
 

 

 

Siebente bei Halbzeit, 
Russland führt. 

 

Regenjacke oder Poloshirt? Diese Frage stellt sich für Fans der Rhyth-

mischen Gymnastik derzeit nicht. Das Wetter in der Wiener Stadthalle 

ist beständig. Bei der Europameisterschaft herrscht schon am Eröff-

nungstag Partystimmung getreu dem EM-Motto „Catch The Fire, Get 

The Rhythm“. Ob kühle Finnen oder heißblütige Ungarn, Fahnen 

werden geschwenkt, es wird geklatscht und getrötet. Von einer Welle 

der Begeisterung getragen, zeigt die Weltklasse Leistungen auf höchs-

tem Niveau. Nach zwei von vier Durchgängen liegt Österreich auf dem 

guten siebenten Platz, es führt Titelverteidiger Russland vor Ukraine 

und Azerbaijan. 

 

Nach der stimmungsvollen Eröffnung wurde es für Österreich spannend. Nicol 

Ruprecht betrat als erste die Wettkampffläche und meisterte die Reifenübung 

bravourös. Auch die Ballübung gelang nach Wunsch. „Ich bin überglücklich“, 

strahlte die Tirolerin. „Ich war nervös, habe mir vorgenommen, alles 

rundherum auszublenden und konzentriert zu bleiben.“ Für den samstägigen 

Teil des Teamwettkampfes heißt es „die Konzentration halten, dann klappt es.“ 

 

Ein Missgeschick mit dem Reifen hatte Caroline Weber zu verkraften, die 

Ballübung kam auch beim Publikum an. „Ich habe mir viel vorgenommen, auch 

weil es zu Hause und der letzte Wettkampf ist. So ein Fehler tut sehr weh“, 

war die Vorarlbergerin sichtlich enttäuscht, „aber ich bin wieder aufgestanden.“ 

Nationaltrainerin Lucia Egermann war Stolz auf die Vorzeigegymnastin: „Nach  

 



 

 

 

diesem Fehler die Ballübung so zu absolvieren, zeigt von Nervenstärke. Für 

Nici war es ein weiterer Schritt nach vorne. Toll, dass sie sich so gut 

präsentiert hat.“  

 

Guten Besuch registrieren die Veranstalter schon am Freitag. Die Fans kauften 

sich die Karten an den Tageskasse. Für die Team-EM-Entscheidung am Sams-

tag ist mit bestens gefüllten Tribünen Stadthalle zu rechnen. Wer auch die 

Gerätefinali und die große Galashow am Sonntag live erleben will, sollte sich 

rechtzeitig Tickets besorgen. Der Vorverkauf lässt auf eine ausverkaufte 

Wiener Stadthalle schließen. 

 

Der schnellste Weg zu den Ergebnissen: http://bit.ly/12Te3qH 

 

Der Kartenverkauf für die Europameisterschaft läuft online und an den 

Vorverkaufskassen der Wiener Stadthalle.  

 

Alle News zur Europameisterschaft unter www.rg-em2013.com 
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