote nicht mehr überbieten und so ziehen die Deutschen Herren auf Platz sieben
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liegend in das WM-Finale. Das Finale findet am Sonntag als letzte Entscheidung statt. Hier sollten
noch einmal alle Daumen gedrückt werden.

Freuen sich auf das Finale am Sonntag

Nach der Siegerehrung wurde im Hotel der Weltmeistertitel von Anna & Jessi mit einem Glas Sekt
angestoßen. Anna selber hat am Sonntag dann auch noch das Finale im Damen- Einzel, auch hier
die Daumen drücken.

Kleiner Sektempfang im Hotel für die Weltmeister:

Jessi & Anna

Mitch und seine weltmeisterlichen Frauen: Jessi & Anna

Live aus Birmingham: O. Schmidt

