Freudetränen und Konfetti – zwei Lysserinnen brillieren an den
Schweizermeisterschaften in Bern
Mit Iria Rodriguez in der Königskategorie K7 und Martina Marti in der Kategorie Damen war der TV
Lyss auch dieses Jahr an den Schweizermeisterschaften der Frauen-Mannschaften vertreten. Die
beiden Routiniers haben in Bern ein weiteres Mal brilliert!
Kraftbündel mit Eleganz
Die Stimmung in der Sporthalle Weissenstein in Bern war für die letzte Abteilung am Samstag bereits kräftig
aufgeheizt. Als Martina Marti mit ihrem Team Bern 1 in die Halle marschiert, tobt, klatscht und pfeift es auf der
Tribüne – Gänsehaut pur! Dann geht es gleich konzentriert ans Einturnen. Martina Marti wirkt sicher und
energiegeladen. Besonders am Boden überzeugt die in Berlin ausgebildete Artistin mit Power und Eleganz und
erhält an diesem Gerät ihre höchste Note, eine 9.50. Doch auch an allen anderen Geräten erturnt Marti keine
Note unter einer 9.30 und erntet wertvollste Punkte fürs Team.
Freudetränen und Konfetti
Am Ende des Wettkampfs wissen alle: Das gesamte Team hat eine starke Leistung gezeigt. Doch reicht es für
einen Rang auf dem Siegertreppchen? Ja, es reicht! Das Team Bern 1 der Kategorie Damen mit der Lysserin,
drei BTV Bern-Turnerinnen und einer Orpunderin gewinnt die Bronzemedaille! Bei heldenhafter Musik und
Konfetti-Regen strahlen die fünf Turnerinnen auf dem Podest. Martina Marti bricht in Freude- und
Erleichterungstränen aus –für sie ist dieser Erfolg das Resultat von unzähligen strengen Wochen, in denen sie
akrobatische Auftritte in der ganzen Schweiz mit anderen Jobs und dem Training und Leiten in Lyss koordiniert
hat. Und die Freude geht noch weiter: Martina Marti qualifiziert sich unter den fünf besten Damen für den
Final. Ob sie es dort sogar unter die drei besten schafft, wird am 19. November 2017 in Luzern bei einem
nervenaufreibenden Final entschieden!
Eine Vorbereitung mit Hürden
Am Sonntag sitzen die Zuschauerinnen und Zuschauer bereits mittags wieder gespannt auf ihren Plätzen. Heute
werden sich die allerbesten Turnerinnen der ganzen Schweiz in den zwei höchsten Kategorien messen! Mit
dabei ist der Lysser-Diamant, Iria Rodriguez, in der Königskategorie K7. Für sie ist es die sagenhafte zehnte
Teilnahme an einer Schweizermeisterschaft! Beim emotionalen Einmarsch – auch dieses Mal mit Kuhglocken
und tosendem Applaus – ist ihre Nervosität förmlich zu spüren! Beinahe erstarrt vor Vorfreude und
Nervenkitzel, aber doch strahlend, läuft sie durch die Halle. Körperliche Belastungen wie Listenschmerzen,
Muskelzerrungen oder Rückenprobleme machen ihr in letzter Zeit zu schaffen. Umso schwieriger war für Iria
Rodriguez die Vorbereitung auf diesen einen Tag!
Sprungbrett ins Final
Nichts desto trotz: Iria Rodriguez gelingt ein fehlerfreier Wettkampf! Als zweit beste Bernerin bringt sie ihre
Übungen an sämtlichen Geräten im richtigen Moment auf den Punkt und leistet mit ihren Darbietungen einen
kräftigen Beitrag fürs Team. Besonders am Reck versetzt sie mit einer spektakulären Übung die Zuschauerinnen
und Zuschauer ins Staunen und erhält eine hohe 9.40. Dem Team Bern reicht es am Ende auf den guten 8.
Rang. Und auch Iria Rodriguez erturnt sich einen Finalplatz in Luzern! Am 18. November 2017 wird sie gegen
die besten Schweizer Turnerinnen antreten – sicher eine Reise nach Luzern Wert, um sie dabei zu unterstützen!
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