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KTV beendet verrückte Ligasaison
auf dem 5. Platz
Die Kunstturnvereinigung (KTV) Koblenz schloss die Saison 2018 in der
2. Kunstturn-Bundesliga Nord nach sieben Wettkampftagen auf dem 5.
Tabellenplatz ab. Diese auf den ersten Blick komfortable Platzierung
kann nicht annähernd wiederspiegeln, wie dramatisch sich diese Saison
zum Ende hin gestaltete.
Nach dem vierten Platz in der Saison 2017, ging die KTV eigentlich recht
zuversichtlich in die neue Wettkampfperiode. Das erfolgreiche Team der
Vorsaison konnte bis auf Ringespezialist Jochen Pfirrmann, der seine
Laufbahn beendet hatte, wieder aufgeboten werden. Auf der Ausländerposition wurde der Niederländer Boudewijn de Vries, dessen Masterstudiengang keinen Einsatz erlaubte, durch seinen 19-jährigen Landsmann
Loran de Munck ersetzt.
Die ersten drei Begegnungen gegen die TSG Grünstadt, Eintracht Frankfurt und die KTG Heidelberg gingen allesamt verloren. Dies lag zum einen daran, dass in der Liga auf einem sehr hohen Niveau geturnt wurde,
zum anderen zeigte sich, dass Jochen Pfirrmann und Boudewijn de Vries
nicht gleichwertig ersetzt werden konnten, und auch der kurz vor Saisonbeginn verletzte Raphael Alt am Boden und am Sprung schmerzlich vermisst wurde.
Während der Saison schien jeder jeden schlagen zu können, und so waren alle Voraussagen schon bald Makulatur. So gelang es der KTV am
vierten Wettkampftag, den Erstligaabsteiger und als Meisterschaftskandidat gehandelten TUS Monheim zu schlagen. Nach einer erwarteten
Niederlage gegen den TUS Vinnhorst konnte auch der starke Aufsteiger
TV Großen-Linden im letzten Heimwettkampf bezwungen werden.
Trotz dieser beiden Siege ergab die Ligakonstellation, dass die abschließende Auswärtsbegegnung gegen das Kunstturnteam (KTT) Oberhausen gewonnen werden musste, um den Abstieg in die 3. Bundesliga zu
vermeiden. Dies gelang auch in einem hochdramatischen Wettkampf in
buchstäblich letzter Minute, als Angelo Schall mit seiner fehlerfreien
Reckübung den knappen 32:30 Sieg und damit den Klassenerhalt sicherte.
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Fortsetzung Bericht „KTV beendet verrückte Ligasaison“

Foto: KTV Koblenz

Überschäumende Freude bei der KTV nach dem Sieg gegen
das KTT Oberhausen, der den Klassenerhalt sicherte und das
„Team vom (R)Eck“ auf Platz fünf brachte.

Detaillierte Berichte und Ergebnisse unter
www.ktvkoblenz.de und www.deutsche-turnliga.de
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