Jahresbericht der Beauftragten für
Wettkämpfe weiblich 2012
Zu Beginn des Jahres wurde ich erst einmal vor ein großes Problem, nämlich die Hallenfindung für die
Frühjahrsmeisterschaften, gestellt. Da die Halle in Wieseck leider nicht frei war, konnte der Wettkampf
dank einer kurzfristigen Zusage des TSV Allendorf/Lahn doch stattfinden. Trotz der kleinen und engen
Halle war es sehr schön mal wieder einen Wettkampf in Allendorf auszurichten. Die Qualifizierten des
Wettkampfs traten am 12. Mai in Sprendlingen bei den Hessischen Einzelmeisterschaften an und
landeten im guten Mittelfeld. Mit Nikola Klein (TV Großen-Buseck) konnten wir uns nach dem
Vizemeistertitel im letzten Jahr, in diesem Jahr sogar über einen Hessenmeistertitel im Wettkampf 3
freuen. Elisa Dapper (TV Großen-Buseck) belegte in demselben Wettkampf Rang 5, Hannah Theis
(TV Großen-Buseck) erreichte im Wettkampf 4 den 2. Platz.
Auch in diesem Jahr fand die 1. Pokalrunde wieder an nur einem Tag, dem 28. April, in der Sporthalle
in Krofdorf statt. Es war ein sehr langer und anstrengender Tag, aber dank der sehr guten
Organisation des TSV Krofdorf-Gleiberg konnte der Wettkampf reibungslos durchgeführt werden.
Anfang Juni stand die 2. Pokalrunde in Großen-Linden an. Trotz meines Fehlens am ersten
Wettkampftag, verlief dieser durch die Mitwirkung von Lisa Schäfer, die mich würdig in der
Wettkampfleitung vertrat, ohne Komplikationen.
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Mannschaftsmeisterschaften, der in diesem Jahr in unserem Turngau stattfand. Am 29./30.
September richtete der Turngau zusammen mit dem TV07 Watzenborn-Steinberg diesen Wettkampf
aus. Im Vorfeld war ich etwas nervös und wusste nicht genau was auf mich zukam, da ich diesen
Wettkampf noch nicht ausgerichtet hatte. Er verlief jedoch durch die gute Unterstützung von Lisa
Schäfer glatt und war ein voller Erfolg.
Mein persönlicher Jahresabschluss waren die Herbstmeisterschaften am 13. und 14. November in
Wieseck, die mir durch die guten Leistungen der Turnerinnen und die einwandfreie Organisation des
Vereins im Gedächtnis blieben. Wie im Vorjahr konnten wir wieder einmal auf zahlreiche gute
Leistungen und eine große Teilnehmerzahl zurückblicken.
An dieser Stelle möchte ich mich noch bei allen Vereinen bedanken, die dieses Jahr wieder einen
Wettkampf übernommen haben, denn ohne diese Bereitschaft wäre die einwandfreie Organisation
und Durchführung der Wettkämpfe nicht möglich. Außerdem möchte ich auch den Kampfrichtern
Danke sagen, die oft ihr komplettes Wochenende opferten und in mehreren Durchgängen werteten.
Rückblickend kann ich sagen, dass mir die Arbeit über das ganze Jahr hinweg sehr viel Spaß
gemacht hat und ich würde mich auf die Wiederwahl im nächsten Jahr freuen.
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