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TURNEN

Wettkampfsport 
Rhönradturnen 2021
Aufgrund der Pandemie wurden für die 
Nachwuchs- und Landesklassenturner nur 
zwei Wettkämpfe ausgetragen: die nie-
dersächsischen Landesbestenwettkämpfe 
(LBW) in Osterholz-Scharmbeck und der 
Deutschland-Cup in Wolfsburg-Fallers-
leben.

Der TV Jahn Walsrode nahm Ende Sep-
tember an den LBW teil. Das allgemei-
ne Teilnehmerfeld war sehr ausgedünnt, 
insgesamt war das Leistungsniveau eher 
niedrig. Aber es war schön, einmal wieder 
auf der „Bühne“ zu stehen!
Lilith Ovelgönne und Anna Neumann gin-
gen in der AK11/12 für Walsrode an den 
Start. 
Für Anna war es der erste Start im Rhön-
radturnen. Als langjährige Kunstturnerin 
konnte sie mit einer sehr guten Haltung 
Punkten. Mit einem Schwierigkeitswert 
von 1,6 behauptete sie sich gut gegenüber 
der Konkurrenz und konnte mit einem 
Endwert von 6,15 Punkten die Silberme-
daille entgegennehmen.
Lilith als „alter Wettkampfhase“ zeigte in 
ihrer Kür eine deutlich höhere Schwierig-
keit von 2,8. Auch sie turnte sauber und 
souverän durch. Mit einem Endwert von 
7,6 Punkten (Tageshöchstwertung!!!) hol-

te sie mit weitem Abstand zu den 18 „Mit-
bewerbern“ die Goldmedaille.

Aufgrund der Pandemie waren die LBW 
der einzige Qualifikationswettkampf für 
den prestigeträchtigen Deutschland-Cup. 
Lilith und Anna durften aufgrund ihrer 
Platzierungen das Land Niedersachsen in 
Wolfsburg vertreten.
Am 5. November ging es dann zum 
Deutschland-Cup nach Wolfsburg. Die 
Aufregung war groß. Für den TV Jahn 
Walsrode an den Start zu gehen ist das 
eine, das Land Niedersachsen zu vertreten 
ist aber schon etwas ganz anderes!
Lilith Ovelgönne hatte die Wochen bis zum 
Wettkampf sehr gut genutzt und intensiv 
an einer höheren Schwierigkeit für ihre 
Kür geübt. Mit einem Schwierigkeitswert 
von 3,4 zeigte sie unter 20 Mädels die mit 
Abstand schwierigste Kür in der AK11/12. 
Trotz einem unglücklichen Großpunkt-
abzug konnte sie sich am Ende noch sehr 
über eine Bronzemedaille freuen.
Für Anna Neumann war es aufgrund der 
Kürze ihres „Rhönradlebens“ ein Start 
nach dem Motto: Dabei sein ist alles! Mit 
wiederum bitzsauberer Haltung errang sie 
verdient den 14. Platz.
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