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Elfjäh 'ge träumen von O ymp@schen Sp'e enri i »
Untertürkheim Mark und Valentin 5 a -
gehören zu den besten deutschen  =-
Tur4ern ihrer Altersklasse. L l
Von Georg Linsenmann

" &
rst hat Valentin Tnimpp den Fuß in 'ä ä.
Gips, dann bekommt er die Grippe. =
Undj etzt kommt die Nachricht, dass : «Marksichebenverletzthat.Bekommtman ' e":;"'.:":: ':;"-."

diebeidenElfjährigenüberhauptjemals a " ."' ;',b-..%.
zusammen? Klar doch, Mark Plieninger  .,.= % . .a y.iU abeißt auf die Zähne! Mal wieder. Jetzt also :. '
sitzen sie auf der dicken Matte im Turn-Fo- - , ii . -

rum. Zwei verschmitzte Jungs, neugierige,
blitzendeAugen, rutscheneinbisschenhin a ' " " "

und her. Jungs eben, denen man gleich ,einen Streich oder das Ausbüxen zutraut.
Und doch sind sie so konzentriert, als

müssten sie gleich das Pauschenpferd zäh-
men. Trotzdem mal die Frage: Turnen, zu- "-  ' a '
mal Leistungsturnen, das tut doch weh! a ' a
Muss das sein? Kein Zögern: ,,Ja, es tut

weh." Beide sagen das fast zusammen. ia* ,
 DochsogleichbetontMarkPlieninger:,,Es ..

istabergenaudas, . . 4:' (.. /»>"ßb'Hsf wasichmachenwill, ,:.>

langweiligim Fußballistlangweilig =":. ',," ,;. =: f

V,,erglejchzum "rmäteVteurrgnlee'n.chDzuammGuess WzlentinTrumpp(links)undMarkPlieningerzählenzudenBestenihrerAltersklasseinganzDeutschland. Foto:GeorgLinsenmannGeräfefurnena mansovieleverschie-

l MarkPlieninger, deneÜbungenkön- einenPokalgeholt",indenPfingstferien sehrvielTrainingdahinter:jedenWerktag LeistungsnachweisfürdiefreienShinden."
Turner nen." Valentin standerbeidenDeutschenMeisterschaft dreiStundenamNachmittag,dazudreimal DraußenwartetschonAnjaPlieninger,

Trumpp setzt noch im Mehrkampf oben auf dem Treppchen. die Woche Frühtraining: ,,Dafür bekom- Marks Mutter. ,,Ja, bei uns dreht sich fast
i eins drauf: ,,DerPunkt ist, das ist kein Mas- Er ist ein Fliegengewicht, Valentin etwas men wir im Wiggy in Fächern frei, die nicht alles ums Turnen", bestätigt sie - und er-

sensport.Daskannnichtjeder.Dasistet- breiterundkräftiger.Markistalsoeinbiss- sowichtigsind.ZumAusgleichmachenwir gänzt sofort: ,,Aber wir machen keinen
was Besonderes. Hier kommt es nur auf chenerfolgreicher. UndkeinNeid? zuhause Leishingsnachweise': erzählt Va- Druck. Da spreche ich auch für Familiedichan." ,,Nein, warum denn? Wir sind doch lentin. Außer in drei Wochen Sommerfe- Tnimpp. Die Jungs haben einfach totalen
DasDuoweißalso,waseswill.Beide Freunde",sagtValentin.,,MarkisteinNa- rienwirddurchtrainiert.Unddaswirdnie SpaßamTurnen.Wiruntersfützennurdie-

sind im Bundeskader, gehören zu den 20 hirtalent. Und er hat den Beißer dahinter." zuviel? ,,Nö': sagt Mark, ,,die Zeit vergeht, se Leidenschaft."
Besten in ihrer Altersgruppe in Deutsch- Jetzt ist natürlich Mark dran - von ganz al- ohne dass man auf die Uhr schaut". Wie Va- Im übrigen müsse man Beide bremsen:
land. ,,Da muss man natürlich Leistung zei- lein. ,,Valentin ist ein ehrgeiziger Junge. Er lentin träumi auch er von Olympia: ,,Das ,,Die machen sonst noch daheim Übungen;gen", sagt Valentin. Klar, dass sie beide gibt nie auf. Das zahlt sich aus." Valentins wäre cool." die haben einfach keinen Aus-Knopf. Aber
schon,,eineganzeBox"mitMedaillenge- SpezialdisziplinistdasBodenturnen,die JetztaberistSchluss.Esgehtstrarnm Ausruhenistauchwichtig."Imübrigenbe-
sammelt haben; Valentin hängt aber nur zweieinhalbfache Schraube sein ,,kompli- auf den Abend zu, Mark muss noch Mathe stätigt sie den Eindruck von eminenter
diefünfaktuellstenraus.UndMarknurdie ziertestesTeil".DiefüngesindMarksbes- lernen.UndValentin?,,DeristeinGenie.Er KlarheitundWillensstärke,Disziplinund
von deutschen Meisterschaften ,,und die tes Gerät. Klar kann er den Kreuzhang und hat das nicht nötig", sagt Mark. Ganz will Leistungsbereitschaft: ,,Ja das stimmt.
internationalen". Die anderen seien unnö- am Reck schon den doppelt gestreckten das Valentin so nicht stehen lassen: ,,Ich Turnen auf diesem Niveau, das ist eine
tig. Eben hat er ,,in Russland an den füngen Salto - beispielsweise. Steckt natürlich ' muss noch ein Musikreferat machen, als Schule, die gibt es nirgends sonst."


