Rope Skipping

Die Passionate Skippers bei der WM in Oslo
Am 03. Juli machten wir uns auf den Weg nach Oslo, um zum ersten Mal bei der World
Jump Rope Championship anzutreten. Mit dabei waren 975 Springerinnen und Springer
aus 92 Teams, 25 Ländern und 5 Kontinenten. Unsere erste Disziplin war „Double Under
Speed“. Da Juliane leider wegen ihrer Arbeit doch nicht mit dabei sein konnte, trat Judith
zusammen mit einer Springerin vom TV Augsburg an. Hier konnten wir uns mit einem 17.
und 25. Platz gut im Mittelfeld platzieren. Als nächstes kam der Single Freestyle, bei dem
Sabrina sogar auf dem 10. Platz landete. Im Wheel Freestyle erreichten Sabrina und
Vanessa ebenfalls den 10. Platz und auch beim Double Dutch Single Freestyle konnten
wir eine gute Platzierung erreichen.
Was für uns aber viel wertvoller ist, sind die Erfahrungen, die wir sammeln durften. Wir
hatten eine unglaublich schöne Zeit in Oslo und haben gesehen worauf die Kampfrichter
wirklich Wert legen. Eine nächste „World Jump Rope Championship“ wird es leider nicht
geben, da sich die beiden Dachverbände „FISAC“ und „WJR“ zu einer großen
Organisation zusammengeschlossen haben. Im nächsten Jahr gibt es dafür dann aber
zum ersten Mal eine gemeinsame „IJRU-Weltmeisterschaft“ für alle Rope Skipper. Diese
wird in Ottawa stattfinden und wir wollen unbedingt wieder dabei sein. Unsere Freestyles
müssen wir jetzt an die neuen Wertungskriterien anpassen und mit der Erfahrung aus Oslo
wollen wir im nächsten Jahr noch bessere Platzierungen erreichen. Beim nächsten Mal
dann hoffentlich auch ohne Bänderriss und Sportverbot.
Wir können uns gar nicht oft genug bei den Leuten bedanken, die uns auf dem Weg nach
Oslo unterstützt haben. Deswegen noch einmal Danke!!!

Der nächste Wettkampf steht auch schon wieder an, nämlich am 14. und, je nach
Teilnehmerzahl, am 15. September in München.
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