
Protokoll Abteilungssitzung 25.5.2021 
Online 
 
Anwesend: Laura Lück, Marina Michel, Heike Hampe, Ulrike Buschinger, Julia Neumann,  Laura Rieß, 
Anette Schmidt, Imke Peschke, Jacqueline Bauer, Annika Bierhals, Sinem Saglamyol, Simone Fischer, 
Eva Behnke, Pauline Diehl, Maike Böpple, Anna Fuchs, Christian Höft, Elena DiCapua, Melisa 
Muminovic, Jennifer Eichhorn 
 

1) Berichte der Gruppen 
Berichte im Anhang, sofern verfasst und abge 

2) Maike Böpple sucht einen Nachfolger für das Kinderturnen 
Maike möchte die Leitung abgeben, wird aber bei der Suche helfen und bis zur Übergabe die 
Gruppe weiter leiten. Tanja Köhler hatte sich bei Marina Michel gemeldet, da sie wieder eine 
Gruppe anbieten möchte und war auch vom Kinderturnen nicht abgeneigt. Tanja schaut es 
sich mal an. 
- Nachtrag: Tanja kann aus familiären Gründen vorerst nicht, meldet sich aber sobald es 

geht. 
3) Neue Gruppe 

Tanja Köhler hat angefragt, ob sie freitags in der Rheinhalle eine Gruppe mit Parcours 
anbieten kann. Generell gerne, nur wäre freitags in der Rheinhalle ab 16 Uhr kein Palazzo 
mehr, vorher schon. Sie würde auch gerne noch eine Fortbildung dazu besuchen und bei 
Bedarf auch eine Lizenz machen. 
Da Tanja auch gut zum Kinderturnen passen würde, könnte man hier vielleicht auch beides 
donnerstags hintereinander legen. 

4) Wiedereinstieg Training 
Dank der Übersicht vom Landessportbund können wir recht unkompliziert einordnen wann 
welche Gruppe trainieren darf und sobald Stufe 2 erreicht ist, können alle mit relativ wenig 
Einschränkungen unter Einhaltung der Hygieneregeln wieder loslegen.  

5) Abrechnungen 
Es wurden alle erinnert, dass auch Onlinetraining und das Erstellen und versenden von 
Trainingsplänen oder ähnlichem abgerechnet werden kann 

  



Bericht Turn-Minis 2020 
 
Zur Zeit stehen 13 Mädels auf der Liste. 
Wir trainieren immer wenn es die Coronaregeln zulassen und passen das Training entsprechend an. 
Ob einzelne Matten für jeden und darauf Grundlagen üben oder Stationen mit mal anderen 
Aufgaben. Zur Zeit sind wir draußen auf dem Marktplatz und nutzen alles was wir dort  finden, samt 
Spielplatz. 
Solange wir kein Training anbieten durften, herrschte reger Kontakt über die WhatsApp-Gruppe und 
es gab jede Woche eine kleine Aufgabe, ein Spiel oder Ähnliches für die Mädels und auch mal für die 
ganze Familie, um fit zu bleiben. 
 
Trainingszeit: Freitag 14-16 Uhr, Rheinhalle 
Trainer: Marina Michel 
Helfer: Sinem Saglamyol, Hannah Jahn, (Selin Saglamyol, Annika Bierhals—> Springer) 
 
 
Bericht Leistungsturnen 8-11Jahre 
 
- Seit Lockdown Beginn erst mal kein Training 
- Wir haben zunächst ab und zu Krafttrainingsvideos oder Pläne in die Gruppe geschickt. 
- Im Sommer machten wir zunächst hinter der Halle Training auf zurecht geschnittenen 
Bodenläufern für jedes Kind 
- Später als man wieder in die Halle konnte haben sich alle sehr gefreut, jedoch haben wir 
gemerkt, dass sich ein Training ohne Körperkontakt als sehr schwierig gestaltet, vor allem bei so 
jungen Kindern. Deshalb konnten wir in dieser Zeit auch nicht wirklich an neuen Dingen arbeiten. 
- Für kurze Zeit durfte man dann ja auch wieder ohne Mindestabstand trainieren, allerdings war auch 
dieser Zeitraum viel zu kurz um Neues zu lernen 
- Dann wurden wieder die Hallen geschlossen und wir haben stattdessen regelmäßige Pläne oder 
Aufgaben in die Gruppe geschickt. Allerdings kam dazu leider ziemlich wenig Feedback über die 
Eltern, weshalb man sich leider nicht sicher sein konnte in wie fern diese Aufgaben auch erfüllt 
wurden. 
- Beim Jahreswechsel stand dann der Gruppenwechsel an. Es war ziemlich schade, dass man für diese 
Mädels keinen richtigen Abschluss machen konnte, aber immerhin ist Laura beim Verteilen der 
Nikolausgeschenke noch mal bei den Kindern vorbei gekommen und konnte diese somit auch noch 
mal verabschieden. 
- Außerdem haben drei Kinder in dieser Zeit aufgehört. Die konnten wir auch nicht richtig 
verabschieden oder die Kinder sich von der Gruppe. 
- Andererseits war es leider genau so schade, dass man neue Kinder in die Gruppe bekommen hat, 
die man nur über Zoom begrüßen konnte (wenn sie gekommen sind). 
- Seit dem 16.Februar machen wir Dienstag von 17:00-18:00 online über Zoom Training mit unserer 
Gruppe. Es sind immer zwei Trainer, wovon einer das Training leitet und der andere kontrolliert. Wir 
haben insgesamt 17 Kinder in der Gruppe und im Schnitt kommen so zwischen 5 und 10 ins Online-
Training. Hier machen wir hauptsächlich Krafttrainings- und Spannungsübungen und dehnen uns. 
Einige kommen wirklich sehr regelmäßig, doch andere kamen leider noch nie zum Online-Training 
(auch teilweise weil sie sich wohl nicht in das Zoom-Meeting einwählen können). 
- Online-Training finde ich persönlich allerdings nur sinnvoll, um Kontakt zu halten und das 
Gruppengefühl aufrecht zu erhalten. Denn effektives Training gestaltet sich sehr schwierig, da man 
die Kinder nicht so gut kontrollieren kann und sie z.B. auch öfter mal schummeln beim Krafttraining. 
- Seit dem 14. Mai (also seit zwei Wochen) machen wir wieder Freitags von 15-17:30 zusätzlich zu 
dem Online-Training Dienstags, hinter der Halle auf den zugeschnittenen Bodenläufern Training. 
Eigentlich wollten wir schon eine Woche früher anfangen, aber das unbeständige Wetter momentan 
machte uns leider einen Strich durch die Rechnung. Von den 17 Kindern in unserer Gruppe machen 
hier allerdings nur 11 mit. 



         Bericht Leistungsturngruppe 11-17 Jahre 
Das Jahr 2020 startete mit einer recht großen Gruppe. Da die beiden ältesten 
Leistungsturngruppen wegen Trainerengpässen zusammengelegt wurden, 
bestand unsere Gruppe aus 20 Mädchen aus den Jahrgängen 2003 – 2008. 
Trainiert wurden sie von Uli Buschinger und mir, Heike Hampe. Unterstützt 
wurden wir dienstags von Annika Bierhals und mittwochs von Carlos Davalos.  
Wettkampftechnisch war 2020 sehr mau. Außer einen Landesligawettkampf 
ließ die Corona-Situation leider nichts zu. In der Ligamannschaft starteten 
Julia Neumann, Jana Sandner, Noelle Volk, Imke Peschke, Larissa Merz, Hannah 
Jahn, Felicitas Dambowy und Emma Messerer. Den Ligawettkampf konnten 
wir erfreulicherweise für uns entscheiden und da dies auch unser erster 
Wettkampf in Liga 4war, war die Freude natürlich riesig!  
Aus den Jahrgängen 2005 + 2006 begannen Imke Peschke, Larissa Merz, 
Hannah Jahn und Zoe Dietl ihre Gruppenhelferausbildung. Leider musste auch 
diese coronabedingt eingestellt werden und pausiert derzeit.  
Im ersten Lockdown boten wir unseren Turnmädels Videochallenges und 
Trainingspläne an.  
Im Juni 2020 zeigten unsere Mädels noch einen corona-konformen Auftritt 
anlässlich der Verabschiedung von Sandra Trabitzsch.  
Dazwischen gab es leider auch einige Wochen, in denen der Sportbetrieb 
eingestellt werden musste. Daher war leider auch keine Weihnachtsfeier mit 
der Gruppe möglich.  
Zum Sommer verabschiedete sich auch Carlos als Helfer, da es für ihn wieder 
zurück nach Mexiko ging. Seitdem unterstützt uns Selin Saglamyol.  
Abgänge gab es in 2020 leider auch einige zu verzeichnen. So mussten wir 
uns innerhalb des Jahres von Miya Merz, Tammy Jakobi und Michelle Schmidt 
verabschieden. Zum Jahreswechsel teilte uns nun auch Noelle Volk mit, dass 
sie aufhört. Ebenso Fiona Radke und Amira Isler. Außerdem auch Imke 
Peschke, die ihre Turnkarriere leider gesundheitlich beenden muss.  
Neu begrüßen durften wir seit Januar die Mädels des Jahrgangs 2009, die nun 
gemeinsam mit dem Jahrgang 2005bis 2008 bei uns turnen. Glücklicherweise 
sind es alles bekannte Mädels. So war der Einstieg ins virtuelle Training etwas 
angenehmer. Live gesehen haben wir uns in diesem Jahr bisher nur 1x, da wir 
seit Mitte Mai nun Outdoortraining einmal die Woche anbieten.  
Aktuell trainieren wir dienstags online für eine Stunde sowie mittwochs eine 
Stunde hinter der Halle – sofern das Wetter gut ist – ansonsten auch online.  
Die Gruppe besteht nun aus insgesamt 17 Mädels.  
  
Bericht Eltern-Kind-Turnen 
Freitags 10-11Uhr in der Rheinhalle 
Nach dem ersten Lockdown durften wir erst im Sommer wieder in die Halle bis November, dann 
folgte der nächste. 
Über die Lockdown-Zeiten wurde per WhatsApp-Gruppe Kontakt gehalten 
Diesen Sommer freuten sich alle sehr zurück in die Halle zu kommen, auch wenn viele jetzt in der Kita 
sind und somit nicht mehr kommen können, so dürfen wir dann neue Gesichter begrüßen.. 


