Jahresbericht Kunstturnen Knaben 2018
"Les années passent, mais ne se ressemblent pas"
2018 war ein Jahr mit wenig Erfolg. Mit dem Übergang von P4 zum P5 war Silas überfordert.
Er verlor bei der Schweizermeisterschaft seinen Titel als Vize-Schweizermeister vom letzten Jahr. Er
erreichte Rang 7 mit 72.75 Punkten. Mit der Mannschaft erreichte er aber Rang 3, und das Zürcher Team
somit die Bronze-Medaille. Dieses Tief war bei Silas aber nicht von Dauer. Am 10. und 11. November
2018, beim STV-Test im Magglingen, konnte Silas mit seiner Willenskraft seinen Titel zurückholen. Er
erreichte dort am ZTV-Test den zweiten Rang.
Herzliche Gratulation für diese fantastische Leistung!
Jonas wurde bei der Schweizermeisterschaft 15ter mit 79.72 Punkten. Am STV-Test im Magglingen
platzierte er sich auf dem 26. Rang. Leider ein sehr niedriges Resultat, was für mich unerklärbar ist, da er
sich 2 Wochen vorher am ZTV-Test auf Rang zwei platzierte hatte. Er wird ab nächstem Jahr mit
Programm 2 weiter turnen.
Bei Felix und Gjilan ist die Leistung allgemein viel zu tief. Seit die beiden nicht mehr bei mir trainieren und
vollzeitig im RLZ tätig sind, machen sie keinen Fortschritt mehr, sondern genau das Gegenteil.
Leider läuft im RLZ Zürich seit 2 Jahren nicht alles optimal. Gründe dafür sind: zu wenig Trainer, zu viel
Abwechslung und zu große Gruppen. Es ist mir bekannt, aber trotz dieser ganzen Problematik gibt es
Turner die dennoch gute Resultate erzielen.
Falls es eine Reorganisation bei den Turngruppen gibt und sie weiterhin stehen bleiben, kann man mit
einem Abschied rechnen.
Felix und Gjilan werden ab nächstem Jahr weiter mit Programm 1 starten.
Nicolas und ich versuchen immer noch alle zu unterstützen, wenn möglich am Wettkampf als Zuschauer
oder auch beim Aufrechterhalten des Kontakts zu den RLZ Trainern.
Ich wünsche meinen vier Turnern das Beste für das kommende Jahr, gute Resultate und ein unfallfreies
Training.
Carmen Racine

