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Information für die Presse 
Hannover, 01. März 2013 

 
 

Trampolinturnen 
Tolles Ergebnis für den MTV beim 

Einsteigerwettkampf auf Kreisebene im Trampolinturnen in Berenbostel 
 

Der Saisonstart der Trampolinturner und -turnerinnen und für 2 Starter der 
Wettkampfeinstand begann mit dem Einsteigerwettkampf auf Kreisebene im Trampolinturnen 
in Berenbostel. Mit drei Startern war der MTV Groß-Buchholz am 27.1.2013 ebenfalls 
vertreten. Unser Jüngster Vito Kriel konnte in der Gruppe der Schüler Jahrg. 2006 und jünger 
zeigen was er im vergangenen Jahr gelernt hat. Vito spielte seine ganze „Erfahrung“, die er 
bei dem Einsteigerwettkampf des Vorjahres gesammelt hat aus und präsentierte sich in 
Bestform. In jedem Durchgang baute er seinen Vorsprung weiter aus, bis er sich nach dem 
Finale mit knapp 5 Punkten Vorsprung den verdienten ersten Platz sicherte.  

Unsere einzige Dame des Tages war Jessica Rieck, die ihren ersten Wettkampf unter den 
Schülerinnen 2004/2005 bestritt. Leider verwechselte sie in der ersten Übung, der 
Pflichtübung einen Sprung, was sie viele Punkte kostete. Danach hatte sie sich scheinbar 
besser eingelebt und zeigte in der Kür was sie kann. Das Pech einer Konkurrentin 
verschaffte ihr dann aber doch noch den Finaleinzug. Auch hier konnte sie ihre Leistung gut 
präsentieren und überrundete tatsächlich ein weiteres Mädchen. Sie belegte damit einen 
glücklichen 9. Platz in ihrer Gruppe.  

Nicolas Weimann hatte als ältester MTVler an diesem Tag ebenfalls seinen ersten 
Trampolinwettkampf, bei den Schülern 2003/2002. Ähnlich wie Jessica zeigte er in der Pflicht 
leider einige wenige Schwächen, verlor aber nicht den Anschluss. Dadurch verschaffte er 
sich die Chance in der Kür wieder anzugreifen. Diese konnte er nutzen – er trumpfte mit 
einer deutlichen Leistungssteigerung auf und konnte sich vor dem Finale auf Platz zwei 
vorkämpfen. Im Finale war der Rückstand auf Platz eins leider zu groß um ihn zu erreichen. 
Den zweiten Platz konnte er bequem verteidigen. Für die kommenden Meisterschaften sind 
wir gut gewappnet.  

Die vollständigen Ergebnislisten sind unter folgender Adresse zu finden:  

http://www.trampolin-hannover.de/index.php/repository/ergebnislisten/161-
kreiseinzelwettkaempfe- 2013 
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