
 

 

Jahresbericht der Vorsitzenden 2016 

 

Das Jahr 2016 bot der Turnerjugend Mittelhessen vor allem aufgrund der wechselnden 

Teilnehmerzahlen jede Menge Höhen und Tiefen, von denen wir hoffen, diese so gut wie 

möglich bewältigt zu haben. 

Neben der leider ausgefallenen Sommerparty sollten aber auch unsere gelungenen 

Veranstaltungen nicht unerwähnt bleiben. Zum Beispiel ließ sich am Gaukinderturnfest ein 

deutlicher Anstieg der Meldezahlen verzeichnen, eine Turnfreizeit für Kinder und 

Jugendliche unter 16 Jahren und ein Gaukinderturntag für die Jüngsten fanden endlich 

wieder statt und auch bei Sport in der City konnten wir den Turngau würdig vertreten. 

 

Paarturnen und Jugendvollversammlung, 05.03. 

Unser diesjähriges Paarturnen fand unter dem Motto "Kindheitshelden" in Wettenberg-

Wißmar statt, sodass Winnie Pooh, Biene Maja, Piggeldy und Bibi Blocksberg ihre 

turnerischen Künste unter Beweis stellten. Leider nahmen nur vier Paare teil, unter denen 

Mira Leyerer und Dennis Panzer schließlich als Sieger hervorgingen und sich auf dem Pokal 

verewigen durften. Näheres findet sich im Bericht der Beauftragten für Projekte Lena 

Zeidler. 

 

Auch die anschließende Jugendvollversammlung in der Halle verlief nach Plan, sodass wir 

pünktlich beginnen konnten. Hierbei ließen sich 40 Anwesende verzeichnen. Grußworte 

wurden gesprochen vom Bürgermeister der Gemeinde Wettenberg, Herrn Thomas Brunner, 

dem Vereinsvorsitzenden, Herrn Carsten Fiedler, der Abteilungsleiterin Turnen der SG 

Wißmar, Martina Speier, der Vertreterin der Hessischen Turnerjugend, Katrin Pechout, dem 

stellvertretenden Turngauvorsitzenden, Andre Speier, und der jetzigen Vorsitzenden 

(damalige Frauenwartin) des Turngau Mittelhessen, Marion Kleist. 

Im Anschluss daran erfolgte die Verleihung der Lizenzen an die im Sommer 2015 

ausgebildeten Übungsleiter-Assistenten. Wir möchten diesen an dieser Stelle nochmals 

herzlich gratulieren und hoffen, dass sie nun ihren Vereinen mit den gelernten Inhalten  

tatkräftig zur Seite stehen.  

Die Wahlen des Jugendvorstandes brachten die Neubesetzung folgender Ämter mit sich: 

Beauftragte für Kinder- und Jugendturnen (Lorena Wagner), Beauftragter für Fahrten und  



 

 

 

 

Freizeiten (René Speier), Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit (Lara Hofmann). Alle weiteren 

Vorstandsmitglieder und auch Helfer der Turnerjugend Mittelhessen lassen sich auf unserer 

Homepage www.tuju-mittelhessen.de unter der Rubrik TUJU - Unser Team einsehen. 

Nach der Sitzung übernachteten wir gemeinsam in der Halle und ließen den Abend 

gemütlich mit Gitarre, Dart und Pizza ausklingen. 

 

Sport in der City 10.04. 

Im Rahmen der Veranstaltung "Sport in der City" vertrat die Turnerjugend den Turngau 

Mittelhessen am Gießener Marktplatz. 

Unser Angebot bestand aus einem Parcours, der einen kleinen Balken, ein Kästchen und das 

Seitpferd beinhaltete und mutige Besucher zum Ausprobieren einlud. 

Wir begleiteten Interessierte durch die Mitmachangebote, malten mit den Kindern 

Mandalas, stellten Buttons her und machten uns und euch eine Freude beim 

Kinderschminken. 

Wir hoffen, es hat den Passanten genauso viel Spaß gemacht wie uns. 

 

Landesturnfest Göttingen 23.-27.06. 

Die Turnerjugend Mittelhessen reiste Ende Juni mit zehn Mitgliedern zum Erlebnisturnfest 

Göttingen nach Niedersachsen, um dort gemeinsam Wettkämpfe zu bestreiten, sich an 

Mitmachangeboten zu probieren und natürlich auch zusammen zu feiern. 

Vielen Dank für die gemeinsame Zeit! 

 

Gaukinderturnfest 03.07. 

Nach dem gelungenen Gauturnfest am 02.07. und einer Nacht im Zelt fand am nächsten Tag 

das von der Jugend ausgerichtete Gaukinderturnfest in Wieseck statt. 

Dabei ließen sich insgesamt 190 Teilnehmer und Teilnehmerinnen vermerken, die nach ihren 

Wettkämpfen bei wunderbarem Wetter Hüpfburg und Airtrackbahn genießen und sich 

schminken lassen konnten. Die glücklichen Turnfestsieger nannten sich am Ende Melina 

Mühlhaus von der TSF Heuchelheim und Joel Kagoue vom TSV Allendorf/Lahn.  

Details finden sich im Bericht der Beauftragten für das Kinderturnfest Laura Schäfer. 



 

 

 

 

Ein großer Dank geht an dieser Stelle an die TSG Wieseck, die die Bewirtung und den 

reibungslosen Ablauf der Wettkämpfe ermöglichte. 

 

Sommerparty 30.07. 

Leider musste unsere Sommerparty, welche in Ruttershausen an der Lahn unter dem Motto 

"Olympische Wasserspiele" geplant war, aufgrund fehlender Meldungen ausfallen. 

Wir bedauern sehr, dass unsere Bemühungen hinsichtlich Werbeflyern und der Planung der 

Durchführung anscheinend keine Wirkung zeigten. Voraussichtlich wird nächstes Jahr ein 

neuer Versuch an einem Termin außerhalb der Sommerferien gestartet. 

 

Turnfreizeit u16 20.-24.08. 

Nach anfänglichen Abspracheproblemen bezüglich der Hallenbelegung und -ausstattung 

verlegten wir unsere Turnfreizeit für alle Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren in die 

Hansestadt Wipperfürth, welche neben einer tollen Jugendherberge auch eine große Halle, 

einen recht kurzen Anreiseweg und ein gelungenes Rahmenprogramm bot. Insgesamt fuhren 

27 engagierte Turner und Turnerinnen mit, die fünf Tage lang fleißig und ausdauernd 

trainierten und sich hoffentlich nicht nur turnerisch, sondern auch sozial weiterentwickelt 

haben. 

Ausführliches findet sich im Bericht des Beauftragten für Fahrten und Freizeiten René Speier. 

 

Kinderturntag 06.11. 

Anfang November fand nach vielen Jahren wieder unser Gaukinderturntag statt. 

Rund 200 Kinder im Alter zwischen ca. zwei und neun Jahren vergnügten sich an diversen Turn-

, Balancier- und Kletterstationen unter dem Motto "Abenteuer im Dschungel" in der 

Limeshalle in Grüningen, während deren Eltern einen Kaffee tranken oder noch ein Stück 

Kuchen ergatterten, welcher etwas knapp bemessen war, da wir mit nicht so vielen 

Teilnehmern gerechnet haben. 

Auch Mala, das Erdmännchen, welches das Maskottchen für das Landeskinderturnfest 2014 

in Marburg darstellte, war mit von der Partie und sorgte bei den meisten Kindern für jede  

 



 

 

 

 

Menge gute Laune. Eine kleine Pause von der Bewegung boten unsere 

Malstation/Buttonmaschine und das Kinderschminken. 

Weiteres findet sich im Bericht der Beauftragten für Projekte Lorena Wagner. 

An dieser Stelle gilt unser riesiger Dank nochmals dem ausrichtenden Verein TV 08 Grüningen, 

welcher uns tatkräftig hinsichtlich Werbung und Durchführung unterstützte und sehr herzlich 

aufnahm, sodass wir 2017 sehr gerne wiederkommen werden. 

 

Tuju-Ausflug 10.12. 

Unser Tuju-Ausflug am 10. Dezember startete in der Level 8 Boulderhalle in Gießen und 

brachte uns ganz schön ins Schwitzen. Muskelkater war vorprogrammiert! 

Anschließend stärkten wir uns gemütlich im Bootshaus, bevor wir den Abend auf dem 

Weihnachtsmarkt ausklingen ließen. 

 

 

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

welches konstruktive Vorstandssitzungen und die Durchführung der Aktionen ermöglichte 

und unterstützte. Wir freuen uns auf das Jahr 2017 und erhoffen uns weiterhin viel 

Engagement, jede Menge Spaß und vor allem mehr Interesse seitens der jugendlichen 

Teilnehmer und deren Trainer im Turngau. 

 

Mit freundlichen Grüßen und auf ein gutes Jahr 2017 

 

die Vorsitzenden der Turnerjugend Mittelhessen 

 

     

 Dennis Panzer     Sophie Hölscher 


