Abteilung Turnen - Jahresbericht 2021/22
Wir turnen weiter – aber mit Abstand
Leider hat uns das Thema Corona weiterhin mehr begleitet als uns lieb ist. Dennoch: Die Abteilung
Turnen besteht aus
- 3 Eltern-Kind-Gruppen (Kinder ab 1-3 Jahre mit Eltern),
- 3 Zwergen-Gruppen (2 ½ bis 4 Jahre),
- 7 Kleinkind-Turngruppen (3 ½ bis 6 Jahre / Kindergartenzeit),
- 5 Schulkind-Turngruppen.
Das sind insgesamt 18 aktive Turngruppen mit 30 ehrenamtlichen Übungsleiter*innen. Wir sind sehr
stolz darauf, dass wir dieses Angebot trotz der ganzen Umstände immer noch in so starker Zahl
stemmen können!
Sicher gab und gibt es bei einzelnen Gruppen hin und wieder Stundenausfälle – aber im Großen und
Ganzen sieht die Trainingssituation doch deutlich besser aus als bei vielen anderen Vereinen.
Allerdings ist der Mehraufwand gewaltig. Die zusätzlichen Organisationszeiten sind aufgrund der
ständig neuen Verordnungen gar nicht mehr zu zählen – ein dickes Dankeschön an alle Beteiligten
dafür. Danke auch an alle Eltern, die die E-Mail-Flut dann lesen mussten, und ganz besonders an alle
Turnerinnen und Turner, die sich laufend an neue Regeln in der Turnstunde gewöhnt haben!

Neuigkeiten aus der Abteilung
Auch im vergangenen Jahr haben wir einige Übungsleiter*innen verabschiedet und dafür neue
begrüßen können.
Die Mädchengruppe 3./4. Klasse am Dienstag wurde aufgelöst, da wir keinen Ersatz für unsere tollen
Übungsleiterinnen Ulrike Rohwer (insg. 10 Jahre), Katja Speicher (insg. 8 Jahre) und Evelyn Sklebitz
(insg. 6 Jahre) finden konnten.
Im Leistungsturnen der Mädchen mussten wir uns nach 3 Jahren von Juliane Krauskopf
verabschieden.
Die Jungengruppe 2.-4.Klasse musste leider ebenfalls aufgelöst werden. Wir verabschiedeten Simon
Böthführ nach 2 Jahren im Schulkindturnen.
Im Kleinkindturnen verabschiedeten wir Anne Koerbler und Nicole Flegel (4 Jahre), Christian Hönes
und Peggy Kubitz (3 Jahre) und Marina Gamper (1 Jahr).
Wir danken Euch allen von Herzen für Euer Engagement für unsere Abteilung und vor allem für
unsere Turnkinder!
Wir begrüßen im Schulkindturnen Steffi Köhler und Sondes Kerkeni für die Gruppe 1./2. Klasse
Montag und Madeleine Pilz im Leistungsturnen am Montag. Im Kleinkindturnen neu dabei sind Steffi
Kern, Jana Pfeiffer, Tiziana Pfeiffer, Steffi Scheele und Alex Terrazzano.
Herzlich Willkommen und vielen Dank für Euer Engagement und für Eure Unterstützung. Wir hoffen,
Ihr habt viel Freude mit den Turnkindern und bleibt uns ganz lange als engagierte ÜLs erhalten!
Für den Trainerinnen-Nachwuchs haben wir uns im vergangenen Jahr besonders stark gemacht. Wir
freuen uns sehr über das Engagement unserer jugendlichen Übungsleiterinnen!

Im Kleinkindturnen begrüßen wir Loana Bahmer und Mimi Beller. Im Schulkindturnen unterstützen
uns montags Lea Hoßfeld im 1./2. Klasse-Turnen und freitags Julia Maier und Annika Weidner im
Mädchenturnen.
Besonders gefreut haben wir uns über Anika Schönbauer: Sie ist nun ausgebildete C-Trainerin
Kinderturnen. 120 Lerneinheiten sowie eine schriftliche und eine praktische Prüfung musste sie dafür
absolvieren. In der augenblicklichen Situation war es eine noch größere Herausforderung, die
Ausbildung zu absolvieren.
Insgesamt war es im vergangenen Jahr sehr schwierig sich im Bereich Kinderturnen fortzubilden –
häufig wurden die Veranstaltungen nur online abgehalten oder abgesagt. Nichtsdestotrotz blieben
viele der ÜL auf dem Laufenden und haben ihr Know-how für die Turnkinder verbessert.

Neuigkeiten aus dem Turnjahr
Sicher gibt es einiges, dem wir im vergangenen Jahr nachtrauern: die Absage des
Gaukinderturnfestes, des Abenteuertages, der Rollenden Kinderturnwelt zum ScherbenFestival und
des Weihnachtsmarktes. Auch 2022 werden wir auf Großveranstaltungen noch verzichten müssen.
Wir planen zwar für die Kleinkind-Turnkinder unseren Ditzinger Kinderturntag für den 22.10.22 – aber
ob die Veranstaltung wirklich stattfinden wird, ist von der Pandemie-Situation im Herbst abhängig.
Dagegen stehen tolle Aktionen und Erfahrungen: Im letzten Sommer haben wir das Outdoor-Training
auf der Lehmgrube als so bereichernd empfunden, dass wir dieses auch gerne ohne Pandemie in
unser Programm aufnehmen möchten. Bei sommerlichen Temperaturen auf der grünen Wiese
gemeinsam Spielen und Sport machen zu können war nach der langen Zeit des online-Trainings eine
tolle Sache. Vor allem die Wasserstaffeln werden den Kindern unvergessen bleiben.
Wettkämpfe gab es 2021 leider fast keine. Der 2plus2-Wettkampf der Schulkindturner*innen fand
letztes Jahr mit Laufkarte daheim statt. Immerhin – wenn auch nicht mit dem Wettkampf in der Halle
vergleichbar. 19 Kinder nutzten dieses Angebot und machten mit. Bei der Vereinswertung landeten
wir auf Platz 6.
Aus einer veränderten Situation heraus entstehen manchmal auch gute neue Ideen. Ursprünglich
hätten wir in Ditzingen im März 2022 den 2plus2-Wettkampf der Gruppe 4 des Turngaus Neckar-Enz
ausgerichtet. Aufgrund der rasant steigenden Fallzahlen hatte die Turngaujugend schweren Herzens
beschlossen, auf eine "normale" Durchführung der Wettkämpfe zu verzichten.
Wir hatten bereits sehr viele Anmeldungen unserer Turnkinder vorliegen und nutzen die neue
Situation, um in der bereits reservierten Alfred-Fögen-Halle die 1. Vereinsmeisterschaften der
Abteilung Turnen auf die Beine zu stellen. Gleichzeitig wurden die Ergebnisse für den alternativen
2plus2-Wettkampf erfasst und gemeldet.
Nach einer sehr langen Zeit ohne Wettkämpfe waren alle begeistert dabei. Zum ersten Mal konnten
die Kinder und Jugendlichen der Jahrgänge 2015 aufwärts ihr Können im Gerätturnen unter Beweis
stellen. Auch unsere schicken neuen Turnanzüge hatten in allen Altersgruppen ihren ersten großen
Auftritt. Insgesamt haben 45 Turnerinnen und Turner teilgenommen. Wir sind sehr stolz auf Euch
alle!!!

Neuigkeiten aus den Turngruppen
Eine neue Turngruppe startete zu Beginn des neuen Schuljahres – die Zirkusgruppe.
Dienstags von 17.00 - 18.30 Uhr in der Konrad-Kocher-Halle bieten Regina Bossog und Miriam André
hier für Jungen und Mädchen von der 3.-6. Klasse eine etwas andere Turnstunde an. Wir jonglieren,
springen auf dem Minitrampolin, turnen auf dem Trapez, bauen Menschenpyramiden, balancieren,
versuchen uns auf der Rola-Bola und an Akrobatikelementen. Die Kinder bestimmen in der Gruppe
selbst, was geübt und trainiert wird. Und sie überlegen und planen das Abschluss-Spiel der Stunde
immer selbst. Das Angebot kommt sehr gut an und wir haben jede Woche 20 begeisterte Artisten
und Artistinnen in der Halle.
Und wie immer gab es natürlich in allen Turngruppen unsere besonderen Turnstunden vor
Weihnachten und Fasching. Hier sagen Fotos mehr als Worte ...

Und auch über die Turnstunden hinaus haben wir uns umeinander gekümmert!
Neue Trainingsjacken und T-Shirts für die Schulkindturner*innen konnten im Herbst bestellt werden.
Und auch hier standen Gudrun und Regina coronakonform an der frischen Luft vor einer Garage
bereit und gaben die heiß ersehnten Bestellungen aus. Ein großes Dankeschön an Gudrun für den
Organisationsaufwand.
Eine kleine Überraschung in Verbindung mit einem großen Dankeschön haben unsere
Abteilungsleiterinnen zu Nikolaus für alle Übungsleiter*innen eingepackt und anschließend verteilt.
Eine TSF-Tasse, hübsch verpackt mit der Botschaft: Ihr seid etwas ganz Besonderes, danke für Euer
Engagement und weiter so! Die Reaktionen: Alle haben sich riesig gefreut!
Unsere Stammtisch-Treffen haben in letzter Zeit leider immer ausfallen müssen – aber wir hoffen
sehr auf bessere Bedingungen im Frühjahr und Sommer.
‚Außerdem hat die Abteilung Turnen für alle Ditzinger Familien mit Kindern zwischen 5 und 10 Jahren,
ob TSF-Mitglied oder nicht, eine weitere tolle Bewegungsmöglichkeit bereit gestellt:
Die „Bewegungshaltestellen – Bleibt fit, macht mit!“
Handy einstecken und los geht’s auf Entdeckungsreise! Anja Ansel engagierte sich hier und
organisierte die Aktion „Bewegungshaltestellen“, die der Deutsche Turner-Bund (DTB) und die
Deutsche Turnerjugend (DTJ) gemeinsam mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) gestartet haben. Insgesamt gibt es 10 Haltestellen an 4 Standorten verteilt, hinter denen sich
jeweils eine Bewegungsaufgabe versteckt. Durch das Scannen des QR-Codes auf den Schildern
werdet Ihr direkt zur Bewegungsaufgabe weitergeleitet. Dann gilt es, den jeweiligen Themenbereich
zu entdecken und auszuprobieren.
Auch die Ditzinger Schulen können diese Bewegungsmöglichkeiten nutzen und aus privater Quelle
wissen wir, dass mindestens eine „Kohortenklasse“ einige Stationen genutzt hat, als sie Anfang des
Jahres nicht in die Sporthalle durften. Darüber freuen wir uns ganz besonders!
Eure Abteilungsleiterinnen
Regina & Anika

