
26  Sport GrenzEcho
Donnerstag, 28. Mai 2015

Kürzlich fand in Stembert die
21. Auflage des renommierten
internationalen Turnwettbe-
werbs statt. Wie bereits in den
Vorjahren waren auch diesmal
fünf Mädchen des VdT-Leis-
tungszentrum für diesen
Wettkampf zum Saisonfinale
gemeldet, die in der Kategorie
der Benjamine eine Mann-
schaft bildeten.

Die Konkurrenz mit Turne-
rinnen aus den starken belgi-
schen Klubs aus Brügge, Stem-
bert, Soumagne und Dinant,
sowie aus Dänemark, Luxem-
burg, Kroatien, Österreich,
den Niederlanden und der Slo-
wakei war entsprechend hoch-
karätig. Lynn Treinen aus Dür-
ler, die im April Landesmeiste-
rin in ihrer Kategorie wurde,
überzeugte auch diesmal und
konnte sich auf internationa-
lem Parkett eindrucksvoll be-
haupten. Von 29 Turnerinnen
hatte Lynn Treinen am Balken
sowie am Boden jeweils die
besten Punkte und heimste
sich so in der Gesamtwertung
souverän die Goldmedaille
ein. Ihre Teamkameradin Mo-
na Michels aus Deidenberg
musste das Training während
fünf Monate komplett einstel-
len und trainiert seit Januar
erst wieder zwei Mal wöchent-
lich. Aus diesem Grund hatte
sie in Stembert einige Schwie-

rigkeiten, wenngleich ihre
Übungen sicher und sauber
geturnt wurden. Am Ende ver-
fehlte sie den dritten Platz nur
knapp um 0,43 Punkte. „Eine
hervorragende Leistung nach
einer so langen Pause“, be-
scheinigte das Trainerteam.
Chloé Dethier aus Outrewar-
che belegte derweil den 11.
Platz, da sie am Boden und
auch am Balken einen kleinen
Aussetzer hatte, indem sie ein
Pflichtelement vergaß zu tur-
nen und dadurch wichtige
Punkte verschenkte. In der
Mannschaftswertung lande-
ten die drei VdT-Mädchen auf
dem obersten Podiumstrepp-
chen. Die St.Vitherin Nora
Hosch belegte bei den Poussi-
nes den 9. Platz. Für Hosch
war es erst der zweite Wett-
kampf in dieser Saison, sodass
die anfängliche Nervosität be-
reits etwas ausgemerzt wer-
den konnte. Auf dieses tolle
Resultat kann das Talent aus
der Büchelstadt sicherlich für
die kommende Saison aufbau-
en. Aicha Brüls aus Bütgen-
bach landete bei den Espoirs
auf dem vierten Platz und ver-
fehlte die Bronzemedaille le-
diglich um 0,02 Punkte. Mit
dem Wettkampf in Stembert
geht eine aus VdT-Sicht äu-
ßerst erfolgreiche Turnsaison
zu Ende. (gh)
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