
        

    

 

 Veröffentlicht auf www.leineblitz.de am Mittwoch, 27.04.16 um 12:43 Uhr:

  Sport: Leine-Pokal: Alyssa Kobbelt turnt auf den ersten 
Platz
   Zum fünften Mal kamen Athleten aus ganz Deutschland am vergangenen Sonnabend nach 
Laatzen, um auf dem diesjährigen Leine-Pokal der Trampolinabteilung des VfL Grasdorf 
wieder zu zeigen, was sie im vergangenem Jahr neues gelernt haben und um sich in 
verschiedenen Wettkampfklassen neu zu messen.

 

  
  

Alyssa Kobbelt zeigt auf dem Trampolin eine sehr 
gute  Übung und  kann  sich  später  über  den  Sieg  
beim Leine-Pokal freuen. / 

 

 LAATZEN. Nach einem spannenden Vormittag in der 
neuen Halle der Albert-Einstein-Schule ging es in die 
Mittagspause, die der Förderverein Trampolinturnen 
Grasdorf ausrichtete. Viele helfende Hände 
versorgten die Sportler, Zuschauer und Betreuer mit 
Selbstgebackenem und Gegrilltem. Der Erlös wird 
dazu genutzt die Jugendarbeit der Trampolinsparte 
des VfL Grasdorf weiter zu unterstützen und zu 
fördern. 
  
 Nach der Mittagspause konnten die Grasdorfer Marie 
Barrios und Alyssa Kobbelt (Jahrgang 2001/2002) ihr 
Können unter Beweis stellen. Marie Barrios beendete 
ihre Pflicht- und Kürübung mit sehr guten 
Haltungsnoten. Alyssa Kobbelt zeigte in ihrer 
Kürübung das erste Mal zwei Doppelsalti und sicherte 
sich damit die beste Ausgangsposition für das 
anschließende Finale. 
  
 Die acht besten Turnen der jeweiligen Altersklassen kämpften um die Treppchen Plätze. Alyssa Kobbelt, die 
den Vorkampf für sich entschieden hatte, behielt die Nerven. Sie musste während ihrer Finalübung ihre 
Sprungkombination umstellen und siegte bravourös. "Genau das haben wir im Training immer wieder geübt", 
sagte Trainerin Sabine Wiese, "wenn man merkt, dass die Übung nicht klappt, nicht aufgeben und abbrechen 
sondern konzentriert weiter turnen und kämpfen, das ist Alyssa sehr gut gelungen." 
  
 Gegen 20 Uhr erfolgte die Siegerehrung, die Pokale wurden von den Mitgliedern des Präsidiums des VfL 
Grasdorf, Tobias Vogt und Klaus Pape, überreicht. "Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Jahr und den 6. 
Leine Pokal. Ganz herzlich möchten wir uns auf diesem Weg bei den vielen Helfern aus befreundeten Vereinen 
sowie den anderen Abteilungen des VfL Grasdorf bedanken", sagte Sabine Wiese.
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