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Am vergangenen Wochenende siegten die Turner der TG Hegau-Bodensee auch im zweiten 

Wettkampf der diesjährigen Ligasaison. Beim einzigen Heimwettkampf der badischen Oberliga 

2022 ging es im Bildungszentrum Markdorf gegen die TG Breisgau an die Geräte. Mit einem 

Turner der bereits Bundesligaerfahrung gesammelt hat und Jugendturnern aus dem 

Bundeskader waren die Gäste personell stark aufgestellt und ein spannender Wettkampf war zu 

erwarten. 

 

Zu Beginn des Wettkampfes wollte man am Boden keine Schwäche zeigen und an die 

Leistungen im ersten Wettkampf anknüpfen. Dies gelang durch sauber ausgeführte Übungen. 

Lediglich einen Sturz bei der letzten Übung führte zu einem Zwischenstand von 5:8 

Scorepunkten für die Gastmannschaft. 

Zuversichtlich den Rückstand aufzuholen, ging es an das Seitpferd, an dem die TG Hegau 

Bodensee seit Jahren schwer zu schlagen ist. Dies konnte auch in diesem Wettkampf 

eindrucksvoll bewiesen werden und man gewann das Gerät mit 12:4 Scorepunkten. Mehrere 

Fehler der TG Breisgau erhöhten die Punkteausbeute und führten zu einem Führungswechsel 

nach dem zweiten Gerät. 

An den Ringen folgten weitere nahezu perfekt ausgeturnte Übungen. Außerdem konnte man 

das gut besetzte Publikum in Markdorf mit hochwertigen Kraft- und Schwungteilen begeistern. 

Johannes Osse zeigte eine Stemme in die Schwalbe und einen Kreuzhang, während Elias 

Becker einen Jamawaki (Doppelsalto vorwärts in den Ringen) turnte. Trotz einem starken 

Auftritt der Gäste an diesem Gerät konnten die Ringe mit 3:2 gewonnen werden, wodurch es 

mit einem Zwischenstand von 20:14 in die Pause ging.  

Auf Grund des Vorsprungs und der guten Leistung beim vorigen Wettkampf ging es mit viel 

Selbstvertrauen an die letzten drei Geräte. 

Durch vier sauber geturnte, gestreckte Tsukaharas am Sprung hatte die TG Breisgau keine 

Chance den Rückstand aufzuholen und das Gerät konnte mit 11:1 Scorepunkten gewonnen 

werden. 

Dass dieser Wettkampf noch nicht entschieden war, zeigten die letzten beiden Geräte. Die 

Gäste gaben sich nicht geschlagen und kämpften sich, trotz starken Übungen der TG Hegau 

mit 3:4 Scorepunkten zu einem Gerätesieg und einem Zwischenstand von 34:19. 

Nun drehte die TG Breisgau am letzten Gerät Reck noch einmal richtig auf und konnte alle vier 

Duelle für sich entscheiden. Aufgrund des Punktevorsprungs war der Wettkampfgewinn aber 

kaum in Gefahr und die 11 erturnten Scorepunkte der Gäste führten dennoch zum Sieg der TG 

Hegau Bodensee. 

Das Endergebnis von 34:30 Scorepunkten spiegelt einen spannenden Wettkampf auf 

Augenhöhe gegen eine starke Mannschaft aus dem Breisgau wider. Mit diesem Sieg 

bekräftigen die Kunstturner vom Hegau ihre Ambitionen auf eine Titelverteidigung in der 

Oberliga 2022. An den kommenden Wochenenden geht es auswärts gegen den TV Neckarau 

und die WKG Wilferdingen/ Nöttingen an die Geräte, bevor es zum Showdown beim Ligafinale 

in Wyhl um den Titel in der höchsten badischen Kunstturnliga geht. 


