
Landesmeisterschaften RSG Kinder und Gruppe  
  
Für die jüngsten Rhythmischen Sportgymnastinnen des TSC Neubrandenburg hieß 
es am letzten Samstag, sich trotz der großen Hitze der Jury bei den diesjährigen 
Landesmeisterschaften zu stellen. 
In den Altersklassen bis 7 Jahre; 8 und 9 Jahre konnten die Viertorestädterinnen sich 
die Landesmeistertitel ebenso sichern wie im Gruppenklassement bis 8 Jahre. 
Die Einzelsiegerinnen Lina Köhler / AK 7, Rahel Tiede /AK 8 und Johanna Schulz 
/AK 9 überzeugten mit ihren Körpertechniken in der Übung ohne Gerät und zeigten 
dort auch ausdrucksbetontes Rhythmusgefühl. Rahel und Johanna mussten dann 
eine zweite Übung mit dem Handgerät Reifen turnen. Dort zeigten sich noch einige 
Unsicherheiten sowohl körper- als auch gerättechnisch. Mit etwas Fleiß jedoch sollte 
es beiden Mädchen bald gelingen, dass noch etwas große Handgerät zu 
beherrschen. 
 
Die TSC- Gruppe bis 8 Jahre konnte zwar auch den Landesmeistertitel aus dem 
Vorjahr verteidigen, konnte sich in der Leistung selbst nicht wie erhofft steigern, was 
für das kommende Schul- und Sportjahr aber ganz wichtig beim Aufstieg in die 
nächsthöhere Altersklasse sein wird. 
  
Landesmeisterschaften Gymnastik/Tanz am 04.07.2015 in Neubrandenburg 
  
Nur drei Wochen nach ihren Erfolgen beim Deutschland-Cup in der Gymnastik 
mussten die beiden TSC-Teams sich der Pflichtqualifikation für die Deutschen 
Meisterschaften Gymnastik/Tanz im Oktober in Bremen stellen. 
Der Jugendgruppe fehlte daher nach so kurzer Vorbereitungszeit auch ein wenig die 
gewohnte Routine in der Gerätübung mit Ball und Reifen. Die Mädchen 
"verwackelten" einzelne Schwierigkeiten und mussten sogar einen großen 
Gerätverlust hinnehmen. Dagegen gelang ihnen im Anschluss der Tanz wieder 
choreografisch sicher wenn auch am Ende nach einem langen Schul- und 
Wettkampfjahr ein wenig die Kondition fehlte. 
 
Das Team 18+, aus dem Jugendbereich nach 6 deutschen Meistertiteln 
aufgestiegen, zeigte nach mäßigen Trainingsleistungen, dass es im entscheidenden 
Moment auf Erfahrung und Routine zurückgreifen kann. Die neue Choreografie mit 
den Handgeräten Reifen und Band wurde eindrucksvoll dargeboten und sowohl mit 
Applaus als auch mit entsprechenden Noten honoriert. Nach der ebenfalls gelungen 
Tanzperformance war der Qualifikationswettkampf geschafft und bevor es an die 
Vorbereitung auf die Deutschen Meisterschaften geht, freuen sich die TSC 
Gymnastinnen erst mal auf eine sportliche Pause mit Ferien bzw. Urlaub. 
 


