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Bericht der beiden Vorsitzenden
Paarturnen und Jugendvollversammlung:
Nach einem sehr aufregenden und abwechslungsreichen Jahr 2007 starteten wir am 16.
Februar 2008 mit der Durchführung des Paarturnens routiniert in das neue Jahr. In der
Mehrzweckhalle in Odenhausen gingen in diesem Jahr fünf Paare an den Start. Sieger waren
nach drei Geräten und einer gemeinsamen Disziplin Svenja Reuter (TV Watzenborn-Steinberg)
und Christoph Speier (TSV Odenhausen).
Im Anschluss an das Paarturnen fand die Jugendvollversammlung statt. Obwohl durch
Missverständnisse aufgrund von unvollständigen Tagungsunterlagen die Entlastung des
Vorstandes leider nicht vorgenommen werden konnte und auf die diesjährige
Jugendvollversammlung 2009 verschoben werden musste, war der weitere Sitzungsverlauf
umso erfreulicher. Durch die Umbesetzung von vier Ämtern kam an diesem Tag neuer Wind in
den Vorstand. Außerdem konnten erneut 17 Helfer gewählt werden, sodass wir auch für 2008
ein tatkräftiges Team von 27 Personen stellen konnten.
Vollversammlung der Hessischen Turnjugend:
Schon ein paar Wochen zuvor fuhr eine Abordnung von sechs Mittelhessen auf die
Vollversammlung der Hessischen Turnjugend, die am 26. und 27. Januar in Melsungen
stattfand. Nach einer gemeinsamen Runde Kin Ball und einer Rallye durch Melsungen waren
die Mittelhessen wieder einmal die Letzten, die die Party verließen und den Weg zum
Schlafplatz fanden. Auch hieran lässt sich erkennen, dass besonders die Beziehung zu
unserem nächst größerem Verband, der Hessischen Turnjugend, eine sehr gute ist und wir die
enge Zusammenarbeit nicht nur schätzen, sondern auch viel Spaß dabei haben. Trotz der
kurzen Nacht, waren wir am nächsten Morgen zur Vollversammlung fitt und verfolgten
besonders den Wechsel im Vorstand der Hessischen Turnjugend und die Informationen zum
Internationalen Deutschen Turnfest 2009 in Frankfurt sehr genau.
Landesturnfest Baunatal:
Die eben erwähnte Zusammenarbeit mit der HTJ kam unter anderem in Baunatal zum Tragen.
Nach einem Aufruf der Hessischen Turnjugend waren wir in diesem Jahr auch auf dem
Landesturnfest in Baunatal vom 21.-25. Mai mit einem schlagkräftigen Team zur Stelle. Schon
am Mittwoch reiste ein Teil von uns an, um beim Aufbau von Geräten in mehreren Sporthallen
zu helfen. Auch am Donnerstag Morgen wurden noch letzte Vorbereitungen getroffen, um alles
auf den Ansturm der Teilnehmer vorzubereiten. Ein besonders Highlight für unser Team waren
die Helfer-Einsätze am Rendezvous der Besten und der Turnfest-Gala. Hier konnten wir mal
wieder unter Beweis stellen, dass man sich auf uns verlassen kann. Außerdem sind wir an
diesen beiden Abenden mit Sicherheit als Team noch enger zusammengewachsen.
Abschließend ist zu sagen, dass uns die Zeit, trotz der vielen Arbeit auf jeden Fall wieder sehr
viel Spaß gemacht hat – und so lässt sich auch über den sonntäglichen Abbau im Regen
hinwegsehen…

Gau-Kinderturnfest:
Das Kinderturnfest fand in diesem Jahr erst nach den Sommerferien statt. Am 24. August
sorgte das ganze Team in Grünberg für das Highlight des Jahres auf Turngauebene.
Genaueres dazu ist dem Bericht der Stellvertretenden Vorsitzenden für das Kinderturnfest
(Laura Schäfer) zu entnehmen.
Turnfreizeiten:
In diesem Jahr fand zum ersten Mal die Turnfreizeit für über 16jährige statt. Vom 28.7.-1.8. ging
es mit einigen Mittelhessen nach Mühldorf am Inn. Aus persönlicher Erfahrung kann man
sagen, dass es ein voller Erfolg war und alle Teilnehmer sich am liebsten schon für das nächste
Jahr angemeldet hätten.
Auch die „normale“ Turnfreizeit konnte wieder erfolgreich durchgeführt werden. In diesem Jahr
ging es vom 4.-8.10. nach Wildeck/Obersuhl. Details zu beiden Freizeiten gibt es im Bericht
des Beauftragten für Freizeiten (Torben Kröll).
Übungsleiterassistenten-Ausbildung (Gruppenhelferausbildung):
Obwohl die Meldungen zur diesjährigen Gruppenhelferausbildung bzw. Übungsleiterassistenten-Ausbildung wieder sehr spät eingingen, kam eine ausreichende Anzahl von
Teilnehmer/innen zustande, sodass die Ausbildung stattfinden konnte. Hierzu kamen 13
Jugendliche im Alter von 15-18 Jahren während der Herbstferien (13.10.-17.10.08) fünf Tage
lang in die Vereinshalle des TV Großen-Linden. Sie lernten in sowohl theoretischen als auch
praktischen Übungseinheiten alle im Turngau vertretenen und dem Turnen angehörigen
Turnsportarten kennen und erarbeiteten beispielsweise den Aufbau von Übungsstunden,
mögliche methodische Reihen, übten die Hilfestellung an verschiedenen Geräten uvm. Nach
einer anstrengenden Woche, die auch mit viel Spaß verbunden war, hatten sie viel gelernt und
stellten sich der schriftlichen Prüfung, die einer der beiden Leistungsnachweise zum Erlangen
des Ausweises als Übungsleiterassistent ist. Um die neu erworbenen Kenntnisse umzusetzen
erstellen die Teilnehmer eine Ausarbeitung zu einer Übungseinheit, welche ebenfalls alle
Teilnehmer bestanden haben. Somit gratulieren wir den neuen Übungsleiterassistenten und
wünschen ihnen viel Erfolg und Freude bei ihrer zukünftigen Tätigkeit in ihren Vereinen.
Ein besonderer Dank gebührt hierbei vor allem auch den, zumeist sehr kurzfristig
eingesprungenen, Referent/ innen – vielen Dank!
Auch in 2009 wird die Übungsleiterassistentenausbildung vom 19.10.-23.10. in Großen-Linden
stattfinden. Um der Größe unseres Turngaus gerecht zu werden bzw. den teilweise sehr weiten
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Übungsleiterassistentenausbildungen geplant, vom 6.4.-9.4.10 im Turnzentrum in Alsfeld und
vom 18.10.-22.10.10 in Großen-Linden. Hierbei hoffen wir auf ausreichende Meldungen, damit
diese Ausbildungen auch stattfinden können.
HTV-Gala 2009
Die diesjährige HTV-Gala am 14.1.09 in der Wetzlarer Rittal Arena stand unter dem Thema
„Einzig, nicht artig!“. Auch für ein 15-köpfiges Team unserer TuJu war es ein einzigartiges
Erlebnis, was nicht alleine durch die atemberaubende Gala an sich zu begründen ist. Schon ab
12 Uhr mittags war unsere TuJu auf Anfrage vom Landesgeschäftsführer, Torsten Minninger,
vor Ort und übernahm sämtliche anfallende Aufgaben zum Aufbau für die Gala. Ob die
Aufgaben hierbei in unser Fachgebiet des Turnens fielen und somit den Gerätetransport bzw.
den Geräteauf- und -umbau betrafen, oder ob sie völlig neue Herausforderungen darstellten,
wie beispielsweise die Lichttechnik, oder Verkabelungen zu Nebelmaschinen und Lasern war
der tatkräftigen Truppe dabei völlig egal. Das Team war bis an viele Grenzen wieder
durchgängig bis 1 Uhr nachts beschäftigt und hatte dabei trotzdem auch wieder eine Menge
Spaß und einen unvergesslichen Tag!!!

Zukunftswochenende
Die Idee eines Zukunftswochenendes, also einer Art Klausurtagung innerhalb des Turnerjugend
Vorstandes, hatten wir schon länger. Nun haben wir sie auch in die Tat umgesetzt und am 17.
und 18.1.09 ein arbeitsintensives Wochenende in der Odenhausener Turnhalle verbracht.
Trotz Anfahrtsschwierigkeiten durch rekordverdächtig eisige Straßen und somit einen leicht
verspäteten Beginn, erarbeiteten wir in vier Workshops am Samstag verschiedene Inhalte:
-

-

die Ämterstruktur bzw. die Umstrukturierung des TuJu-Vorstandes,
die Erfindung und Planung einer Veranstaltung für Kinder im Vogelsbergkreis,
die Neuentwicklung einer Ersatzveranstaltung für unser Völkerballturnier, welches in der
Vergangenheit mangels Meldungen leider ausfallen musste, und
eine Überarbeitung der Organisation und Durchführung unseres Gau-Kinderturnfestes.

Nach der letzten Arbeitsphase, welche um 22 Uhr endete verbrachten wir noch einen schönen
Abend und Nacht in der Turnhalle und hatten bei verschiedensten geplanten und spontanen
Beschäftigungen eine Menge Spaß. Auf die gewohnt kurze Nacht folgten ein gemeinsames
Frühstück und die Vorbereitung auf eine Präsentation für unsere beiden geladene Gäste,
Torsten Minninger und Matthias Bayer. Ihnen stellten wir unsere Zwischenergebnisse vor,
vertrauten auf ihre Erfahrung und waren für Lob, Kritik und Tipps offen und dankbar. Für ihr
Kommen und ihre Ratschläge möchten wir uns auch an dieser Stelle nochmals ganz herzlich
bedanken! Den Rest des Tages verbrachten wir bis zum späten Nachmittag mit drei weiteren
Workshops, die sich auf weitere jugendorientierte Veranstaltungen bezogen.
Abschließend ist zu sagen, dass das Wochenende sehr erfolgreich war und wir die Ergebnisse
schon in diesem Jahr realisieren werden. Durch den reibungslosen und überaus effektiven
Ablauf der Workshops werden wir auch für die Zukunft planen ein solches Wochenende
regelmäßig zu verbringen, um unsere Arbeit noch weiter zu verbessern.
…2009:
Für das kommende Jahr haben wir uns viele Ziele und Aufgaben gesetzt, an die wir schon im
Januar mit Volldampf rangegangen sind. Neben unseren Auftritten auf Landesebenen wollen
wir unseren Schwerpunkt wieder auf den Turngau legen. Besonders durch die Ergebnisse des
Zukunftsworkshops wollen wir einige neue Projekte ins Leben rufen und alten Projekten neuen
Wind verschaffen. Damit hoffen wir, noch mehr Jugendliche für unsere Arbeit begeistern zu
können.
Abschließend wollen wir uns noch einmal für die gute Zusammenarbeit innerhalb des
Jugendvorstands bedanken. Ohne die Tatkräftigkeit aller Vorstandsmitglieder, wären einige
Veranstaltungen und Aktionen in der Form in der sie stattgefunden haben, sehr wahrscheinlich
nicht möglich gewesen. Auch die Rückmeldungen auf Landesebene haben dies mehrfach
bestätigt und unterstrichen.
Wir als Vorsitzende sind wie in den Vorjahren unglaublich froh, den Vorsitz über eine so super
funktionierende TuJu führen zu dürfen und hoffen, dass alle Helfer und Amtsträger auch
weiterhin mit viel Spaß und Engagement dabei sind. Auf diese Weise werden wir auch in
Zukunft unserem guten Ruf auf Turngau und Landesebene Rechnung tragen und weiterhin
viele tolle Erlebnisse und Freude bei und an der Arbeit miteinander teilen. Also auch auf diesem
Wege nochmals „Vielen Dank!“ an alle Beteiligten!!!!!
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