Jahresbericht 2017 Getu Bubendorf
Das Jahr 2017 war für die Getu-Riege Bubendorf erneut ein sehr erfolgreiches und ereignisreiches
Jahr. So begann die Wettkampfsaison bereits am 26. März mit dem Kategorientag in Ziefen. Das Getu
Bubendorf war stark vertreten und alle Turnerinnen und Turner absolvierten den Wettkampf und
bestanden ausnahmslos ihre aktuelle Kategorie. Schlag auf Schlag ging es bereits zwei Wochen
später, am 08. April, mit der Gerätemeisterschaft in Laufen weiter. Von den insgesamt 310
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, stellte Bubendorf ein Team von 24 Turnerinnen und Turnern und
konnte mit zwei ersten Plätzen (Lena K6 und Delphine KD) und einem dritten Platz (Gabriel Blum K1)
eine starke Leistung abliefern.
Voller Elan und getrieben von den guten Leistungen an den Gerätemeisterschaften, starteten 27
Vertreter von Bubendorf am Vergleichswettkampf am 14. Mai in Muttenz. Mit drei zweiten Plätzen
von Delia Kapp (K4), Lena von Siebenthal (K6) und Kathrin Plösser (K7), absolvierte die Getu-Riege
Bubendorf den Wettkampf und freute sich auf die wohlverdienten Sommerferien.
Zum Saisonende fand am 24. September die kantonale Meisterschaft in Gelterkinden statt. Wieder
konnte Bubendorf eine sehr gute Leistung erbringen und kämpfte um die begehrten Medaillen. Die
Freude war gross als feststand, dass Celine Weber die kantonalen Meisterschaften in der Kategorie 4
gewonnen hat und die Goldmedaille mit nach Hause nehmen konnte. Nebst einer Goldmedaille
konnte Bubendorf zwei Silbermedaillen abräumen. So erkämpften sich Gabriel Blum (K1) und Lena
von Siebenthal (K6) den zweiten Rang und zeigten auch zum Abschluss der kantonalen Saison eine
hervorragende Leistung.
Nebst den kantonalen Wettkämpfen waren wir auch dieses Jahr an ausserkantonalen Wettkämpfen
vertreten. So startete Lena am Grätu-Cup in Gränichen und beendete den Wettkampf im mittleren
Drittel.
Nach Abschluss der kantonalen Saison war für Carmen Knecht und Lena von Siebenthal das
Wettkampfjahr jedoch noch nicht um und sie bereiteten sich eifrig auf das bevorstehende Highlight
vor. Dank ihren guten Leistungen an den Wettkämpfen, setzten sie sich gegen ihre Kontrahentinnen
durch und konnten sich beide für die Schweizer Mannschaftsmeisterschaften qualifizieren. Die
Schweizermeisterschaft fand am 28. und 29. Oktober in Bern statt und lockte viele Schaulustige in die
Turnhalle. Mit weiteren neun Wettkämpferinnen war das Baselbiet mit insgesamt 11 Turnerinnen
aus den Kategorien 5, 6 und 7 vertreten. Carmen absolvierte den Wettkampf mit ihrer Mannschaft in
der Kategorie 5 und konnte sich am Schluss über einen guten 25. Rang freuen.
Die Baselbieter Mannschaft der Kategorie 6, in welcher Lena eine wichtige Rolle spielte, konnte sich
nach anfänglichem Nervenflattern fangen und schloss den Wettkampf auf dem 24. Rang ab.
Alles in allem war das Jahr 2017 ein sehr erfolgreiches Jahr für die Turnfabrik Bubendorf. Das
Leiterteam bedankt sich bei allen Turnerinnen und Turnern für ihre tollen Leistungen und ihren
Einsatz im Training und wünscht ihnen ein ebenso erfolgreiches und unfallfreies 2018.

