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Schweizermeisterschaft Getu Turner: Erwartungen erfüllt und übertroffen 
Korrespoendent: Thomas Meier  

An der SM der Geräteturner in Solothurn fanden am Wochenende die Einzel- und Mann-
schaftswettkämpfe statt. Dank guten bis sehr guten Leistungen konnten einige Auszeichnun-
gen erturnt werden. 

Die jüngsten Turnern im K5 starteten am frühen Samstagmorgen. Der Start am Barren gelang 
allen drei Turnern. Beim Reck und Boden konnten der Schwung mitgenommen werden und nach 
drei Geräten waren die Auszeichnungen in Reichweite. Bei den Ringen und am Sprung konnten 
nicht mehr die gewünscht hohen Noten erturnt werden. Trotzdem reichte es Cyrill Stotz (Eschli-
kon) als 17. und Jan Meier als 23. für eine Auszeichnung. Jan Singer (Affeltrangen) verpasste die-
se knapp. 

Bei den K6ern gelang der Start auch sehr gut. Jerome Zurbuchen (Frauenfeld) konnte sich nach 
zwei Geräten in den ersten Zehn halten. Leider patze er beim Sprung, turnte danach aber gut 
weiter und konnte sich als 20. eine Auszeichnung holen. Mike Schmid (Eschlikon) zeigte einen 
erwartet soliden Wettkampf mit einer super Schaukelringübung und wurde 24. Robin Lüthi (Af-
feltrangen) konnte nach einem guten Start die Nervosität nicht ablegen, turnte am an mehreren 
Geräten fehlerhaft und fiel auf den 43. Rang zurück. 

Routinier Thomas Meier (Affeltrangen) startete bei den Herren und turnte bei den ersten drei 
Geräten schöne Übungen ohne über sich hinauszuwachsen. Dies hätte für eine Auszeichnung 
genügt, Thomas wollte aber eine Rangierung in den Top Ten erreichen. Seine Aufholjagd am Bar-
ren und Reck, wo er zweitbeste Übung aller Turnern zeigte, kam etwas zu spät, sodass er als Elf-
ter sein Ziel knapp verfehlte. 

In der Königskategorie K7 turnten die beiden Neuwiler Remo Kummer und Patrick Schönholzer. 
Das Niveau an der Spitze ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Für eine Rangierung in der 
vorderen Hälfte braucht es an allen Geräten eine perfekte Ausführung. Davon sind die Thurgauer 
noch etwas entfernt. Remo turnte solide, dies reichte aber nur den 40. Rang. Patrick startete mit 
einem Sturz beim Doppelsalto von den Ringen. Solche Fehler kann man sich bei dem starken 
Teilnehmerfeld nicht leisten. Im Verlauf vom Wettkampf steigerte er sich kontinuierlich und 
wurde in der Endabrechnung 53. 

Der Mannschaftswettkampf am Sonntag ist in zwei Kategorien aufgeteilt. In der Kategorie B turn-
ten die jüngeren Turner in der 1. Abteilung mit dem Ziel in die 2. Abteilung aufzusteigen. Dazu 
war eine Klassierung in den ersten Zehn gefordert. Nach dem Start am Boden konnte der sehr 
gute 7. Rang eingenommen werden. An den Schaukelringen verlor man vier Plätze und musste 
fortan aufholen. Dies gelang und man konnte dank einer super Reck-Leistung den 8. Rang sicher-
stellen. Nebst dem angestrebten Aufstieg konnte auch noch eine Auszeichnung erturnt und ge-
feiert werden. 

Die älteren Kollegen strebten in der Kategorie A ebenfalls den 8. Rang an. Sie wurden von Marco 
Kummer (Neuwilen) unterstützt. Die K7er Turner steigerten sich im Vergleich zum Vortag um bis 
zu zwei Punkte. Marco turnte den besten Wettkampf der ganzen Saison und Thomas steuerte 
wie gewohnt wertvolle Punkte bei. So konnte bis zum dritten Gerät der 7. Rang eingenommen 
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werden. Diesen schnappte sich der Gastgeberkanton Solothurn und die Thurgauer rutschten 
noch einen Rang nach hinten. 
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