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Jahresbericht der beiden Vorsitzenden 2015 

Rückblickend auf das Jahr 2015 lässt sich durchaus feststellen, dass die Turnerjugend einen neuen 

Schwung erhielt, von dem wir hoffen, ihn im nächsten Jahr ausbauen zu können. 

Paarturnen und Jugendvollversammlung 

Am 28. Februar traf sich die Turnerjugend zur Jugendvollversammlung, bei welcher die Ämter beider 

Vorsitzenden (Dennis Panzer und Sophie Hölscher), der Beauftragten für Wettkämpfe weiblich (Benita 

Hoffmann), der Beauftragten für Aus- und Fortbildungen (Laura Kutscher) und der Beauftragten für 

Projekte (Lena Zeidler) neu besetzt wurden. Laura Schäfer, Torben Kröll und Renè Speier wurden für 

weitere zwei Jahre gewählt. Insgesamt konnten wir unsere Mitgliederzahl durch zahlreiche 

beitretende Helfer auf 37 Personen erweitern. 

Im Anschluss daran fand unser Paarturnen in der Sporthalle des TV 07 Watzenborn-Steinberg statt. Es 

ließen sich 24 Teilnehmern verzeichnen, die eine Menge Spaß hatten (Näheres findet sich im Bericht 

der Beauftragten für Projekte, Lena Zeidler). 

Gauturntag 15.3. 

Am 15.3.2015 wurden wir als Vorstand beim Gauturntag in Freienseen vom Vorstand des Turngaus 

Mittelhessen bestätigt. 

Tuju-Ausflug 18.4. 

Unser Tuju-Ausflug fand am Samstag, den 18.04.2015, in Großen-Linden statt. Dabei hatten wir die 

Chance, als recht neu zusammengewürfelte Gruppe gemeinsam Laser-Tag zu spielen, chinesisch zu 

essen und uns somit besser kennenzulernen. 

Landesturnfest Gießen 

Das Landesturnfest 2015 fand vom 13.-17. Mai in der Heimatstadt unserer meisten Mitglieder (Gießen) 

statt, sodass wir als Turnerjugend Mittelhessen die Ehre hatten, als ausrichtende Tuju zu fungieren. 

Unser Einsatz bestand in der Betreuung von Mitmachangeboten, der Präsentation beim Festzug, der 

Bildung von Geräteteams, die sich mit dem Auf- und Abbau der Sportstätten beschäftigten (HTV-Gala, 

Ollerup), sowie in der Unterstützung der Betreuung der Schulen und Unterkünfte. Wir - die 

Turnerjugend Mittelhessen - konnten uns als Gemeinschaft präsentieren und an unseren Aufgaben 

wachsen, daher stellte das Turnfest eine für uns gelungene Veranstaltung dar. 

Gaukinderturnfest 28.06. 

Unser Gaukinderturnfest fand im letzten Jahr beim TV Maar statt. Bei strahlendem Sonnenschein 

bestritten die Kinder ihre Wettkämpfe und konnten sich im Anschluss von der Turnerjugend schminken 

lassen oder die Buttonmaschine benutzen. Die glücklichen Turnfestsieger nannten sich am Ende 

Melina Mühlhaus vom TSF Heuchelheim und Berthold Rainer von der TSG Wieseck. 

Näheres lässt sich dem Bericht der Beauftragten für das Gaukinderturnfest (Laura Schäfer) entnehmen. 
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Übungsleiter-Assistenten-Ausbildung 30.08.-03.09. 

In der letzten Sommerferienwoche veranstaltete die Turnerjugend Mittelhessen bei 

knallender Hitze ihre Übungsleiter-Assistenten-Ausbildung in Großen-Linden. Diese 

Ausbildung verlief aus unserer Sicht sehr erfolgreich, sodass wir hoffen, dass die 32 

Teilnehmer von nun an in ihren Vereinen ihre Kompetenz verantwortungsvoll an Aktive und Lernende 

weitergeben. An dieser Stelle nochmals ein großes Dankschön an alle Referenten und Helfer, die diese 

Woche ermöglicht haben, und natürlich auch an die interessierten und aktiven Teilnehmer. 

Genaueres findet sich im Bericht der Beauftragten für Aus- und Fortbildungen (Laura Kutscher). 

Deutsche Meisterschaften 19./20.09. 

Am Wochenende des 19. und 20. Septembers 2015 fanden in der Gießener Osthalle die diesjährigen 

Deutschen Meisterschaften im Gerätturnen statt. Trotz einer verhältnismäßig kleinen Stadt und Halle 

verliefen die Wettkämpfe und die Organisation reibungslos, sodass im Endeffekt die Zufriedenheit der 

Turner, Kampfrichter und des Publikums erreicht werden konnte. 

Als Turnerjugend waren wir in der Lage, für viele unterstützende Helfer zu sorgen, die schon am 

Donnerstag damit begannen, die Halle aufzubauen, sodass am Freitag das öffentliche Training ohne 

Komplikationen ablaufen konnte. Unsere Aufgaben bestanden im eingeübten Umbau der Geräte, der 

Akkreditierung und den letzten Vorbereitungen für den kommenden Tag. 

Am Samstag konnten die Wettkämpfe nun beginnen. Mittags fanden die Mehrkampfmeisterschaften 

der Männer und abends die der Frauen statt. Dabei unterstützten wir die Kampfrichter bei diversen 

Aufgaben, zeigten die Sprungnummern an, kümmerten uns um das Catering für die Helfer, arbeiteten 

im Hintergrund, bauten um und betreuten die 60 Einlaufkinder, die wir im Voraus ausgelost hatten 

und für welche dieser Tag etwas ganz Besonderes darstellen sollte. 

Fabian Hambüchen sicherte sich letztendlich den Titel, den zweiten Rang belegte Andreas Toba vor 

Christopher Jursch. Bei den Frauen siegte Elisabeth Seitz vor Pauline Schäfer und Sophie Scheder. 

Schließlich fanden am Sonntag die Gerätefinals statt, welche das Highlight des Wochenendes 

darstellten. Sämtliche Ergebnisse lassen sich unter http://www.dtb-

online.de/portal/turnen/geraetturnen/ergebnisse.html einsehen. 

Nach dem anstrengenden Abbau aller Geräte und dem Aufräumen der Halle waren die Deutschen 

Meisterschaften auch schon wieder vorbei. 

An diesem gesamten Wochenende blieb der Spaß natürlich auch nicht auf der Strecke. Auch wir hatten 

die Chance, ganz nah dran zu sein und die Qualität der Übungen deutlich zu schätzen. 

Abschließend möchten wir uns nochmals recht herzlich bei dem gesamten Team bedanken, welches 

die Durchführung der Aktionen ermöglichte und unterstützte. Wir erhoffen uns für das Jahr 2016 

mindestens genauso viel frischen Wind, Engagement und jede Menge Spaß, damit wir als Turnerjugend 

etwas bewegen.  

Mit freundlichen Grüßen und auf ein gutes Jahr 2016, die Vorsitzenden der Turnerjugend Mittelhessen 

 

   

 

Dennis Panzer   Sophie Hölscher 


