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Tabea Alt knackt den jackpot
i, Turnerin des MTV Stuttgart holt sich den Gesamtsiegim Weltcup und kassiert 35 100 Eur?o Preisgeld
ILONDON (sid/StN). Als der Ge:amtsieg im: LONDON (Si(i/Stn). AIS der (jesamtSleg lm i.Q
: Weltcup feststand und das Publikum in der j "jQ
. ausverkauften 02 Arena von London Tabea
l A1t hpfühpltp uiusi,tp dip 17-.Täh#gp k;qiimAlt bejubelte, wusste die 17-Jährige kaum,

wie ihr geschieht und wie sie ihten Erfolg an-
gemessen feiern sollte. ,,Momentan sind wir

:, ein bisschen überfordert': berichtete die
', Ludwigsburgerin nach dem bislang größten

Triumph ihrer noch jungen Karriere als
' Kunstturnerin. Was selbst Reck-Olympia-

sieBer Fabian Hambüchen im Verlauf seiner
Laufbahn nie gelungen war, schaffte die
Gymnasiastin gleich im ersten Anlauf.

Nach Rang eins beim DTB-Pokal in Stutt-
gart vor drei Wochen siegte Alt auch beim
Weltcup-Finale in der britischen Haupt-

l stadt. ,,Dass ich jetzt hier stehe mit aem
l Pokal in der Hand und der Medaille um den

Hals, ist unfassbar': sagte Alt, für die sich
' der Erfolg auch finanziell lohnte: Insgesamt
' werden35100EuroaufihrKontofließen.

Die Bundesligaturnerin des MTV Stutt-
' gart ist nach Elisabeth Seitz, der 2013 das

I gleiche Kunststück gelang, die zweite deut-
sche Gesamtsiegerin der aktuell aus drei
Turnieren bestehenden Weltcupserie. Dabei

' haNr- pfö 'shxrü minrn Qrhixm'fü-hgTlri?'n A;r's', hatte ein Sturz vom Schwebebalken die
' (Ifüm'nföföiTnphmprfö ayivrifölr'Fol'fön 'föcsrsnOlympiateilnehmerin zurückfallen lassen.

Beeindrucken ließ sich Alt von diesem Mal-
heur aber nicht und reagierte abgeklärt:
,,Davon darf man sich nicht aus der Ruhe
bringen lassen." Eine nahezu fehlerfreie Bo-

l den-KürbrachtesiewiederandieSpitze.

1, Irn Schatten von Tabea Alt lie%rte auch

l

Lukas Dauser ein exzellentes Resultat ab.
Der deutsche Barren-Meister kam im Tages-
ranking auf Rang drei und musste sich in der
Gesamtwertung lediglich Oleg Wernjajew
aus der Ukraine, Olympia-Zweiter im Mehr-
kampf von Rio de Janeiro 2016, geschlagen
geben. ,,Besonders meine Barrenübung
stimmt mich optirnistisch, auch für die
Europameisterschaften in zwei Wochen in

l
Rumänien", sagte der Unterhachinger.

Auch bei der EM im

rumänischen Cluj will
Tabea Alt für Furore sorgen
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In Cluj wird auch Alt ihren Weltcup-Er-
folg bestätigen wollen, denn in der nach-
olympischen Saison hatten doch etliche Top-
aföleten auf eine Teilnahme verzichtet.

Der neuerliche Sieg stärkte den Optimis-
mus der im Bad Cannstatter Kunstturnfo-
rum trainierenden Athletin hinsichtlich der
Europameisterschaftenvom 19. bis 23.April
im rumänischen Cluj-Napoca. Dort will sie
i; MetföMampf unn-am Sch;ebe'Nalken in;
Finale. Abseits des Turnpodiums ist Alt
schon seit dem vergangenen Jahr bei Ham-
büchen-Manager Klaus Kärcher in guten
Händen. Und es ist bereits angedacht, dass
sich der einstige Reck-Weltmeister persön-
lich schon bald um die Vermarktung des

Foto:dpa Ausnahmetalentskümmert.
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Strahlende Siegerin: Tabea Alt
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