Laudatio Sandor Kiraly

Endlich der verdiente Preis!
Lieber Sandor, ich beginne vom Jahr 2000 zu erzählen, weil ich
erst denn als Trainer begonnen habe. Damals warst du
Nationaltrainer und später Chef Trainer. Zu dieser Zeit habe ich
dich anders wahrgenommen als jetzt. Um ganz ehrlich zu sein
gefällst du mir jetzt viel besser.
Ich bin mir sicher dass ab 2009 als du Chef im Bern geworden
bist, deine Fähigkeiten viel besser in Erscheinung getreten sind.
Du machst dich ständig Gedanken wie man etwas verbessern
kann, wie man das auch methodisch erreichen kann und siehe
da der Andrin ist deswegen ein Juwel geworden.
Der Andrin ist vielleicht das Pünktchen auf dem I, Der Erich
müssen wir auch nicht vergessen und jetzt kommt noch die
jüngste Generation, mit Toni, Janis, Naod und Nick.

Lieber Sandor
Nach den JEM 16 in Bern habe ich viel intensiver mit dir
begonnen zu arbeiten, ich kann mich erinnern dass Andrin an
den SMJ im diesem Jahr 72.35 Pkt. geturnt hat, das war für
mich nach der gute Generation von Bern ein echten Shock! 11
Pkt. Differenz.
In zwei Jahren enge Zusammenarbeit haben wir das
Unmögliche möglich gemacht.
Natürlich haben wir uns auch gestritten, siehe auch TL UWV
JEM, du bist mir sogar vom TL abgehauen…. Am Schluss aber
waren wir wieder beste Freunde. Vergiss nicht du hast einen
Tag vor mir Geburtstag, das heisst dass wir irgendwo gleich
reagieren….

Zwischen 2017 und 2018 hast du Gesamthaft 2 Medaillen und
8 Diplome mit Andrin an grossen Anlässe erreicht:
Beginnen wir mit:
• EYOF in Györ:
Bronze mit der Mannschaft, Gold am Sprung, 4ter im
Mehrkampf, 4ter am Boden, 8ter am Barren und 5ter am
Reck
• JEM in Glasgow (trotz Rückenverletzung)
4ter mit der Mannschaft
5ter am Boden, 8ter an den Ringe und 8ter am Sprung
• Zwischen 2016 und 2018 hat Andrin zwei LK gewonnen,
zweimal dritter
• JTC Berlin 2017 und 2018 ist Andrin mit der Mannschaft
zweimal dritter geworden

Lieber Sandor,
es ist schon unglaublich was du mit Andrin in den letzten 2 ½
Jahren erreicht hast.
Courbet pour toi !
Schade dass du in ca. 4 Jahren uns verlassen wirst.
Dein Ranch in Ungarn wartet auf dich
Danke für alles mein lieber, der STV und ich sind stolz und
danken für deine wunderbare Arbeit in Bern.
In Liebe Domenico

