
Bericht Kinder- und Jugendturnen 2013

Die Turn-Saison, begann wie in jedem Jahr im März mit dem 2+2-Wettkampf in Besigheim. 

Weitere Wettkämpfe, die wir besuchten waren der Wettkampftag der Jugend, der 

Mehrkampftag und das Gaukinderturnfest. Wir sind bei allen Wettkämpfen stolz auf einige 

Treppenplätze.  

Im April fanden die sechsten vom Kinder- und Jugendturnen ausgerichteten 

Vereinsmeisterschaften statt. Alle Teilnehmer konnten hierbei unter dem Motto „Mitmachen 

ist wichtiger als Siegen“ wieder eine „echte Wettkampfsituation“  und echten 

Wettkampfbedingungen erproben.  Auch in diesem Jahr wurden den zahlreichen Zuschauern 

viele tolle Übungen gezeigt.  

Da unsere langjährige Trainerin Christina Müller am gleichen Wochenende heiratete, wie das 

diesjährige Jugend-Camp stattfand, gingen leider nur 6 junge Erwachsene zusammen mit 

Roger nach Knittlingen. Es fanden zahlreiche Spielturniere statt, bei denen es nicht auf die 

turnerischen Leistungen der Teilnehmer ankommt. Nach Aussagen der Teilnehmer, war es 

eines der schönsten Jugend-Camps der vergangenen Jahre, was das gemeinsame Feiern

mit den anderen Turngau-Vereinen anbelangt.

Zum Halbjahresabschluss kurz vor den Sommerferien boten wir allen Kindern und 

Jugendlichen ein tolles Highlight. Für diesen Anlass haben wir dieses Jahr das Air-Track 

ausgeliehen und eine tolle Schmierseifenrutsche angeboten. Dies machte allen Kindern sehr 

viel Spaß und nicht nur den Kindern, auch einige Eltern fanden das Springen auf den Air-

Track eine tolle Sache. Zum Abschluss grillten alle gemeinsam beim Vereinszimmer. 

In den Sommermonaten erkämpften sich einige Turnerinnen und Turner wieder das 

Sportabzeichen.

Das Jahr beendeten wir mit einem Weihnachtsraclette im Vereinszimmer. Einige 

Jugendlichen saßen in gemütlicher Runde zusammen und  ließen das Jahr gemütlich mit 

einem tollen Ratespiel ausklingen. 

Ausblick:

Nach der gelungenen Jugendwinterfeier  „König der Löwen“ im Januar 2013 entschlossen 

wir uns, nur noch zweijährig eine solche Jugendwinterfeier zu machen. Doch schon im 

Dezember dieses Jahr findet die Jugendweihnachtsfeier statt, da das Kinderturnen und die 

Abteilung Jedermannturnen im Januar 40-jähriges Jubiläum feiert.



Zu unseren Gruppen: 

Das ELKI- Turnen findet seit Herbst unter neuer Leitung von Alexandra Stock statt. Jeden  

Mittwoch von 15.00 bis 16.00 Uhr sind unsere 1,5 bis 3-jährigen Turnzwerge in der Halle, sie 

kletterten schon wie Eichhörnchen von Baum zu Baum oder pflügten wie Zwerge die Äpfel.

Das Vorschulturnen ist nach wie vor sehr gut besucht.

Die Gruppe „Grundkurs Sport“ hat seit September viel Zuwachs bekommen.

Auch das Bubenturnen ist gut besucht.

Nachdem wir die Gruppen der Mädchen neu aufgeteilt haben sind es in beiden Gruppen 

wieder etwas mehr und so macht das Turnen und auch das Trainieren gleich wieder viel 

mehr Spaß.

Trotz wenigen Trainern und Helfern  können wir den Übungsbetrieb noch gut meistern, dies 

verdanken wir auch all denen, die uns weiterhin aushelfen und bei allen Wettkämpfen und 

Veranstaltungen zur Seite stehen.

An dieser Stelle möchte ich mich noch bei allen Trainern und Helfern für die gute 

Zusammenarbeit bedanken. Ich finde es schön, dass ich immer auf euch zurückgreifen kann.


