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Beiden deutschen Jugend- turntedrei von vier möglichen Ti- strecktem Doppelsalto und gan-£??1.;. i»;A '.t f-
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^^ f-^ meisterschaften gelang Ta- teln. Den Stufenbarrensieg teilte zer Schraube als Abgang. Für ei-i.'" ^' ^t»S:'. .h-^ ^ .^..f[." y

^ sich die MTV-Turnerin mit Maike nen fehlerfreien Vortrag erhieltf- i .; f3 '*,-. bea Alt mehrfach derrf ^^f-?^"^ ^

'^. ^ Enderie vom TV Weingarten. Pas- sie 14,325 Punkte und im Einzelfi-I--t ist^.
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i v ^ Sprung nach oben. Neben sieren lassen musste sie nur am nale 14,125 Punkte.?.J?

dem Triumph am Schwebe- ?°.^en ^lc!sprungstarlce Amelie Trotz Absteiger am Schwebe-
balken beschenkte sich die. ra!unBf;r^sGHaSlodl)mdRe- balten_erre!cht^ dle,Jlmge,Lud;

beccaMatzon (TVBodenheim). wigsburgerin mit 13,350 Punkten
MTV-Turnerin mit der Titel-.V- lk* das Einzelfmale.*-f

J^-~ T<f Starkes Teünehmerfeld"..?

ssm Verteidigung im Mehrkampf Im Schwebebalken-Finale prä-A.
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und beim Stufenbarren so- Dass Tabea Alt nach ihrer EUbo- sentierte sie sich gewohnt spuve-T,:^ T
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genverletzung überhaupt recht- ran. Mit ihrer durchweg mit-^

wie beim Sprung..f

zeitig zu den deutschen Titel- Höchstschwierigkeiten gespick-l?^T"
.A».,"t-

kämpfen alle Schwierigkeiten zei- ten Kür sicherte sie sich 14,875^ ^
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VON MARCEL HETZER gen konnte, hat selbst die ehrgei- Punkte. Unter anderem zeigte sie
^dBjt, zige Ludwigsburgerin nicht er- ein freies Rad gefolgt von zweiJt.

vs9f^ LUDWIGSBURG. Das Beste, was wartet Bundestrainerin UUa Spreizsalti./^ ^

Deutschlands Turnnachwuchs- Koch sprach sogar von "Weltklas- Am Boden führte Tabea Alt ihre?
/'

Zentren bei den Mädchen aufzu- seübungen in einem starken Teil- neue Übung m^ viel Ausstrah-f.

bieten haben, versammelte sich nehmerfeld, mit denen man in- lung und Freude aus. Einziger
bei den deutschen Jugendmeis" ternational durchaus Medaillen- Makel der Bodenkür sowohl im
terschaften in Heidelberg. In der chancen hätte." M:ehrkampf als auch im Einzelfi-

l letzten Wettkampfeinheit des ers- Am Sprung zeigte Tabea Alt den nale war das Verlassen der Fläche1f

ten Tages setzte sich mit einer Yurtschenko einmal in gestreckt beim Doppel-TwiSt.l

.( f̂

starken Mehrkampfleistung Ta- und einmal mit ganzer Schraube. Bei vier Gold- und einer Bron-/\ .-^ t,-7.'-^: - ^
^-''n. A.vt ^^

bea Alt vom MTV Ludwigsburg Das brachte ihr, in den sicheren zemedaille kann das Ludwigs-+
ij

t:¥n Il c^ h \^.^ .Ai .-.

durch und wurde mit 55,350 Stand geturnt, im Mehrkampf burger Ausnahmetalent nicht nur.v+' ^^
.^'J" t L>

Punkten erneut deutsche Junio- 14,250 Punkte und im Einzelfmale zufrieden sein, sondern sich auch
--y renmeisterin, 14,187 Punkte ein. berechtigte Hoffnungen auf emetertWNSiT,;

Auch bei den Gerätefmals war Erstmals nach der Verletzung Teilnahme bei der Europäischen^1

Alt, die erst kürzlich 15 Jahre alt turnte ^ie auch am Stufenbarren Jugendolympiade [EYOF) in Ge-
Konzentriert und erfolgreich: MTV-Turnerin Tabea Alt. Foto: privat wurde, fast unschlagbar und er- ihre komplette Übung mit ge- orgien machen.
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