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schien geplatzt.
Am dritten Gerät, dem Bo-

rück. Mit einer schwierigen und
schönenÜbungwurdesiemitder
dritthöchsten Bodennote (9,35)
belohnt. Mit viel Mut und dem
Wissen, dass sie die extrem kur-
zenRingimGriffhat, turnteNina
LangeneggeramLimitein.Etwas
zu viel des Guten und für einige
Zuschauer ein Schreckmoment.
Trotz des Patzers im Einturnen
zeigte sie bei der Vorführung,
was sie an den Schaukelringen
draufhat. Etwas verhalten, aber
mit der Sicherheit aus den Trai-
nings in Balzers mit der gleichen
Pendellänge konnte sie ihre

Übung sauber durchturnen. Ein-
zig beim Stand musste sie noch
einen Korrekturschritt machen.
Mit 9,30 – vierthöchste Note an
diesem Gerät – konnte sie den
Wettkampf am letzten Gerät gut
abschliessen.

Mit der Gesamtpunktzahl
war sie überhaupt nicht zufrie-
den, verlor sie doch gegenüber
dem Mannschaftsfinal vor drei
Wochen0,5Punkte.Genaudiese
PunktzahlverlorNinaLangeneg-
ger auch auf Shania Zoller. Die
StimmungimLagerderSt.Galler
Finalistinnen war etwas ge-
drückt, waren die Erwartungen

doch sehr hoch, und irgendwie
konnte keine so richtig überzeu-
gen. Nach der ersten Enttäu-
schung nach Wettkampfschluss
kamdieFreudeüberdendocher-
folgreichen Wettkampf spätes-
tensbeiderSiegerehrungzurück.

Bestergebnis im
Jubiläumsjahr

Mit diesem Vize-Schweizer-
Meister-Titel schrieb Nina Lan-
genegger Geschichte – und dies
ausgerechnet im Jubiläumsjahr
des Turnvereins Sevelen, der
heuerseinen100.Geburtstagfei-
ert. Bis zum Wochenende stand

im Palmarès des Frauen-Einzel-
turnens ein dritter Rang aus dem
Jahre 1986. Dies hat nun die jun-
ge Sevelerin getoppt.

FürLangeneggeristdieWett-
kampfsaison aber noch nicht
ganz beendet. Am 4. Dezember
will sie mit der Getu Sevelen die
Verteidigung des dritten Platzes
im Vereinsturnen Jugend vom
Vorjahr in Angriff nehmen. Da-
nach wird sie sich auf die neue
Saison vorbereiten.Nach diesem
grossartigenErfolgistfürsieklar:
«Ich turne nächstes Jahr im K6
undwillmichwieder fürdenEin-
zelfinal qualifizieren.» (pd)
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Einzelfinal im K5 qua

Obwohl ihr derWettkampf nicht
wunschgemäss lief, konnte sie
wie in der ganzen Saison auf ihre
Konstanz und Sicherheit zählen
und sicherte sich die Silberme-
daille hinter der Favoritin Shania
Zoller aus Uzwil. Selbst bei der
Siegerehrungliefnichtallesglatt.
EswurdenerstzweizweitePlätze
angekündigt, und nachdem
Anna Kaufmann (Frutigen) ge-
nannt wurde, ging ihr Name im
Jubel der Berner dermassen
unter, dass sie erst nach einer ge-
wissen Zeit realisierte, dass sie
ebenfalls als Zweitplazierte aufs
Siegertreppchen steigen durfte.

Der Jubel war riesig, und es
flossen gar Freudentränen. Der
grosseAufwandanTrainings, bis
zu fünfmal in den letzten Wo-
chen, zahlte sich aus, und das
«TeamNina»hatte das geheime
Ziel, aufs Podest zu turnen, er-
reicht. «Nach dem Wettkampf
hätte ich das nie und nimmer ge-
dacht, dass ich noch in die Top
Tenkomme»,meinteLangeneg-
ger als erstes zu ihrer Familie.
Auch die beiden mitgereisten
Fans konnten es kaum glauben.

Enttäuschende
Gesamtpunktzahl

AlsZweitederQualifikationstar-
tete Nina Langenegger mit ge-
wissenErwartungenindenWett-
kampf. Beim Einspringen lief es
nicht ganznachWunsch, unddie
Nervosität stieg. Mit zwei guten,
aber nicht perfekten Sprüngen,
die von den Wertungsrichtern
mit 9,15 bewertet wurden, verlor
sie 0,20 Punkte auf ihre grösste
Konkurrentin.

Am Reck lief das Einturnen
viel besser, trotz wackligem
Reck, welches von dreiMännern
mitSeilen ruhiggehaltenwerden
musste, brachte Langenegger
ihre Übung auf den Punkt. Die
Wettkampfübung lief bis auf den
Schritt beim Abgang nach
Wunsch. Die Enttäuschung über
9,05wargrossundschwerzuver-
stehen – der Traum vom Podest
ermeda
izer Me
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Buchser übe
Flöserfischund

Schwimmen Die Flöser
zwei Heimanlässen za

Am Samstag wurden zwischen
zwei Gala-Auftritten der Flöser
Synchronschwimmerinnen auch
zwei Wettkämpfe durch die
Schwimmabteilung organisiert.
Am Morgen stand der erste Teil
der Kidsliga auf dem Programm.
Der Nachmittag wurde traditio-
nell dem Flöserfisch gewidmet.
Dort ragten besonders Noemi
Wyss und Dylan Dürr heraus.
Beide gewannen alle Events in
der Kategorie 13 Jahre und älter
souverän. Wyss holte sich Gold
über 50 Meter Freistil, dicht ge-
folgt von ihrenTeamkolleginnen
Laura Rohrer und Michaela Lei-
tinger.Über 100MeterLagen re-
sultierte ein weiterer Dreifach-
sieg für denSCFlösmitWyss auf
dem ersten Rang, Rohrer auf
RangzweiundLeitinger aufdem
bronzenen Treppchen.

Dylan Dürr gewann Gold in
einem dramatischen Rennen
über 50Meter Freistil vorMann-
schaftskollege Dimitrios Rallis.
Über 100 Meter Lagen distan-
zierte der 16-Jährige seine Kon-
kurrentenklarundgingalsSieger
hervor.Rallis verpassteknappei-
nen weiteren Podestplatz. In der
Mixed-Lagenstaffel taten sich
Wyss, Dürr, Leitinger und Rallis
zusammen und trugen den Sieg
mit fast 14 Sekunden Vorsprung
klar davon. Platz drei ging ans
Teamzwei vomSCFlösmit Lau-
ra Rohrer, Michelle Wahl, Csaba
r Messe»
arktgasse

Auch bei den jüngeren Jahrgän-
gen wurden eifrig Medaillen ge-
sammelt. Bei den Kleinsten
(sechs Jahre)holte sichZeliaDal-
las den Sieg. In der Kategorie der
Siebenjährigen gewann Levente
Nagypa’l über 25 Meter Freistil
eine Silbermedaille, Teamkol-
lege Georgij Antipov durfte eine
bronzene Auszeichnung in Emp-
fang nehmen. Bei den Achtjähri-
gen sicherten sich Nola Menzi
eine Bronzemedaille bei denDa-
menundMatisseMamineineSil-
bermedaille bei den Herren. Bei
lenbad Flös präsentierte sich der
einer besten Seite. Bild: PD

zeugten am
inderKidsliga
ettkämpfer heimsten an
lreiche Medaillen ein.

denNeunjährigen– abdieserKa-
tegorie musste man sich über 50
Meter Freistil messen – reüssier-
ten Natalia Diez und Julius
Schiedt aufRang zwei, SilasVogt
aufRangdrei.BeidenZehnjähri-
gen reichte es Leonie Menzi und
MarieMaminebenfallsfürSilber,
bei den Elfjährigen belegten
Csenge Molnàr und Robert
Schiedt jeweils Rang drei. Eine
Goldmedaille durfte Michelle
Wahl nach dem Rennen der
Zwölfjährigen ihr eigen nennen.
Über 100 Meter Lagen gab es in
drei Kategorien nochmals Me-
daillen für LeonieMenzi undMi-
chelleWahl(Silber)undfürMarie
Mamin (Bronze). Zwei weitere
Staffelmedaillen rundeten das
starke Flöser Ergebnis ab: Silber
für Nola Menzi, Levente Nagy-
pa’l, Anna Lippuner undMatisse
Mamin sowie Bronze für Csenge
Molnàr, Julius Schiedt, To Lan
Muller und Lukas Lendi.

Kidsliga mit vielen
Disqualifikationen

An der Kidsliga, an welcher sich
nur lizenzierte Kinder bis zehn
Jahremessendürfen,wurdenwie
jedes JahrsehrvieleDisqualifika-
tionen ausgesprochen. Die von
SwissSwimmingdefiniertenEle-
mente, die getestet wurden, sind
denn auch sehr anspruchsvoll.
Dennochgabesauchhier fürden
SC Flös viele Medaillen. Julius
wann dreimal Bronze (25 Meter
Rücken-Beinschlag,25MeterRü-
ckenund25MeterCrawlmit fünf
Metern Unterwasserphase).
NolaMenzi konnte sich Silber si-
chern über 25 Meter Crawl mit
12,5 Metern Delphin-Beinschlag
Unterwasserphase und über 50
Meter Rücken mit Rollwende.
Über25MeterCrawlmitfünfMe-
tern Unterwasserphase belegte
RanimTrabelsidendrittenRang.
Ein weiterer dritter Platz ging an
die Mixed-Staffel mit Julius
Schiedt, Silas Vogt, Lara Fidan
und Diana Maria Marques. (mw)
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