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Vor ungefähr einem Jahr habe ich nun kommissarisch das Amt der Turngaujugendvorsitzenden
übernommen. Momentan sind wir noch in der Umbruchphase. Aufgrund von Corona sind
Veranstaltungen, wie Wettkämpfe und das Gaukinderzeltlager lange Zeit nicht angelaufen.
Insbesondere bei Letzterem werden wir auch im Jahr 2022 keine Durchführung dieser Veranstaltung
anstreben. Die Coronasituation ließ keine ausreichende Planungssicherheit zu. Wir streben gegen
Ende des Jahres eine Maßnahme an, um neue Vorstandsmitglieder und Helfer/innen zu gewinnen
und mit einem gut besetzen Team in das Jahr 2023 starten zu können.
Grundlegend bin ich als Vorsitzende noch in der Findungsphase. Ich werde in allen Prozessen von der
ehemaligen Jugendvorsitzenden Isabell unterstützt und taste mich an die zu erledigenden Aufgaben
heran. Was dennoch fehlt ist eine Unterstützung und ein/e gleichberechtigte/r Partner/in. Wir
suchen händeringend in allen Positionen immer noch Verstärkung für das Team der Turnjugend und
wollen die Problematik in Zukunft verstärkt angehen.
Im Vorstand der Turngau Main-Rhein, bei der Vollversammlung der Hessischen Turnjugend und bei
diversen Sitzungen und Besprechung mit dieser, habe ich in der vergangenen Zeit die Interessen der
Turnjugend vertreten.
Veranstaltungen:
Die Übungsleiter-Assistenten-Ausbildung 2022 in Trebur war ausgebucht und findet morgen ihr
Ende. Auch hier bin ich noch tätig und unterstütze Christopher Trauzold bei der Durchführung der
Maßnahme.
Das Hallenturnfest weiblich ist unter Martina Ziegler angelaufen und konnte dieses Jahr schon
wieder stattfinden. Im November ist der letzte Wettkampftermin und wir freuen uns, dass nach
dieser schwierigen Zeit wieder Wettkämpfe stattfinden und stattfinden werden.
Die Planung der Wettkämpfe im Bereich männlich übernimmt momentan niemand. Hier herrscht
sowohl im Turngau und der Turnjugend Handlungsbedarf.
Das Tuju-Abzeichen findet auch in diesem Jahr wieder statt. Darüber freuen wir uns sehr.
Das Zeltlager wird, wie erwähnt, auch im Jahr 2022 noch nicht wieder stattfinden. Hier suchen wir
dennoch jemanden, der zeitnah interessiert wäre, Adrian Schrock zu entlasten und sein Amt für
überfachliche Jugendarbeit zu übernehmen.

Darüber hinaus suchen wir, bei stattfinden, wieder viele Helfer, die Lust auf ein tolles Wochenende
haben. Meldet euch gerne bei Interesse bei mir.
Wir brauchen Unterstützung:
•
•
•
•

Vorsitzende/r Turnjugend Main-Rhein
Gerätturnen männlich
Überfachliche Jugendarbeit – Gaukinderzeltlager
Helfer/innen und Beisitzer/innen im Turnjugendvorstand

Vielen Dank für die Unterstützung an das Team der Turnjugend Main-Rhein:
Carsten Schmidt, Christopher Trauzold und Martina Ziegler für die geleistete und kommende Arbeit
im Rahmen des Jugendvorstandes im Jahr 2022. Ein weiterer Dank gilt auch, den momentan inaktiven
Mitgliedern des Zeltlagers rund um Adrian Schrock, die hoffentlich zeitig ihre Arbeit wieder
aufnehmen können.
Lea Emde
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Das letzte Gau-Kinder-Zeltlager fand sehr erfolgreich am 7. Bis 9. September 2018 statt und liegt
somit nun bereits vier Jahre zurück.
Nachdem 2019 mehrere Teammitglieder aufgrund beruflicher Veränderungen, Familienzuwachs,
Hochzeitsterminen oder anderen privat Gründen beim ursprünglich angedachten Termin nicht zur
Verfügung standen, konnte kein Zeltlager organisiert werden.
Da für die Folgejahre insgesamt Unterstützung benötigt wurde, erfolgte an die Vereine ein Aufruf
nach neuen Teammitgliedern. Klar war, dass ein Zeltlager ohne weitere Unterstützung im Team nicht
möglich war. Daraufhin hatten sich ein paar Interessierte gemeldet, so dass sich das bisherige Team
mit ihnen am 1. März 2020 traf, um die Planung des Zeltlagers 2020 anzugehen.
Im Anschluss daran sollte es ein kleines Event geben, um weitere potenzielle Teammitglieder für das
Zeltlager zu begeistern und neue Motivation für die Planung zu fassen. Was dann Mitte März 2020
geschah, ist hinlänglich bekannt. Aufgrund der anhaltenden Corona-Situation und der damit
verbundenen sich mehrfach ändernden Verordnungen, war die Planung eines Treffens in großer
Gruppe sowie ein Kinderzeltlager mit zuletzt 200 Teilnehmenden ohne das Risiko einer kurzfristigen
Absage nicht möglich.
Nach wie vor werden neue Teammitglieder gesucht, die motiviert sind ein Zeltlager zu organisieren.
Interessierte können sich gern per Mail an adrian.schrock@tuju-main-rhein.de melden.
Adrian Schrock
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Übungsleiter-Assistenten-Ausbildung:
Im Frühjahr 2020 startete die letzte ÜLAA. Als Ausrichter stand uns wieder die Halle des TV-Eberstadt
zur Verfügung. Durch Corona und dem Lockdown mussten wir dann leider pausieren. Im Herbst 2022
setzten wir dann die begonnene Ausbildung fort. Leider sind auch ein paar Teilnehmer durch den
Lockdown abgesprungen, sodass wir nur mit 21 Teilnehmer die Ausbildung beenden konnten.
Trotzdem haben alle ihre Prüfung erfolgreich bestanden.
Die diesjährige ÜLAA beginnt Anfang April und wird beim TV Trebur erstmals ausgerichtet. Aufgrund
des Lockdowns haben wir die diesjährige Teilnehmerzahl einmalig auf 40 erhöht, um den Bedarf zu
decken. Trotz leichter Erhöhung konnten nicht alle Anfragen angenommen werden, sodass eine
Warteliste angelegt wurde.
Ich bedanke mich beim TV Eberstadt, die uns in dieser schweren Zeit ohne Probleme ihre Halle zur
Verfügung gestellt haben. Bei Lea Emde, die mir bei der Planung und Organisation der Ausbildung
hilft, bei den Referenten der ÜLAA und natürlich bei meinen TuJu Vorstandskollegen, die mich in
allen Belangen mit Rat und Tat unterstützt haben.
Christopher Trauzold
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Aufgrund der Corona-Pandemie fanden im Jahr 2021 keine Wettkämpfe für TGW/TGM und SGWGruppen statt. Bei der Onlinejahrestagung des Teams TGM/TGW Hessen am 17.03.2021 nahmen
erfreulicher Weise einige Vertreter Hessischer Mannschaften und auch Mannschaften aus dem
Turngau Main-Rhein teil. Dabei wurde über die Situation der Vereine und Gruppen während Corona
und die Möglichkeit der Trainingsgestaltung gesprochen. Corinna Richter, Toni Kleiner und Christiane
Schulmayer haben ihren Austritt aus dem Team verkündet und es wurde nach neuen
Teammitgliedern gesucht. Aktuell besteht das Team aus Kathrin Müller, Thorsten Hahn, Sanje
Spamer und mir. Wir freuen uns immer über tatkräftige Unterstützung und jeglichen Zuwachs. Des
Weiteren wurden die für 2021 neu strukturierten Wettkampfklassen vorgestellt. Das Großsportevent
Turnen 21 in Leipzig, was als Ersatzveranstaltung des IDTFs geplant war, auf dem TGW-Wettkämpfe
angeboten worden wären, ist auch auf Grund von Corona kurzfristig abgesagt worden. Vom Team
TGM/TGW Hessen gab es im Sommer 2021 das Angebot, eines auf TGW basierenden Spieleabends,
um die TGM-Gruppen wieder zusammenzuführen. Bei der Jahrestagung des Bundes wurde ebenfalls
der aktuelle Stand der Landesjungenden abgefragt, sowie über die Planung der Veranstaltung Turnen
21 berichtet.
Im Herbst 2021 fand eine Online-Fortbildung für Bundeskampfrichter, ausgerichtet vom Team
TGM/TGW Bund, statt. Hier bestand das Angebot für alle Kampfrichter ihre Lizenz, die während
Corona abgelaufen ist, zu verlängern. In Hessen fand Ende April 2022 eine Präsenz-Veranstaltung für
Kampfrichter statt, in der die Lizenzen sowohl verlängert, als auch neu erworben werden konnten.
Besonders erfreulich ist, dass drei neue Kampfrichter ausgebildet werden konnten, wobei eine
Kampfrichterin aus unserem Turngau ihre Lizenz im Turnen ablegen konnte. Am 21.05.2022 konnte
die Sportart TGM/TGW bei der Übungsleiterassistentenausbildung vorgestellt werden. Vom 17. Bis
19.06.2022 findet das Landeskinderturnfest in Frankfurt Höchst statt. Hier werden am Samstag die
SGW-Wettkämpfe, sowie erstmals der TGW Open ausgetragen. Dieser Wettkampf wurde lange
entwickelt und ist speziell für integrative Gruppen entwickelt worden, wobei die Integration sowohl
behinderungsbedingt als auch altersbedingt und über alle Grenzen hinweg gemeint ist. Im TGW Open
soll kein Teilnehmer ausgeschlossen werden und Jedem die Teilnahme mit seinem Team ermöglicht
werden. Dieser Wettkampf ist der erste seiner Art in ganz Deutschland. Umso erfreulicher ist, dass
sogar eine Mannschaft aus unserem Turngau gemeldet ist. Zeitgleich zu den Wettkämpfen im
Rahmen des LKTF, werden auch die Hessischen Meisterschaften im TGM/TGW angeboten. Diese sind
auch die Qualifikationswettkämpfe für die Deutschen Meisterschaften, welche vom 30. September
bis 2. Oktober stattfinden.
Selia Eich
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Das TuJu-Abzeichen musste 2020 wegen Corona ausfallen.
In 2021 erklärten sich TV Trebur und TV Bischofsheim bereit, jeweils die Hälfte des TuJuAbzeichens durch zu führen. Die Teilung sollte verhindern, dass wir die Maximale Personenzahl
nach Hygienekonzept und Vorgaben der Gesundheitsämter nicht überschreiten.
Sanierungsarbeiten in der geplanten Kreissporthalle Bischofsheim wurden jedoch nicht
rechtzeitig fertig, sodass wir kurzfristig eine Ausweichhalle suchen mussten.
Der SV Erzhausen erklärte sich bereit ein zu springen.
Erfolgreich konnten so am 06. November 2021 in Trebur 60 Abzeichen und am 13. November
2021 in Erzhausen 32 Abzeichen erfolgreich vergeben werden.
Wenn auch die Zahlen deutlich unter den normalen Teilnahmen lagen, so waren alle glücklich
über die kleine sportliche Zusammenkunft.
In 2022 ist Pfungstadt am 26. November geplant.
Carsten Schmidt

