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Das Jahr 2013 war für die Turnerjugend Mittelhessen ein Jahr voller wichtiger Erkenntnisse. 

Nach einigen Jahren toller und gewinnbringender Arbeit hat sich herausgestellt, dass wir mit 

unserer Arbeit auf der Stelle treten. Schon Ende des Jahres 2012 war dies erkennbar. Alles 

erweckt ein bisschen den Eindruck, als sei das Team müde geworden. Entsprechend der 

Erkenntnisse, die wir vor rund einem Jahr gewonnen haben, gingen wir 2013 auf die Suche 

nach Gründen. Einige haben wir sicher gefunden und erste Weichen für eine hoffentlich er-

folgreiche Weiterarbeit sind bereits gestellt. Wir schauen nach vorne und hoffen auf bessere 

Zeiten. Im Rückblick auf 2013 wollen wir auch einen Überblick über unsere derzeitigen Ar-

beitsschwerpunkte geben. 

 

Gaukinderturnfest 

Am 23.Juni 2013 fand das diesjährige Gaukinderturnfest im Rahmen des Gauturnfestes in 

Großen-Linden statt. Ausrichter war der TV Großen-Linden. In diesem Jahr konnten wir eine 

Teilnehmerzahl von 310 erreichen.  

Beginnen konnten wir den Wettkampf am Sonntagmorgen ohne Verzögerung. Der Wett-

kampf verlief reibungslos und ohne weitere Probleme. Neben den Wettkämpfen gab es auch 

in diesem Jahr Mitmachangebote. Der TurnBus der HTJ war vor Ort und konnte den Kindern 

viel Freude bereiten. Abgeschlossen wurde das Gaukinderturnfest mit der Siegerehrung, die 

wir rechtzeitig zur Verschlechterung des Wetters beenden konnten. Als erfolgreichster Verein 

ist dieses Jahr der TV Großen-Linden zu nennen. 

Das Kinderturnfest war für alle ein sehr schöner Tag, nicht nur weil ich an diesem Tag Ge-

burtstag hatte. Großer Dank geht an diesen, der die Arbeit im Voraus und am Tag selbst 

hervorragend meisterte, an alle Kampfrichter und an die zahlreichen Helfer, die für einen 

reibungslosen Ablauf sorgten. 

Ich würde mich sehr über ein Wiedersehen im Jahr 2014 freuen. Der Ort und Termin werden 

noch bekannt gegeben. 

 

 

Turnfreizeiten 

In diesem Jahr mussten leider die U 16 und die Ü 16 Freizeit ausfallen. Für die Ü 16 haben 

wir keine Unterkunft gefunden und die U 16 musste aus Betreuermangel abgesagt werden. 

Aus diesem Grund haben wir eine „Kurzturnfreizeit“ durchgeführt. Am 19.10.2013 kamen 19 

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren um 9.00 Uhr zum Training in die Sporthalle in 

Watzenborn. Bis zum Mittag trainierten die Teilnehmer mit Trainer aus der Turnerjugend. 

Anschließend gab es Würstchen im Brötchen und verschiedene Salate. Nachmittags sind wir 

mit allen nach Großen Linden zum Wettkampf der 3. Bundesliga gefahren. Abends gab es 

Pizza und nach verschiedenen Spielen konnte in der Halle übernachtet werden. Es war ein 

toller Tag und eine kleine Entschädigung für die ausgefallene Freizeit. 
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Paarturnen und Tuju-Treff 

Diese beiden Veranstaltungen zählen zu den Jugendorientierte Veranstaltungen und damit 

zu den Aktionen der Turnerjugend, die die Jugendlichen des Turngaus auch außerhalb des 

normalen Wettkampf-Geschehens zusammen bringen sollen. Hierbei soll die Jugend aus 

allen Vereinen des Turngau Mittelhessen die Möglichkeit haben, zusammen Spaß zu haben 

und eine schöne, gemeinsame Zeit zu verbringen. 

Uns bereitet die Vorbereitung und Durchführung dieser Veranstaltungen eine Menge Freude. 

Leider wird unsere Arbeit in diesem Bereich zusehend schlechter angenommen, sodass we-

der Paarturnen, noch ein Tuju-Treff oder die Tuju-Sommer-Party stattgefunden haben. 

 

 

Kinder-Turn-Tag 

Der Kinder-Turn-Tag findet gewöhnlich jedes Jahr am ersten Oktoberwochenende in Alsfeld 

statt. Mit der Hilfe und Unterstützung der Mitglieder des Jugendvorstandes und dem TV 

Alsfeld überlegen wir uns zu einem bestimmten Motto verschiedene Stationen bzw. Bewe-

gungslandschaften, an denen sich die Kinder an diesem Tag mit viel Spaß und Freude aus-

toben können. 

Leider musste auch diese Veranstaltung nach Absprache mit dem TV Alsfeld aufgrund zu 

geringer Helferzahl entfallen. 

 

 

Übungsleiterassistentenausbildung 

Zur Hauptaufgabe des Beauftragten für Ausbildungen, gehört die Planung und Durchführung 

der Übungsleiterassistentenausbildung. Ausbildungstermin war der 14.10 - 18.10.2013. Lei-

der meldeten sich bis zum (verlängerten) Meldeschluss nicht genügend Teilnehmer an, so 

dass die Ausbildung leider abgesagt werden musste.  

Für 2014 würden wir uns sehr wünschen, wieder einmal einige Jugendliche zum Übungslei-

terassistenten ausbilden zu können, die sich hoffentlich rechtzeitig zur Ausbildung anmelden. 

 

 

 

Für die nahe Zukunft wollen wir auf eine bessere Zusammenarbeit mit dem Turngau-

Vorstand bauen. Mit frischem Wind und einem neu aufgestellten Team wird die Turnerjugend 

Mittelhessen das Jahr 2014 in Angriff nehmen. Dabei hoffen wir auf die aktive Unterstützung 

der Vereine, denn ohne diese ist unsere Arbeit wirkungslos! 

 

 

Eure Tuju Mittelhessen 


