
 

 

 

 

Jahresbericht des Beauftragten für 
Ausbildungen 2010 

 www.turnerjugend-mittelhessen.de 

Zu meiner Hauptaufgabe, als Beauftragter für Ausbildungen, gehörte 2010 die Planung und 

Durchführung der beiden Übungsleiterassistentenausbildungen. In der zweiten Osterferienwoche 

2010 fand im Turnzentrum Alsfeld die erste Übungsleiterassistentenausbildung der Turnerjugend 

Mittelhessen dieses Jahres statt. Insgesamt nahmen 17 Teilnehmer (12 Mädchen und 5 Jungen) aus 

verschiedenen Vereinen des Turngau Mittelhessen und sogar zwei Teilnehmerinnen aus dem 

Turngau Lahn-Dill, an der Ausbildung Teil. Nach erfolgreich bestandener Lernerfolgskontrolle wurde 

allen Teilnehmern die Gruppenhelferlizenz ausgestellt. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen 

Referenten und Betreuern für ihr Engagement bedanken, welches die erfolgreiche Durchführung 

dieser Ausbildung erst ermöglicht hat. Ein ausführlicher Bericht kann  Online unter http://www.turngau-

mittelhessen.de/cms/ aufgerufen werden. Zur Finanzierung wurden nachträglich Zuschussmittel bei 

der Sportjugend Hessen beantragt, wobei deren Ausschüttung aber noch aussteht. Für 2011 habe ich 

ebenfalls einen Antrag auf Veranstaltungsförderung bei der Sportjugend Hessen eingereicht. 

Leider musste die zweite Übungsleiterassistentenausbildung in den Herbstferien abgesagt werden, da 

bis zum Meldeschluss am 17.09.2010 zu wenige Anmeldungen vorlagen. Im Jahr 2011 wird es daher 

nur eine Ausbildung in den Osterferien geben. Als Veranstaltungsort konnte wieder das Turn-

Leistungs- und Bildungszentrum Alsfeld reserviert werden. Mit der Reduzierung auf eine 

Übungsleiterassistentenausbildung pro Jahr erhoffen wir uns mehr Teilnehmer in einer Ausbildung 

binden zu können, so dass diese besser ausgelastet wird als die beiden Ausbildungen 2010. 

Des weiteren wirkte ich 2010 bei diversen anderen Veranstaltungen mit: So half ich z.B. beim 

Gaukinderturnfest, neben vielen anderen Helfern der TuJu, beim Hallenumbau sowie bei der 

Vereinsstaffel um die "Goldene Ananas". Eine weitere Aufgabe, die mir zuteil wurde, war die Hilfe bei 

der Organisation der TuJu-Sommer-Party in Alsfeld. Außerdem kümmerte ich mich mit um die 

Organisation und Durchführung des Kinderturntages in Alsfeld. In der Jugend bildeten wir dazu ein 

Team was sich über Stationen und Angebote während der Veranstaltung Gedanken machte. 

Insgesamt betrachtet war auch der Kinderturntag ein Erfolg, allerdings waren zu wenige Helfer seitens 

der Turnerjugend anwesend, so dass die Hauptlast der Durchführung der Veranstaltung auf den 

Übungsleitern und Vereinsmitgliedern des Turnvereins Alsfeld ruhte. Dies muss 2011 besser geregelt 

werden. 

Zum Abschluss kann ich nur sagen, dass mir die bisherige Arbeit in der Turnerjugend sehr viel Spaß 

und Freude bereitet hat und wünsche allen Mitgliedern der TuJu auf diesem Weg alles GUDE!!! für 

2011!  
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