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Jahresbericht der Beauftragten für Projekte 2017 

In diesem Jahr war das Paarturnen wieder eine meiner Hauptaufgaben. 

2017 fand es am 04. März in Treis unter dem Motto „Alarmstufe Rot“ statt.  Insgesamt 14 Turnerinnen 

und Turner gingen völlig rot bekleidet an den Start. An insgesamt sechs Geräten wurde ein spannender 

Wettkampf geturnt. Nachdem alle mit ihren Geräten fertig waren, gab es auch diesmal wieder eine 

Partnerdisziplin. Die Paare mussten sich mit einer Art Kettcar ihren Weg durch einen Hindernisparcours 

bahnen. Dabei wurde natürlich die Zeit gestoppt und am Ende mit den erturnten Punkten verrechnet. 

Die Sieger an diesem Tag waren Lorena Wagner und Karla Schröder, beide vom TV Großen-Linden, 

welche erstmals als gleichgeschlechtliches Paar gewonnen haben. Die beiden erturnten insgesamt 90,9 

Punkte. Auf dem zweiten Platz landeten Amelie Lepper (ebenfalls TV Großen-Linden) und René Speier 

(TSV Odenhausen) mit 90,85 Punkten knapp dahinter. Den dritten Platz erkämpften sich mit 88,0 

Punkten Laura Falahati von der TSG Wieseck und Kai Zimmermann vom TSV Allendorf/Lahn. 

Nach der sich anschließenden Jugendvollversammlung ließen wir den Abend mit Pizza und einer 

Übernachtung in der Halle ausklingen. 

Am 19. August fand dann dieses Jahr endlich wieder eine Sommerparty in Ruttershausen an der Lahn 

statt. Sie diente gleichzeitig als Turnfreizeit Nachtreffen und Lizenzübergabe der diesjährigen 

Übungsleiter- Assistenten-Ausbildung, wodurch wir insgesamt 38 Teilnehmer begrüßen durften. Der 

Tag stand ganz unter dem Motto ‚Wie wild ist das denn?‘ als Anlehnung an das diesjährige Turnfest in 

Berlin. Zu Beginn fand eine Dorfrallye statt, zu der sich insgesamt fünf verschiedene Teams auf den 

Weg machten. Hierbei mussten sie unter anderem ihre Teamfähigkeit, Balance, Koordination und 

Schnelligkeit unter Beweis stellen. Als Zusatzaufgaben mussten die Teilnehmer ein akrobatisches 

Gruppenfoto schießen, einen Kranz basteln aus Material, welches sich auf dem Weg finden ließ, und 

einen Tujubecher gegen andere Gegenstände eintauschen. Am Ende siegte die Gruppe „Die Verläufer“ 

bestehend aus Freddy, Hannah, Julia, Marina, Nicolai und Rabea. Sie sicherten sich ihren Sieg mit 33 

Punkten. Anschließend wurde zusammen gegrillt und gegessen. Den Abend ließen wir dann am 

Lagerfeuer gemeinsam ausklingen, bevor es in die Zelte zum Übernachten ging 

Auch in diesem Jahr hat mir die Arbeit mit der Tuju sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich über 

neue Aufgaben und ein aufregendes Jahr 2018. 
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