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Jahresbericht der Beauftragten für 
Jugendorientierte Veranstaltungen 2009

Im  Jahr  2009  ging  es  im  Januar  direkt  mit  dem  Paarturnen  los.  24  Teilnehmer  und  4 

Kampfrichter waren mit viel Spaß und der alljährlichen 4. Disziplin dabei. Bei dieser 

mussten die Paare aus vorgeschriebenen Turnelementen eine Bodenübung erarbeiten 

und synchron vorführen, wobei viele verschiedene lustige Variationen zu sehen waren. 

Marc  Jelli  vom  TV  Großen-Linden  und  Sophie  Lennartz  vom  TSV  Allendorf/Lahn 

konnten sich letztlich gegen die anderen Paare durchsetzen und erreichten den 1. 

Platz. Nach der anschließenden TuJu-Vollversammlung konnten wir, wie immer, in der 

Halle  übernachten  und  den  Abend  mit  ein  paar  kleinen  und  auch  großen  Spielen 

gestalten.

Am Gau-KiTuFe haben wir dieses Jahr eine TuJu-Party organisiert, bei der die Kinder und 

Jugendlichen  den  Samstagabend  im  Jugendzentrum  in  Heuchelheim  mit  Cocktails 

feiern und tanzen konnten.

Im August hat schließlich noch das TuJu-Sommer-Fest unter dem Motto „Gestrandet in der 

Karibik“ stattgefunden. Die Teilnehmer mussten sich hierbei in Treis einigen Aufgaben 

und Spielen stellen, manche leichter, manche schwieriger, aber Spaß war auf jeden 

Fall immer dabei! Auch hier hat die Übernachtung in der Turnhalle nicht gefehlt. So 

haben  wir  erneut  ein  gemeinsames  Wochenende  mit  einem  schönen  Frühstück 

beendet.

Des Weiteren habe ich die Übungsleiter-Assistenten-Ausbildung organisiert, welche in den 

Herbstferien  in  der  TV Halle  von Großen-Linden  stattgefunden  hat.  16  Teilnehmer/innen 

konnten eine Woche lang mit Hilfe von 11 Referenten und Referentinnen Einblicke in die 

verschiedenen Sparten des Turnens und des Übungsleiter-Daseins bekommen. Am Ende 

haben  alle  die  Prüfung  erfolgreich  bestanden  und  somit  den  Schein  des  Übungsleiter-

Assistenten erworben.

Julia Ortwein
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