Jahresbericht der Beauftragten für
Jugendorientierte Veranstaltungen 2011
Nach einer kleinen Planänderung wegen Hallenbelegungen, haben wir das Jahr 2011 mit einer Reise
„in sieben Tagen um die Welt“ begonnen. Unter diesem Motto hat am 22. Januar der TuJu-Treff mit
anschließender Jugendvollversammlung stattgefunden. Die 21 Teilnehmer mussten hier auf jedem
Kontinent bestimmte Aufgaben erfüllen, wie verschiedene Leckereien erschmecken, arktisch warm
anziehen oder verschiedene Parcours bewältigen.
Das Paarturnen fand dann schließlich am 09. April in Watzenborn-Steinberg statt. Unser diesjähriges
Motto war „Engelchen & Teufelchen“, zu dem 11 Paare in der Halle einen schönen und lustigen
Wettkampf absolviert haben, nachdem, was mir berichtet wurde, denn ich konnte selbst leider nicht
dabei sein. Die Turnerinnen mussten an mindestens einem Männergerät eine Übung zeigen und die
Turner genauso an mindestens einem Frauengerät. Zum Schluss kamen dann noch die beiden
Zusatzdisziplinen. Dieses Jahr das Engelchenspiel und das Teufelchenspiel, bei denen die Paare
noch mal versuchen konnten, Punkte zu holen. Gewonnen haben schließlich Mara Eckert und
Christoph Speier. Wie immer, haben alle den Abend gemütlich in der Halle mit Übernachtung
ausklingen lassen und sind dann nach dem Frühstück wieder abgereist.
Im Mai haben wir uns zur TuJu-Sommer-Party wiedergetroffen. Am 28./29.05. haben sich die 27
Teilnehmer in der Limesschule in Watzenborn-Steinberg eingefunden, um sich auf „Die Suche nach
dem goldenen Turnschläppchen“ zu machen. Bei einer schönen Schnitzeljagd ging es dann quer
durch Watzenborn, bis am Schluss eine Gruppe den goldenen Schlüssel am schnellsten entdeckt hat
und so die Schatztruhe öffnen durfte. Nach der gelungenen Schatzsuche und dem tollen Wetter
haben wir uns noch einen schönen Grill-Abend gemacht, ein paar kleine Spiele gespielt und in der
Halle der Limesschule übernachtet.
Auch beim Landes-Kinderturnfest in Viernheim habe ich unsere TuJu mit einer Nachtwache
unterstützt.
Der Kinderturntag fand wieder am 03. Oktober in der Turnhalle in Alsfeld statt. Um die Stationen
passend zu dem Motto „Dschungel“ zu betreuen, haben sich alle Helfer verkleidet. Etwa 25 Kinder
haben so die verschiedenen Dschungel-Stationen ausprobiert und auch den Mucki-Test gemacht, was
allen sichtlich Spaß gemacht hat. In den Herbstferien bin ich wieder als Betreuerin mit auf die
Turnfreizeit u16 gefahren, die, wie immer, ein schöner Jahresabschluss der TuJu ist.
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