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Jahresbericht der Beauftragten für Wettkämpfe 

weiblich 2017 

Nach dem Paarturnen und der Jugendvollversammlung Anfang März standen als erster Termin des 

Jahres 2017 die Gau-Einzelmeisterschaften am 11. März in Treis an. Auch in diesem Jahr konnten wir 

uns über eine zahlreiche Teilnahme und gute Leistungen freuen. Die Qualifizierten für die Hessischen 

Meisterschaften am 13. und 14. Mai in Mörlenbach schlugen sich gut und platzierten sich im Mittelfeld.  

Im April wirkte ich 3 Tage bei der Übungsleiter-Assistenten-Ausbildung in Rodheim-Bieber als 

Betreuerin mit. 

Als nächstes fand die 1. Pokalrunde am 22. April in Krofdorf-Gleiberg statt. Durch die große 

Teilnahmeanzahl zog sich der Wettkampftag in die Länge, konnte aber durch die gute Organisation des 

TSV Krofdorf-Gleiberg reibungslos durchgeführt werden.  

Direkt im Mai folgte der 2. Pokalrundenwettkampf in Heuchelheim. Auch die TSF Heuchelheim war gut 

organisiert und so konnten wir den Wettkampf trotz der großen Teilnehmerzahl, wie auch schon beim 

ersten Wettkampf, relativ zügig durchführen. 

Ab dem 3. Juni begann das Highlight des Jahres. Ich war eine Woche auf dem Deutschen Turnfest in 

Berlin.   

Anfang August habe ich 5 Tage in Wipperfürth auf Turnfreizeit als Trainerin und Betreuerin mitgewirkt. 

Die Woche war mit viel Anstrengung verbunden, bleibt aber trotzdem sehr positiv in Erinnerung. 

Mein persönlicher Jahresabschluss waren die Gau-Mannschaftsmeisterschaften in Allendorf, die mir 

durch die guten Leistungen der Turnerinnen und die relativ spontane Wettkampfplanung aufgrund von 

Ausrichterwechsel in Erinnerung blieben. 

An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bei allen Vereinen bedanken, die dieses Jahr wieder 

einen Wettkampf ausgerichtete haben, denn ohne diese Bereitschaft wäre die Organisation und 

Durchführung der Wettkämpfe nicht so reibungslos möglich gewesen. Außerdem bedanke ich mich bei 

den Kamprichtern, die oftmals ihr komplettes Wochenende opfern, um in mehreren Durchgängen zu 

werten.  

Rückblickend hat mir die Arbeit dieses Jahr sehr viel Freude bereitet und ich freue mich auf die 

Aufgaben im kommenden Jahr, die auch die Hilfe beim Landeskinderturnfest 2018 in Gießen 

beinhaltet. 
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