
Laura Cagatay erturnt sich wichtige Punkte für die Kadertestqualifikation bei der VR-Talentiade 
 
Am Samstag, den 26.09. fand in Berkheim unter strengen Corona Vorschriften ohne Zuschauer der 
erste Wettkampf der VR-Talentiade statt. 
Der Wettbewerb dient zur Talentsichtung und Talentförderung der Turnverbände in Baden-
Württemberg. An 21 Stationen werden die Kinder der Altersklasse 6 bis 8 auf Schnelligkeit, 
Beweglichkeit, Kraft, Koordination und Kondition getestet. Die Inhalte sind so gewählt, dass wichtige 
Voraussetzungen für alle Fundamentalbewegungen im Gerätturnen geschaffen werden. 
Laura ging hier in der Altersklasse 7 für die Sportvereinigung Besigheim an den Start. Unser 
Turnküken setzte sich große Ziele für diesen Tag und trainierte vorab sehr fleißig. Voller 
Konzentration und Körperspannung konnte sie am Wettkampftag ihre Bestleistungen abrufen. Ihr 
gelang es an mehreren Stationen die Bestpunktzahl zu erreichen. Am Ende erreichte sie einen 
hervorragenden 5. Platz. Mit 128 Punkten fehlte ihr lediglich ein Punkt zum 3. Platz. Am 11.10 geht es 
für die Kleine erneut an die Geräte, bis dahin werden noch Kleinigkeiten korrigiert und weiterhin 
engagiert trainiert. Eins steht fest, Laura will es in Landeskader schaffen und hat ihr Ziel für den 
nächsten Test fest vor den Augen. Mit ihren gerade einmal sieben Jahren trainiert sie schon mit viel 
Freude fünf Mal pro Woche, davon vier Mal in Besigheim und einmal im Kunst-Turn-Forum in 
Stuttgart. 
 
 
 
Laura Hermann und Elaine Cagatay bei den Württembergischen Nachwuchsmeisterschaften 
erfolgreich 
 
Am 27.09 fanden in Berkheim unter Corona Vorschriften ohne Zuschauer die Württembergischen 
Nachwuchsmeisterschaften statt. Hier treffen sich die besten Turnerinnen der Altersklassen 8-10 des 
Schwäbischen Turnerbundes. Zudem ist der Wettkampf die Qualifikation für den Kadertest. Elaine 
Cagatay hat schon viel erreicht. Seit zwei Jahren trainiert sie fast täglich drei Stunden im Kunst-Turn-
Forum in Stuttgart. Seit September geht sie auf die Eliteschule des Sports ebenfalls in Stuttgart, um 
ihren Traum vom Turnen verwirklichen zu können. Bei Wettkämpfen ließen Elaine die Nerven zuvor 
immer im Stich. Umso größer war die Freude als Elaine bei den Nachwuchsmeisterschaften gut durch 
ihr Programm kam. Am Boden konnte sie sich die beste Wertung des Tages erturnen. Auch der 
Sprung lief gut. Am Barren musste sie jedoch leider einen Sturz in Kauf nehmen und verlor dadurch 
ein Ganzen Punkt. Am Schluss war das Zittergerät dran, der Schwebebalken. Am Anfang des Jahres 
musste Elaine drei Stürze bei derselben Übung verkraften. Umso größer war die Freude als sie dieses 
Mal die Balkenübung souverän durch turnen konnte. Als sie mit der zweitbesten Tageswertung 
belohnt wurde, flossen bei Ihrer Trainerin und Elaine sogar Freudentränen. Elaine schaffte es mit nur 
einem halben Punkt Abstand auf den hervorragenden 2. Platz. Als Vizemeistern aus Württemberg hat 
sich Elaine den Platz in der Mannschaft des Schwäbischen Turnerbunds für den TTS Pokal gesichert 
und hat dadurch die Chance ihre Punkte für den Bundeskader zu erreichen. 
 
Zeitgleich startete die 8-Jährige Laura Hermann in ihren zweiten Wettkampf ihrer Turnkarriere. Klar 
war, dass das Teilnehmerfeld sehr stark ist. Laura trainiert im Vergleich zu ihren Mitkonkurrenten, 
welche sechs Mal die Woche trainieren nur vier Mal die Woche bei der Spvgg Besigheim unter ganz 
anderen Bedingungen. Laura zeigte starke Nerven und konnte am Wettkampftag ihre Bestleistungen 
abrufen und auch die Landestrainer auf sich aufmerksam machen. Wie eine Königin turnte sie ihre 
Balkenelemente in den sicheren Stand. Die Freude war groß, dass Laura sich einen starken 5. Platz 
erkämpfen konnte. Hiermit sollte Laura sich die Qualifikation für den Landeskadertest gesichert 
haben.  

Für die Spvgg Besigheim ist es ein großer Erfolg, dass gleich zwei Turnerinnen den Verein bei einem 
so hohen Wettkampf erfolgreich vertreten konnten. 


