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12.+16.01.2011 HTV-Gala Wetzlar und Frankfurt 

Wie schon in den vergangenen beiden Jahren, waren wir auch 2011 wieder beim Auf- und 

Abbau für die HTV-Gala in Wetzlar und Frankfurt im Einsatz. Insgesamt 15 Helfer waren an 

beiden Tagen mit viel Spaß bei der Sache. Inzwischen kennt uns das Welzel-Team ja auch 

schon sehr gut.  

 

22.01.2011  Jugendvollversammlung 

Die diesjährige Jugendvollversammlung fand am 22. Januar in Lauterbach-Maar statt. Nach 

einer langen Sitzung 2010 mit der Änderung der Jugendordnung ging die Veranstaltung in 

diesem Jahr in knapp 90 Minuten über die Bühne. Neben einigen Ehrungen und Verabschie-

dungen waren die Wahlen zum Jugendvorstand ein großer Punkt. Kristin Hoydem (TSG 

Wieseck) und Svenja Reuter (TV07 Watzenborn-Steinberg) kamen neu in den Jugendvor-

stand. Bei der Wahl der Helfer kam es in diesem Jahr zu einer kleinen Überraschung. Die 

Zahl der Helfer hat sich von 35 auf 18 halbiert. Das klingt zunächst einmal nach einer 

Schwächung. Doch Insider sehen auf den ersten Blick, dass wir nun 18 Helfer haben, auf die 

man sich wirklich verlassen kann. Im Hinblick auf das Landes-Kinderturnfest ist dies sehr 

wichtig. Denn nun sind wir ein wirklich schlagkräftiges Team von 33 Personen.  

Das für den Mittag geplante Paarturnen musste leider durch eine Terminkollision in der Halle 

abgesagt werden. Stattdessen fand ein kleiner Tuju-Treff unter dem Motto „In Sieben Tagen 

um die Welt“ statt. 20 Jugendliche verlebten dabei einen lustigen Nachmittag. Im Anschluss 

an die JVV übernachteten wir gemeinsam in der Sporthalle. Das Paarturnen wird selbstver-

ständlich nachgeholt! 

 

9.04.2011  Paarturnen 

Das im Januar ausgefallene Paarturnen holten wir am 9. April in der Sporthalle Watzenborn-

Steinberg nach. Unter dem Motto „Himmel & Hölle“ traten elf Paare in einem spannenden 

Wettkampf gegeneinander an. Vor allem die gemeinsamen Disziplinen – das Engelchen- und 

das Teufelchen-Spiel waren ein voller Erfolg und sorgten für eine Menge Spaß. Näheres im 

Bericht der Beauftragten für jugendorientierte Veranstaltungen (Julia Ortwein). 

 

18.-21.04.2011 Übungsleiter-Assistenten-Ausbildung Alsfeld 

Wie schon in 2010 führten wir unsere Übungsleiter-Assistenten-Ausbildung mit Übernach-

tung in Alsfeld durch. Mit stolzen 27 Teilnehmern war die Ausbildung voll besetzt und in na-

hezu jeder Hinsicht ein voller Erfolg. Zudem wurden alle abgegebenen Ausarbeitungen als 

bestanden gewertet. Näheres im Bericht des Beauftragten für Ausbildungen (Andreas Rühl). 
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28./29.05.2011 Tuju-Sommer-Party 

Unsere eigentlich im Sommer stattfindende Tuju-Sommer-Party musste in diesem Jahr leider 

schon im Mai durchgeführt werden. Aufgrund einiger Terminkollisionen blieb uns leider keine 

andere Wahl. Knapp 30 Teilnehmer machten sich in Watzenborn-Steinberg auf die Suche 

nach dem „Goldenen Turnschläppchen“. Nach einer spannenden Schatzsuche durch den Ort 

verbrachten wir noch eine lustige Nacht in der Sporthalle. Näheres im Bericht der Beauftrag-

ten für jugendorientierte Veranstaltungen (Julia Ortwein). 

 

01.-05.06.2011 Landeskinderturnfest 

Nach vier langen Jahren hatte das Warten im Juni endlich ein Ende: Es ging wieder auf ein 

Landeskinderturnfest. Ähnlich wie in Alsfeld, waren wir auch in Viernheim wieder 

Betreuerverein an einer großen Schule. Zudem waren die rund 25 Mittelhessen für den Be-

reich Gerätetransport, sowie Auf-, Um- und Abbau eingeplant. Wie immer hatten wir neben 

viel harter Arbeit auch eine Menge Spaß. 

 

22.-27.07.2011 Turnfreizeit ü16 

Um einen Tag verlängert hatten wir in diesem Jahr die Turnfreizeit für Turnerinnen und Tur-

ner ab 16 Jahren. Schon am Freitagabend reisten wir in Mühldorf am Inn an. Die gemeinsam 

mit der Turnerjugend Fulda-Werra-Rhön durchgeführte Freizeit war in diesem Jahr leider 

nicht so gut besetzt wie gewohnt. Dies lag vor allem daran, dass wir unseren Wunschtermin 

aufgrund der bayrischen Sommerferien nicht nutzen konnten und somit auf die Zeit knapp 

nach Semesterende ausweichen mussten. Trotzdem hatten die 23 Teilnehmer eine Menge 

Spaß und eine sicherlich erfolgreiche Trainingszeit.  

 

06./07.08.2011  Tuju-Ausflug 

2011 sollte unser Vorstands-Ausflug an den Edersee gehen. Aufgrund des Schlechten Wet-

ters Anfang August fiel der Ausflug jedoch buchstäblich ins Wasser. Es blieb uns nur ein 

gemeinsamer Grillabend – im Regen. 

 

28.08.2011  Gau-Kinderturnfest 

Das Kinderturnfest am 28. August fand nach langer Zeit wieder einmal in Laubach statt. Ein 

voller Erfolg war zunächst der Vereinswettbewerb „Goldene Kokosnuss“, der nun schon zum 

zweiten Mal am Samstagnachmittag stattfand. Mit einem neuen Auswertungsprogramm ta-

ten wir einen mutigen Schritt – und wurden mit einem erfolgreichen Wochenende belohnt. 

Einziger Schwachpunkt des Wochenendes war das mangelnde Angebot an Mitmachangebo-

ten, das wir für 2012 aber beheben wollen. Näheres im Bericht der Beauftragten für Kinder-

turnfest (Laura Schäfer). 
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02.10.2011  Kinder-Turn-Tag 

Zum Zweiten Mal führte die Turnerjugend zusammen mit dem TV Alsfeld den Kinder-Turn-

Tag durch. Passend zum Thema Dschungel wurden für die Kinder etwa zehn Stationen auf-

gebaut, an denen sie sich austoben konnten. Des Weiteren wurde ein spezieller Dschungel-

Mucki-Test kreiert und angeboten. Die etwa 40 teilnehmenden Kinder waren begeistert. 

Auch beim Schminken bildeten sich lange Schlangen. Gerne würden wir in den kommenden 

Jahren das Angebot auch für die Übungsleiter erweitern. Näheres im Bericht der Beauftrag-

ten für Allgemeines Kinderturnen (Kristin Hoydem). 

 

12.-16.10.2011 Turnfreizeit u16 

Die Turnfreizeit u16 ging in diesem Jahr in das Turnzentrum Alsfeld. Mit nur 5 Betreuern wa-

ren wir ein bisschen unterbesetzt, konnten die Trainingseinheiten aber aufgrund der verhält-

nismäßig geringen Teilnehmerzahl aber gut gestalten. Im nächsten Jahr geht die Freizeit 

nach Annweiler am Trifels in der Pfalz. Näheres im Bericht der Beauftragten für Freizeiten 

(Sarah Schäfer). 

 

26./27.11.2011 Zukunftswochenende 

Ende November traf sich ein Teil des Jugendvorstands und einige Helfer, um die Veranstal-

tungen für das Jahr 2012 zu planen. Hierzu wurden kleine Arbeitsgruppen gebildet, in denen 

es sich sehr gut arbeiten lies. Die Veranstaltung fand in der Mehrzweckhalle Odenhausen 

statt. 

 

 

Für die Turnerjugend verlief das Jahr weitestgehend ordentlich. Die gemeinsame Arbeit im 

Jugendvorstand ist fruchtbar und macht Spaß. Großes Highlight war einmal mehr das Lan-

deskinderturnfest in Viernheim. 

Für 2012 hoffen wir auf viel frischen Wind und auf viele Schritte vorwärts. Wir sind jederzeit 

offen für neue Einflüsse, Ideen und Entwicklungen. Wir wollen etwas bewegen, wir wollen 

besser werden, wir wollen weiterkommen – als Jugend und als Teil des Turngaus. Wir freuen 

uns auf das Jahr 2012, besonders auf das Landesturnfest in Friedberg. 
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