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Geräteturnen | Gemeinsamer interner Wettkampf der Turnerinnen und Turner von Schattdorf

Startklar für die neue Wettkampfsaison
Seit der Fusion des Turnvereins
Schattdorf und des Damenturnvereins Schattdorf im Jahr 2020 wird
die Nutzung von Synergien unter
den Riegen angestrebt. Daraus resultiert beispielsweise der am vergangenen Samstag durchgeführte
Grundmatten-Cup. Während in
den vergangenen Jahren Getu
Schattdorf (Turnerinnen) und Trainingszenter (TZ) Schattdorf (Turner) getrennte interne Wettkämpfe
durchführten, konnten diese nun
zusammengelegt werden.
Bei der diesjährigen Durchführung
traten rund 50 Turnerinnen und
Turner im Alter von sechs bis 24
Jahren an. Daraus ergibt sich insbesondere für das Publikum einen
noch attraktiveren Anlass, da während eines Tages die Turnkünste
über alle Kategorien hinweg bestaunt werden können. Die hohe
Zuschauerzahl war die Bestätigung dafür.
Präsentation und erstes
Kräftemessen
Der interne Anlass verfolgt einerseits das Ziel, das Erlernte den Eltern, Geschwistern, Grosseltern,
Verwandten und Bekannten im
Heimatkanton zu präsentieren, andererseits ist es im Speziellen für
alle Neulinge eine gute Gelegenheit, erste Wettkampferfahrung zu
sammeln. Natürlich ist es auch ein
Gradmesser unter den Teilnehmenden und eine Standortbestimmung
für die bevorstehenden nationalen
Wettkämpfe. Während das Leiterteam in den Trainings Lob und

Kritik anbringt, erfolgt am Grundmatten-Cup eine Bewertung durch
fachkundige Wertungsrichterinnen
und -richter.
Unüblicher Wettkampfmodus
Bei den Wettkämpfen auf nationalem Parkett müssen Turnerinnen
üblicherweise nicht gegen Turner
antreten. Beim internen Wettkampf war dies jedoch etwas anders. Am Samstagmorgen standen
die Durchgänge der Kategorien 1
und 2 an. Die Turnerinnen und
Turner kämpften gemeinsam um
die begehrten Podestplätze in ihrer
jeweiligen Kategorie.
In der Kategorie 1 setzte sich Melina Tresch mit einem Gesamttotal
von 36,50 und stattlichen 0,75
Punkten Vorsprung durch. Rang 2
erturnte sich Valeria Schuler
(35,75) vor der Drittplatzierten Lena Arnold (35,30). Ähnlich deutlich fiel das Resultat in der Katego-

rie 2 aus. Milo Planzer konnte sich
mit einem Vorsprung von 0,65
Punkten und einem Gesamttotal
von 35,20 Punkten zuoberst aufs
Treppchen stellen. Auf dem 2. Platz
reihte sich Len Bissig (34,55) ein,
und den 3. Rang holte sich Tjara
Poletti (33,05). Am Barren, dem
reinen Turnergerät, wurde schliesslich der Barrenmeister erkoren.
Die Wertung konnte Levi Bohl vor
Milo Planzer und Len Bissig für
sich entscheiden.
Am Nachmittag standen die Kategorien 3 bis 7 unter dem Motto
«Alle gegen alle» auf dem Programm. Durchsetzen konnte sich
Silvana Ineichen aus der Kategorie
3. Mit einer Gesamtpunktzahl von
35,55 konnte sie sich den Tagessieg
um 0,20 Punkte vor Claudio Bissig
aus der Kategorie 6 sichern. Drittplatzierter wurde Sascha Echser
aus der Kategorie 5 mit 34,85
Punkten. Nino Epp versetzte Clau-

dio Bissig und Sascha Echser auch
bei der Wertung des Barrenmeisters nochmals auf die Plätze 2 und
3. Als Einheitspreis wurde allen ein
Stoffbag mit dem Logo des Events
überreicht.
Notwendiger Feinschliff
Im Grossen und Ganzen kann auf
viele geglückte Wettkampfübungen
zurückgeblickt werden. An erster
Stelle steht ohnehin ein unfallfreier Wettkampftag. Die jüngsten
Athletinnen und Athleten dürfen
weiterhin am Gesamtablauf ihrer
Übungen und an der Konzentration während des Wettkampfs arbeiten. Die routinierten Turnerinnen
und Turner brauchen viel Energie
für einzelne schwierige Elemente,
welche noch nicht sitzen. Die kommenden Trainings stehen ganz im
Zeichen der Präzisierung aller
Wettkampfübungen. Die ausserkantonalen Wettkämpfe stehen

bald an und es gilt, die verbleibende Zeit optimal zu nutzen.
Wieder Wettkampfatmosphäre
Wie alle wettkampforientierten
Sportarten hat in den vergangenen
zwei Jahren auch der Geräteturnsport stark gelitten. Zwei bis dreimal wöchentlich trainieren und
das Erlernte nie vor Publikum oder
den eigenen Reihen zu zeigen, ist
auf Dauer nicht befriedigend. Umso mehr freut man sich, endlich
wieder Anlässe in der ganzen
Schweiz besuchen zu dürfen. Die
aktuellen Umstände werden es zulassen, eine würdige Wettkampfatmosphäre zu gestalten. Es wird
spannend sein, zu beobachten, wie
sich andere Riegen in den vergangenen zwei Jahren geschlagen haben und wer den Saisonhöhepunkt
im Oktober und November, die
Schweizermeisterschaften, für sich
entscheiden wird. (e)

Die Bestplatzierten in der Kategorie 1: (von links) Valeria Schuler, Melina Tresch
und Lena Arnold.
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Die Bestplatzierten der Kategorien 3 bis 7: (von links) Claudio Bissig, Silvana Ineichen und Sascha Echser.

ten so wichtige Punkte im Kampf
um die Spitzenplätze. (js)

Stans konnte nicht mehr. Und so
setzte ein Angreifer von Altdorf in
der 89. Minute den Schlusspunkt
mit einem Treffer zum verdienten
4:1. Die A-Junioren starten also mit
einem Sieg in die neue Saison. (js)

FUSSBALL
Team Uri mit
ungefährdetem Sieg
FC Altdorf. Nach dem Unentschieden im letzten Spiel gegen
Lugano zeigte sich das Team Uri
gegen den FC Horw deutlich stärker. Gleich von Beginn an versuchten die Urnerinnen auf dem
kleinen Kunstrasen in Horw ihr
Spiel aufzuziehen. Die Luzernerinnen hatten Mühe, und so kamen die Gäste bereits früh zu
Chancen. Bis zum ersten Tor dauerte es 25 Minuten. Svenja Arnold
dribbelte sich im Mittelfeld durch
und bediente Tamara Eller, die
den ersten Treffer des Tages erzielen konnte. Auch nach diesem Tor
hatte Horw Mühe mit den schnellen Stürmerinnen. Zudem stand
die Abwehr sehr hoch. Mit Bällen
in die Tiefe wurde es immer wieder gefährlich. In der 38. Minute
waren es wieder Svenja Arnold
und Tamara Eller, die sich mustergültig durch die Reihen von Horw
spielten. Die herausstürmende
Horwer Torhüterin bereitete Tamara Eller keine Mühe, sie behielt
die Übersicht, bediente Flavia Vanoli, die den Ball zum verdienten
2:0 einschob. Mit diesem klaren,
aber nicht ungefährlichen Vorsprung ging es in die Pause.
Das Team Uri wollte unbedingt den
Deckel auf dieses Spiel draufmachen. Das gelang dann auch mit
Vanessa Müller, die sich 5 Minuten
nach Wiederanpfiff ein Herz fasste und den Ball über die etwas zu
weit vorne stehende Torhüterin
hinwegsegeln liess. Mit diesem Tor
war das Spiel entschieden. Die Urnerinnen spielten die letzten 40
Minuten locker runter. Sie sammel-

A-Junioren besiegen
FC Stans
Im ersten Meisterschaftsspiel wollten die Altdorfer A-Junioren, nach
ihrem Abstieg in der letzten Saison, unbedingt mit einem Erfolgserlebnis starten. Zu Gast war der
FC Stans auf der schwer bespielbaren Suworowmatte. Den Urnern
gelang der Start in die Partie gut.
Immer wieder tankte sich ein Flügelspieler durch die Abwehrreihen
der Gegner, scheiterte jeweils nur
knapp oder der Abnehmer in der
Mitte verpasste den Ball zum Führungstor. In der 23. Minute nutzte

Altdorf aber endlich eine Chance
zum verdienten Führungstreffer.
Nur 2 Minuten später konnten die
Gäste aus Stans nach einem Abwehrfehler auf Altdorfer Seite den
überraschenden Ausgleich erzielen. Wieder nur 3 Minuten später
agierte Altdorf cleverer und stellte
den Torvorsprung erneut her. Mit
dieser knappen Führung ging es in
die Pause.
Auch in der zweiten Hälfte waren
es mehrheitlich die Urner, welche
Druck machten. Trotzdem dauerte
es bis zur 64. Minute, ehe Altdorf
mit dem 3:1 für die Vorentscheidung sorgte. In der Folge war die
Luft etwas raus, beide Teams beschäftigten sich mit Mittelfeldarbeit. Altdorf musste nicht mehr, und

Das Team Uri jubelt in Horw über den ersten Sieg 2022.
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Ea-Junioren gewinnen
spannendes Derby
Bei den Ea-Junioren des FC Altdorf stand zu Beginn dieser Meisterschaft ein ganz spezielles Spiel
auf dem Plan. Sie gastierten beim
Kantonsrivalen in Schattdorf.
Beide Teams zeigten im Startdrittel, wie motiviert sie waren und
erspielten sich immer wieder
Chancen, um den Führungstreffer
zu erzielen. Schattdorf agierte etwas cleverer, und so führte das
Heimteam mit 2:0 nach dem ersten Drittel. Im zweiten Abschnitt
kämpfte sich Altdorf zurück,
konnte schnell zwei Tore schiessen
und die Partie damit ausgleichen.
Kurz vor Ende des zweiten Drittels gelang einem gelb-schwarzen
Angreifer sogar noch der Führungstreffer.
Das letzte Drittel startete mit einem Paukenschlag der Gäste. Mit
der ersten Chance traf ein Altdorfer zum 4:2. Altdorf spielte in diesen Minuten besser, doch Schattdorf legte 10 Minuten vor Schluss
nochmals zu und drückte den
FCA in die eigene Hälfte. So traf
ein Schattdorfer kurz vor Schluss
sehenswert nach einem Freistoss
zum 3:4-Anschlusstor. Das Spiel
war unglaublich spannend. Altdorf traf kurz vor Schluss die Latte, und Schattdorf hätte mehrmals
die Möglichkeit gehabt, die Partie
auszugleichen. Doch der Altdor-

fer Torhüter verhinderte einen
Treffer, und so jubelte am Ende
Gelb-Schwarz. (js)

Verdienter 4:0-Erfolg
ESC Erstfeld. Die B-Junioren starteten am Samstag vor zahlreich erschienenen Fans mit einem Heimspiel gegen Steinhausen erfolgreich
in die Meisterschaft. Das Ziel war
klar: Man wollte an die Leistungen
der beiden Testspiele anknüpfen. Infolge Anfangsnervosität konnte dies
jedoch zuerst nicht gezeigt werden.
Doch schon nach wenigen Minuten
kam Erstfeld zu seiner ersten Topchance, welche leider nicht verwertet wurde. Kurze Zeit später zeigte
der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt des Gastklubs. Diese Chance
nutzten die Platzherren souverän
und gingen mit 1:0 in Führung. Die
erste Halbzeit war grossmehrheitlich von vielen Ballverlusten auf beiden Seiten geprägt, und so ging es
mit diesem Resultat in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel war das
Ziel, die Führung weiter auszubauen und auch die Spielqualität zu
steigern. Bereits nach wenigen Sekunden konnten die Erstfelder nach
einem Eckball das Resultat auf 2:0
erhöhen.
Ein
paar
Zeiger
umdrehungen später bekam der
ESC einen weiteren Eckball zugesprochen und erzielte das 3:0. Danach kam Steinhausen besser ins
Spiel, bis die Gastgeber nach einer
wunderschönen Passkombination
den vierten Treffer markierten. Gegen Ende der Partie prüften die
B-Junioren den Torhüter des SC Steinhausen mit zwei guten Weitschüssen, doch es blieb beim verdienten
4:0-Sieg. (wa)

