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Das Jahr 2022 stellte aus unserer Sicht für die Turnjugend Mittelhessen ein sehr erfolgreiches Jahr dar, in wel-
chem wir viele schöne Veranstaltungen planen und durchführen konnten. 

Jugendvollversammlung – 13.03.2022

Das Jahr begann für uns am 13.3.2022 mit unserer 26. Jugendvollversammlung. Auf Grund der Coronapande-
mie musste diese leider überwiegend digital stattfinden, denn lediglich der Vorstand traf sich beim TUS Eber-
stadt in Eberstadt. Alle Teilnehmenden haben sich via Zoom dazu geschaltet. Bei der diesjährigen Jugendvollver-
sammlung der Turnjugend Mittelhessen ließen sich 28 Teilnehmer/innen, von denen 19 stimmberechtigt waren, 
verzeichnen. Grußworte wurden von der Vorsitzenden der Hessischen Turnjugend, Christiane Schulmeyer, der 
Vorsitzenden des TUS Eberstadt, Ulrike Fey, der Vorsitzenden des Turngau Mittelhessens, Marion Kleist und den 
Regionalreferentinnen des Hessischen Turnverbandes Eileen Jakobi, Johanna Otto und Liesa Fink gesprochen. 

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

• Vorsitzende ......................................................  Anina Mühlhaus
• Beauftragter für Wettkämpfe männlic h ..........  Timon Pellekoorne 
• Beauftragte für Finanzen  ................................  Julia Groß
• Beauftragte für Kinder- und Jugendturnen  .....  Benita Hoffmann
• Beauftragter für Aus- und Fortbildungen ........  Lorena Wagner
• Beauftragter für Projekte  ................................  Johannes Größer 
• Beauftragte für Projekt  ...................................  Frederike Beyer 

Alle weiteren Vorstandsmitglieder und 25 Helfer/innen der Turnjugend Mittelhessen lassen sich auf unserer 
Website www.tuju-mittelhessen.de > Tuju > Unser Team einsehen.

Übungsleitungs-Assistenz-Ausbildung – 3.–6. Juni 2022

Da die Nachfrage der Übungsleitungs-Assistenz-Ausbildung in diesem Jahr sehr hoch war, wir jedoch noch nicht 
absehen konnten, wie sich das Pandemiegeschehen im Frühjahr 2022 entwickelt, haben wir die ÜLAA im Hyb-
ridformat geplant, was bedeutete, dass die Theorieeinheiten im Vorhinein an fünf Terminen digital stattfanden. 
Und die Praxiseinheiten konnten schließlich gebündelt am Pfingstwochenende in Großen-Linden in Präsenz 
stattfinden lasse 

Insgesamt nahmen an der ÜLAA 20 Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren teil. Sie lernten Hilfestellungen, 
didaktische Vorgehensweisen, methodische Aufbauten und Gestaltungen für das Geräte- und Kinderturnen. Au-
ßerdem erhielten sie Einblicke in praktische Elemente des Turnens, des Tanzens und der Leichtathletik. Außer-
dem wurden ihnen theoretische Inhalte über Sportmedizin, Sportbiologie, Ernährung, unserer Verbandsstruktur 
und Psychologie nähergebracht. Insgesamt wurden ihnen alle wichtigen Aspekte des Trainerdaseins vermittelt. 

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmenden für das erfolgreiche Wochenende und hoffen, dass ihr einiges ler-
nen konntet.

Genaueres lässt sich in dem Bericht der Beauftragten für Aus- und Fortbildungen Lorena Wagner nachlesen. 



Gaukinderturnfest – 17. Juli 2022

Nach zwei Jahren Pause durften wir am 17. Juli endlich wieder ein sehr schönes Gaukinderturnfest erleben. 
Nachdem die Jugendlichen und Erwachsenen schon am 16.07. am Gauturnfest ihre Wettkämpfe bestritten 
haben, waren am darauffolgenden Tag die Kinder dran. Knapp 200 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren trafen 
am Sonntagmorgen am Sportgelände des MTV 1846 Gießen ein. 

Die Kinder konnten sich von 34 Wettkämpfen im Bereich des Gerätturnens und der Leichtathletik für einen ent-
scheiden und diesen schließlich mit viel Spaß bestreiten. So konnten sie reine turnerische oder leichtathletische 
Disziplinen ausführen oder sich für einen Mischwettkampf entscheiden, der beide Sportarten enthält. Nach 
dem eigenen Wettkampf hatten die Kinder dann die Möglichkeit bei Mitmachangeboten der Turnjugend teilzu-
nehmen oder sich die Würstchen und Getränke des MTV Gießens schmecken zu lassen. 

Nach einem langen, sportlichen und schönen Tag fand anschließend die Siegerehrung statt. Turnfestsiegerin 
und Turnfestsieger wurden in diesem Jahr Samira Schulz vom TSV Allendorf/Lahn und David Bischoff vom TSV 
Odenhausen/Lahn. Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmenden für die großartigen Leistungen, die ihr er-
bracht habt. 

Wir waren sehr glücklich, dass wir so viele Kinder bei unserem Gaukinderturnfest begrüßen durften und freuen 
uns sehr auf nächstes Jahr. 

Weitere Details lassen sich in dem Bericht der Beauftragten für das Kinderturnfest Amelie Lepper nachlesen. 

Turnfreizeit u16 – 20.–25. August 2022

Am 20. August machten wir uns mit 25 Turnerinnen und Turnern auf den Weg nach Annweiler am Trifels, wo 
dieses Jahr unsere Turnfreizeit unter dem Motto „Die magische Welt des Turnens“ stattfand. 

Es waren sechs sehr schöne Tage. Wir hatten sehr viel Spaß in und außerhalb der Halle. Jeder Morgen begann 
mit einem Morgenlauf. Die Woche bestand aus insgesamt 9 Trainingseinheiten in der Halle, die direkt neben der 
Jugendherberge lag. Natürlich lag unser Fokus auf dem Turnen und dem Training, aber wir hatten auch außer-
halb der Halle viel Programm und extrem viel Spaß. Es gab eine Nachtwanderung, eine Wasserschlacht, ein 
Quidditch-Turnier, ein Tanz, den die Kinder choreographiert haben und jeden Abend ein gemeinsames Abend-
programm. 

Außerdem waren die Teilnehmer/innen die ganze Woche lang in vier Teams aufgeteilt und konnten durch ver-
schiedene Spiele, ein tägliches Quiz oder Fleiß im Training Punkte für ihr Team sammeln. 

Insgesamt waren es sehr schöne Tage und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder mit so vielen motivierten 
Kindern auf eine schöne Turnfreizeit fahren können. 

Genaueres über unsere Turnfreizeit lässt sich im Nachbericht der Turnfreizeit u16 2022 von Benita Hoffmann 
nachlesen. 

Sommerparty – 17. September 2022

Unter dem Motto „Ist das Sport oder kann das weg“ trafen wir uns am Sportgelände in Ruttershausen, wo unse-
re Sommerparty stattfand. 

Die Teilnehmenden wurden in vier Teams aufgeteilt und machten sich getrennt voneinander auf den Weg, um 
einen Actionbound durch Ruttershausen durchzuführen. Dies ist eine Dorfrally, bei der man von einer Handy 
App navigiert wird und man auf dem Weg verschiedene Aufgaben erledigen und Fragen beantworten muss. So 



lernten die Teilnehmer/innen, passend zu dem Motto „Ist das Sport oder kann das weg?“ einiges über Sport-
arten, die in der Gesellschaft eher unbekannt sind und konnten sie teilweise auch ausprobieren. Dies hat allen 
sehr viel Spaß gemacht. 

Abends wurden schließlich die Lizenzen der Übungsleitungs-Assistenz-Ausbildung verliehen und danach haben 
noch alle zusammen gegrillt und am Lagerfeuer einen schönen, gemütlichen Abend verbracht. 

Weiteres lässt sich in dem Bericht der Beauftragten für Projekte Frederike Beyer und Johannes Größer nach-
lesen. 

Kinderturntag – 6. November 2022

Am Sonntag, den 6. November, verbrachten fast 200 Kinder mit ihren Eltern, Freunden und Familien einen 
schönen und turnerischen Nachmittag in der Harbig-Halle in Alten-Buseck, die uns die TSG Alten-Buseck zur 
Verfügung stellte. 

Dieses Jahr stand unser Kinderturntag unter dem Moto „In den Tiefen der Meere“. Passend zu diesem Motto 
wurde eine große Gerätelandschaft mit sieben verschiedenen Stationen aufgebaut. Die Kinder konnten diese 
mit Hilfe ihrer Eltern und einigen Tuju-Helfer/innen durchlaufen und Stempel auf ihren Laufkarten sammeln. 
Neben den ganzen sportlichen Angeboten gab es für die Kinder zusätzlich die Möglichkeit bei den Mitmachak-
tionen teilzunehmen. So konnten sie unter anderem Mandalas ausmalen, sich Buttons gestalten, am Glücksrad 
drehen oder sich schminken lassen.  

Wer eine Pause brauchte, konnte sich mit Getränken, Kaffee und Kuchen, welche durch die TSG Alten-Buseck 
gestellt wurden, stärken und ausruhen. 

Insgesamt haben wir uns über die hohe Besucher/innenanzahl sehr gefreut und freuen uns bereits jetzt auf den 
nächsten Kinderturntag 2023. 

Nähere Informationen lassen sich in dem Bericht der Beauftragten für Kinder- und Jugendturnen Benita Hoff-
mann nachlesen. 

Zusammengefasst schauen wir auf ein sehr schönes Jahr 2022 zurück. Wir durften viel schöne, gelungene 
Veranstaltungen erleben und hatten sehr viel Spaß zusammen. Daher wollen wir uns an dieser Stelle für die 
hervorragende Arbeit unseres Vorstandes bedanken. Vielen Dank, dass wir uns so auf euch verlassen können 
und dass wir dank euch so schöne und gut organisierte Veranstaltungen durchführen konnten. 

Außerdem bedanken wir uns bei unseren Helfern und Helferinnen, die uns bei der Durchführung der Veranstal-
tungen unterstützt haben, denn ihr wisst, ohne euch sind unsere Veranstaltungen nicht möglich. 

Ein weiterer Dank geht an alle Ausrichter, die uns dieses Jahr ihre Halle oder ihr Sportgelände mit Sportgeräten 
und Materialen zur Verfügung stellten und uns mit ihrer Arbeit und Hilfe unterstütz haben. Vielen Dank!

Natürlich wollen wir uns auch bei dem Vorstand des Turngau Mittelhessens, der Hessischen Turnjugend und 
dem Hessischen Turnverband bedanken, denn auch ihr unterstützt uns das ganze Jahr über und wir können uns 
immer an euch wenden. 

Und zu guter Letzt geht unser Dank an alle, die uns bei der Planung und Durchführung unserer Veranstaltungen 
geholfen und unterstützt haben. Vielen Dank, dass wir dank euch dieses Jahr nach zwei Jahren Pause endlich 
unsere Veranstaltungen wieder auf die Beine stellen konnten.

Wir freuen uns auf das Jahr 2023 und hoffen, dass wir für ganz viele Kinder und Jugendliche wieder schöne Ver-
anstaltungen anbieten können und wir wieder sehr viel Spaß zusammen haben werden. 

Mit freundlichen Grüßen und auf ein gutes Jahr 2023


