__________________________________________________________________________________________

Amelie Föllinger erfolgreich beim Toyota-Cup in Toyota-City/Japan
Am letzten Mittwoch reiste Amelie Föllinger mit ihrer
Trainerin Claudia Schunk nach Japan, um an einem schönen
Turnier zum Jahresabschluss in Toyota-City teilzunehmen.
Es war das erste Mal, dass Amelie in Asien war und somit
sammelte sie ganz neue Erfahrungen. Nach dem 12-stündigen
Flug ging es erst mal in eine Trainingshalle, um sich ein
bisschen zu bewegen. Am nächsten Tag stand das Training in
der Wettkampfhalle an den Originalgeräten auf dem Plan und
am Samstag startete dann der Wettkampf mit Sprung und
Barren. Kurzentschlossen wurde in der Woche zuvor
entschieden, dass Amelie am Sprung noch einen zweiten
Sprung, den Tsukahara gestreckt, neben ihrem Yurtchenko
mit 1/1 Schraube zeigte, um an diesem GerätefinalWettkampf teilnehmen zu können. Dies entpuppte sich als
eine gute Entscheidung, denn Amelie beendete den Wettkampf als 5.
Am Barren, ihrem bekanntlich schwächsten Gerät, turnte sie eine für sie sehr saubere Übung und erhielt ihre
persönliche Höchstnote mit 12.9 Punkten dafür. Damit platzierte sie sich ebenfalls auf Rang 5. Dieser gute
Platz war auch der Tatsache geschuldet, dass ihre Trainerin immer hartnäckig am Barrentraining festhielt,
denn im Vergleich zu den anderen Geräten, war hier das absolut kleinste Teilnehmerfeld.
Am Sonntag wurde der Wettkampf am Balken fortgesetzt. Leider misslang direkt der Angang Rondat –
Spreizsalto. Leicht nervös durch diesen Sturz kam dann noch der eine oder andere kleine Wackler hinzu. Die
erturnten 12,2 Punkte reichten für einen 8. Platz.
Zum Schluss stand ihr Paradegerät Boden auf dem Plan. Amelie demonstrierte alle ihre schwierigen
Akrobahnen und gymnastischen Elemente. Sie eröffnete die Bodenübung mit dem Doppelsalto gestreckt und
schloss mit dem Doppelsalto gebückt. Dazwischen lagen zwei kombinierte und somit bonifizierte Bahnen.
Trotz einiger Landungsfehler aufgrund der extrem federnden Fläche erzielte sie 13,766 Punkte und erreichte
im stärksten Feld Rang 4.
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Das Schöne an diesem Turnier war, dass sich Amelie mit diesen guten Ergebnissen etwas Weihnachtsgeld
verdienen konnte. Wir gratulieren Amelie und ihrer Trainerin recht herzlich zu diesem schönen
Jahresabschluss

Was steht als nächstes an???
21.12.
Weihnachtsfeier
___________________________________________________________________________________________________
info@tgmannheim.de
Turngemeinschaft Mannheim 1975 e.V
www.tgmannheim.de
Im Pfeifferswörth 8
68167 Mannheim

