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Froh, auf dem Podest zu stehen 
TURNEN An der SM im Geräteturnen erturnte sich der TV 
Neue Sektion Winterthur zweimal Edelmetall: Bronze gabs für 
Iris Stroppel im K6 und lara De Schoenmacker (K7) am Boden. 

Auf dem Siegerpodest flossen 
Freudentränen. Die Seuzacherin 
Iris Stroppel konnte es nicht fas-
sen. Nach dem Wettkampfwar sie 
verunsichert- mit ihren Leistun-
gen zufrieden, aber die eher tiefen 
Noten irritieren sie. Die 13-Jähri-
ge liess sich vom tiefen Noten-
niveau täuschen. Trotz sehr guten 
Leistungen war dem Wertungsge-
richt kaum je eine hohe Note zu 
entlocken. Schade, auch das fach-
kundige Publikum war irritiert. 

Am Sprung startete Stroppel 
verhalten, sie wirkte weniger 
spritzig als gewohnt. «Ja, es ist 
schon so, ich war extrem nervös, 
ich wollte gut turnen», gestand 
sie. Iris Stroppel, die das erste Jahr 
im K6 turnt, qualifizierte sich als 
Dritte für den Final und wollte 
dies bestätigen. Nach dem Sprung 
löste sich die Anspannung und sie 
überzeugte durch ihre spielerische 
Leichtigkeit, wie sie selbst tech-
nisch anspruchsvolle Elemente 
turnt. Mit fünfZehntel weniger als 
vor zwei Wochen im Halbfinal er-
reichte sie den 3. Rang. 

Enge Entscheidung 
Nach Gold 2014 am Boden gabs in 
diesem Jahr für Iara De Schoen-
macker Bronze. Während ihrer 
Übung spendete das Publikum 
Zwischenapplaus: das erste Mal 
während ihrer eleganten Spreiz-
waage, trotzkleinem Wackler, und 

gestreckt mit einer Schraube in 
den perfekten Stand. Der Boden-
final war äusserst spannend, ein 
Unterschied bei den Leistungen 
kaum auszumachen. Da im Final 
keine Noten angezeigt werden, 
war die Anspannung an der Sieger-
ehrung riesig. De Schoenmacker 

klassierte sich mit nur 0,07 Punk-
ten Rückstand auf die Siegerirr im 
3. Rang, aufSilberfehlten 0,05 und 
zur Vierten betrug der Abstand 
0,03. «Ich bin froh, dass es aufs 
Podest gereicht hat», sagte die 
20-Jährige aus Pfungen, «doch der 
kleine Wackler bei der Spreiz-
waage nagt schon etwas.» 

Im K7-Mehrkampf wurde De 
Schoenmacker Neunte. Noch bes-
ser lief es Sina Flükiger, sie beleg-

te den 6. Platz. Vor allem als die 
20-jährige Winterthurerin ihre 
Schaukelringübung gut durchtur-
nen konnte, war die Erleichte-
rung gross. Flükiger hatte sich im 
Juni dieses Jahres eine Schulter 
ausgekugelt und konnte erst seit 
fünf Wochen wieder alles trainie-
ren. Zudem qualifizierte sie sich 
für zwei Gerätefinals. Im Sprung-
final musste sie die Landung ihres 
Hechtsaltos gebückt leicht korri-

zum zweiten Mal bei ihrem Salto Nach einem verhaltenen Start steigerte sich die Seuzacherin IrisStroppelan der SM in Oberbüren auf den 3. Platz. 

gieren und auch der zweite 
Sprung gelang nicht perfekt. Am 
Ende wurde sie Siebte. 

AuchamBoden resultierte Platz 
7. Im ersten Moment eine leise 
Enttäuschung, doch wenn ihr je-
mand vor zwei Monaten diese 
Ränge vorausgesagt hätte, wäre sie 
aufgrund der Schulterverletzung 
skeptisch gewesen. «Ich hätte ge-
antwortet: <Das ist wohl mehr 
Traum als Realität>.» Renale Ried 
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