Michael Weyermann ist bereit für die Junioren Kunstturn-SM
Am Samstag, 1. Juni startet Michael Weyermann für die Verbandsfarben Luzern, Ob- und
Nidwalden und für seine Vereinsfarben an den Schweizer Meisterschaften
Kunstturnen Junioren in Zuchwil.
Michael Weyermann turnt seit er 6 Jahre alt ist im STV Roggliswil. Bereits nach kurzer Zeit
bemerkte sein Vereinstrainer, dass er sehr viel Potential besitzt und unglaublich talentiert
fürs Kunstturnen ist. Nach einem halben Jahr und den ersten Wettkämpfen besuchte er
gemeinsam mit dem Vereinstrainer und seinen Eltern ein Talentsichtungstraining im
regionalen Leistungszentrum. In diesem Training sowie an allen Wettkämpfen gehörte
Michael immer zu den Besten.
So trainierte er bereits mit 7 Jahren in der Turnwerkstatt Zentralschweiz in Malters, wo die
besten Turner vom ganzen Kanton gemeinsam trainieren. Zu Beginn einmal wöchentlich in
Malters und zwei Mal in seinem Stammverein dem STV Roggliswil. Die Trainingsanzahl
steigerte sich jährlich. Nun ist Michael 9-jährig und trainiert 10.5 Stunden verteilt auf vier
Tage in der Turnwerkstatt Zentralschweiz in Malters. Den Aufwand, den seine Eltern und er
selbst leisten, ist riesig. Es muss sehr viel stimmen, dass dies überhaupt möglich ist. Eine
Fahrt von Roggliswil nach Malters dauert 40 Minuten und die Koordination mit der Schule
und der Freizeit ist eine grosse Herausforderung. Zurzeit trainieren zwei Knaben vom STV
Roggliswil im Regionalen Leistungszentrum Luzern und können sich die Fahrten somit
aufteilen.
Nun zahlt sich der grosse Aufwand aus. Michael konnte sich für die Schweizer
Meisterschaften der Junioren im Kunstturnen qualifizieren. Dort treffen die besten Turner der
Schweiz aufeinander. Michael selber ist sehr stolz, dass er dies geschafft hat und nun die
Vereins- und Verbandsfarben vertreten darf.
Am meisten freut er sich auf den Sprung, denn da liegt eine hohe Note drin. Aktuell turnt er
sehr viele Übungen und versucht seinen Schwierigkeitsgrad zu steigern. Sein Ziel ist es die
erste Schweizer Meisterschaft zu geniessen, Erfahrungen zu sammeln und die Übungen
fehlerfrei durchzuturnen. Er wird einer der jüngsten Teilnehmer in seiner Kategorie sein und
genau deshalb wurde er von seinem Trainerteam nominiert. Er soll Erfahrungen sammeln,
um an den nächsten Schweizer Meisterschaften vorne mithalten zu können. Es ist das erste
Mal seit 7 Jahren, dass sich wieder ein Kunstturner vom STV Roggliswil für den wichtigsten
Wettkampf vom Jahr qualifiziert hat.
Um 09:45 Uhr beginnt der Wettkampf und sein erstes Gerät wird der Barren sein. Wir
wünschen ihm viel Erfolg.

