DTB-Trampolinturnen
WM 2010: 7.Tag

O. Schmidt
Metz, den 13.11.2010

Über 100 Deutsche Fans in der Halle beim Finale, China unschlagbar, Anna ohne Chancen..
Samstag, der 13.11.2010 in Metz:
Heute am Samstag war der letzte WM-Tag mit einigen Finals in einer ausverkauften Halle mit über 5000
Zuschauern. Die Stimmung war super und man musste schon rechtzeitig in der Halle sein, um einen guten
Platz zu erwischen. Pünktlich um 15.00 Uhr wurde die Show begonnen und als erstes waren die Frauen mit
dem DMT Finale dran. Die Platzierung ging nach einem guten Wettkampf an 1)Canada; 2)Südafrika; 3)
Russland.
Es folgte das Finale der Tumbling-Herren. Die Ergebnisse können wie alle Siegerlisten auf der WM-Seite
(Link von der Hauptseite) eingesehen werden.
Bei den Herren-Synchron war durch das französische Paar eine gewaltige Stimmung in der Halle. Als dann
auch noch eine super Übung gezeigt wurde bebte die Halle. Lange lagen die Franzosen in Führung, bis zur
letzten Übung und dann kamen die Chinesen. Die Chinesen begangen nicht ganz optimal mit dem ersten
Sprung, konnten sich aber sofort fangen und ab Sprung 2 war es nahezu eine perfekte Übung. Die Franzosen
führten noch mit 51,7 aber die Chinesen gingen dann mit 53,6 Punkten vorbei und wurden Weltmeister. Diese
Punktzahl war vielleicht etwas hoch gegriffen aber der Titel ging schon in Ordnung für China. China ist
derzeit einfach unschlagbar!!!!
Dies wurde auch im letzten Finale des Tages ganz deutlich. Bei den Frauen hatten wir Anna als
Finalteilnehmerin, aber mit ihrer Kür von 13,7 Schwierigkeit reichte es an diesem Tag nur für den 7.Platz,
zumal auch die zweite Kürhälfte zu flach wurde und dadurch auch die Ausstrahlung fehlte. Der 1 & 2 Platz
ging an China mit einer Schwierigkeit von je 15,0 Punkten, also doch schon ein ganzes Stück Richtung
Männerschwierigkeit.
Nach den Wettkämpfen fuhr die WM-Delegation ins Hotel und bereitete sich für die Abschlussfeier mit allen
WM-Aktiven; Funktionäre; Trainern & Kampfrichtern vor.
Ein Dank geht an die gesamte Delegation, die mit einer guten Stimmung eine sehr interessante WM erleben
dürfte. Als DMT Trainer aber auch als Heim/Vatertrainer von Daniel konnte ich sehr viele Dinge von hier aus
mitnehmen und wünsche mir eine weitere ansteigende Zukunft für den Trampolinsport in Deutschland.
Hiermit beende ich meine Berichtserstattung für die WM 2010 und hoffe, dass ich euch einen kleinen
Eindruck hier live aus Metz vermitteln könnte.
Für die anstehende WAGC, bei der ich auch als DMT Trainer eingesetzt bin, könnte ich auch wieder
berichten und Bilder versenden. Bei Interesse bitte eine kurze Mail an : der_trampoliner@web.de und ich
könnte Euch in den Verteiler mit aufnehmen.
Es grüßt Euch der rasende Reporter SCHMIDDL

