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Jahresbericht der Beauftragten für Wettkämpfe 

weiblich 2018  

Nach dem Paarturnen und der Jugendvollversammlung Anfang des Jahres wurde mit den 

Frühjahrsmeisterschaften in das Wettkampfjahr 2018 gestartet. Diese fanden am 03.03.2018 in 

Watzenborn-Steinberg statt. Dieses Jahr konnten wir uns wieder über zahlreiche Teilnehmer und gute 

Leistungen freuen.  

Am 28.04.2018 ging es dann mit der Pokalrunde in Treis weiter. Da wir leider große Probleme hatten, 

einen Ausrichter für die eigentlich vorgesehene zweite Pokalrunde zu finden, mussten wir dieses Jahr 

auf sie verzichten und die Qualifizierten für die Regionalmeisterschaften durch nur  einen Wettkampf 

ermitteln. Durch die große Teilnehmerzahl zog sich der Wettkampftag leider sehr in die Länge, jedoch 

haben wir durch viele Helfer und eine gute Organisation den Wettkampf gut durchführen können.  

Anfang Juni durfte ich dann als Helfer beim Landeskinderturnfest in Gießen mitwirken. Es waren einige 

Veranstaltungen zu planen und durchzuführen. Alles in allem war es eine herausfordernde Aufgabe, 

die aber sehr viel Spaß gemacht hat. Ich konnte viele neue Leute kennenlernen und habe viele 

Erfahrungen sammeln können.  

Anfang August wirkte ich als Betreuer beim Turncamp mit. Aufgrund verschiedener Umstände konnte 

leider keine Turnfreizeit geplant werden, weshalb als Alternative das Turncamp veranstaltet wurde. Es 

waren vier sehr anstrengende Tage, welche jedoch auch unheimlich viel Spaß gemacht haben.  

Am 10.11.2018 wurde das Wettkampfjahr dann schon wieder mit den Herbstmeisterschaften in 

Wieseck beendet. Auch hier konnten wir zum Glück wieder auf zahlreiche Helfer zurückgreifen.  

Alles in allem war es wieder ein erfolgreiches Wettkampfjahr. An dieser Stelle möchte ich mich ganz 

herzlich bei allen Helfern und Kampfrichtern bedanken, die viel Zeit und Arbeit in die Wettkämpfe 

stecken und ohne die es nicht möglich wäre, die Wettkämpfe nahezu reibungslos durchzuführen. Auch 

möchte ich mich bei den Vereinen bedanken, die in diesem Jahr einen Wettkampf ausgerichtet haben 

und die Durchführung so erst möglich gemacht haben.  

Auch in diesem Jahr hat mir die Arbeit in der Tuju viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf ein spannendes 

und ereignisreiches neues Jahr in der Tuju mit hoffentlich vielen schönen Erlebnissen. 
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