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Herbstcup in Steckborn 
Korrespondentin: Katja Kellenberger (kke) 

Am letzten Samstag fand in der Steckborner Feldbachhalle der Herbstcup im Gerä-

teturnen des Thurgauer Turnverbandes statt. Die grosse Teilnehmerzahl stellte Or-

ganisatoren und Wertungsrichter vor eine grosse Herausforderung, die dank aus-

geklügelten Zeitplänen und flexiblen Helfern mit Bravour gemeistert wurde. 

Damit der Wettkampf nur an einem einzigen Tag stattfinden konnte, waren die jüngsten 

Turnerinnen, bis Kategorie 4, bereits früh auf den Beinen und bereit, ihr Bestes zu ge-

ben. Zwar blickte man vor Wettkampfbeginn noch in einige schläfrige Gesichter, doch 

spätestens ab Betreten der Halle war jegliche Müdigkeit verflogen. Schliesslich ging es 

nicht wie üblich darum, ein gutes Resultat für sich selber zu erzielen, sondern starteten 

die Turnerinnen in vierer Teams mit jüngeren und älteren Turnerinnen ihres Vereins. Am 

besten der 44 Teams schnitten die Frauenfelderinnen Johanna Bieri, Meret Zahner, 

Mascha Graf und Samira Graf ab. Dicht gefolgt von den Teams aus Eschlikon und Güt-

tingen. 

Zwischen den jungen und den alten Turnerinnen (Kategorie B und A) bestritten die Tur-

ner ihren Wettkampf. Auch ihr Resultat wurde in einer Gruppenrangliste zusammenge-

fasst, wobei sie nebenbei auch Einzel eine Medaille gewinnen konnten. Das beste Grup-

penresultat erreichten in der Kategorie B die Turner aus Kemmental. In der höheren Ka-

tegorie A erzielten Frauenfeld und Affeltrangen exakt dasselbe Gruppenresultat, wobei 

sich Letztere aufgrund höherem Gerätetotal aufs oberste Treppchen stellen durften. 

In der Einzelwertung hiessen die Sieger Giancarlo Bavaro (Kemmental, K1), Lars Muoser 

(Schattdorf, K2), Felix Gil (Dussnang-Oberwangen, K3) und Moritz Gamma (Schattdorf, 

K4). Für die Turner ab Kategorie 5 zählte der Wettkampf als letztes Qualifikationsresultat 

für die Schweizermeisterschaften im November, wodurch das Resultat umso wichtiger 

war. Gewonnen haben in den Kategorien 5 und aufwärts Jan Meier (Eschlikon), Till Ha-

bisreutinger (Frauenfeld), Boris d’ Angelo (Frauenfeld) und Thomas Meier (Affeltrangen). 

Am späten Nachmittag galt es schliesslich für die höheren Kategorien der Damen ernst. 

Wie bei den jüngeren waren diverse vierer Teams am Start, wobei ebenfalls immer die 

schlechteste Note pro Gerät gestrichen werden durfte. Wie auch in der Kategorie B do-

minierten in den vergangenen Jahren die starken Turnerinnen aus Frauenfeld, die somit 

als Favoritinnen ins Rennen gingen. Doch davon liessen sich die Konkurrentinnen nicht 

einschüchtern und präsentierten ihre besten Darbietungen. Trotzdem zeigten sich die 

Kantonshauptstädterinnen von ihrer besten Seite und standen so schlussendlich mit kla-

rem Abstand auf die Zweit- und Drittrangierten, Güttingen und Eschlikon, auf dem obers-

ten Treppchen. 

Für Rückfragen: 
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