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Information für die Presse 
Hannover, 01. März 2013 

 
 

Trampolinturnen 
Goldregen für den MTV Groß-Buchholz 

Kreiseinzelmeisterschaften Trampolinturnen 2013 in Laatzen/ Grasdorf 
 

Die Kreiseinzelmeisterschaften Trampolinturnen 2013 in Laatzen/Grasdorf waren 
überschattet von Erkältungskrankheiten. Von den 97 erwarteten Teilnehmern traten nur 85 
an. Und auch unsere kleine Gruppe blieb nicht ganz verschont. Aber der Reihe nach.  
 
Für den MTV Groß-Buchholz traten 4 Trampolinturner-Innen an. Vito Kriel startete bei den 
Jüngsten, den Schülern 2006 und Jünger. Plangemäß hatte er nur einen Konkurrenten. Er 
konnte seine Leistung von den Kreiswettkämpfen mit einem kleinen Einbruch in der Kür gut 
abrufen. Obwohl er in der Kür deutlich schlechtere Wertungen erturnte gab er die Führung, 
die er in der Pflicht erarbeitet hatte nie wieder ab. Er sicherte sich den ersten Platz mit 60,7 
Punkten. 
 
Die eine Newcomerin dieser Saison, Jessica Rieck, beherzigte die vorsichtigen 
Trainersprüche gut. Der Finaleinzug stand bei diesem kleinen Teilnehmerfeld nicht in Frage. 
Sie konnte die anderen Mädchen jedoch nicht mehr erreichen und belegte den 8. Platz mit 
39,0 Punkten. 
 
Nicolas Weimann hatte im zweiten Trampolinwettkampf seines Lebens mehr mit den Nerven 
als mit seinen Mitstreitern zu kämpfen. Obwohl nicht nur die Knie flatterten, belegte er nach 
der Pflicht schon einen hervorragenden 2. Platz. In der Kür bescheinigte ihm das 
Kampfgericht noch einen kleinen Leistungsabfall, seinem direkten Konkurrenten erging es 
jedoch noch ein kleines bisschen schlimmer, sodass er als Favorit ins Finale startete. Hier 
startete er richtig durch und erturnte sich die Bestnote seiner Altersgruppe im gesamten 
Wettkampf. Mit insgesamt 59,8 Punkten behauptete er seine Platzierung. 
 
Anna Langenhagen ging bei ihrem ersten Wettkampf dieser Saison schwer geschwächt an 
den Start. Noch am Vortag hatte sie Fieber. Deshalb konnte sie den Schwierigkeitssprung für 
den sie fleißig trainiert hat nicht ausführen. Trainer Markus Kreth entschied schon nach den 
ersten Einturnübungen, das sie sich auf die leichtere, vertraute Pflichtübung P6 
konzentrieren sollte. Den Pflicht- und Kürdurchgang kämpfte sie sichtlich geschwächt und 
unsicher aber bis zum Ende durch. Bei dem starken Teilnehmerfeld reichte es an diesem 
Tag nicht für die Finalteilnahme. Es reichte aber immer noch für den 12. Platz mit 39,3 
Punkten. 
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Das gesamte Ergebnis ist nachzulesen unter: 
 
http://trampolin-hannover.de/index.php/repository/ergebnislisten/166-
kreiseinzelmeisterschaften-2013 
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