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Doppelte
SM-Qualifikation
TURNEN Was für ein Erfolg: Gleich zwei
Athletinnen vom Getu Frutigen vertreten
den Kanton Bern an den Schweizermeisterschaften Einzel. Nina Mosimann und
Anna Kaufmann werden in der Kategorie 6 an den Start gehen.

ss auf: Natascha Baer.

,
nell

en Minuten

BILDER MICHAEL SCHINNERLING

letzt und konnte die Schweizermeisterschaften nur von der Tribüne her
erleben. Jetzt endlich hat es geklappt.
Ob die beiden auch mit der Mannschaft antreten können, wird sich an den
Resultaten in Gland zeigen. Die ersten
fünf Turnerinnen werden das Team bilMit den Herbstmeisterschaften in den. Als erste und vierte haben sie
Utzenstorf ging die Qualifikation der grosse Chancen, dabei zu sein.
diesjährigen Saison zu Ende. Die Schweizermeisterschaften im Geräteturnen fin- Getu Frutigen auf Erfolgskurs
den jeweils im November ab der Kate- 2019 ist das fünfte Jahr in Folge, in dem
gorie 5 statt. Dieses Jahr, am Wochenende das Getu Frutigen das Berner Oberland
vom 16./17. November, starten in Gland an der SM vertreten kann. Dieses Jahr
(VD) auch die Frauen nach dem Modus, stellt die im kantonalen Vergleich eher
den die Männer bereits seit Jahren kleine Riege gleich zwei von sieben Einhaben: Die fünf Bestrangierten an den zelturnerinnen in der Kategorie 6. Das
SM-Einzel starten eine Woche später als ist eine Mischung aus besonderen TurnTeam und vertreten den Kanton.
talenten und optimalen Trainingsbedingungen: Anne-Kathrin Gerber, Sarah
Endlich hat es geklappt
Wenger (beides ehemalige Turnerinnen),
Im K5 verpasste Lara Gehret den Einzug Veronika Müller und weitere Leiterinnen
ins Kader trotz einer guten Saison. Die und Leiter bilden sich regelmässig weiDamen aus Frutigen lieferten am Sams- ter und geben ihr Wissen kompetent
tag einmal mehr eine hervorragende Ge- weiter. Zu den jährlichen Trainingstagen
samtleistung ab. Silea Laufer feierte mit werden zudem national bekannte Traiihrem 15. Rang sogar das beste Resultat ner eingeladen.
Frutigen wird schweizweit wahrgeder Saison und schliesst ihr erstes Jahr
in der Kategorie, das ernüchternd be- nommen. So war Sarah Wenger bereits
gann, sehr versöhnlich ab. Auch Lara, im vergangenen Jahr als WertungsrichLaura und Jennifer holten sich dank terin im Einsatz und Anne-Kathrin Gerihren guten Leistungen eine Auszeich- ber betreute gleichzeitig eine Mannnung.
schaft K5. Auch für die SM-Mannschaft
An der Rangverkündigung der Kate- am 23./24. November ist eine Betreuung
gorie 6 stand Anna Kaufmann einmal aus Frutigen vorgesehen. Wer die fünf
mehr auf dem Podest. Sie konnte die Sil- Turnerinnen des Kantons Bern nach Apbermedaille in Empfang nehmen. Nina penzell begleiten wird, müssen die TraiMosimann wurde als Fünfte ausgezeich- nerinnen noch unter sich «ausjassen».
net. Mit diesem weiteren erfolgreichen
FRANZISK A K AUFMANN, TV FRUTIGEN
Resultat war für die Verantwortlichen
des Getu Frutigen klar, dass es diesmal Weitere Informationen zur Schweizermeisterauch für sie reichen würde. In den letz- schaft finden Sie in unserer Web-Link-Übersicht
ten Jahren war sie immer wieder ver- unter www.frutiglaender.ch/web-links.html

thon. Ich fühlte mich super, als es los
ging», erzählt die Kanderstegerin. «Ich
wusste, dass ich meine Kräfte einteilen
und wegen Krämpfen Sorgfalt walten
lassen muss. Meine Eltern waren unterwegs unterstützend für mich da und
gaben mir einen tollen Support.» Bei Kilometer 25 vor dem steilen Anstieg nach
Wengen, bei dem 500 Höhenmeter zu
überwinden waren, spürte Baer den
Anflug von Krämpfen. «Zum Glück
bekam ich es schnell in den Griff und
fühlte mich mit jedem Schritt Richtung
Ziel besser.» Als der Speaker schliesslich ausrief: «Natascha Baer erreicht
mit einer Zeit von 3:47.30 den 5. Rang
Marathon Overall bei den Frauen», kam
das für die Läuferin einer kleinen Sensation gleich. «Wenn mir das jemand
vor dem Lauf gesagt hätte, ich hätte
mich bedankt fürs Vertrauen, mein GeSie strahlen Zufriedenheit aus: Nina Mosimann (l.) und Anna Kaufmann.
genüber aber auch belächelt.»
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