
Bericht Abteilung Turnen 2022 
 
Das Jahr 2022 startete mal wieder ohne Training – betroffen waren die Gruppen in der Rheinhalle, da 
diese als Notunterkunft für die Wilhelm-Jockel-KiTa genutzt werden musste auf Grund einer kaputten 
Heizung. Von Seiten der Gemeinde ein echter Schlag ins Gesicht, da nach der deprimierenden 
Corona-Zeit alle wieder sehnsüchtig auf normales Training warteten. Nach viel hin und her wurde 
dann immerhin ein Hallenteil für den Nachmittag freigegeben, sodass für beinahe alle Gruppen 
wenigstens eine Trainingszeit gefunden werden konnte – Tetris ist ein Witz dagegen!!! Für die 
kleinsten des Vereins, Eltern-Kind- und Kinderturnen sah es allerdings weiterhin schlecht aus. Da 
vormittags die KiTa drin war und nachmittags zunächst die Wettkampfgruppen Vorrang hatten, 
konnten diese Gruppen keine Turnstunden anbieten. 
Ab April wurde die Halle wieder komplett freigegeben und alle Gruppen durften zu ihren gewohnten 
Zeiten endlich normal trainieren. 
Die Gruppen in der Schulturnhalle blieben zum Glück von irgendwelchen außerordentlichen 
Unannehmlichkeiten verschont und freuten sich über rege Trainingsbeteiligung. 
Für die Leistungsturnerinnen ab 6 Jahren standen endlich die ersten Wettkämpfe an. Für viele der 
erste Wettkampf überhaupt dank Corona, was die Aufregung, aber auch die Motivation hoch hielt. 
Der Verein durfte sich so über viele tolle Platzierungen freuen, zum Beispiel: 

• 2.Platz Main-Rhein-Pokal Mannschaft Jahrgang 2014  

• 2.Platz Gau-Mannschaft P5 —> 2.Platz Regionalentscheid = Quali für die 
Hessenmeisterschaften  

• 1. Platz Gau-Einzel LK3 Emma Messerer —> 2. Platz Hessische Bestenkämpfe 

• 3. Platz Gau-Einzel LK2 Lucy Wienold 

• 1. Platz Gau-Mannschaft LK3 —> 2.Platz Regionalentscheid = Quali für die 
Hessenmeisterschaften 8. Platz 

• 1. Platz Gau-Mannschaft P6-9 —> 1. Platz Regionalentscheid = Quali für die 
Hessenmeisterschaften 3. Platz 

• Klassenerhalt der Landesliga-Mannschaft in der Landesliga IV 

• 3.Platz Hessische Mehrkampfmeisterschaften W14/15 Lena Jahn —> Quali für die Deutschen 
Mehrkampfmeisterschaften 13. Platz 

• 1. Platz Hessische Mehrkampfmeisterschaften W12/13 Emma Messerer —> Quali für die 
Deutschen Mehrkampfmeisterschaften 1. Platz 

Die Eltern-Kind- und Kinderturngruppen haben ungebrochenen Zuspruch – Sylwia Scherer und 
Jennifer Eichhorn haben die Gruppe von Shania Steinfort übernommen. Aus Zeitlichen Gründen 
konnte sie donnerstags nicht mehr in der Halle sein, wechselte dann glücklicherweise montags zu 
den FitKids, da auch hier weitere Trainer dringend nötig waren.  
Auch über 5 neu ausgebildete Helfer durfte sich Turnabteilung freuen, die direkt in den 
verschiedenen Gruppen zum Einsatz kamen. 
Für alle Gruppen hieß es dann spätestens ab Herbst – üben üben üben für das Nikolausturnen – 
endlich wieder! 
Die Leistungsturner hatten noch die letzten Wettkämpfe zu bestreiten und zauberten in wenigen 
Trainingstagen tolle Auftritte auf die Fläche und die kleineren der Abteilung hatten mit wagen 
Vorstellung keine richtig Ahnung was an diesem Nikolausturnen auf sie wartet.  
Mit durchweg gelungenen Darbietungen zeigten die Kinder endlich auch ihren Familien was sie bei 
uns alles schon gelernt haben. Stolz nahmen alle am Ende ihr Geschenk vom Nikolaus entgegen und 
freuten sich schon auf das nächste Jahr. 
 
Die Abteilungsleitung teilten sich Laura Lück und Marina Michel, die 2023 noch im Amt sind. Danach 
möchten und können sie dieses Amt nicht weiter ausüben. Arbeit, Familie, eigene Turngruppen und 
Vorstandsposten wollen alle unter einen Hut gebracht werden, da ist es an der Zeit jemand anderem 
eine neue Aufgabe im Verein zukommen zu lassen. Wir freuen uns auf interessierte Kandidaten, die 
sich jederzeit schonmal Infos zu den Aufgaben des Abteilungsleiter einholen können.  


