
Weltcup-Finale der M�nner rocken Porsche-Arena – Wir waren 
dabei!
Der Sonntagmorgen versprach ein toller Turn-Sonntag zu werden. Die 
Reisegesellschaft des Turngaues – Mitarbeiter und ehemalige Mitarbeiter sowie 
Ehrenmitglieder und unser Ehrenvorstand Hans Lenk – trafen sich Fr�hmorgens
beim Parkplatz am Freibad in Rottweil. Mit guter Laune und mit Spannung 
erwartende Wettk�mpfe beim EnBW DTB Pokal in Stuttgart lie�en wir uns mit dem 
Omnibusunternehmen Petrolli ins L�ndle-Hauptst�dtle chauffieren. Unser Busfahrer 
war p�nktlich, sodass wir den Rest der Reisegesellschaft am Autohof in Sulz-
V�hringenauch beizeiten aufsammeln konnten. Nach kurzer Einweisung von unserer 
Vorstandssprecherin Helga Vogt, wie der Sonntag ablaufen soll, wurden die 
Eintrittskarten f�r den Tag verteilt und das Busgeld kassiert.

Rechtzeitig zur Hallen�ffnung lief der Bus vor der Halle auf dem Parkplatz ein. Ein 
schnelles Gruppenfoto – und wir begaben uns in die tolle Porsche-Arena um endlich 
„Turnluft“ zu schnuppern. Diese war grandios! Etwas versp�tet wurden die 9 
Finalisten im 6-Kampf vorgestellt und wir konnten alle Weltklasse Turner an jedem 
Ger�t bestaunen, bewundern, Beifall klatschen, manches mal einen kleinen 
Aufschrei nicht unterdr�cken und wirklich spannende Wettk�mpfe um die Pl�tze 
erleben. Leider hatten die Deutschen Vertreter keine Chance gegen die Weltklasse
Turner Oleg Verniaiev, Wei Sun undKazuma Kaya die die vorderen Pl�tze belegten. 
Aber, wir erlebten Turnfaszination pur! 

Emotional wurde es bei der Ehrung bzw. Verabschiedung von Helge Liebrich. Er 
bedankte sich – mit leisen Tr�nen – bei seiner Mutter in der Halle und vor Publikum 
f�r ihre langj�hrige Unterst�tzung f�r ihn als aktiver Turner. Gro�er Applaus – das ist 
die Turnfamilie!

Die Siegerehrung der M�nner wurde mit viel Beachtung der Zuschauer verfolgt und 
danach hie� es f�r uns: Ortswechsel. Ein paar Gehminuten entfernt erhielten wir im 
„Palm Beach Sportsbar“ einen Sektempfang mit Butterbrezel. Ein kurzer Besuch von 
Wolfang Fleiner (Gesch�ftsf�hrer STB) und Rebecca Kittel (Assistentin GF) rundete 
diesen Gang ein klein wenig ab. Dabei staunte W. Fleiner �ber unsere gro�e 
Reisegesellschaft und dass wir dies so toll hinbekommen. Ja, das ist unsere 
Turnfamilie.

Nicht weniger Interessant wie das Weltcup-Finale der M�nner wurde das Team-
Challenge-Finale der Frauen: zwei deutsche Mannschaften mit Nachwuchstalenten 
aus verschiedenen Vereinen und die Turnerinnen aus Spanien und aus Russland 
zeigten ihr herausragendes K�nnen an den 4 Ger�ten. Das hohe Leistungsniveau 
spiegelte sich bei mancher Turnerin mit Nervosit�t wieder. Was wir aber hier zu 
sehen bekamen, war eine wirkliche Augenweide. Wenn die deutschen 
Nachwuchsdamen so weitermachen, wird die Ausnahmeturnerin Kim Bui eine starke 
Mannschaft um sich scharen k�nnen. Nur das Qu�ntchen Gl�ck hat f�r das Team 



Damen I gefehlt, um ganz oben auf dem Podest zu stehen. Wir waren dennoch von 
dieser Leistung begeistert. Da unsere R�ckfahrt p�nktlich auf 19.00 Uhr angesetzt 
war, konnten wir die Siegerehrung der Damen nur kurz genie�en. Die Heimfahrt 
gestaltete sich ebenso z�gig wie die Hinfahrt. Nur die Getr�nke gingen vorzeitig aus.

Ein toller Tag beim EnBW DTB Pokal: Stimmung, Atmosph�re, Erlebnis und Turnen! 
Das sollte einmal jeder mitmachen! Wir waren dabei – und es hat riesig Spa� 
gemacht.
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