
Frischer Wind aus Berlin

Die Turnfamilie im Kunst-Turn-Forum Stuttgart Treut sich über einen
Neuzugang. An dem Bundesstützpunkt im Turn-Musterländle trainiert
jetzt Michelle Timm vom SC Berlin.

Seit sie laufen kann, spielt sich ihr
Leben in der Turnhalle ab. Vor

wenigen Wochen nahm sie an der
zweiten Olympia-Quali in Frank-
furt teil, wurde in diesem Jahr
deutsche Vizemeisterin im Sprung
und stand vor zwei Jahren sogar
beim EnBW DTB-Pokal in der Team

Challenge auf dem Siegertrepp-
chen ganz oben. Die 19-jährige
Michelle Timm, die einst mit dem

Kinderturnen angefangen hat, hat
jetzt Großes vor. Für ihren Traum
von Olympia nimmt die Berlinerin
sogar einen Wohnortwechsel in
Kauf.

Ihre Heimat verlässt Michelle

Timm nicht ohne Grund: ,,In Ber-
lin kann ich mich nicht weiter

entwickeln': erklärt die junge
Frau ihre Entscheidung. Sie sei
in Berlin die Älteste - Konkur-

renz in ihrer Altersklasse: Fehl-

anzeige. ,,Am Kunst-Turn-Forum-
Stuttgart kommt die ganze Turnfa-
milie zusammen. Wir kennen uns

alle von unzähligen gemeinsamen
Wettkämpfen und auch die Trai-
ner gehen hier auf jeden individu-
ell ein. Es ist eine tolle Stimmung
und die perfekte Kombination aus
Professionalität und familiärer At-

mosphäre."

An sechs Tagen in der Woche geht
die Schülerin, die im Wirtem-

berg-Gymnasium ihr Abitur ma-
chen möchte, im Kunst-Turn-Fo-

rum an die Geräte. An Heimweh

ist dabei nicht zu denken, denn

wenn Michelle nicht trainiert,
sucht sie Möbel aus. Gerade erst ist

sie mit ihrem Freund zusammen

gezogen. Das ist übrigens niemand
Geringerer als Turn-Star Marcel
Nguyen, der ebenfalls im Kunst-
Turn-Forum trainiert.

Doch durch die rosarote Brille hat

sie die sportliche Karriere trotz-
dem fest im Blick: ,,Die anstehen-

den Ligawettkämpfe für den SC
Berlin stehen jetzt in der Einge-
wöhnungsphase hier erstmal auf

der Prioritätenliste ganz weit oben
und wer weiß, vielleicht klappt es
dann auch mit der Teilnahme an

den Olympischen Spielen." //
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Die 19-jährige Berlinerin Michelle Timm
ist jetzt Teil der in Stuttgart
trainierenden Turnfamilie.
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