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Nachbericht Gaukinderturnfest 2022  

Nach zwei Jahren Pause aufgrund der Coronapandemie konnte unser Gaukinderturnfest dieses Jahr 

am 17. Juni 2022 endlich wieder stattfinden.  

Nachdem das Gauturnfest am Samstag, den 16. Juni, ein voller Erfolg war, trafen Sonntagmorgen 

knapp 200 Teilnehmer*innen 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 Verschiebung 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 Turn-Abteilungsleiterin 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 Leichtathletik-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 Sportler*innen konnten eigene Buttons herstellen, Mandalas ausmalen, sich 

schminken lassen, auf der Airtrack herumturnen und dieses Jahr sogar Bubblesoccer spielen. 

Währenddessen bot der MTV Gießen Würstchen 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 ermöglicht 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. Turnfestsiegerin und Turnfestsieger in diesem Jahr ‒ und 

somit Gewinner des Wanderpokals und eines Turnjugend-Handtuchs und -Bechers ‒ 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 

http://tuju-mittelhessen.de/rueckblick/wettkampfergebnisse.html 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. 

 

Amelie Lepper 


