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TURNEN & TANZ

Bericht der Abteilung Turnen und Tanz zur Mitgliederversammlung am 29.03.2019
Aktuell sind alle unsere angebotenen Turnstunden mit Übungsleitern besetzt.
Schwierig wird es immer dann, wenn Übungsleiter aufgrund von Urlaub oder Krankheit etc.
kurzfristig ausfallen, da wir bei der Besetzung der Stunden wenig Spielraum haben.
Die Turnstunde donnerstags von 17.00- 18.00 Uhr, die durch die Kündigung von Angelina
Mauriello im Dezember 2018 vakant war, konnte kurzfristig von Anne Sentpali, der neuen
Mitarbeiterin von Florian Riegler von der IGSH, aufgefangen werden.
Im Eltern- Kind- Turnen, das von Sabrina Rasch geleitet wird, konnte durch die Einführung
einer zusätzlichen Stunde am Mittwochvormittag die entstandene Warteliste abgebaut
werden. Leider kommt es in der Montagnachmittagsstunde immer noch zu Wartezeiten bei
der Anmeldung neuer Kinder.
Sabine Gölz, die dienstags beide Stunden Mädchenturnen mit im Schnitt mehr als 28
Kindern in beiden Stunden abhält , hat im Zusammenhang mit den aktuell anstehenden
Wettkämpfen angefragt, ob es nicht möglich wäre, ihr eine qualifizierte ÜL zur Seite zu
stellen.
Lange Wartelisten gibt es auch im Jungen Geräteturnen Freitag nachmittags bei Denise
Raimund. Sie leitet unter Mithilfe unseres FSJ‘lers diese Stunde, in der ca. 15-18 Jungen
turnen. Aktuell gibt es eine Warteliste von 15 Jungen, die alle turnen möchten. Da sich in
der jetzigen Turnstunde ein Großteil der Jungen mit dem Geräteturnen schwer tut, aber nach
wie vor weiterhin turnen möchte, wir jedoch „Nachwuchs“ für unsere großen männlichen
Gerätetuner fördern müssen, beabsichtigen wir eine zusätzliche allgemeine Turnstunde für
Jungen im Grundschulalter einzuführen, bei der vorwiegend Grundfertigkeiten geschult
werden sollen. Da dies mit unserem Übungsleiterbestand nicht zu bewerkstelligen ist, die
Nachfrage jedoch nach wie vor ungebrochen hoch ist, haben wir die Stelle ausgeschrieben.
In diesem Jahr starten wir wieder mit einer männlichen Jungen-Liga-Mannschaft.

Unsere beiden Nachwuchsturnerinnen, Silja Stöhr und Kaja Weber machen wieder von sich
reden. Silja besticht nach wie vor durch sehr gute Leistungen in allen Wettbewerben und
bestätigt damit ihre Berufung in den N2 Bundeskader.
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Kaja Weber belegte am 23.02.2019 bei der VR Talentiade und dem Maskottchenwettbewerb,
einem Athletiktest für 5-9 bzw. 5-7jährige, in Lahr, von insgesamt 30 Mädchen den 2. Platz

Der Trainer unserer Leistungsgruppe weiblich, Franz Gwiazdowski, hat die Mädchengruppe
für 2019, die in der Gauliga D starten sollte, wieder abgemeldet, da nur noch 3 Turnerinnen
vorhanden sind.

Das Highlight des vergangenen Jahres war die Teilnahme einer großen Schar von aktiven
Turnern am Turnfest in Weinheim. Die legendären Knalltüten, die im Rahmen des
Turnfestes an den B.-W. Meisterschaft Turnerwettstreit 18 + teilnahmen, belegten dort nach
mehrjähriger Pause einen der vorderen Plätze und qualifizierten sich damit für die Deutschen
Meisterschaften.

Unsere TG Weihnachtsfeier, die wie immer von unserer Abteilung organisiert und
ausgerichtet wird, war erfolgreich und wir waren dieses Jahr dank zahlreicher Helfer schon
gegen 20.00 Uhr am Abend mit allem fertig.
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Mit unsere „Purzelbaumaktion“, mit der wir uns am 24.09.2018 am IGSH Feriencamp
beteiligt haben, haben wir die Aktion des Deutschen Turnerbundes mit dem gleichen Motto
unterstützt. Hierbei will der DTB im Rahmen der Offensive Kinderturnen auf die Bedeutung
der Bewegung im Kindesalter aufmerksam machen.

Last but not least haben wir an Herrmann ’s 70.ten Geburtstag ein Ständchen gesungen.
Dies galt als Dankeschön der Turnabteilung für seinen unerbittlichen Einsatz für unsere
Abteilung.

Wir haben am 11.01.2019 am Gaujugendturntag bei der TSG Weinheim und am 23.02.2019
am Gauturntag in Altlußheim teilgenommen. Bei der Ligatagung im Hektor Sportzentrum In
Weinheim war Franz Gwiazdowski. Bei allen drei Veranstaltungen handelt es sich um
Pflichtveranstaltungen des Turnerbundes. Eine Nichtteilnahme hätte eine Sperrung des
Vereines bei Wettbewerben zur Folge.
Am vergangenen Samstag, den 2.03.2019 waren Doris Ternes und ich bei der Turnerjugend
in Seckenheim. Dort haben wir unter Anleitung des aktuellen Jugendteams der Turnerjugend
eine Einführung in die organisatorischen Abläufe bei der Ausrichtung von Wettkämpfen
erhalten (Einladungen, Wettkampfausschreibungen, Auswertungen etc.) Hintergrund ist die
aktuelle Situation der Turnerjugend, die seit Jahren keine Nachfolger für die bestehenden
Ämter finden. Zum 31.12.2019 hören von den verbliebenen 5 Vorständen 3 auf, auch wenn
sich keine Nachfolger finden sollten. Damit wird es keine Organisatoren für anstehende
Wettkämpfe der Jugend mehr geben. Die einzige Alternative wäre dann, dass die
ausrichtenden Vereine die turnerische Organisation (zur Verfügung stellen von Turnhallen +
notwendigen Geräten sowie Aufstellen der Geräte) übernehmen und der „Helferverein“,
anstelle der Turnerjugend, Riegen- und Kampfrichtereinteilung, Stundenabläufe sowie am
Ende des Wettkampfes Auswertung der Ergebnisse sowie Ausstellen der Urkunden
übernimmt.
Am 26.02.2019 fand unsere interne Abteilungssitzung statt, an der wir beschlossen haben,
wieder wie bereits in den vergangenen Jahren, an den Feriencamps der IGSH zu beteiligen.
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Aktuell suchen wir in unserer Abteilung noch Helfer. Ich habe daher diese Woche Florian
Riegler eine verbindliche Zusage für die Teilnahme unserer Abteilung am Ostercamp
gegeben.
Doris Ternes hat mit ihren Bad Girls wie in jedem Jahr sowohl am Kinderfasching der
Jugendabteilung als auch am Seniorennachmittag der Gemeinde teilgenommen.

Die männlichen Geräteturner unter der Leitung von Dana Friedrich, die von Mareike Krüger
unterstützt wird, nehmen am 23.03. mit zwei männlichen Riegen an den
Wintermannschaftskämpfen des SV Seckenheim teil. Sabine Gölz, die das weibliche
allgemeine Mädchenturnen leitet, tritt dort ebenfalls mit drei Mannschaften an. Da Sabine
jedoch an diesem Tag verhindert ist, wird Doris Ternes die Mannschaften dorthin begleiten.
Die Turner werden sich auch wieder am Sommertagsumzug der Gemeinde, am 7.04.2019,
beteiligen.

Da sich bis heute, außer der Abteilung Turnen & Tanzen niemand gemeldet hat, bittet Doris
Ternes die übrigen Abteilungen des Vereines um Meldungen.
Heidi Kessler

