Jahresbericht der Beauftragten für
Aus- und Fortbildungen 2016
Zu meiner Hauptaufgabe als Beauftragte für Aus- und Fortbildungen gehörte 2015 die Planung und
Durchführung der Übungsleiter-Assistenten Ausbildung. Sie fand vom 31.08-03.09.2015 in GroßenLinden statt und mit Hilfe des Vorstandes und den Helfern in der Tuju hatten wir eine schöne Woche
mit viel Spaß. Zur Planung gehörten Dinge wie die passende Unterkunft zu finden, die Meldungen
anzunehmen, das Essen und die Getränke zu besorgen und den Verlauf der Woche zu strukturieren.
Wir waren anfangs sehr erstaunt über die hohe Anzahl der Teilnehmer (32), aber freuten uns
letztendlich umso mehr, mit so vielen eine Woche mit täglichem Unterricht, aber natürlich auch viel
Spaß zu verbringen. Unter unserer Aufsicht übernachteten die Teilnehmer im Spiegelsaal der Halle.
Sowohl das Frühstück als auch das Abendessen wurde von uns in der Küche zubereitet, nur das
Mittagessen bereitete uns Probleme. Die Küche war nicht brandgeschützt, weshalb wir Hilfe vom
Restaurant „Lindener Hof“ benötigten und dort jeden Mittag essen konnten.
Neben Theoriestunden für das richtige Verhalten in der Halle oder Trainingsstundenplanung stellten
wir auch das sportliche Können unter Beweis. Mit Einheiten wie Leichtathletik, Volleyball oder Turnen
sowie Rollenspielen in Gruppenarbeit boten wir allen Teilnehmern eine abwechslungsreiche Woche
und bereiteten sie gemeinsam mit den zehn Referenten auf die Prüfung vor. Einen Abend gestalteten
wir mit etwas Action und gingen gemeinsam Bowlen, sodass neben der Ausbildung auch der Spaß nicht
zu kurz kam.
Am Donnerstagmorgen stand die Prüfung bevor, welche trotz vieler und schwieriger Fragen von allen
Teilnehmern mit Erfolg gemeistert wurde. Um noch einmal gemeinsam zusammenzusitzen, bestellten
wir Pizza und beendeten eine erfolgreiche Ausbildungswoche. Wir sind sehr stolz und freuen uns,
vielleicht einige bald als Übungsleiter wiederzutreffen.
Desweiteren half ich zusammen mit anderen Helfern der Turnerjugend beim Landesturnfest in Gießen,
sowie bei den Deutschen Meisterschaften und dem Gaukinderturnfest im Sommer 2015.
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