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Jahresbericht des Beauftragten 
für Fahrten und Freizeiten 

Im Jahr 2014 hat eine Turnfreizeit stattgefunden: Die Turnfreizeit u16 (unter 16 Jahren) in 

Schleswig-Holstein in der Landesturnschule Trappenkamp. Eine ü16-Freizeit konnte leider 

nicht stattfinden. 

Turnfreizeit u16 in Trappenkamp vom 24.08.-29.08.2014 

Am Sonntag, den 24.08.14, wurden die insgesamt 31 Turnerinnen und Turnern in Gießen 

vom Bus abgeholt und auf eine lange Reise in das über 500 Kilometer entfernte 

Trappenkamp ins schöne Schleswig-Holstein gefahren. Auf die Teilnehmer wartete ein 

einwöchiges Turntrainingslager in der Landesturnschule mit sieben hochmotivierten 

Trainerinnen und Trainer aus dem Turngau Mittelhessen. Die Trainingstage wurden aktiv 

genutzt zum Verbessern der eigenen turnerischen Elemente wie Sprünge, Drehungen, 

Kippen, Rondats, Salti und und und… Neben dem Training konnten wir uns bei sonnigem 

Wetter in den Pausen draußen auf der Wiese ausruhen und Kräfte sammeln für eine weitere 

Trainingseinheit. Für die Energiezufuhr sorgte das reichhaltige Essen am Morgen, am Mittag 

und am Abend. Abends war dann nochmal Zeit, um den Abend mit Gruppenspielen locker 

ausklingen zu lassen. An einem besonders schönen Tag haben wir die Gelegenheit genutzt, 

das Waldschwimmbad im Ort zu besuchen und bei 26°C Wassertemperatur ein wenig zu 

planschen und/oder die Sonne zu genießen. Als Abschluss dieser Turnfreizeit wurde der 

Handstand-TüV von allen Teilnehmern und Betreuern bestanden. 

Danksagung und Ausblick für 2015 

Ich möchte mich recht herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bedanken, die 

mitgefahren sind. Ohne Euch wäre diese Freizeit nicht möglich gewesen. Des Weiteren ist 

natürlich das Betreuerteam zu nennen, die mit viel Freude und Herz diese Freizeit erst zu 

dem gemacht haben, was sie war: Der Hammer! Vielen lieben Dank also an: Julia, Lisa, 

Margarita, Nicole, Sophie und Dennis!  

Für 2015 sind wieder zwei Freizeiten geplant: u16-Turnfreizeit 2015 in der 5. 

Sommerferienwoche und ü16-Turnfreizeit am Ende der 2. Herbstferienwoche. Ich hoffe, dass 

dann auch wieder Turnerinnen und Turner aus dem Turngau Fulda-Werra-Rhön teilnehmen 

werden. 

Viele Grüße, 

euer Torben 

  


