
Vereinsmeisterschaften 2019

Wie jedes Jahr fanden am Samstag, den 2. Februar die Vereinsmeisterschaften der Turnabteilung 

statt, für die alle Gruppen schon seit vor Weihnachten fleißig geübt hatten.

Früh aufstehen mussten die kleinen Turnerinnen und Turner, die sich für ihren Wettkampf ab 9.15 

Uhr bereit machten. Nach der gemeinsamen Erwärmung konnten die ca. 40 Kinder zwischen 4 und 

10 Jahren zeigen, welche Übungen sie in den vergangenen Wochen an den verschiedenen Geräten 

einstudiert hatten. Obwohl bei den kleinen Teilnehmern in der Turnstunde der Spaß im Vordergrund 

steht und sie nur einmal pro Woche üben, mussten sie fünf verschiedene Geräte – Schwebebalken, 

Sprung, Boden, Barren und Reck – meistern. Dabei war für alle eine Herausforderung dabei: die 

Jungs und Mädchen hatten an allen Geräten die Wahl zwischen drei Schwierigkeitsstufen; die 

Allerkleinsten zeigten ihr Können in grundlegenden turnerischen Fähigkeiten, z.B. Stützkraft am 

Barren oder einfache Sprünge am Schwebebalken, während für die älteren Turner auch schon 

schwierigere Elemente dabei waren. Nach einem aufregenden und kurzweiligen Wettkampf – die 

Turner durften auch wie Tarzan am Seil schwingen – wurden noch vor der Mittagspause bei der 

Siegerehrung die Wertungen verkündet und alle durften stolz ihre Urkunde und ihre Medaille in 

Empfang nehmen.

Nach der wohlverdienten Mittagspause begann für die älteren Turnerinnen und Turner der 

Breitensportgruppen und für die Wettkampfgruppen um 12.45 das Einturnen für die P-Übungen. 

Die 60 Teilnehmer starteten im 3- bis 6-Kampf, sodass für die zahlreichen Zuschauer auf der 

Tribüne einiges geboten war: vom Bock über den Schwebebalken und die Tumbling-Bahn bis zum 

Stufenbarren waren alle Geräte aufgebaut! Dabei zeigten die Breitensportler, dass man auch mit nur

einer Stunde Training pro Woche anspruchsvolle Übungen einstudieren kann und vor allem die 

älteren Wettkampfturnerinnen und -turner verblüfften das Publikum mit fast schon akrobatischem 

Können. Obwohl die Aufregung besonders bei den jüngeren Teilnehmern spürbar war, gab es keine 

Zwischenfälle oder Verletzungen, alle turnten einen gelungenen Wettkampf! Nach einem schnellen 

Abbau, bei dem alle Helfer und viele Turner eifrig mit anpackten, fand auch die Siegerehrung der 

zweiten Runde statt, bei der alle Turnerinnen und Turner bei wohlverdientem Applaus ihre 

Platzierungen entgegennehmen durften.

Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihre tollen Leistungen und 

vielen Dank an die Helfer in der Turnhalle und an den Bewirtungsständen sowie besonders an das 

Orga-Team, das dank der Arbeit im Vorfeld für einen reibungslosen Ablauf gesorgt hat!


