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Zweimal Silber als verdienter Lohn 
TURNEN An der Mann-
schafts-SM im Geräteturnen 
eroberten die Zürcher Teams, 
mit Winterthurer Hilfe, zwei 
Silbermedaillen. 

Mit der grössten Delegation reis-
ten die Zürcher Geräteturnerin-
nen an die Schweizer Mann-
schaftsmeisterschaften nach 
Frauenfeld. Ziel war es, sich in 
den ersten vier Plätzen zu rangie-
ren, um auch im kommenden 
Jahr zwei Mannschaften stellen 
zu können. Zugleich ging es dar-
um, sich für den Einzelfinal, der 
in zwei Wochen in Oberbüren 
stattfindet, zu qualifizieren. 

Mit 0,75 Punkten Rückstand 
auf die Aargauerinnen holte sich 
das Team Zürich 1 in der Katego-
rie Ü22 den 2. Schlussrang und 
damit die erste Silbermedaille. Iara Oe Schoenmacker trumpfte auch in Frauenfeld auf. 

JuliaFlükiger (Neue Sektion Win-
terthur) sicherte sich souverän ein 
Ticket für den EinzelfinaL 

In der Königsklasse 7 erreich-
ten die Zürcherinnen den guten 
4. Rang. Sina Flükiger (Neue Sek-
tion Winterthur) musste ihre 
Ringübung wegen ihrer extremen 
Schwungsteigerung mit einem 
Zwischenschwung unterbrechen, 
sicherte sich aber dennoch ein Ti-
cket für die Einzel-SM. Ihre Ver-
einskolleginIara De Schoenma-
cker wirkte vor allem an ihrem 
Paradegerät, dem Boden, sehr si-
cher und wurde mit der Note 9,60 
belohnt. Sie ist Schweizer Meiste-
rin an diesem Gerät. «Mein Ziel 
ist es, diesen Titel zu verteidi-
gen», sagte sie. Auch Jeanine 
Wüest (Bauma) darf in zwei Wo-
chen noch einmal antreten: «Ich 

Stephan Strässfe habe mich wie im Vorjahr knapp 

für den Final qualifiziert und 
freue mich darum umso mehr.» 

In der Kategorie 5 lief es den 
Zürcherinnen nicht nach Wunsch. 
An allen Geräten wurden zwar 
schöne Übungen gezeigt, aber 
dennoch reichte es den beiden 
Teams nur für Rang 15 und 21. Für 
den Einzelfinal konnte sich keine 
Zürcherin qualifizieren. In der Ka-
tegorie 6 hingegen durfte erneut 
gejubelt werden: Laura Mazzocco 
und Iris Stroppel (beide Neue Sek-
tion Winterthur) strahlten auf 
dem Podest um die Wette, als sie 
die Silbermedaille erhielten. 

Aus Zürcher Sicht darf auf ein 
erfolgreiches Wochenende zu-
rückgeblickt werden. Ausser im 
K5 können in allen Kategorien 
auch im nächsten Jahr wieder 
zwei Mannschaften zur Team-SM 
antreten. Christina Bänziger 
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