
Nachbericht 1.Wettkampf-Wochenende 

TV Wolfenweiler-Schallstadt – TG Hegau Bodensee 

 

 

Erfolgreicher Saisonstart der TG Hegau Bodensee in der 

Kunstturn-Oberliga 

 
(Tobias Mayer) Nach der langen Corona-Pause startete am Wochenende für die TG Hegau 

Bodensee erstmalig seit 2019 wieder die Wettkampfsaison in der badischen Kunstturn-

Oberliga. Das Team vom Bodensee war zu Gast beim TV Wolfenweiler-Schallstadt und es 

durfte ein spannendes Duell auf Augenhöhe erwartet werden. Aufgrund des 

krankheitsbedingten Ausfalls von Elias Becker und Noel Webers personellem Umstieg zum 

Mannschaftssprecher mussten direkt zwei wichtige Turner ersetzt werden. Durch eine 

motivierte Wettkampfvorbereitung in den letzten Wochen waren die Weichen für eine gute 

Wettkampfleistung gestellt. Ob dies nach 2 Jahren Wettkampf-Abstinenz gelingen würde, galt 

es unter Beweis zu stellen.  

 

Bereits nach dem ersten Gerät zeichnete sich ein spannender Wettkampfverlauf ab. Da 

zunächst keine der beide Mannschaften den entscheidenden Unterschied zeigen konnte 

endete der Boden mit einem 3:3 unentschieden. Umso höher war die Motivation der TG-

Hegau, um am nächsten Gerät, dem Seitpferd, einen Vorsprung zu erzielen. Entgegen dem 

ansonsten sehr soliden Auftreten am Paradegerät konnte ein Sturz in der Reihe der TG-Hegau 

nicht ausgeglichen werden, wodurch das Seitpferd knapp mit einem Punkt Vorsprung und 

einem Stand von 7:6 an den TV Wolfenweiler-Schallstadt ging. Nach dem knappen Rückstand 

wollte das Team vom Bodensee einen Führungswechsel an den Ringen erzwingen. Allerdings 

kostete auch hier ein Patzer in den eigenen Reihen die TG Hegau den Gerätegewinn. Man 

musste mit 8:4 Scorepunkten das Gerät dem Gastgeber überlassen. Mit dem Halbzeitstand 

von 18:13 für den TV Wolfenweiler-Schallstadt ging es dann in die Halbzeitpause.  

Trotz Rückstand startete die Mannschaft der TG Hegau Bodensee hoch motiviert, konzentriert 

und furios in die zweite Wettkampfhälfte mit dem Sprung. Am Sprung überzeugten die Jungs 

vom See mit vier soliden Tsukaharas, die den Rückstand auf die Schallstädter Turner um einen 

Punkt reduzierte. Ohne die Nerven zu verlieren, spielte der Hegau schließlich die Erfahrung 

und Stärke am vorletzten Gerät, dem Barren aus, und gewann alle vier direkte Vergleiche. Vor 

dem letzten Gerät waren die Karten mit einem Führungswechsel neu gemischt. Der Hegau 

übernahm zum ersten Mal die Führung mit 23:20 Scorepunkten.  

Am Reck schloss man nahtlos an die in der zweiten Wettkampfhälfte gezeigten guten 

Leistungen an, wodurch sich die Mannschaft der TG Hegau Bodensee klar mit 4:8 Punkte 

durchsetzen konnte. Spannend bis zum Schluss, und dank einer geschlossenen 

Mannschaftsleistung gingen die Kunstturner vom Hegau nach Startschwierigkeiten gegen 

starke Schallstädter mit einem Sieg von 24:31 Punkten aus dem ersten Duell hervor.  

Am kommenden Samstag wartet auf die Mannschaft der TG Hegau Bodensee bereits der 

nächste starke Gegner. Die TG Breisach aus Freiburg. Man darf folglich auf einen spannenden 

Wettkampf der bisher ungeschlagenen Teams in Markdorf hoffen. 


