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Bericht für das Turnjahr 2008

In meinem ersten Jahr als Beauftragte für den Bereich Turnen Weiblich hatte ich zu 
Beginn die Möglichkeit mir einen Überblick über die Organisation der Wettkämpfe 
und die damit verbundene Arbeit zu verschaffen.
Da ich nicht ganz allein auf mich gestellt bin und durch Lisa Schäfer eine sehr gute 
und erfahrene Unterstützung habe, liefen alle Wettkämpfe reibungslos und 
erfolgreich ab.

Nach meiner Wahl bei der Jugendvollversammlung am 16.02.2008 in Odenhausen 
standen auch schon die Frühjahrsmeisterschaften am 1. März in Krofdorf-Gleiberg 
vor der Tür.
Dort half ich dann zum ersten Mal direkt am Wettkampftag bei der Erstellung der 
Ergebnislisten und anderen organisatorischen Dingen, sodass der Wettkampf ohne 
große Probleme ablief.

Bei dem ersten Wettkampf der Pokalrunde, am 26.04, an dem Lisa nicht anwesend 
sein konnte, war ich im Grunde genommen in der Wettkampfleitung auf mich allein 
gestellt. Jedoch mit tatkräftiger Unterstützung von Laura Schäfer lief auch der Tag 
reibungslos und von Erfolg gekrönt ab.

Einen Monat später, vom 22.05 bis zum 25.05 stand auch für mich das Highlight 
dieses Turnjahres, das Landesturnfest in Baunatal, an. Ich bin mit anderen 
Mitgliedern der Turngaujugend schon am Mittwoch angereist und habe dort beim 
Geräteaufbau mitgeholfen. In den weiteren drei Tagen standen z.B. der TUJU-Stars 
und die Turnfest-Gala auf dem Programm, bei denen wir das Gerätekommando 
stellten.

Am 24. August fand das Gaukinderturnfest statt, bei dem meine Aufgabe darin 
bestand, die Wettkampfkarten auszugeben und in der Auswertung die Ergebnisse 
einzutragen. 

Mein persönlicher Jahresabschluss war der zweite Wettkampf der Pokalrunde, am 
31.08 in Heuchelheim. Auch dort habe ich Lisa bei der Organisation des 
Wettkampfes geholfen.

Rückblickend kann ich sagen, dass mir die Arbeit über das gesamte Jahr hinweg 
sehr viel Spaß gemacht hat und ich mich auf die kommenden Aufgaben freue.
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