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04./05.01.2010 HTV-Gala Wetzlar und Kassel 

In das Jahr 2010 starteten wir mit dem Helfer-Einsatz bei den beiden Vorstellungen der HTV-Gala in 

Wetzlar und Kassel. Mit einem Team von acht Mittelhessen halfen wir wie schon 2009 beim Auf- und 

Abbau der Technik. 

 

16.01.2010  Jugendvollversammlung 

Die diesjährige Jugendvollversammlung fand am 16. Januar in Großen Linden statt. Ein großer Ta-

gesordnungspunkt war die Änderung der Jugendordnung. Nachdem unser Team sich in den vergan-

genen zwei Jahren fast verdoppelt hatte, haben wir die Aufgaben im Jugendvorstand neu verteilt. Dies 

sorgte dafür, dass wir nun neben den beiden Vorsitzenden 13 Beauftragte für unterschiedliche Aufga-

ben haben. Außerdem wurde die Struktur der Vorstandsarbeit erneuert, sodass wir nun in unter-

schiedlichen Teams die verschiedenen Aufgaben angehen wollen. Die größte Änderung jedoch war 

der Wechsel an der Spitze, an der Andre Speier die ehemalige Vorsitzende Anne-Sophie Jung ablös-

te, die aus persönlichen Gründen in die „zweite Reihe“ zurücktrat. Trotz der Vergrößerung des Vor-

standes konnten wir auch erneut die Anzahl der gewählten Helfer übertreffen. Für das Jahr 2010 ste-

hen uns 35 gewählte Helfer zur Verfügung. Diese gehören jedoch nicht mehr direkt dem Vorstand an. 

Dennoch umfasst unser Team nun stolze 50 Mitglieder. 

Am Nachmittag vor der Versammlung fand ein kleiner Tuju-Treff unter dem Motto „Schlaraffenland“ 

statt. 32 Jugendliche verlebten dabei einen lustigen Nachmittag. Im Anschluss an die JVV übernachte-

ten wir gemeinsam in der Sporthalle. 

 

23./24.01.2010 Vollversammlung der Hessischen Turnjugend 

Zur Vollversammlung der Hessischen Turnjugend in Büdingen reisten neben den sechs Delegierten 

noch ein paar Gäste aus Mittelhessen an. Traditionell waren wir nach der Rallye und dem gemütlichen 

Teil des Abends wieder einmal unter den Letzten, die schlafen gingen. Trotzdem verfolgten wie mit 

Interesse den Verlauf der Versammlung und konnten mit ein klein wenig Stolz erleben, wie mit Kars-

ten Kehm ein Mittelhesse in den Vorstand der HTJ gewählt wurde. 

 

06.-09.04.2010 Übungsleiter-Assistenten-Ausbildung Alsfeld 

Zum ersten Mal fand die Übungsleiter-Assistenten-Ausbildung mit Übernachtung in Alsfeld statt. In der 

zweiten Woche der Osterferien absolvierten 12 Mittelhessen und zwei Teilnehmerinnen aus dem 

Turngau Lahn-Dill die von uns organisierte Ausbildung im Turnzentrum Alsfeld. Näheres im Bericht 

des Beauftragten für Ausbildungen (Andreas Rühl).  

 

17.04.2010  Paarturnen 

Zum ersten Mal seit fünf Jahren fand das Paarturnen getrennt von der Jugendvollversammlung statt. 

Dies beinhaltete ein gewisses „Risiko“, da wir nicht genau einschätzen konnten, ob ähnlich viele Tei l-

nehmer wie in den Jahren zuvor kommen würden. Doch unsere Befürchtungen wurden nicht bestätigt, 

denn mit 32 Teilnehmern und einigen Zuschauern war die Veranstaltung ein Erfolg. Näheres im Be-

richt der Beauftragten für Jugendorientierte Veranstaltungen (Julia Ortwein). 
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13.-16.05.2010 Rheinhessisches Landesturnfest Mainz 

Fast schon traditionell besucht die Turnerjugend Mittelhessen in dem Jahr, in dem kein „eigenes“ 

Turnfest stattfindet, ein Landesturnfest eines anderen Landesturnverbandes. So fuhren wir im Mai 

2010 mit einer 18köpfigen Gruppe nach Mainz. Neben dem Spaß stand auch der Sport im Vorder-

grund. Und so fuhren wir unter anderem mit einem Turnfestsieger und einem zweiten und dritten Platz 

im Beachvolleyball nach Hause. 

 

27.06.2010  Gau-Kinderturnfest 

Am 27. Juni fand das diesjährige Kinderturnfest mit knapp 400 Teilnehmern in Lollar statt. Nachdem 

wir schon 2009 einige Änderungen durchsetzen konnten, machten wir dieses Jahr mit einer Änderung 

in der Altersstruktur weiter. Auch dies wurde von den Vereinen sehr gut aufgenommen. Näheres im 

Bericht der Beauftragten für Kinderturnfest (Laura Schäfer). 

 

24.-28.08.2010 Turnfreizeit ü16 

Unter dem Motto „Bis(s) zum Morgenslauf“ fand die Turnfreizeit über 16 Jahre statt, die uns wieder 

einmal nach Mühldorf führte. Gemeinsam mit der Turnjugend Fulda-Werra-Rhön trainierten wir fünf 

Tage unter nahezu optimalen Bedingungen. Durch das Training und die gemeinsamen Stunden am 

Abend sind die beiden Tujus ein Stück weiter zusammengewachsen. Mit der Tuju aus Fulda-Werra-

Rhön stehen wir durch die gemeinsame Durchführung der Freizeiten schon lange in enger Zusam-

menarbeit. Nun hat sich diese Verbindung langsam zu einer echten Freundschaft entwickelt. 

 

31.07.2010  Tuju-Ausflug 

Wie schon im letzten Jahr machten wir Ende Juli einen Ausflug mit dem Jugendvorstand. In diesem 

Jahr haben wir uns für eine Kanu-Tour auf der Lahn entschieden. Leider wurde der Ausflug nicht so 

gut angenommen wie erwartet. Mit nur 18 Teilnehmern war nicht einmal die Hälfte des Teams dabei. 

Dies kann auch am Termin in den Ferien gelegen haben, der sich jedoch auch in Zukunft wohl leider 

nicht vermeiden lässt. Für 2011 soll eine gemeinsame Aktion gewählt werden, bei der die Gruppendy-

namik ein bisschen stärker gefördert wird. 

 

28./29.08.2010 Tuju-Sommer-Party 

Unter dem Motto „Auf’m Bauernhof“ fand die diesjährige Tuju-Sommer-Party in Alsfeld statt. Während 

einer Bauernhof-Rallye mussten die 28 Teilnehmer allerlei Aufgaben erledigen, die auf einem Bauern-

hof anfallen: Traktor fahren, Kühe melken, Eier transportieren und die Nadel im Heuhaufen suchen. 

Besonders erfreulich war der Besuch einer kleinen Abordnung von der Tuju Fulda-Werra-Rhön. Nähe-

res im Bericht der Beauftragten für Jugendorientierte Veranstaltungen (Julia Ortwein). 

 

03.10.2010  Kinder-Turn-Tag 

Im Zweiten Anlauf wurde der Kinder-Turn-Tag in diesem Jahr stärker von der Turnerjugend in die Tat 

umgesetzt. In Zusammenarbeit mit dem TV Alsfeld, der einen sehr hohen Beitrag zum Gelingen der 

Veranstaltung leistete, fand die Veranstaltung am 3. Oktober in Alsfeld statt. Mit ca. 40-50 Kindern war 

die Veranstaltung gut besucht. Näheres im Bericht von Andreas Rühl (Beauftragter für Ausbildungen). 
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11.-15.10.2010 Turnfreizeit u16 

Zur Geister(turn)zeit waren in diesem Jahr alle Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren auf die Turn-

freizeit nach Wildeck Obersuhl eingeladen. Auch diese Freizeit fand in Zusammenarbeit mit der Turn-

jugend Fulda-Werra-Rhön statt. Näheres im Bericht der Beauftragten für Freizeiten (Sarah Schäfer). 

Nach Abschluss beider Freizeiten müssen wir uns nun mit den Verantwortlichen aus Fulda-Werra-

Rhön zusammensetzen und gemeinsam überlegen, wie wir ab 2011 die Aufgaben verteilen wollen. 

 

18.-22.10.2010 Übungsleiter-Assistenten-Ausbildung Großen Linden 

In der zweiten Woche der diesjährigen Herbstferien sollte die Übungsleiter-Assistenten-Ausbildung in 

Großen Linden stattfinden. Da zu Meldeschluss jedoch nicht genügend Anmeldungen vorlagen, muss-

te die Ausbildung leider abgesagt werden. Nach Rücksprache mit dem Turngau-Vorstand wird die 

Ausbildung nun jedes Jahr im Turnzentrum in Alsfeld stattfinden. Dabei sollen abwechselnd Oster- 

und Herbstferien berücksichtigt werden. 2011 findet die Ausbildung in den Osterferien statt. 

 

23./24.10.2010 Zukunftswochenende 

Zum Abschluss des Jahres traf der Jugendvorstand sich wie schon im vergangenen Jahr Ende Okto-

ber zu einem gemeinsamen Planungswochenende. Hier wurden Stärken und Schwachpunkte der 

2010 durchgeführten Veranstaltungen diskutiert und neue Ideen ausgetauscht. Außerdem wurden alle 

Veranstaltungen für das Jahre 2011 geplant. 

 

12./13.11.2010 Zukunftsworkshop Turngau 

Der diesjährige Zukunftsworkshop des Turngaus fand in der Jugendherberge in Büdingen, sowie auf 

der Ronneburg statt. Mit einer Delegation von fünf Personen stellte der Jugendvorstand dort einen 

großen Teil der Teilnehmer. Insgesamt waren die Arbeitsphasen aus unserer Sicht sehr effektiv und 

voller neuer Erkenntnisse. Jedoch war das Drumherum nach unserer Auffassung etwas zu groß. Für 

die Zukunft sollte der Verlauf der Veranstaltung besser gemeinsam abgesprochen werden. 

 

19.-21.11.2010 HTV-Kongress Turnen ist… 

Einige Helfer der Turnerjugend Mittelhessen unterstützten den HTV bei der Betreuung der Schulun-

terkunft und der dort stattfindenden Lehrgänge. 

 

Alles in Allem war es ein erfolgreiches Jahr 2010. Wir funktionieren auch in der neuen Zusammenset-

zung des Vorstandes sehr gut. Etwas schlecht ist die Aufteilung in verschiedene Teams angelaufen. 

Wahrscheinlich ist dies jedoch eine Sache, die sich erst einspielen muss. Die Zusammenarbeit mit 

dem Turngau-Vorstand verlief in diesem Jahr weitestgehend reibungslos.  

Mit dem Jahr 2011 steht sicherlich wieder ein spannendes Tuju-Jahr vor der Türe. Schon heute freuen 

wir uns auf das Landeskinderturnfest in Viernheim, in das wir uns ähnlich wie 2007 gerne wieder ein-

bringen wollen. 

 

 

     
Andre Speier  Lisa Schäfer 
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