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MEINE	MEINUNG	
Zum	Thema	Veränderung		

Endlich	 wird	 es	 spannender	 in	
der	RSG.	Seit	einigen	Jahren	ist	zu	
b e o b a c h t e n ,	 d a s s	 d i e	
internationale	 RSG	 nicht	 mehr	
nur	 gefühlt	 aus	 drei	 bis	 fünf	
Gymnastinnen	 besteht,	 die	 sich	
mit	 den	 Medaillengewinnen	
abwechseln.	 Sondern	 es	 gibt	
Athletinnen,	 die	 Experten	 im	
Umgang	 mit	 einem	 Gerät	 sind.	
Jetzt	 macht	 es	 auch	 endlich	
Freude ,	 s i c h	 s owoh l	 d en	
Mehrkampf	 als	 auch	 die	 Finals	
mit	 den	 Geräten	 anzusehen,	 da	
die	 Ausgänge	 nicht	 mehr	 so	
vorhersehbar	sind.	
Dadurch,	 dass	 der	 Trend	 in	 den	
sozialen	 Medien	 dahin	 geht	
Neuentdeckungen	 (Elemente)	
Besonderheiten	 (ChoreograSien)	
und	 Emotion	 zu	 posten,	 ist	 es	
a u c h	 m ö g l i c h	 a n d e r e	
internationale	 Gymnastinnen	
kennenzulernen,	 es	 stehen	 nicht	

mehr	 nur	 !die	 Favoriten“	 im	
Vordergrund.	 Die	 Sozialen	
Med ien	 haben	 m ich	 dazu	
gebracht ,	 nach	 jahrelanger	
Abstinenz	 mal	 wieder	 das	
i n t e r n a t i o n a l e	 F e l d	 z u	
beobachten.	 Ich	 Sinde	 auch,	 dass	
die	 Posts	 recht	 fair	 und	 neutral	
s i nd	 ( i c h	 l e s e	 m i r	 ke i n e	
Kommentare	 durch);	 vielleicht	
habe	 ich	 da	 aber	 auch	 eine	
rosarote	 Brille	 auf,	 oder	 einfach	
nur	 die	 richtigen	 Accounts	
abonniert.	
(T.	Stadtfeld)

TERMINE	UND	INFORMATION	
RSG	STAFFEL		A	

08.10.2022	l	Berliner	TSC	in	Berlin	

05.11.2022	l	TG	Münsterland	in	Borken	

RSG	STAFFEL		B	

08.10.2022	l	TV	Dahn	in	Pirmasens	

05.11.2022		l	TSV	Schmiden	in	Schmiden	

Finale	
26.11.2022	in	Bremen

MINKUS

Kartenverkauf:	https://rsg-Sinale.de/

Bei	 internationalen	 Spitzenturnieren	 erreichten	 die	
deutschen	 Gymnastinnen	 Medaillen	 und	 es	 erklang	
sogar	 unsere	 Hymne.	 Es	 scheint,	 als	 ob	 diese	 Erfolge	
viele	Gymnastinnen,	allen	voran	Darja	und	Marga,	auch	
zu	Höchstleistungen	bei	den	Finals	 in	Berlin	motiviert	
haben .	 So	 f reuen	 w i r	 uns	 ü ber	 d i e	 neue	
Leistungsdichte	bei	den	nationalen	Meisterschaften	 in	
der	Meisterklasse,	 aber	 auch	 bei	 den	 Juniorinnen	 zur	
DJM	in	Schmiden.		

Veränderungen	und	was	für	ein	toller	Start	in	
die	Saison	2022	

Dieses	 RSG-WettkampSjahr	 erscheint	 wie	 ein	 kleines	
Uc berraschungspaket,	 mit	 großartigen	 Erfolgen	 der	
deutschen	Gymnastinnen.		

Gleichbleibend	ist	die	starke	Gruppenleistung	des	TV	Dahns,	
der	seinen	Titel	dieses	Jahr	verteidigen	konnte.		
Auch	 beim	 Deutschland-Cup	 haben	 wir	 spannende	
Wettkämpfe	 gesehen.	 Mit	 Presiyana	 Asenova,	 Kristina	
Resinkow,	 Mihaela	 Aleksandrova,	 Anna-Marija	 Cekule	 und	
Valerija	 Gataullin	 wurden	 Gymnastinnen	 aus	 den	
Bundesliga-Mannschaften	 Oppau,	 Eintracht	 Frankfurt,	
Dallgow	und	Bremen	mit	Medaillen	geehrt,	dazu	gratulieren	
wir	ganz	herzlich.		
Freuen	 wir	 uns	 also	 auf	 all	 diese	 Gymnastinnen	 und	 tolle	
Leistungen	 in	 der	Bundesliga-Saison	2022,	mit	 Start	 am	
8.	Oktober	 in	Berlin	und	Primasens.	 Gespannt	 darf	man	
auch	 darauf	 sein,	 ob	 und	 welche	 internationalen	 Gäste	
dieses	Jahr	dabei	sind.

https://www.deutsche-turnliga.de/aktuell/news/Details/in-vier-monaten-steigt-

wieder-das-rsg-spektakel-in-bremen.html
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MULTITASKING	IN	DER	DTL-BUNDESLIGA		

Uns	Frauen	wird	ja	nachgesagt,	dass	wir	viele	Dinge	auf	einmal	tun	

können.	 Und	 Katharina	 Braun	 zeigt,	 wie	 vielseitig	 man	 sich	

innerhalb	eines	Jahres	engagieren	kann.	

In	der	Bundesliga	im	Herbst	2021	startete	sie	als	Einzelgymnastin	in	der	2.	

Mannschaft	von	Bremen	1860	und	gab	 ihr	Debüt	als	Moderatorin	 für	den	

Livestream	 des	 RSG-Finales	 auf	 Sportdeutschland.TV.	 Auch	 im	 Frühjahr	

2022	 startete	 Katharina	 im	 Einzel,	 aber	 auch	 sehr	 erfolgreich	 in	 der	

Gruppe.	Als	Mitglied	der	FWK	Gruppe	von	Bremen	1860	holte	sie	sich	beim	

diesjährigen	Deutschland	Cup	den	Titel.	 “So	 ganz	nebenbei“	 zum	eigenen	

Training	 hat	 sie	 auch	 noch	 Zeit,	 als	 Nachwuchstrainerin	 zu	 arbeiten.	

Katharina, wir ziehen den Hut vor diesen Leistungen und freuen uns, 

dass Du bei uns in der Bundesliga dabei bist! 

3.	BUNDESLIGA	?	

Ihr	Uc berlegt	noch,	ob	die	
Bundesliga	etwas	für	euch	
sein	könnte?	Auf	der	nächsten	Seite	
Sindet	ihr	ein	paar	Infos.

Online-Presse	
Junioren:

• https://www.htv-online.de/news/artikel/056ab0a949d956e2d6c2041bdde20312/?
tx_news_pi1%5Bnews%5D=1147&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail 

International: 
• https://www.dtb.de/weitere-nachrichten/nachrichten/artikel/deutsche-gymnastinnen-auf-medaillenkurs 

‣ https://www.stb.de/turnsportarten/gymnastikrsg/aktuelles/detailansicht/news/historischer-weltcup-sieg-fuer-eine-deutsche-
gymnastin/

• https://www.sportschau.de/regional/swr/swr-varfolomeev-holt-erste-deutsche-medaillen-seit-42-jahren-100.html
• https://www.kicker.de/historischer-erfolg-varfolomeev-holt-erste-deutsche-medaillen-seit-42-jahren-906248/artikel
• https://www.sport.de/news/ne4949714/turnen-15-jaehrige-holt-historische-em-medaillen-fuer-deutschland/
Finals: 
• https://www.dtb.de/weitere-nachrichten/nachrichten/artikel/goldene-hoffnung-beim-tv-dahn
• https://www.sportschau.de/die-finals/rhythmische-sportgymnastik-komplett-100.html
Live	Stream:	
• (Sportdeutschland.TV):	Deutschland	Cup	Deutsche	Junioren	Mannschaft					
Übersicht	Ergebnisse	national:	
• https://www.dtb.de/rhythmische-sportgymnastik/ergebnisse

Minkus

Minkus

Katharina	 ist	 sicher	 ein	Beispiel	 von	 vielen,	 dass	 zeigt,	welche	

Möglichkeiten	 und	 Vorteile	 die	 DTL-Bundesliga	 bietet,	 um	 der	

Rhythmischen	 Sportgymnastik	 auf	 verschiedenste	 Art	 treu	 zu	

bleiben.	Dieses	möchten	wir	in	der	nächsten	Saison	2023	noch	

mehr	 Gymnastinnen	 und	 Teams	 ermöglichen	 und	 erweitern	

unser	Wettkampfangebot.	 Zehn	weitere	Mannschaften	 können	

dann	in	der	3.	Bundesliga	Teil	der	DTL	werden	und	gemeinsam	

spannende	Meisterschaftsmomente	erleben.

In	der	Bundesliga	zu	starten	heißt:	

•Du musst keinen Mehrkampf turnen 

•Du bist nie zu alt 

•Du bist Teil eines Teams 

•Die Saison findet im Herbst und zeitlich begrenzt statt

Min
kus
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Sie	haben	INTERESSE	/KEIN	INTERESSE	weiterhin	durch	den	Newsletter	Informationen	über	die		DTL	
RSG	zu	bekommen,	dann	geben	Sie	uns	Bescheid	und	schreiben	Sie	eine	Email	an	folgende	Adresse:	

b.beisse@deutsche-turnliga.de

Herausgegeben	von	der	Abteilung	RSG	Deutsche	Turnliga	

FOTOS:	Volker	Minkus	
https://www.minkus-images.de/en/categories/rhythmic-gymnastics-2	

(geöffnet	04.08.2022	)	
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