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VORSITZENDE
LEA JANZEN, ANINA MÜHLHAUS

2022

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. 
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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 
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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
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BEAUFTRAGTE FÜR KINDERTURNFEST
AMELIE LEPPER

Nach zwei Jahren Pause aufgrund der Corona-Pandemie konnte unser Gaukinderturnfest dieses Jahr am 17. Juli 
2022 endlich wieder stattfinden. 

Nachdem das Gauturnfest am Samstag, den 16. Juni, ein voller Erfolg war, trafen Sonntagmorgen knapp 200 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter von fünf bis elf Jahren aus 12 verschiedenen Vereinen sowie deren 
Begleitungen am Sportgelände des MTV 1846 Gießen ein, um diesen Tag gemeinsam dort zu verbringen. Wir 
waren positiv überrascht von der vergleichsweise hohen Teilnehmerzahl, mit welcher wir nach zweimaliger Ver-
schiebung nicht rechneten.

Bevor die Wettkämpfe beginnen konnten, wurden die Wettkampfkarten ausgegeben und es folgte eine kurze 
Begrüßung der Beauftragten für das Gaukinderturnfest, Amelie Lepper, dem stellvertretenden Vorsitzenden des 
Turngaus Andre Speier und der Turnabteilungsleiterin Johanna Seen vom MTV Gießen. 

Kurz darauf starteten auch schon die Wettkämpfe, bei denen es hauptsächlich um den Spaß und weniger um 
die sportlichen Leistungen ging. Von insgesamt 34 Wettkämpfen konnte man zwischen einem reinen Leichtath-
letik-Dreikampf, einem Pflicht-Vierkampf im Gerätturnen, einem Mehrkampf, bei dem sowohl leichtathletische 
als auch turnerische Disziplinen erfüllt werden müssen und dem Turnfestwettkampf, welcher sich aus einer 
Gerätebahn, bei der Reck, Boden und Sprung direkt aufeinanderfolgen sowie Weitsprung und 50-Meter-Sprint 
zusammensetzt, auswählen. 

Nach den Wettkämpfen hatten die Kinder die Möglichkeit an Mitmachangeboten der Turnjugend teilzunehmen. 
Die Sportlerinnen und Sportler konnten eigene Buttons herstellen, Mandalas ausmalen, sich schminken lassen, 
auf der Airtrack herumturnen und dieses Jahr sogar Bubblesoccer spielen.

Währenddessen bot der MTV Gießen Wüstchen und Kuchen sowie Getränke an, welche von den Besuchern 
dankend angenommen wurden. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Vereinsmitglieder, Kampfrichter 
und Eltern, die tatkräftig mitgeholfen haben und uns so einen guten Ablauf des Tages überhaupt erst ermög-
licht haben.

Nachdem auch der letzte Wettkampf beendet wurde, fand unter großem Applaus und Jubel die Staffel statt, bei 
der wir einen so großen Ansturm hatten, wie lange nicht mehr. 

Gegen 15 Uhr fand die Siegerehrung nach einem langen und anstrengenden Tag bei strahlendem Sonnenschein 
auf dem Sportplatz statt. Turnfestsieger in diesem Jahr- und somit Gewinner des Wanderpokals und einem 
Turnerjugend-Handtuch und -Becher - wurden Samira Schulz vom TSV Allendorf/Lahn mit 75,83 Punkten sowie 
David Bischoff vom TSV Odenhausen/Lahn mit 69,4 Punkten. Die weiteren Ergebnisse der Wettkämpfe lassen 
sich unter www.tuju-mittelhessen.de finden.

Alles in Allem haben wir gemeinsam mit allen Anwesenden einen schönen und erfolgreichen Tag erlebt und wir 
freuen uns schon auf das nächste Gaukinderturnfest.
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BEAUFTRAGTE FÜR WETTKÄMPFE WEIBLICH
LENA ZEIDLER

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. 
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BEAUFTRAGTE FÜR AUS- UND FORTBILDUNGEN
LORENA WAGNER

Als Beauftragte für Aus- und Fortbildung ist meine Hauptaufgabe in der Turnjugend Mittelhessen die Organisa-
tion und Durchführung der Übungsleitungs-Assistenz-Ausbildung (ÜLAA). Aufgrund der genderbasierten Sprach-
entwicklung, entschieden wir uns im Vorstand die ursprünglich benannte Übungsleiter-Assistenten-Ausbildung 
in eine genderneutrale Übungsleitungs-Assistenz-Ausbildung umzubenennen. 

Nachdem die letzte ÜLAA 2018 stattfand und die beiden geplanten Ausbildungen in den Jahren 2020 und 
2021 coronabedingt entfallen mussten, freuten wir uns umso mehr, endlich wieder eine Ausbildung anbieten 
zu können. Insgesamt 20 Jugendliche aus unterschiedlichen Vereinen meldeten sich zur diesjährigen ÜLAA 
an und nahmen an dieser mit Freude teil. Seit langem konnten wir erstmals wieder ein sehr ausgeglichenes 
Geschlechterverhältnis verzeichnen, was uns zusätzlich auch sehr freute. Insgesamt nahmen Jugendliche aus 
sechs verschiedenen Vereinen teil, wobei der TSV Allendorf/Lahn sowie die TSF Heuchelheim die teilnahme-
stärksten Vereine bildeten. In diesem Jahr haben wir uns als Vorstand erstmals dazu entschieden, die ÜLAA als 
sogenannte „Hybrid-Veranstaltung“ durchzuführen. Dies hatte den Hintergrund, dass die angedachte Präsenz-
veranstaltung, aufgrund der begrenzten Zeit, durch digitale Komponenten unterstützt werden musste, sodass 
die für uns relevanten Inhalte den Teilnehmenden vermittelt werden konnten. So fand der erste digitale Teil der 
Ausbildung an vier Abenden im April und Mai 2022 statt. Der Präsenz- und Hauptteil der Übungsleitungs-Assis-
tenz-Ausbildung wurde vom 3.–6. Juni 2023 in der TV Halle in Großen Linden durchgeführt. Die Teilnehmenden 
absolvierten dabei verschiedenste theoretische und praktische Einheiten, in denen es beispielsweise um die 
psychologische Komponente in der Turnhalle sowie um die Methodik und Didaktik des Trainer*innendaseins 
ging. Weiterhin erlernten die Jugendlichen verschiedene Hilfestellungen und Herangehensweisen für die jewei-
ligen Altersklassen und konnten sich zudem sehr kreativen Aufgabenstellungen widmen. Abgerundet wurde 
die gesamte Ausbildung durch den letzten Tag, an dem die Jugendlichen eine theoretische und eine praktische 
Prüfung absolvieren mussten, die von allen Teilnehmenden erfolgreich bestanden wurde. Die Jugendlichen 
konnten sich zum Abschluss sowohl über ihre erworbene Lizenz als auch über ein neues T-Shirt freuen, welches 
sie offiziell als Übungsleitungs-Assistent*innen auszeichnet. 

Obwohl wir mit der Durchführung im Nachhinein sehr zufrieden waren, präferieren wir kommenden Ausbildun-
gen lediglich in Präsenz stattfinden zu lassen. Im Jahr 2023 wird es keine Übungsleitungs-Assistenz-Ausbildung 
geben, jedoch sind wir bereits in der Planung für die ÜLAA 2024.
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BEAUFTRAGTER FÜR ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
RENÉ SPEIER

Als Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit habe ich die Aufgabe in Zusammenarbeit mit dem Vorstand zum einen 
für unsere bevorstehenden Veranstaltungen zu werben und zum anderen während oder nach den Veranstaltun-
gen über diese zu berichten. 

Nachdem unser Jugendvollversammlung im März noch digital stattgefunden hat, standen mit der Übungslei-
tungs-Assistenz-Ausbildung, dem Gau-Kinderturnfest, der Turnfreizeit, der Sommerparty und dem Kinderturn-
tag endlich wieder einige Präsenzveranstaltungen an. Diese wurden über die Internetseite und die Social-Me-
dia-Kanäle der Turnjugend, über persönliche Kontakte zu den Vereinen und teilweise mittels Flyer und Plakaten 
beworben, wodurch unsere Veranstaltungen gut besucht waren. Hierfür bin nicht alleine ich verantwortlich, 
denn einen großen Teil der Arbeit leisten die Vorstandsmitglieder, die für die jeweilige Veranstaltung zuständig 
sind. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit!

 Tuju.Mittelhessen

 turnjugend_mittelhessen
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BEAUFTRAGTE FÜR PROJEKTE
FREDERIKE BEYER, JOHANNES GRÖSSER

Unsere Hauptaufgabe ist es, das Paarturnen sowie unsere Sommerparty zu planen und zu organisieren.

Auch dieses Jahr konnte, anders als das Paarturnen, unsere Sommerparty glücklicherweise wieder stattfinden. 
Erneut trafen wir uns für einen Tag voll Spiel und Spaß am Sportgelände in Ruttershausen. Unter dem Motto 

„Ist das Sport oder kann das weg?“ teilten wir uns in Kleingruppen auf und starteten eine Dorfrallye, um Neues 
über die verschiedensten Sportarten zu erfahren und einige auch einmal auszuprobieren. 

Als die Rallye beendet war, erhielten die Teilnehmer*innen der diesjährigen ÜLAA ihre Urkunden, und im 
Anschluss wurde gegrillt. Danach ging es dann in den gemütlichen Teil über, wobei wir den Abend mit einem 
Lagerfeuer und etwas Gesang, begleitet auf der Gitarre von Richy und Thomas, haben ausklingen lassen. 
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BEAUFTRAGTER FÜR FAHRTEN UND FREIZEITEN
KASIMIR WAGNER

Meine Hauptaufgabe als Beauftragter für Fahrten- und Freizeiten ist die Planung und Durchführung der jähr-
lichen Turnfreizeit.

Nach einer langen coronabedingten Pause konnte die Turnfreizeit 2022 durchgeführt werden. Dieses Jahr fand 
die Turnfreizeit vom 20. bis 25. August in Annweiler am Trifels unter dem Motto „Harry Potter und die magische 
Welt des Turnens“ statt. Wir konnten zahlreiche Anmeldungen entgegennehmen und waren über die aktive 
Mitgestaltung aller Teilnehmer sehr begeistert.   

Die Planung für die Turnfreizeit 2023 befindet sich schon in den letzten Zügen. Die Planung sieht vor, dass die 
Turnfreizeit wieder in Annweiler am Trifels und unter dem Motto „Jumperta – der Turner der Elemente“ statt-
finden wird. 

Wir als Planungsteam freuen uns schon auf nächstes Jahr und hoffen, dass wir genauso viele motivierte Kinder 
wie letztes Jahr 2022 bei der Turnfreizeit begrüßen dürfen.

Bis nächstes Jahr!
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BEAUFTRAGTE FÜR KINDER- UND JUGENDTURNEN
BENITA HOFFMANN

Meine Hauptaufgabe als Beauftragte für Kinder- und Jugendturnen ist die Planung und Umsetzung des Kinder-
turntages. 

Dieses Jahr wurde der Kinderturntag am 6. November 2022 in Alten-Buseck durchgeführt. Der Tag verlief wie 
schon 2019 in Maar unter dem Motto „In den Tiefen der Meere“. Die erneut geplante Durchführung unter 
demselben Motto lässt sich auf die geringe Teilnehmer*innenzahl im Jahr 2019 in Maar zurückführen. In 
Alten-Buseck konnten wird dieses Jahr einen sehr gute besuchten Kinderturntag beobachten. Rund 200 Kinder 
verbrachten im Anhang ihrer Familien einen ganzen Nahmittag in der Halle. Hierbei wurden nicht nur die zahl-
reichen Gerätelandschaften und Stationen beturnt, sondern auch Kinder geschminkt, Buttons gebastelt und am 
Glücksrad gedreht. 

Für das Jahr 2023 steht zum aktuellen Zeitpunkt noch kein Ausrichter für den Kinderturntag fest. Geplant ist die 
Durchführung aber bereits für den November 2023. Ich freue mich bereits auf die zukünftige Planung und Aus-
richtung und hoffe sehr darauf, dass der Kinderturntag 2023 genauso erfolgreich wird, wie im Jahr 2022.

Ich freue mich ebenfalls auf die gemeinsame Arbeit mit der Turnjugend Mittelhessen im kommenden Jahr und 
bedanke mich für die großartige Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.
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BEAUFTRAGTER FÜR WETTKÄMPFE MÄNNLICH
TIMON PELLEKOORNE

Als Beauftragter für Gerätturnen männlich startete für mich das Wettkampfjahr 2022 am 30. April 2022 mit den 
Gau-Einzelmeisterschaften in Allendorf/Lahn. Auch in diesem Jahr konnten wir uns über ein großes Teilnehmer-
feld von 34 Turnern freuen, die ihr Können den Zuschauern und Kampfrichtern präsentierten.

Am 17. Juli 2022 folgte das Gaukinderturnfest, welches in diesem Jahr vom MTV Gießen ausgerichtet wurde. 
Bei bestem Wetter konnten die Turner bei verschiedenen Wettkämpfen, die aus Übungen an Geräten sowie 
Leichtathletik-Disziplinen bestanden, ihr Können unter Beweis stellen. Der Staffellauf bildete den erfolgreichen 
Abschluss des Gaukinderturnfests.

Mein letzter Einsatz im Jahr 2022 waren die Gau-Mannschaftsmeisterschaften in Krofdorf-Gleiberg, welche 
am 9. Oktober 2022 mit Mannschaften aus vier Vereinen stattfanden. Auch hier boten die Turner wieder tolle 
Leistungen und rundeten das erfolgreiche Wettkampfjahr 2022 im Turngau Mittelhessen ab.

Nachdem in den letzten Jahren aufgrund von Corona keine Wettkämpfe durchgeführt werden konnten, bin ich 
sehr froh, dass in diesem Jahr wieder alle Meisterschaften mit guter Beteiligung stattfinden konnten.

Bedauerlicherweise ist das Jahr 2022 auch das letzte Jahr, in dem ich als Beauftragter für Gerätturnen männlich 
tätig sein werde. Aufgrund von beruflichen Verpflichtungen fehlt mir die Zeit, das Amt in Zukunft auszuüben. 
Aus diesem Grund werde ich schweren Herzens das Amt im Vorstand der Turnjugend abgeben.


