Jahresbericht der beiden Vorsitzenden 2009
Die vergangenen zwei Jahre waren für die Tuju Mittelhessen überwiegend von der Arbeit auf dem
Landeskinderturnfest in Alsfeld und dem Landesturnfest in Baunatal geprägt. Für 2009 hatten wir uns
daher einen Schwerpunkt auf die Arbeit im eigenen Turngau vorgenommen. Mit einigen neuen Idee
und Projekten wollten wir wieder mehr für den eigenen Turngau in den Fordergrund treten.
Um neue Projekte planen und organisieren zu können, haben wir uns wesentlich öfter getroffen, als in
den vergangenen Jahren. Bis zum Jahresende sind wir dadurch auf 12 Vorstandstreffen gekommen.
Der überwiegende Teil der Treffen fand allerdings im engeren Kreis und ohne Helfer statt. Die Treffen
waren überwiegend sehr erfolgreich und effektiv. Im Zuge dessen wurde auch ein neues Tuju-Logo
entworfen und eine eigene Homepage gestaltet. Das neue Logo soll ab dem kommenden Jahr
eingesetzt werden.
Zukunftswochenende: 17./18. Januar, Odenhausen
In das Jahr starteten wir mit dem Zukunftswochenende. An zwei Tagen traf sich der Jugendvorstand,
um neue Ideen zu entwickeln, alte Veranstaltungen aufzuwerten und gemeinsam die Zukunft der Tuju
zu planen. In 14 Stunden Arbeit wurden die Grundsteine für die Veranstaltungen des Jahres 2009
gelegt. Neben der gemeinsamen Arbeit kam natürlich auch der gemütliche Teil nicht zu kurz.
Paarturnen und Jugendvollversammlung: 31. Januar, Treis
Unser Paarturnen fand auch in diesem Jahr traditionell vor der Jugendvollversammlung statt. 24
Turnerinnen und Turner waren zu diesem Anlass nach Treis gekommen und lieferten sich einen
spannenden und lustigen Kampf um den Wanderpokal. Näheres im Bericht der Beauftragten für
Jugendorientierte Veranstaltungen (Julia Ortwein). Bei der anschließenden Jugendvollversammlung
konnten zum wiederholten Mal alle Ämter des Jugendvorstandes besetzt werden. Durch die Wahl von
27 Helferinnen und Helfern umfasst unser Jugendvorstand auch im Jahr 2009 die stattliche Zahl von
37 Personen. Besonders erfreulich ist, dass einige junge Gesichter aus Vereinen dazu gestoßen sind,
die schon lange nicht mehr in der Tuju vertreten waren. Noch erfreulicher ist, dass einige der Neuen
sich schon in den ersten Monaten sehr gut in die Arbeit der Tuju integrieren konnten.
Gau-Kinderturnfest: 28. Juni, Heuchelheim
Nach zwei teilnehmerschwachen Jahren konnten wir in diesem Jahr wieder über 400 Kinder aus 20
Vereinen beim Kinderturnfest begrüßen. Unser diesjähriges Kinderturnfest stand ganz unter dem
Einfluss des Zukunftsworkshops. Gleich zwei neue Ideen wurden in die Tat umgesetzt. So gab es zum
ersten Mal keine Riegen, in denen die Kinder von Gerät zu Gerät liefen. Außerdem organisierten wir
zum ersten Mal eine Tuju-Party zur Einstimmung auf das Kinderturnfest. Näheres im Bericht der
Stellvertretenden Vorsitzenden Kinderturnfest (Laura Schäfer).
Tuju-Ausflug: 1. August, Movie-Park Bottrop
Als eine Art Belohnung für den Jugendvorstand organisierten wir einen Ausflug in den Movie-Park
Bottrop. Einen ganzen Tag verbrachten wir gemeinsam im Park und hatten dabei eine Menge Spaß.
Neben den Vorstandsmitgliedern hatten wir einige Personen eingeladen, die uns in den letzten Jahren
tatkräftig unterstützt haben, ohne gewählte Vorstandsmitglieder zu sein. Näheres im Bericht des
Beauftragten für besondere Aufgaben (Andre Speier).
Gestrandet in der Karibik: 29. August, Treis
Eine von Grund auf neu gestaltete Veranstaltung war die diesjährige Tuju-Sommer-Party. Unter dem
Motto „Gestrandet in der Karibik“ verbrachten wir mit rund 50 Jugendlichen einen spannenden und
lustigen Tag. Die Teilnehmer mussten sich auf eine Rallye durch Treis begeben. Ziel war die
Sporthalle in Treis, wo gegrillte Würstchen, kühle Getränke und die Siegerehrung bereits auf die
Abenteurer warteten. Bevor es auf die Turnmatten zum Schlafen ging, wurde noch bis tief in die Nacht
gemeinsam gefeiert und gespielt. Näheres im Bericht der Beauftragten für Jugendorientierte
Veranstaltungen (Julia Ortwein).
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Kinder-Turn-Tag: 20. September, Alsfeld
Eine weitere neue Veranstaltung in diesem Jahr sollte der Kinder-Turn-Tag sein. Auf Anregung der
Stellvertretenden Vorsitzenden für den Vogelsberg, Ute de Tullio, wurde diese Veranstaltung
entwickelt. Unter dem Motto „Die Piraten stechen in See“ sollten sich Kinder einen Nachmittag lang an
verschiedenen Geräten bewegen können und so der Sportart Turnen näher gebracht werden. Leider
lief im Zuge der Vorbereitung einiges nicht so, wie es hätte laufen sollen. Letztendlich haben diverse
Probleme dazu geführt, dass die Veranstaltung leider abgesagt werden musste. Ausschlaggebend
dafür war sicherlich der zu geringe Zeitraum zwischen den beiden neuen Veranstaltungen (SommerParty und Turn-Tag), der Zeit und Motivation zur Vorbereitung gekostet hat. Es tut uns sehr leid, dass
wir diesen Aspekt bei der Terminplanung nicht bedacht haben und hoffen, diesen Fehler nächstes
Jahr nicht noch einmal zu machen. Letztendlich hat die Veranstaltung doch stattgefunden – allerdings
ohne die Unterstützung der Tuju, sondern auf Eigeninitiative vom Ute de Tullio.
Turnfreizeit U18: 19.-23.Oktober, Marburg-Biedenkopf
Während der diesjährigen Turnfreizeit hatten die Teilnehmer aus den Turngauen Mittelhessen und
Fulda-Werra-Rhön unter dem Motto „Indianer“ fünf Tage lang eine Menge Spaß beim gemeinsamen
Training. Näheres im Bericht des Beauftragten für Turnfreizeit (Torben Kröll).
Übungsleiter-Assistenten-Ausbildung: 19.-23. Oktober, Großen Linden
Ebenfalls in der 2. Woche der Herbstferien fand die Übungsleiter-Assistenten-Ausbildung statt.
Erstmals wurde die Ausbildung, an der 17 Jugendliche teilnahmen, von Julia Ortwein organisiert, die
für einen reibungslosen Ablauf sorgte. Mit tatkräftiger Unterstützung anderer Vorstandsmitglieder war
die Ausbildung ein voller Erfolg. Näheres im Bericht der Beauftragten für Jugendorientierte
Veranstaltungen (Julia Ortwein).
Zukunftswochenende: 24./25. Oktober, Großen Linden
Zum Jahresabschluss fand das zweite Zukunftswochenende in der TV-Halle in Großen Linden statt.
Ziel des Wochenendes war es, alle Ausschreibungen für das Jahr 2010 fertig zu stellen. Außerdem
wollten wir für einige Veranstaltungen schon in die Planungen der Details einsteigen. Diese Ziele
wurden in 17 Stunden konstruktiver Arbeit verwirklicht. Im Verlauf des Jahres können wir auf die
Ergebnisse dieses Wochenendes immer wieder zurückgreifen.
Wie gewohnt wollen wir uns an dieser Stelle bei allen Vorstandsmitgliedern für die geleistete Arbeit
bedanken. Doch noch nie war dieser Dank so wichtig, wie dieses Mal! Im Jahr 2009 sind wir an
unsere Grenzen gegangen: wir haben mehr Treffen veranstaltet, als in den letzten Jahren zusammen;
wir haben einige neue Veranstaltungen und Neuerungen an etablierten Veranstaltungen verwirklicht;
wir haben alle mehr geleistet als in den letzten Jahren.
Für das Jahr 2010 wollen wir die neuen Projekte etablieren und weiterentwickeln. Sowohl die TujuSommer-Party, als auch der Kinder-Turn-Tag sollen stattfinden. Dazu kommen Paarturnen und
Kinderturnfest, die aus dem Tuju-Kalender nicht mehr wegzudenken sind. Für das Kinderturnfest sind
weitere Veränderungen in Planung, die schon im kommenden Jahr umgesetzt werden sollen.
An der Jugendvollversammlung im kommenden Januar wollen wir die Ämterstruktur unseres
Vorstandes und damit unsere Satzung ändern. Der Grundstein dafür wurde ebenfalls am vergangenen
Zukunftswochenende gelegt und muss nun nur noch in die Tat umgesetzt werden.
Außerdem hoffen wir auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit der HTJ. Diese Zusammenarbeit
schätzen wir sehr. Mit Blick auf das Landeskinderturnfest 2011 richtet sich unser Blick auch langsam
wieder auf eine stärkere Arbeit auf Landesebene.
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