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Ein besonderes Highlight im Turnjahr 2018 stellte das Landeskinderturnfest in Gießen dar, doch auch die 
regionalen Veranstaltungen der Turnerjugend Mittelhessen kamen gut an und brachten viele Kinderaugen zum 
Leuchten.

Kinderturntag – 21. Januar in Grüningen

Auf die rund 200 jungen Sportler in der Limeshalle in Grüningen wartete eine buntgemischte Gerätelandschaft, 
welche unter dem Motto „Auf hoher See“ stand und von Kindern ganz verschiedener Altersgruppen mit viel 
Spaß beklettert wurde.

Ungefähr zwanzig Helfer der Turnerjugend Mittelhessen betreuten die Turn-, Balancier- und Kletterstationen, 
verteilten Stempel auf den Schatzkarten der Kinder und ermöglichten das Hereinschnuppern in die Sportart 
Turnen. Der Schatz konnte schließlich nach dem Absolvieren der Gerätelandschaft in Form von Buttons selbst 
gemalt und gebastelt werden. Als Alternativen standen auch Kinderschminken und Glitzertattoos bereit. Das 
Erdmännchen maskottchen Mala war mit von der Partie und sorgte für jede Menge gute Laune unter den klei-
nen Piraten.

Paarturnen und Jugendvollversammlung – 24. Februar in Lollar-Odenhausen 

Das diesjährige Paarturnen fand unter dem Motto „Pyjama-Paar(ty)turnen“ statt und konnte 12 teilnehmende 
Paare verzeichnen. In diesem Jahr konnten sich – selbstverständlich im Schlafanzug und mit Kuscheltier – René 
Speier vom TSV Odenhausen/Lahn und Lea Janzen vom TV Großen-Linden mit 92,40 Punkten den Sieg sichern 
und dürfen sich nun auf dem Wanderpokal verewigen.

Die meisten Teilnehmer stellten in diesem Jahr die TSF Heuchelheim und der TV Großen-Linden mit jeweils acht 
Turnerinnen.

Näheres findet sich im Bericht des Beauftragten für Projekte, Johannes Größer.

Die Siegerehrung fand dieses Jahr im Rahmen der alljährlichen Jugendvollversammlung statt. Bei dieser ließen 
sich 30 Stimmberechtigte verzeichnen. Grußworte wurden vom Vereinsvorsitzenden, Gert Speier, dem Vertreter 
der Sportkreisjugend, Phillip Scheld, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Turngaus Mittelhessen, Andre 
Speier und zwei Repräsentantinnen der Hessischen Turnjugend, Tamara Logemann und Milena Schäck, gespro-
chen.

Weiterhin wurde auf die Ehrung der besten Jugendturner des Jahres 2017 Hannah Zachariasz (TV Großen-Lin-
den) und Gabriel Frech (TSV Odenhausen/Lahn), welche im Februar im Rahmen des Frühjahrsempfangs geehrt 
wurden, hingewiesen.



Die Wahlen des Jugendvorstandes brachten die Neubesetzung folgender Ämter mit sich: 

• Beauftragte für Wettkämpfe weiblich – Lena Zeidler
• Beauftragte für Kinder- und Jugendturnen – Benita Hoffmann
• Beauftragte für Aus- und Fortbildungen – Lorena Wagner
• Beauftragter für Projekte – Johannes Größer

Alle weiteren Vorstandsmitglieder und 28 Helfer der Turnerjugend Mittelhessen lassen sich auf unserer Website 
www.tuju-mittelhessen.de > Tuju > Unser Team einsehen.

Sport in der City – 29. April in der Gießener Innenstadt

In der Katharinengasse boten wir im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags ein sportliches Mitmachange-
bot an, welches von vielen Kindern beklettert und ausprobiert wurde. Interessierte Kinder wurden durch die 
Turnstationen begleitet, malten Mandalas, stellten Buttons her, erhielten mithilfe unseres Glücksrads Werbe-
geschenke und ließen sich schminken.

In diesem Jahr stellte die Kooperation mit der Hessischen Turnjugend ein ganz besonderes Highlight dar, welche 
es uns ermöglichte, unseren Stand um den Turnbus und eine Airtrackbahn zu erweitern und somit noch mehr 
Kinder zum Mitmachen einladen zu können. Zwischendurch boten die Nachwuchsturner vom TV Großen-Linden 
ihre Akro-Serien auf der Airtrack-Bahn dar und brachten die Zuschauer zum Staunen. Auch Lumi, das Maskott-
chen des diesjährigen Hessischen Landeskinderturnfests, war mit von der Partie und entzückte die Passanten.

Landeskinderturnfest – 1. bis 3. Juni in Gießen

Beim Landeskinderturnfest erlebten die teilnehmenden Kinder aus ganz Hessen eine unglaublich schöne Zeit 
bei all den Mitmachangeboten, Wettkämpfen, Übernachtungen und sonstigen Aktivitäten. Wir als Turnerjugend 
betreuten mit der Hilfe des Turngaus recht spontan die Ricarda-Huch-Schule, welche an diesem Wochenende 
zum Schlafplatz für 850 Kinder und deren Betreuer wurde und waren in den Organisationsteams der Veranstal-
tung vertreten. Danke für das schöne Wochenende!

Turncamp – 1. bis 4. August in Großen-Linden

Zum täglichen Training in der TV Halle in Großen-Linden meldeten sich 33 motivierte Turnerinnen und Turner 
aus sechs verschiedenen Vereinen des Turngaus an.

Das Camp trug das Motto „Der Schatz des Jumpers”, dementsprechend verwandelten sich die Teilnehmer-  
und Teilnehmerinnen schon am ersten Abend zu Piraten, die in sechs Crews aufgeteilt wurden, eigene Flaggen 
gestalteten und innerhalb dieser Gruppen um Punkte wetteiferten. Die Punkte erhielten die Piraten durch ein 
tägliches Quiz, eine bunte Abendgestaltung, viel Fleiß im Training und auch soziales Engagement und gegen-
seitige Unterstützung. Am Ende des Camps sicherte sich die „Pi-Tu-Mä-Crew“ (Piraten-Turnen-Mädchen-Crew) 
den Sieg.

Das erste Mal in der Geschichte der Turnfreizeiten fand das Trainingslager aus organisatorischen Gründen ohne 
Übernachtungen statt. Neben den Trainingseinheiten standen eine Schatzsuche, ein Ausflug ins Schwimmbad 
und eine Übernachtung im Zelt mit einer Nachtwanderung, bei welcher das Geheimnis von Kapitän Tsukahara 
gelüftet und der Schatz des Jumpers gefunden werden konnte, auf dem Programm. Besonders haben wir uns 
darüber gefreut, dass in diesem Jahr sieben Jungs nach der deutlichen Überzahl der Mädchen in den letzten 
Jahren teilgenommen haben.



Übungsleiter-Assistenten-Ausbildung

Die diesjährige Übungsleiter-Assistenten-Ausbildung fand auf drei Wochenenden verteilt in Großen-Linden, 
Gießen und Odenhausen statt und führte zur Lizenzierung von 25 motivierten Jugendlichen. Während der Aus-
bildung erhielten die Teilnehmer sowohl einen praktischen als auch theoretischen Einblick in das Trainerdasein 
und bewiesen ihr Wissen souverän in einem Abschlusstest. Die Jugendlichen erlernten Hilfestellungen, metho-
dische Aufbauten, didaktische Vorgehensweisen im Gerät- und Kinderturnen und schnupperten in Themen wie 
Slackline, Turnspiele, Tanzen, Eltern-Kind-Turnen, Psychologie, Sportmedizin, Verbandsstruktur und Leichtath-
letik herein. Wir hoffen, dass den Vereinen im Turngau Mittelhessen nun wieder mehr tatkräftige Übungslei-
ter-Assistenten zur Seite stehen.

Näheres lässt sich dem Bericht der Beauftragten für Aus- und Fortbildungen entnehmen.

Abschließend möchten wir uns nochmals recht herzlich bei dem gesamten Team bedanken, welches konstrukti-
ve Vorstandssitzungen und die Durchführung der Veranstaltungen ermöglichte und unterstützte. Wir freuen uns 
auf das Jahr 2019 und erhoffen uns weiterhin viel Motivation und neue Ideen.

Ich, Sophie, werde den Vorsitz im kommenden Jahr aus zeitlichen Gründen – bedingt durch mein Studium – 
leider aufgeben müssen, aber weiterhin versuchen, als Helferin der Turnerjugend Mittelhessen aktiv zu bleiben, 
um dadurch weiterhin meinen Beitrag zu so vielen strahlenden Kinderaugen leisten zukönnen.

Auf ein gutes Jahr 2019.


