
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 2014 

Mit Gepäck für zweit Tage, ner Menge Proviant und riesiger Vorfreude machten wir uns auf den Weg 

zu den deutschen Mehrkampfmeisterschaften nach Einbeck. Angekommen nutzten wir den 

Restfreitag zum Zimmer beziehen mit großen und kleinen Betten und warteten auf die Ankunft der 

HSG-DHFK Turner und Turnerinnen, mit denen wir dieses schöne Wochenende verbrachten. 

Der Wettkampf der AK 18/19 startete am Samstag um 12 Uhr, so konnten wie in Ruhe aufstehen und 

zur Halle laufen. Voller Motivation begannen wir die Erwärmung. Der Wettkampf endete um 20 Uhr 

mit folgenden Ergebnissen: 

Klasse Wettkampf von Elli, mit ihrer Stufenbarrenübung erhielt sie die dritt höchste Wertung in der 

Altersklasse. In der Gesamtleistung war sie die Beste aus unserem Verein. 

Auch Smilla zeigte starke Nerven und konnte vor allem beim Kugelstoßen und Schleuderball punkten. 

Leider lief es für Mareike am Stufenbarren nicht so gut, doch dafür konnte sie am Balken viel Punkte 

holen. Auch der Sprung war ein Sprung  

Dieser Tag war nicht Annas guter Wettkampftag. Sie verlor viele Punkte an Boden und Balken, 

schade... Dafür hatte sie nicht wie alle anderen einen Fehlversuch beim Weitsprung :P 

Nach dem Wettkampf war der Tag aber noch nicht beendet. Am Abend fand die Siegehrung für alle 

Samstagsstarter mit anschließender Party statt. Die Kleinen mussten leider schon eher gehen. Die 

Größeren ließen diesen Wettkampf dann noch bis in die Morgenstunden ausklingen. Ein perfekten 

Abschluss fanden wir.  

Für die AK 12/13 und 14/15 fing der Sonntag um 9 Uhr mit dem Leichtathletikwettkampf an und ging 

12 Uhr mit dem turnerischen weiter. Wir sind stolz auf euch, dass ihr so früh tolle Leistungen gezeigt 

habt: 

 



 

Michelle erwischte einen guten Wettkampftag und konnte viele Punkte in der Leichtathletik holen. 

 

 

Schade Anna, dass es am Stufenbarren nicht glatt gelaufen ist, dafür hast du am Boden gezeigt was 

du kannst. 

 

Auch Claudi hatte es echt nicht einfach mit ihrer Gegnerinnen. Und dafür, dass es beim Einturnen am 

Stufenbarren so gar nicht rund lief, war der Wettkampf doch ganz passabel. Die Bodenübung war 

wieder ausgesprochen schön  

Nach dem Wettkampf der Kleineren ging es für unser wieder zurück nach Engelsdorf. 

Was wir mitnehmen, sind eine Menge tolle Erlebnisse, Meisterschaftsfeeling und viele viele Fotos  

Dieser Wettkampf war außerdem die Premiere für unsere neuen Wettkampfanzüge. Diese haben wir 

selbst entworfen und dann schneidern lassen. So kann das Ligajahr dann richtig starten. 

Wir haben die Teilnahme an den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften sehr genossen, ist schon 

echt cool mal dabei gewesen zu sein. Für nächstes Jahr bereiten wir uns noch intensiver vor und 

versuchen dann in Berlin anzugreifen ;) 

Danke an alle, die uns fotografiert, gefahren, unterstützt und betreut haben. 

 

 


