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WM 2010: 4.Tag                Metz, den 10.11.2010 

Letztes Training vor WK; alle Aktiven einsatzbereit; Delegation komplett; Mannschaftsfoto 
 

Mittwoch, der 10.11.2010 in Metz: 

Zur letzten Trainingsmöglichkeit auf den WK-Geräten müssten die Aktiven an diesem Morgen 
recht früh aufstehen, denn um 9.00 Uhr war schon die erste Einheit auf den Warming up-Geräten. 
Direkt danach hatten alle deutschen Athleten von 9.40 bis 10.20 Uhr letztes Training auf den 
Wettkampftrampolingeräten, an denen man wieder einige Sachen ausgetauscht hatte ?!? Unsere 
Sportler kamen aber auch mit dieser Situation relativ gut zurecht und so wurden auch aus dem 
Synchronprogramm einige Verbindungen gezeigt. Bei den Einzelkürübungen waren auch viele von 
unserem Team wieder fleißig und turnten zum Teil mehrere Übungen und waren mit der 
Vorbereitung zufrieden.  
Bei der abschließenden Teambesprechung gab Cheftrainer Mitch noch einmal die genauen 
Startzeiten mit den entsprechenden Gruppen bekannt. 
Folgende Startzeiten mit den jeweiligen Gruppen und Startplätzen gelten für das Deutsche Team: 
WK-Gruppe 3 um 12.25 Uhr: 2. Alex; 6. Lara 

WK-Gruppe 4 um 14.15 Uhr: 10. Carina; 13. Daniel 

WK-Gruppe 5 um 15.05 Uhr: 5. Henni; 10 Martin 

WK-Gruppe 6 um 15.55 Uhr: 11. Anna; 11. Dennis 

 
Somit sind alle Athleten einsetzfähig und können gut vorbereitet in den Wettkampf gehen. Über 
den Verlauf des Wettkampfes habe ich leider keine Möglichkeit der Berichtserstattung, somit kann 
ich erst in den Abendstunden einen Bericht von den Eindrücken; Ergebnisse und sonstiges 
schreiben. Sicherlich wird es irgendwo eine offizielle Information geben. 
 
Unsere einzige DMT-Sportlerin (Christina Jansen) nutzte heute beide Trainingsmöglichkeiten im 
WK-Bereich. Leider sind nicht immer die angedachten Komplett-Durchgänge abrufbar, obwohl 
Christina auf dem DMT eine sehr gute Höhe hat. Konzentration und auch das Selbstbewusstsein 
darf hier keinen Streich spielen. Für Donnerstag ist noch ein kurzes Training von 13.00 – 13.30 
Uhr in der Trainingshalle geplant, um hier noch einmal Kleinigkeiten zur Formverbesserung 
umzusetzen, damit es am Freitag dann auch gut vorbereit in den Vorkampf gehen kann. 
 
Am Nachmittag traf auch der Sportdirektor (Wolfgang Willam) in Metz ein und nach einem 
gemeinschaftlichem Abendessen in einem neuen und sehr schmackhaften Steakhouse wurde das 
offizielle Mannschaftsfoto im Hotel gemacht. 
Nach einer kurzen Ansprache vom Cheftrainer Mitch Kuhn ging es dann auch zeitig ins Bett. 
Für morgen ist ab 9.00 Uhr Frühstück geplant, bevor es dann in einzelnen Etappen zur Halle in den 
Wettkampf geht. 
Einige Fans sind oder werden hier noch eintreffen und sind dann auch live dabei. 
Für die anderen gibt es dann die Info wie gewohnt bei uns auf der www.hamburg-trampolin.de 
Homepage. 
 
Schlaf gut Deutschland, es ist gerade 00.10 Uhr 
 
 

 

Live  aus Metz           O. Schmidt 


