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Bei den diesjährigen Mannschaftswettkämpfen des Turnbezirks Bielefeld sind in der 

Bezirksklasse in der modifizierten Kür, drei Mannschaften vom KTV Bielefeld erfolgreich 

gestartet. Unsere 5. Mannschaft turnte in einer neuen Zusammenstellung und erstmalig 

in der schwierigeren BK3. Einen durchschnittlichen Start hatten die fünf Mädchen am 

Barren, wobei Luisa Schöning mit tollen 11,90 Punkten und einer sauberen Übung 

herausstach. Weiter ging es mit dem unbeliebten Balken, den alle Turnerinnen mögen, 

aber auch großen Respekt davor haben. Drei Stürze musste die 5. Mannschaft leider 

einkassieren, doch Malan Herbstreit brachte ihre Übung erfolgreich mit einem 

gestandenen Bogengang und einer grandiosen Ausstrahlung bis zum Ende durch und 

erhielt dafür 12,45 Punkte. Das Team ließ sich aber nicht unterkriegen, denn zwei Geräte 

hatten sie noch vor sich und konnten am Boden mit ausdrucksvollen Übungen und zwei 

12er Wertungen noch einmal ordentlich punkten. Die Stimmung ging wieder bergauf und 

das letzte Gerät, der Sprungtisch, brachte den Mädchen noch Hoffnung auf eine gute 

Platzierung. Alle Turnerinnen liefen und sprangen mit vollster Konzentration ihren 

Handstandüberschlag und bekamen hohe Wertungen, doch Michelle Bockhorst bekam 

sogar die Tageshöchstwertung am Sprung. Direkt in den Stand wurde sie mit 12,45 Punkten belohnt. Am Ende 

standen Luisa Schöning, Madita Risse, Michelle Bockhorst, Paula Heitmann und Malin Herbstreit ganz aufgeregt 

bei der Platzierungsvergabe und freuten sich, dass sie den 3. Platz erreicht haben. Eine Mannschaft, die zuvor 

noch keinen Mannschaftswettkampf in der BK3 geturnt und noch weitere fünf Gruppen hinter sich gelassen 

hat. Zwei weitere Wettkämpfe folgen noch, wir sind alle sehr gespannt, ob sich die Mannschaft steigern kann, 

denn Potential nach oben hat die Neueinsteiger-Mannschaft auf alle Fälle. 

In der Bezirksklasse 4 haben wir zwei weitere Mannschaften starten lassen. Für die KTV 6 

turnten Laurena Kempin, Inga Siekerkotte, Viktoria Emmerling, Carlotta Mester und 

Felina Jacobebbinghaus. Die 7. Mannschaft ist in einer Kooperation mit dem TG 

Schildesche gestartet – die KTV-Schildesche. Aus unserem Verein waren Chiara Marie 

Kempin, Anna Winkelmann und Viktoria Isotov vertreten, aus dem Schildescher Verein 

traten Svea Lücke, Lilli Mataré und Sofia Petkidis an. 

Unsere 6. Mannschaft musste sich als erstes dem Zitterbalken stellen und es war kein 

guter Einstieg in den Wettkampf. Auch hier büßten die Mädchen drei Stürze ein und 

haben von Anfang an die Hoffnung aufgegeben. Trotz der Patzer wurden sie mit 32,60 

Punkten und dem zweithöchsten Mannschaftsergebnis belohnt. Dieses Ergebnis konnte 

nur noch von der KTV-Schildesche getoppt werden: 34,35 Punkte holte die Kooperation, 

wobei Anna Winkelmann an diesem Gerät die Tagesbestwertung von 12,35 Punkte erhielt. Am Boden 

powerten sich beide Mannschaften richtig aus und hatten riesigen Spaß dabei, den Kampfrichtern ihre „gute 

Laune" Übungen zu präsentieren. Hier waren es sehr knappe Ergebnisse zwischen den beiden Mannschaften, 

es trennten sie lediglich 0,05 Punkte. Auch hier holte Anna von der KTV-Schildesche die Tagesbestwertung von 

12,55 Punkten. Am Sprung hatte die KTV 6 wieder die Nase vorn. Zwei 12e Wertungen haben das 

Balkenergebnis wieder vergessen lassen und sie waren wieder im Rennen. Viktoria Isotov vom 

KTV-Schildesche holte für ihre Mannschaft die Höchstwertung von 12,45. Am Barren stach 

Inga Siekerkotte mit der besten Wertung hervor. 12,50 Punkte erzielte sie für die KTV 6, die 

einzige 12er Wertung an diesem Gerät in der BK4. Die KTV Bielefeld 6 holte somit 0,70 

Punkte mehr am Stufenbarren, als die KTV-Schildesche. Es wurde also spannend zwischen 

den beiden Mannschaften. Am Ende siegte die KTV Bielefeld 6 (139,90 Punkte) vor der KTV-

Schildesche (139,45) mit einem sehr knappen Ergebnis. Der drittplatzierte wurde mit ca. 5 

Punkten hinter sich gelassen. Die Trainer der drei Mannschaften sind sehr stolz auf ihre 

Mädchen und drücken für die weiteren Wettkämpfe ganz fest die Daumen. Mit tollen 

Übungen wird man belohnt und von nix kommt nix, also seid weiterhin schön fleißig und gebt 

weiter alles, was in euch steckt. Wir lieben es, wenn ihr lächelt  


