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13.,16.,17.01.2012 HTV-Gala Frankfurt, Wetzlar, Frankfurt 

Auch 2012 war ein Team der Tuju Mittelhessen, unterstützt durch einige Helfer der Tuju Ful-

da-Werra-Rhön beim Auf- und Abbau an der HTV-Gala in Frankfurt, Wetzlar und Kassel da-

bei. Inzwischen sind wir fast schon ein fester Bestandteil des Teams bei den hessischen 

Vorstellungen und für die Feuerwerk-der-Turnkunst-Crew alte Bekannte.  

 

04.02.2012  Jugendvollversammlung 

Die Jugendvollversammlung fand am 4. Februar in Odenhausen statt. Leider brachten wir es 

nach einigen Jahren mit guter Beteiligung auf einen absoluten Negativ-Rekord an Anwesen-

den Turnerinnen und Turner. Mit Sina Hildebrandt und Natalie Scheuer fanden zwei Helfer 

den Weg in den Vorstand und unterstützen uns nun als Beauftragte für Finanzen bzw. 

Sportartenübergreifende Jugendarbeit. Mit 17 Helfern konnten wir die Zahl des Teams er-

freulich konstant halten. 

 

04.02.2012  Paarturnen 

Am Nachmittag vor der Jugendvollversammlung fand das Paarturnen ebenfalls in 

Odenhausen statt. Unter dem Motto „Verhext im Zauberwald" nahmen jedoch nur wenige 

Teilnehmer an der Veranstaltung teil. Ein etwas enttäuschendes Bild, das Vorbereitung und 

Aufwand nicht ganz gerecht wurde. Näheres im Bericht der Beauftragten für jugendorientier-

te Veranstaltungen (Julia Ortwein). 

 

24.06.2012  Gau-Kinderturnfest 

Ausrichter des diesjährigen Kinderturnfestes war der TV Alsfeld. Gemeinsam mit dem 

Alsfelder Team, das über eine entsprechende Turnfest-Erfahrung verfügt, organisierten wir 

am 24. Juni eines der besten Kinderturnfeste der letzten Jahre. Von Wettkämpfen in der Hal-

le und auf dem Sportplatz, über Staffeln, bis hin zu TurnBus und Mitmachangeboten verlief 

der gesamte Tag reibungslos. Schade war leider die relativ geringe Teilnehmerzahl von nur 

knapp 300 Kindern. Zu begründen ist diese Zahl mit dem vorherigen Landesturnfest, der 

„weiten“ Anreise nach Alsfeld für die Gießener Vereine und zwei Veranstaltungen in starken 

Vereinen, die leider auf das gleiche Wochenende fielen. Alles in allem sind wir jedoch sehr 

zufrieden mit dem Verlauf des Wochenendes – haben jedoch auch ein paar Dinge gefunden, 

die wir für das kommende Jahr gemeinsam mit dem Turngau-Vorstand verändern wollen. 

Näheres im Bericht der Beauftragten für Kinderturnfest (Laura Schäfer). 

 

27.-20.08.2012 Turnfreizeit ü16 

Mit 22 Turnerinnen und Turnern aus den Turngauen Mittelhessen und Fulda-Werra-Rhön 

ging die Turnfreizeit im Sommer auch in diesem Jahr nach Mühldorf am Inn. Im dritten Jahr 

in Folge schlich sich vor Ort merklich eine gewisse Routine ein, sodass wir überlegen, ob die 

Freizeit 2013 an ein anderes Ziel gehen soll. Abgesehen davon war die Freizeit jedoch er-

neut eine rundum tolle Zeit. 
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26.08.2012 Tuju-Sommer-Party 

Nach der kleinen „Pleite“ mit dem Paarturnen im Februar und einigen Terminüberschneidun-

gen im August, haben wir uns in den Sommerferien dazu entschlossen, die für den 26. Au-

gust geplante Tuju-Sommer-Party ausfallen zu lassen. Seit nun drei Jahren steckt in unseren 

Veranstaltungen ein relativ hoher zeitlicher Aufwand für Vorbereitung und Organisation. 

Gleichzeitig kommen jedoch immer weniger Teilnehmer zu unseren Veranstaltungen, sodass 

unsere Arbeit sich kaum noch lohnt. Für die Zukunft müssen wir uns daher überlegen, wa-

rum wir zurückgehende Teilnehmerzahlen haben. 

 

10.-24.10.2012 Turnfreizeit u16 

Die Turnfreizeit u16 ging in diesem Jahr nach Annweiler am Trifels in der Pfalz. Nach einem 

Teilnehmer- und Betreuer-Schwachen Jahr, ging es 2012 wieder bergauf. Mit 34 Teilneh-

mern und neun Betreuern waren wir sehr zufrieden. Auch in Annweiler hat es uns sehr gut 

gefallen. Die örtlichen Gegebenheiten sind für diese Freizeit nahezu optimal. Für die kom-

menden Jahre wollen wir uns neben Annweiler noch zwei weitere Ziele suchen und diese 

abwechselnd besuchen. Näheres im Bericht der Beauftragten für Freizeiten (Sarah Schäfer). 

 

 

2012 war für die Tuju Mittelhessen ein sehr schwieriges Jahr. Alles erweckt ein bisschen den 

Eindruck, als sei das Team müde geworden. Zudem steckten beide Vorsitzenden in diesem 

Jahr im ersten Staatsexamen, sodass sämtliche Planungen sehr schleppend vorangingen. 

Mit der Tuju-Sommer-Party, der Übungsleiter-Assistenten-Ausbildung in den Herbstferien 

und dem Kinder-Turn-Tag in Alsfeld fielen gleich drei große Veranstaltungen aus. Das ist 

natürlich sehr bedauerlich.  

Nachdem wir nun fünf Jahre durchgepowert haben, scheint sich nun eine etwas ruhigere 

Phase anzukündigen, in der wir uns neu finden und strukturieren müssen. Das muss kein 

Nachteil sein und wir sind überzeugt, dass unser Team nicht schwächer geworden ist. Es 

stehen lediglich einige Veränderungen an. Wir müssen unser Konzept neu überdenken und 

einen Weg finden, mit dem wir ab 2013 arbeiten wollen. Da es auch im Turngau-Vorstand in 

diesem Jahr große Veränderungen gab und weitere Veränderungen in den kommenden Jah-

ren auf uns zukommen werden, sollten wir versuchen, daraus neue Ideen und neuen 

Schwung zu ziehen. 
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