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Turnen DÖppelschlag: die Frauen
und Männer des MTV holen den

Meistertitel. Von Gerhard Pfisterer
^
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D'dass die Turnerinnen der MTV
äs war so nicht-zu erwarten. Gut, '»
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Stuttgart ihren Konkurrenten am ^

Samstag beim Bundesligafmale inKarlsru- ^ s- »
^

rX"

he nicht den Hauch einer Chance lassen / 1B(^. m
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würden, das war schon abzusehen. Dass ^
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sich aber auch die Männer des Vereins mit VA "t
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einem 59:17-Kantersieg gegen die KTV f
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T ..Straubenhardt ebenso locker und leicht
"' .t<;den Meistertitel sichern, war eine Überra- \^\

schung. "Sie waren total auf den Sieg fokus- Y
f

siert und haben einen wirklich tollen Tag BS:
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erwischt", sagte die MTV-Teammanagerin \^\ ^
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Claudia Krimmer. Danach streiften sich al- ^1 i.

le knallgrüne Meistershirts über und feier- 1k

ten den Triumph bis spät in die Nacht. ^
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Mit dem Doppelerfolg vor 4000 Zu- fl
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schauern in der Karisruher dm-Aren'a .1

schrieben die Stuttgarter Turngeschichte,
das hatte zuvor noch kein anderer Club ge- ?PIE1ai «
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schafft. Die Frauen machten den Titelhat- ^
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trick klar, die Männer durften sich dagegen <
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ihrerseits erstmals seit 2002 wieder Gold- tT* \
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medaillen umhängen lassen. "Die Jungs .to v

und Mädels haben sich das so gewünscht - ^
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und manchmal werden Träume dann halt f?"
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doch wahr", sagte Claudia Krimmer. ^^- *.?
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J3 Atou.Erstaunlich ist das auch, weil der Olym- v, * -,:t ^
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piazweite Marcel Nguyen das Männerteam »B?*"r
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aufgrund seines Kreuzbandrisses nur als »."'-* y^sw^ (S»..-
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Zuschauer unterstützen konnte. Doch die »Bpy: .r*
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Stuttgarter dominierten das Duell mit der /W «.o« .9WIVQ^TJC»
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KTVStraubenharlt.vonAnfanganundne- Goldmädchen^^^FrauendesMTVStuttgartsichernsichinKarlsmheerneutdendeutschenMeistertitel. Foto. Baumannßen nie einen Zweifel am Sieg aufkommen.
^T^e£,!,n;^l.e!ltJ^?"dT.a-c.h.auc^ rc]1?-und diie SPitzenkräfte treten mittler- schaftssiebte Sergio Sasaki Junior. Er war den ein starkes Fundament des Teams. Da-

ÄÄSSkurzfristig einsprangen, ist den guten Kon(195,40). Der dritte Platz bei Alicke und Carina Kroll sind gute Ergän-
Weinend de^eriassUche takten des Stuttgarter TrainersValeriBe- zungen: Und die-größte "deutsche N^h-,^ '.»>den Männern ging an die KTV AntonWirtvom^jährigen lenki zu verdanken - und dem MTV-Wil- wuäshoffhüngKim Jana^ähkseit
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wem-Obere Lahn um Fabian Ham-

^m Finalgegner KTV Sträuben- len, nach dem Nguyen-Ausfall keine Kos- genMonatenauchzumKaderkonnten'achbuchen, die sich mit 39:30 ^ hardt dazu.

>« ^ Nach Marcel Nguyens bellenspitzekonkurrenzfähig zu bleiben.
^ ^l.d.^[_ültie-n?u' seheu,e.?'.um ^ ^er Ta- ner sc!lw^re?1 Knieverletzung bisher abergegen die TG Saar durchsetz-

nur am Stufenbarren antreten. f^-\

te. "Das war ein geiles Finale", Kreuzbandriss taten die Bei den Frauen ist der Stuttgarter Titel- In Zukunft wird sich somit an der Stutt-itoDEUTSctatMEBt
< mstuttgarter".alles-.dafür> ,T gewinn ^fast. schon"eine Selbstyerständ- garte7AusnahmesteUung-woMmchT;ielsagte der Starturner.
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Die MTV-Erfolge sind der dann zumindest auf der Aus-^2014 lichkeit Der Sieg am Samstag bedeutet be- ändern, auch wenn die langjährige Erfolgs."Stärke des Turnstandorts länderposition immer einen reits die dritte Meisterschaft nacheinan- trainerin famara KhokMova sich über--t^^(-^
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st^K^W8^S^I)asKTttwnf0.: ^klas-mmnals^.^i-haben: de^enfü^enTnun^hind.n^a^: r^^
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auchbeideuMännerninDeutscMandfah- turnte der brasilianische Wekmelster: . r^S^^l^^^^^ J^un>=^^S
^ Cknds'

^ ^ .k *

^ R (^ c
t

i^sin il I.OL 53-i *<0 t-SS

ÄT- ^SUttl^b


