
Bericht Kinder- und Jugendturnen 2016

Die Turn-Saison des vergangenen Jahres wurde für unsere Kinder und Jugendlichen 
imFebruar mit der kleinen Turnshow eingeleitet. Da es nur alle 2 Jahre eine 
Jugendwinterfeier gibt und die Kinder und Jugendliche aber mit Begeisterung Ihren 
Eltern und Freunden zeigen was sie in den wöchentlichen Trainings alles machen 
haben wir uns kurzerhand entschlossen, einen Nachmittag mit kleinen Beiträgen aus 
den Turnstunden ab der 1. Klasse zu veranstalten.  

Aber auch für unsere Kleinsten, die Turnzwerge, fing das Jahr mit einem Besondern 
Erlebnis an. Sie durften mit Ihren Papas einen Samstagvormittag in der Halle 
verbringen. Es wurde gesungen, gesprungen, balanciert und getanzt, alles was 
normalerweise die Mamas mit ihren Kleinen jeden Mittwoch in der Halle erleben.

Im Jahresverlauf besuchten wir wie gewohnt mehrere Wettkämpfe des Turngaus. 
Dazu gehörten traditionell der 2+2-Wettkampf in Besigheim. BeimWettkampftag der 
Jugend probierten wir etwas Neues aus. Da wir nur einzelne Turnerinnen haben, die 
die Voraussetzungen für diesen Mannschaftswettkampf haben, schlossen wir uns 
mit benachbarten Vereinen zusammen. Und es hat sich für unsere Turnerin Johanna 
Mayer gelohnt. Sie holte sich mit ihren 3 Teamkolleginnen aus Großsachsenheim den
ersten Platz. Beim Mehrkampftag im Sersheim räumten wir ab, gleich 5 erste Plätze 
und das bei nur 6 Teilnehmerinnen und 2 Teilnehmer. Darunter unsere 8-jährige 
Michelle, sie qualifizierte sich für das Landesfinale am 01.07.2016 und belegte dort 
einen sensationellen 11. Platz. Das Gaukinderturnfest darf natürlich nicht fehlen, das 
ist mit den 2+2-Wettkämpfen unserer teilnehmerstärkste Wettkampf im Jahr. Dieses 
Jahr waren wir mit insgesamt 33 Kindern bei schönstem Wetter zu Gast in 
Eglosheim. Der Tuju-Cup durfte in diesem Jahr auch nicht fehlen. Die Besonderheit 
dieses Wettkampfes ist, man kann sowohl einen Einzel als auch einen 
Mannschaftswettkampf absolvieren. 
Mit zum Highlight der Wettkämpfe gehört sicherlich auch unsere 
Vereinsmeisterschaften, bei der die beste Turnerin und der beste Turner der 
jeweiligen Altersklasse gekürt werden.

Im Juni fuhren wir als 17-köpfiges Team zum Jugend-Camp nach Rielingshausen. Bis
zum letzten Tag war nicht sicher, ob es überhaupt stattfinden kann. Das Wetter war 
so schlecht vorhergesagt, dass klar war was im Gepäck nicht fehlen durfte: 
Gummistiefel und Regenjacke. Beim Jugendcamp geht es nicht um die turnerischen 
Leistungen sondern um ganz viel Spaß. Am schönsten war sicherlich der Moment, 
als am Samstagabend beim Jugendfest der Sieger genannt wurde. Der SKV hatte 
sich den Wanderpokal erkämpft. 

Kurz vor den Sommerferien stand das Sommerfest auf dem Programm. Rund um die 
Halle hatten 30 Kinder sehr viel Spaß. Hauptattraktion war das große Trampolin, bei 
dem abenteuerliche Elemente zu sehen waren. Die Schmierseifenrutsche lud zur 
kleinen Abkühlung ein und dafür nahm man gerne die blauen Flecken in Kauf. Zum 



Abschluss kamen die Eltern und gemeinsam wurde bis in die Dunkelheit gegrillt und 
geplaudert.

In den Sommermonaten erkämpften sich einige Turnerinnen und Turner wieder das 
Sportabzeichen.

Bereits in den Sommerferien fingen unsere Planungen für die Jugendwinterfeier 2017
an. Ich weiß es gehört erst nächstes Jahr in den Bericht aber ganz kurz möchte ich 
dennoch darauf eingehen, da einige Arbeiten hierfür bereits im Jahr 2016 
stattfanden. 
In den Weihnachtferien verwandelte sich das Vereinszimmer in eine 
Drachenwerkstatt. Es wurde geschnitten, geschliffen, gebohrt und geklebt. 
Unsere ersten Drachen für „Wie zähme ich meinen Drachen“ entstanden.
Vielen Dank an alle fleißigen Helfer.

Nachdem im Vorjahr 5 Teilnehmerinnen und 3 Teilnehmer begeistert beim 
Trainingscamp dabei waren ermutigten sie uns es zu widerholen. Natürlich gingen wir
dem Wunsch der Kinder nach. Dieses Mal waren es 10 Teilnehmerinnen, hält Roger 
das als Hahn im Korb aus?
Es ging in dasselbe Haus und auch die Halle war uns vertraut. Es wurde geübt, geübt 
und nochmals geübt. Es waren 4 harte Tage. Aber das Ergebnis hat sich gelohnt.
Auch wenn Miriam das jetzt leider nicht hören kann, DANKE.

Das Finale der 1. Bundesliga wurde 2016 in Ludwigsburg ausgetragen.
Da war es für uns doch klar, dass wir hin mussten. Wann hat man schon mal die 
Gelegenheit seinem großen Idol so nahe zu sein?

Unsere Gruppeneinteilung hat sich nach den Sommerferien nicht verändert. 
Neu im Übungsleiterteam sind 
Johanna Aichinger, sie hilft im Grundkurs Sport und bei den Mädchen 3.-6. Klasse.
Jan Hammel und Corinna Schleicher-Abele, sie helfen beide im Grundkurs Sport.
Sabine Haider und ihre Kinder schaffen es zeitlich leider nicht mehr nach Erligheim zu
fahren, dafür konnten wir Eva-Marie und Ellen Wägerle für die Mädchen 3.-6. Klasse 
gewinnen.
Durch eine Menge Zuwachs in der Mädelsgruppe ab der 7. Klasse ist es für mich 
alleine nicht mehr zu bewältigen und ich bin froh, das Eva-Marie mir nun zur Seite 
steht.
Anne Wischnewski ist von den Vorschulgruppen zu den Gerätturngruppen 
gewechselt und auch Markus Jasch konnten wir ermutigen mehr als Helfer im 
Jungsbereich tätig zu sein.


