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Auch in diesem Jahr war ich als Beauftragte für Wettkämpfe weiblich wieder Teil des Vorstands der Turnjugend 
Mittelhessen. Dieses Jahr war auf jeden Fall ein besonderes für uns, da nach der langen Coronapause endlich 
wieder alle Veranstaltungen und vor allem auch Wettkämpfe stattfinden konnten. Nach anfänglichen Schwierig-
keiten bei der Suche nach einem Ausrichter, konnten wir dann jedoch im April mit den Frühjahrsmeisterschaf-
ten in Krofdorf in den Wettkampfbetrieb starten. Nach der langen Pause war es sehr ungewohnt wieder in der 
Halle zu stehen und einen Wettkampf durchzuführen, jedoch hatte sich die anfängliche Angst, dass es einen 
großen Wegfall an Teilnehmenden geben könnte, nicht bestätigt und wir sind mit vielen Turnerinnen in ein 
neues Wettkampfjahr gestartet. 

Im Juli ging es dann mit den Gau-Mannschaftsmeisterschaften in Allendorf weiter, wo wir eine große Teilnah-
me verzeichnen konnten. Als Beauftragte für Wettkämpfe weiblich hat mich das natürlich sehr gefreut. Durch 
ein gutes Zusammenarbeiten der Vereine, sowie Kampfrichter:innen und allen Helfenden konnten wir an zwei 
Wettkampftagen ein tolles Wettkampfwochenende erleben. 

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr war auf jeden Fall das Gauturnfest und das Gaukinderturnfest, welche 
nach jahrelanger Planung endlich in Zusammenarbeit mit dem MTV Gießen stattfinden konnten. Es war ein 
warmes, aber tolles Wochenende mit viel Spaß und vielen Teilnehmenden. 

Das Wettkampfjahr wurde dann im Oktober mit den Gau-Einzelmeisterschaften in Großen-Buseck beendet. In 
diesem Jahr war ich besonders froh, dass wir alle drei Wettkämpfe stattfinden lassen konnten, da sich in der 
Vergangenheit die Suche nach einem Ausrichter als besondere Herausforderung dargestellt hat. Ich hoffe, dass 
wir auch im kommenden Jahr ohne Probleme wieder ein tolles Wettkampfjahr bestreiten können. 

Alles in allem freue ich mich auf ein besonderes und erfolgreiches Wettkampfjahr zurückblicken zu können. Ich 
bin erleichtert, dass wir nach einer langen Pause so reibungslos wieder einsteigen und tolle Wettkämpfe er-
leben durften. An dieser Stelle möchte ich mich zudem ganz herzlich bei allen Helfer:innen und Kampfrichter:in-
nen bedanken, die jedes Mal viel Zeit und Energie in die Planung und Durchführung der einzelnen Wettkämpfe 
stecken. Ohne sie wäre es nicht möglich den Wettkampfbetrieb in unseren Gau am Laufen zu halten. Ein Dank 
geht ebenfalls an alle Vereine, die sich als Ausrichter bereiterklärt haben und uns die Möglichkeit geschenkt 
haben die Wettkämpfe durchführen zu können. 

Es hat mir auch in diesem Jahr wieder sehr viel Spaß gemacht aktiv in der Tuju mitarbeiten zu können. Ich freue 
mich auf ein spannendes und vor allem ereignisreiches neues Jahr mit der Tuju. 


