Jahresbericht der Vorsitzenden 2017
Das Jahr 2017 stellte für die Turnerjugend Mittelhessen ein aus unserer Sicht erfolgreiches Jahr dar, in
welchem wir viele Veranstaltungen durchgeführt haben, von denen wir hoffen, dass die Teilnehmer
genauso viel Spaß hatten wie wir.
Zu den Highlights zählten definitiv die Übungsleiter-Assistenten-Ausbildung im Frühjahr, unsere
Sommerparty mit einem neuen Teilnehmerrekord und natürlich die Turnfreizeit, während welcher
viele Freundschaften geschlossen wurden und wir als Gruppe zusammenwuchsen.

Paarturnen und Jugendvollversammlung, 04.03.
Unser diesjähriges Paarturnen fand unter dem Motto "Alarmstufe rot" in Staufenberg-Treis statt,
sodass lauter leuchtende Turnerinnen und Turner an die Geräte gingen.
Schlussendlich konnte sich zum ersten Mal ein gleichgeschlechtliches Paar - bestehend aus Lorena
Wagner und Karla Schröder (beide TV Großen-Linden) - durchsetzen und auf dem Wanderpokal
verewigen.
Näheres findet sich im Bericht der Beauftragten für Projekte Lena Zeidler.
Bei der anschließenden Jugendvollversammlung ließen sich 36 Stimmberechtigte verzeichnen.
Grußworte wurden gesprochen vom Bürgermeister der Gemeinde Staufenberg, Herrn Peter Gefeller,
der Vereinsvorsitzenden, Julia Ortwein, dem Jugendvertreter des TV Treis, Kilian Ortwein, dem
Vertreter der Sportkreisjugend Gießen, Behzad Borhani, und der Vorsitzenden des Turngaus
Mittelhessen, Marion Kleist. Dabei lag der gemeinsame Tonus der Grußworte auf der Bedeutung des
Ehrenamts.
Es wurde auf die Ehrung der besten Jugendturner des Jahres 2016 (Lea-Paulin Geyer, Maximilian
Kessler (beide TV 07 Watzenborn-Steinberg), Nils Vollmer (TSV Allendorf/Lahn) und Justus Over (TV
Großen-Linden)), welche im Februar beim Frühjahrsempfang geehrt wurden, aufmerksam gemacht.
Die Wahlen des Jugendvorstandes brachten die Neubesetzung folgender Ämter mit sich: Beauftragter
für Fahrten und Freizeiten (Kai Zimmermann), Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit (René Speier). Alle
weiteren Vorstandsmitglieder und auch Helfer der Turnerjugend Mittelhessen lassen sich auf unserer
Homepage www.tuju-mittelhessen.de unter der Rubrik TUJU - Unser Team einsehen.

Übungsleiter-Assistenten-Ausbildung 03.-07.04.
Fünf Tage lang erhielten die 22 Teilnehmer unserer diesjährigen ÜLAA in Rodheim-Bieber sowohl einen
praktischen als auch theoretischen Einblick in das Trainerdasein und bewiesen ihr Wissen souverän in
einem Abschlusstest.
Die Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 Jahren erlernten Hilfestellungen, methodische Aufbauten,
didaktische Vorgehensweisen im Gerät- und Kinderturnen und schnupperten in Themen wie Slackline,
Turnspiele, Tanzen, Eltern-Kind-Turnen, Psychologie, Sportmedizin, Verbandsstruktur und
Leichtathletik herein.
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Das Teambuilding außerhalb der Einheiten wurde durch die gemeinsamen
Mahlzeiten, die Übernachtungen im Gymnastiksaal und einen Ausflug in das
benachbarte Schwimmbad gefördert.
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern nochmals herzlich für die schöne Woche und
eure Motivation, die ihr während eurer Ferienzeit aufgebracht habt.
Wir hoffen, dass ihr einiges gelernt habt und euren Vereinen bald tatkräftig als ÜbungsleiterAssistenten zur Seite stehen werdet.
Näheres lässt sich dem Bericht der Beauftragten für Aus- und Fortbildungen entnehmen.

Sport in der City 30.04.
Im Rahmen der Veranstaltung "Sport in der City" bot die Turnerjugend Mittelhessen ein sportliches
Mitmachangebot im Seltersweg an.
Unser Angebot bestand aus einem Parcours mit einem kleinen Balken und einem Seitpferd und wurde
von vielen Kindern beklettert und ausprobiert.
Wir begleiteten Interessierte durch die Mitmachangebote, malten mit den Kindern Mandalas, stellten
Buttons her und machten uns und euch eine Freude beim Kinderschminken.
Wir hoffen, es hat den Passanten genauso viel Spaß gemacht wie uns.

Gaukinderturnfest 25.06.
Einen schönen Sonntag verbrachten am 25. Juni 156 Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf dem Lollarer
Sportplatz und in der Halle Süd beim diesjährigen Gaukinderturnfest der Turnerjugend Mittelhessen.
Trotz des Versuchs, auch mit kleineren, breitensportlich orientierten Vereinen Kontakt aufzunehmen,
ist dies eine sehr niedrige Teilnehmerzahl.
Nach einem kurzen Grußwort des Lollarer Bürgermeisters Herrn Dr. Bernd Wieczorek, der TurngauVorsitzenden Frau Marion Kleist und des Vorsitzenden der TSG Lollar, Henning Schäfer, begrüßte Laura
Schäfer, die Beauftragte für das Kinderturnfest, alle Anwesenden auf dem Sportplatz. Nach den
Wettkämpfen hatten die Sportlerinnen und Sportler die Möglichkeit, an den Mitmachangeboten der
Turnerjugend teilzunehmen. Die Kinder konnten sich schminken lassen, eigene Buttons herstellen,
Mandalas malen oder auf der Hüpfburg oder der AirTrack-Bahn austoben. Auch das Wetter spielte
größtenteils mit.
Ein herzlicher Dank gilt an dieser Stelle allen Kampfrichtern, Helfern und der TSG Lollar, welche sich
dazu bereiterklärte, das Gaukinderturnfest auszurichten, und die Eltern und Teilnehmer mit leckerem
Kuchen, Würstchen, Grillkäse und Getränken versorgte.
Die glücklichen Turnfestsieger nannten sich am Ende Hannah Zachariasz vom TV Großen-Linden und
Ole Steinmüller vom TSV Allendorf/Lahn. Details finden sich im Bericht der Beauftragten für das
Kinderturnfest Laura Schäfer.
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Turnfreizeit u16 05.-11.08.
Vom 05. bis 11. August 2017 begab sich die Turnerjugend Mittelhessen mit 28
fleißigen Turnerinnen und Turnern aus sieben verschiedenen Vereinen des Turngaus
auf die Turnfreizeit nach Wipperfürth. Das Camp trug das Motto „Wilder Westen”,
dementsprechend verwandelten sich die Teilnehmer schon am ersten Abend zu Indianern, die in vier
Stämme aufgeteilt wurden und innerhalb dieser Gruppen um Punkte wetteiferten. Die Punkte
erhielten die Indianer durch ein tägliches Quiz, eine bunte Abendgestaltung, viel Fleiß im Training und
auch soziales Engagement. Am Ende sicherten sich die selbsternannten "Turnfedern" den Sieg.
Neben insgesamt zehn Trainingseinheiten à drei Stunden standen eine
Bauernhofbesichtigung, eine Wanderung sowie ein Fußballturnier und ein Ausflug ins
Schwimmbad auf dem Programm. Vor dem wohlverdienten Schlaf wurde abends noch gemeinsam
gespielt, gebastelt, Indianertänze aufgeführt oder auch ein Film geschaut. Der nächste Morgen begann
dann bereits um 07:15 Uhr mit einem Morgenlauf und anschließendem Frühstück.
Am Ende der anstrengenden Woche zeichnete sich langsam die Müdigkeit der Indianer ab, aber wir
hoffen, dass alle viel Spaß hatten und jeder seinen individuellen Trainingszielen etwas näher kam.

Sommerparty 19.08.
Unsere Tuju-Sommerparty fand in diesem Jahr in Anlehnung an das deutsche Turnfest in Berlin und
unsere Turnfreizeit unter dem Motto "Wie wild ist das denn?" in Ruttershausen an der Lahn statt. Da
diese Veranstaltung auch das Turnfreizeit-Nachtreffen und die Übungsleiter- AssistentenLizenzverleihung darstellte, ließen sich 38 Teilnehmer verzeichnen, womit wir durchaus zufrieden sind.
Nach der Gruppeneinteilung starteten die Teilnehmer in fünf verschiedenen Teams zur Dorfrallye und
stellten in diversen Spielen ihre Teamfähigkeit, Balance, Koordination und Schnelligkeit unter Beweis.
Des Weiteren musste ein akrobatisches Foto geschossen, ein Kranz aus Material, welches man auf dem
Weg fand, gebastelt und ein Tuju-Becher gegen andere Gegenstände eingetauscht werden.
Schlussendlich konnte sich die Gruppe "Die Verläufer" mit Freddy, Hannah, Julia, Marina, Nicolai und
Rabea trotz eines kleinen Umwegs mit 33 Punkten den Sieg sichern. Anschließend wurde vor Ort
gegrillt und gemeinsam gegessen. Das Wetter spielte alles in allem - abgesehen von zwei
Regenschauern - gut mit. Alle frisch ausgebildeten Übungsleiter-Assistenten erhielten an diesem
Abend ihre Lizenzen. An dieser Stelle möchten wir nochmals herzlich gratulieren und hoffen, dass diese
die Vereine im Turngau Mittelhessen mit dem Gelernten tatkräftig unterstützen und viel Spaß dabei
haben. Mit einem Lagerfeuer, Stockbrot und Gitarre ließen wir den Abend zusammen ausklingen und
zelteten auf dem Gelände. Vielen Dank an alle Teilnehmer für die schöne Sommerparty! Wir hoffen,
es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns.

Weltkindertag 17.09.
An diesem Tag betreuten wir gemeinsam mit der Hessischen Turnjugend eine Mitmachaktion in der
Wieseckaue, welche von den Kindern mit viel Spaß angenommen wurde. Ein gefüllter Laufzettel wurde
schlussendlich mit einem Glücksrad und kleinen Überraschungen belohnt. Wir hoffen, durch unsere
Stationen einige Kinder für das Kinderturnen in den Vereinen begeistert zu haben.
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Abschließend möchten wir uns nochmals recht herzlich bei dem gesamten Team
bedanken, welches konstruktive Vorstandssitzungen und die Durchführung der
Aktionen ermöglichte und unterstützte. Wir freuen uns auf das Jahr 2018 und
erhoffen uns weiterhin viel Engagement und jede Menge Spaß.

Mit sportlichen Grüßen und auf ein gutes Jahr 2018

die Vorsitzenden der Turnerjugend Mittelhessen

Dennis Panzer

Sophie Hölscher

Weitere Informationen unter www.tuju-mittelhessen.de oder bei Facebook (QR)
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