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Wettkampfsaison des SV Bubenreuth – Oktober/November 2018 

 

 
Teddybär-Teamcup am 13.10.2018 (Bild o. l.) 
Der erste Wettkampf der Herbstsaison war der Teddybär-Cup der kleinsten Mädels in 
Baiersdorf. Dieser Wettkampf ist dafür gedacht, damit die Kleinsten erste 
Wettkampferfahrung sammeln können. Der SV Bubenreuth trat hier mit 3 
Mannschaften mit insgesamt 11 Teilnehmerinnen an. Marlene Bezold, Melina Hegyi 
und Lena Schmitt konnten sich am Ende in der jüngsten Altersklasse über einen 3. 
Platz freuen. Die anderen beiden Mannschaften belegten in der größeren Alterklasse 
mit riesigem Teilnehmerfeld die Plätze 8 und 10. 
 
Gauentscheid Bayernpokal weiblich am 20.10.2018 (oben mitte und oben 
rechts) 
An diesem Wettkampf turnten 2 Mannschaften für den SV Bubenreuth mit dem Ziel, 
nicht letzter zu werden. Die Mannschaft der Jahrgänge 2007/08 erturnte 
erfreulicherweise und zu ihrem eigenen Erstaunen einen sehr guten 9. Platz und ließ 
somit mehrere Konkurrenten hinter sich. Da die Teilnehmerinnen teils nur zum Spaß 
und sehr kurzfristig dem Wettkampf zusagten, waren hier die Hoffnungen auf eine 
vordere Platzierung sehr gering. Trotzdem gingen die 5 Mädchen mit guter Laune 
durch den Wettkampf trotz des offensichtlichen Leistungsunterschiedes. 
 
 
 

aikido 
fußball 

judo 
schach 
tennis 

turnen Turnabteilung 



 

Gauentscheid Bayernpokal männlich am 21.10.2018 (unten links) 
In der brechend vollen Bubenreuther Mehrzweckhalle, in der dieser Wettkampf 
stattfand, kämpften 4 Mannschaften mit Bubenreuther Turnern um die Qualifikation 
für den Regionalentscheid. Drei dieser vier Mannschaften bestanden zum Teil aus 
Turnern der TG Röttenbach, um allen Turnern die Teilnahme zu ermöglichen und um 
eine leistungsstarke Mannschaft zu schaffen mit dem klaren Ziel der Qualifikation für 
die weiteren Runden dieses Pokalwettbewerbs. Die Mannschaft der WK 4, 
bestehend aus dem Bubenreuther Nachwuchs, schnitt im regionalen Vergleich sehr 
gut ab und belegte einen guten 3. Platz. In der WK 3 musste sich die 
Startgemeinschaft nur der Mannschaft des TV Fürth geschlagen geben und 
qualifizierte sich somit für den Regionalentscheid am 11.11.2018. Die letzten beiden 
Mannschaften starteten jeweils in der WK 2. Hier qualifizierten sich beiden 
Mannschaften mit überzeugenden Leistungen deutlich für den Regionalentscheid 
und belegten die ersten zwei Plätze. 
 
Regionalentscheid Bayernpokal männlich am 11.10.2018 (unten mitte) 
Sobald sich alle Mannschaften in der Wettkampfhalle in Baiersdorf eingefunden 
hatten, war zuerst einmal die Bestürzung groß. Durch Krankheit fielen in beiden 
Mannschaften der WK 2 jeweils zwei Turner aus, sodass die sichergeglaubte 
Qualifikation für das Landesfinale in weite Ferne rückte. Doch auch andere 
Mannschaften hatten krankheitsbedingte Ausfälle, sodass zumindest eine 
Qualifikation über einen 2. Platz noch möglich war. Hier erturnte sich die Mannschaft 
mit den Bubenreuther Turner Laurentius Buchmann einen Vorsprung gegenüber 
allen anderen gehandicapten Vereinen und landete auf einem direkten 
Qualifikationsplatz, während die anderen beiden Mannschaften in ihren jeweiligen 
Altersklassen die Plätze 3 und 4 belegten. Hier müssen vor allem die 
herausragenden Leistungen aller Turner (teilweise weniger als 0,2 Punkte Abzug) am 
sonst so gefürchtetem Pauschenpferd herausgehoben werden. Damit wird die 
Startgemeinschaft Bubenreuth-Röttenbach doch eine Mannschaft am Landesfinale 
stellen können, welches am 25.11.2018 in Bamberg stattfindet. 
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Hier finden Anteile von Körperwahrnehmung, sanfter Bewegung, Kraftübungen und 
Yoga Anwendung, begleitet von passender Musik. Der Körper wird von Kopf bis Fuß 
angesprochen. Abgeschlossen wird eine Trainingseinheit mit Entspannung und 
Meditation 

Wann? Ab dem 11.Januar 2019 jeden Freitag von 10Uhr bis 11Uhr 

Wo? Im Dojo, Frankenstraße 49 

Kommt vorbei, ich freue mich auf euch, Monika Karpstein  

   Bodyfeeling 
- das ist ideales Körpertraining für Bewegungsspaß 

und Fitness 


