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Die Vorbereitungen auf den Wettkampf in Ulm laufen auf vollen Touren.  
Ca. 60 Helfer und Helferinnen und ein pralles finanzielles Polster muss der Ausrichter 
Turngau Ulm aufbieten, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Damit die 
Turnerinnen die besten Bedingungen vorfinden, wird der komplette Spieth-
Gerätesatz per Container nach Ulm geliefert. 
Radio 7, Radio 3fm, Regio TV sind schon vor mehreren Wochen angeschrieben 
worden.  K e i n e   R e a k t i o n  !!!!! 
Janine Berger, die gestern ihren 18. Geburtstag feierte, hat ihren Kapselriss am Fuß 
weitgehend auskuriert. Sie hatte sich vor drei Wochen beim Training am 
Schwebebalken verletzt.  Am Wochenende wird sie voraussichtlich an allen vier 
Geräten zum Einsatz kommen. „Der Wettkampf hat natürlich einen besonderen 
Stellenwert für mich, da wir vor heimischem Publikum turnen können und es um die 
Teilnahme an den Europameisterschaften in Sofia/Bulgarien geht.“ 
Für Jannika Greber (16) wird es der erste Wettkampf nach einer langen 
Wettkampfpause sein. Sie wird deshalb zunächst nur am Stufenbarren und am 
Schwebebalken antreten, ihren beiden stärksten Geräten. Premiere für ihre neue, 
deutlich aufgewertete Übung am Stufenbarren! Jannika geht mit gemischten 
Gefühlen in den Wettkampf am Kuhberg. „Klar, einerseits bin ich froh in Ulm vor einer 
großartigen Kulisse turnen zu können , andererseits ist die Erwartungshaltung 
natürlich deutlich größer und damit auch die psychische Belastung.“ 
 
Trainerin Krisztina Premusz: „Unsere endgültige Besetzung steht noch nicht fest. 
Am Mittwoch haben wir einen letzten offiziellen Test. Das Wichtigste ist, dass alle 
gesund bleiben. Eine Prognose ist äußerst schwierig, weil es der erste Wettkampf 
der neuen Saison ist und wir die anderen Mannschaften noch nicht genau 
einschätzen können. Die Meldeliste weist reihenweise Spitzenturnerinnen aus dem 
In- und Ausland auf, aber wer von den gemeldeten Turnerinnen eingesetzt wird ist 
noch unbekannt. Pro Mannschaft darf jedenfalls nur eine ausländische Verstärkung 
pro Gerät starten.“ 
Ulm muss auf den Einsatz von Luca Diveky verzichten, weil die  ungarische 
Nationalturnerin gleichzeitig einen Wettkampf in ihrer Heimat hat. 
„Mit Nadja Schulze aus Halle haben wir jedoch eine mehr als ebenbürtige Athletin 
verpflichten können.“  
Annika Göttler (17) hat es trotz Abitur geschafft, sich voll auf die neue Saison 
vorzubereiten und ist erneut eine wichtige Stütze der Ulmer Mannschaft. In den 
Trainingspausen sitzt Annika über ihrem Englischbuch um sich für die mündliche 
Abiturprüfung vorzubereiten.  
Natalie Wolfgang (17) und Annika Drechsler (14), vervollständigen das Ulmer  
Team. Carina Göttler (16) wird erst beim nächsten Bundesliga-Wettkampf wieder 
einsatzfähig sein. Sie kuriert noch eine Fußverletzung aus.  
* SSV Ulm 1846 / G. Nolte 


