Jahresbericht 2013 der Abteilung Turnen
Es ist wieder viel passiert in unserer Abteilung im Jahr 2013/ Anfang 2014.
Durch die große Altersspanne von einem Jahr bis über 90 Jahre, haben wir auch
zahlreiche verschieden Angebote, die alle auf unserer neugestalteten
Homepage zu finden sind. Hier danken wir Carsten Witt für die Erstellung und
das Pflegen der Seite.
Zurzeit sind es 22 verschiedene Angebote, zu denen man aber noch die zeitlich
begrenzten Kursangebote und unseren neuen Zweig der Abteilung, den RehaSport zählen muss. Im April beginnen wir Reha-Sport anzubieten. Hierfür haben
wir eine lizensierte Übungsleiterin und einen Orthopäden gewinnen können,
der uns bei anfallenden Fragen unterstützt. Im Herbst möchten wir damit
beginnen auch Präventionsangebote durchzuführen. Zwei von unseren
Übungsleiterinnen haben dann ihre Lizenz dafür erworben. Mehr dazu gib es
nächstes Jahr im Jahresbericht 2014/ Anfang 2015. Um das alles zu
organisieren, haben uns das Präsidium, Ingrid Eberle-Müller und Andrea Nickel
zur Seite gestanden.
Wie unsere Angebote aufgestellt sind, kann man sehr gut in der Sportarena in
unserem Schaukasten sehen. Unsere Basis sind unsere jüngsten Mitglieder, die
sich mittwochs morgens im Sporthaus mit Petra Hinz treffen und von dort aus
geht es über das Mu/Va/Kindturnen, über das Kleinkindturnen zum
Kinderturnen der 6-10jährigen. Unter Leitung von Waltraud Wetzel lernen die
Kinder seit Generationen Rolle, Handstand, Sprung über den Kasten und vieles
mehr. 2013 konnte, dank Waltraud, auch das Kinderturnfest nach Hittfeld
geholt werden. Die Sportarena bietet endlich die Gelegenheit dafür. Die ganze
Veranstaltung war ein großer Erfolg, den wir gerne wiederholen möchten.
Aufstockend auf das Kinderturnen findet Gerätturnen für die 10-16 jährigen
und Gerätturnen für Erwachsene statt. Im Fitnessbereich bietet BBP, Ladies Fit,
Fit ab 60 und, und, und … viele Gelegenheiten, um sich auszupowern. Im
Gymnastikbereich kommen unter Anderem auch die Master zu ihrem Recht.
Aber da jeder seine individuellen Bedürfnisse hat, wird natürlich nicht nur ein

Angebot genutzt, sondern die Möglichkeit ergriffen auch bei anderen mit zu
machen.
So kann man mache Teilnehmer auch bei Zumba für Erwachsene oder die
jüngeren Mitglieder bei Zumba jr. wieder finden. Viele Kinder ab 8 Jahren
gehen aber auch zum Hip Hop. Unter Leitung von Jana Hinz hat sich Hip Hop im
TSV ganz schnell zu einem Renner entwickelt. Das liegt bestimmt auch daran,
dass die Kinder frühzeitig schon zu dem Wettkampf „Dance 2 u“, auf dem sie
den 12. Platz belegt haben, gefahren sind. Ausflüge, wie z.B. diesen Sommer in
den Serengetipark, stärken den Zusammenhalt. Natürlich gehört zu unserem
Zweig „Musik und Tanz“ auch das Angebot „Kindertanz“ von Petra.
Ein weiterer Zweig unserer Abteilung ist die Kooperation mit der GS-Hittfeld
und dem Gymnasium Hittfeld. In der GS bietet Waltraud Wetzel den
Schulkindern die Gelegenheit turnerische Erfahrungen zu sammeln. Im
Gymnasium hat Jana Hinz im ersten Halbjahr Hip Hop angeboten und wird jetzt
im zweiten Halbjahr von Mery Siegmund durch Zumba abgelöst.
Wie unser Leistungszweig aufgestellt ist, ist bei den Ehrungen schon deutlich
geworden. (Nachzulesen auf unserer Seite „Turnen“ auf der Homepage.) Viele
Wettkämpfe haben stattgefunden, von denen einige auch in der Sportarena
ausgerichtet wurden. Das wir mittlerweile auch gerätemäßig besser aufgestellt
sind, hat wohl damit zu tun. Wir haben im letzten Jahr endlich unsere
Tumblingbahn bekommen, mit der wir dann auch den
Wettkampfanforderungen entsprechen. Hier ein Dankeschön an das Präsidium
und den Vorstand, die ihre Zustimmung zur Anschaffung gegeben haben. Was
man bei den Leistungsturnerinnen deutlich hervorheben muss, ist, dass uns
Generationen übergreifend vereinseigene Nachwuchstrainer und Kampfrichter
zur Verfügung stehen. Sogar zwei Landeskampfrichterinnen. Der Höhepunkt im
Jahr 2013 war für die Leistungsturnerinnen das Internationale Deutsche
Turnfest in Heidelberg vom 18. - 25. Mai. 16 Turnerinnen sind in vier Autos in
den Süden Deutschlands gefahren und haben dort in einem historischen
Gebäude genächtigt. Die Wettkämpfe waren in Heidelberg auch sehr
erfolgreich. Im Pokalwettkampf Geräteturnen KM3 W 19-29 erzielte Sabrina
Peters den 25. Platz und Leonie Lizak den 54. Platz von ca. 300
Teilnehmerinnen. Außerdem belegten in dem Deutschen Achtkampf W 20+
Sabrina Peters den 25. Platz und Kathrin Buhrmann den 38. Platz und kamen

somit unter die ersten 50 von ca. 500 Teilnehmerinnen. Des Weiteren erturnte
sich Lioba Günther den 54. Platz bei dem Deutschen Sechskampf W 14-15.
Auch gut abgeschnitten haben Nina Zöllner mit dem 7. Platz, Linda Schmidt mit
dem 21. Platz, Enie Charlotte Hug mit dem 27. Platz, Nike von Elsner mit dem
30. Platz und Melina Gaertner mit dem 41. Platz bei dem Wahlwettkampf.
Die Turnabteilung hat viele Abzweigungen. Seit diesem Jahr können Katja
Wiese und Nina Zöllner Roland Witt auch bei der Abnahme des
Sportabzeichens unterstützen. Die beiden dürfen das Sportabzeichen im
Bereich Turnen abnehmen.
In unserer Abteilung gibt es viele engagierte Übungsleiterinnen, die sich für den
Verein über die Abteilung hinaus einbringen, wenn es um vereinsumfassende
Aktivitäten geht.
Aktivitäten wie das Laterne- Laufen, das im November stattgefunden hat.
Neben all den Formalitäten, die erfüllt werden müssen, waren sie vor Ort,
damit heiße Getränke und Würstchen ausgeteilt werden konnten.
Ebenso bei unserem Faschingsfest, das am 28. Februar stattgefunden hat.
Auch hier eine abteilungsübergreifende Veranstaltung, die ebenso zur Tradition
werden soll und vielleicht haben wir dann das Glück auch Kinder aus anderen
Abteilungen, wie in diesem Jahr schon erhofft, an zu treffen.
Bei beiden Veranstaltungen wurden wir tatkräftige von Carsten Witt
unterstützt. Auf der Homepagekann man viele schöne Bilder entdecken.
Als nächstes steht unser Sportfest am 19.07.2014 an. Es ist schon seit Monaten
in Planung. Wir hoffen, dass alle kommen und diese Veranstaltung wieder zu
einem Erfolg machen. Natürlich kann unser Vereinssportfest nur funktionieren,
wenn viele mithelfen.
Die Wertungen im Leistungsturnen sind auf der Homepageseite „Turnen“ zu
finden.
Barbara Buhrmann
Abteilungsleitung

