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BERICHTE DES VORSTANDS, DER
AUSSCHÜSSE UND B
 EAUFTRAGTEN
VORSITZENDE
MARION KLEIST

Das vergangene Jahr 2019 war für den Turngau wieder mit vielen Höhepunkten versehen. Wir
konnten unsere Veranstaltungen wie das Bergturnfest, den Gauwandertag und das Gaukinderturnfest mit vielen Teilnehmenden ausrichten. Dafür unser Dank an die ausrichtenden Vereine.
Leider musste die Gau-Gymnastik-Show abgesagt werden, da sich zu wenige Teilnehmer angemeldet hatten. Trotzdem möchte ich mich für die Vorbereitungen bei Helga von Staa recht herzlich
bedanken.
Die Wettkämpfe männlich und weiblich waren auch letztes Jahr wieder geprägt von vielen Höhenpunkten. Dafür Dank an das Orga-Team und die vielen Kampfrichter/innen.
Unsere Vorstandssitzungen haben wir regelmäßig abgehalten.
Der Höhepunkt im vergangenen Jahr war der Auftritt des National Danish Performance Teams. Wir
durften die Dänen in der Osthalle begrüßen. Es war wieder ein voller Erfolg. Für die Zuschauer wie
auch für den Turngau. Maßgeblich für die Organisation verantwortlich waren Silke Stutz und Ingrid
Hubing. Dank hierfür.
Ziel für 2020 wird sein, den Turngau wieder etwas voran zu bringen und lebendiger zu machen.
Ich möchte mich jetzt Bedanken bei den Vereinen, meinen Vorstandskollegen/innen, und den
vielen ehrenamtlichen Helfern. Ohne sie hätten wir die vielen Veranstaltungen nicht durchführen
können.

STELLVERTRETENDER VORSITZENDER
ANDRE SPEIER

Im abgelaufenen Geschäftsjahr bestand meine Hauptaufgabe darin, zu Vorstandsitzungen und
Turnratsitzungen einzuladen und diese durchzuführen bzw. zu leiten. Ebenso fällt die Organisation
des Gauturntags in meinen Tätigkeitsbereich.
Ein Ausschuss zur Rettung des Gauturnfests wurde eingesetzt, dem außer einigen Vorstandsmitgliedern auch Mitglieder des Turnrats und Vereinsvertreter angehören. Dies führte dazu, dass 2020
endlich wieder ein Gauturnfest stattfindet wird. Ich freue mich darüber auch persönlich sehr. Ich
bitte euch daher besonders für diese Veranstaltung in euren Vereinen zu werben. Auch wenn man
nicht mehr voll im Training ist, kann man am Gauturnfest teilnehmen bzw. es besuchen. Je mehr
Turner sich dort treffen, umso lebendiger und schöner wird dieses Fest.
Ich versuche den Kontakt und Austausch zwischen Vorstand und Beauftragten aufrecht zu halten,
was sich weiterhin teils sehr schwierig gestaltet.
Ich danke allen Turnratsmitgliedern für die geleistete Arbeit.

OBERTURNWARTIN
LISA SCHÄFER

Der in meinen Augen wichtigste Schritt im Jahr 2019 war das in Anspruchnehmen der Vereinsberatung durch das Team des Hessischen Turnverbandes. In zwei Gesprächs- und Arbeitsrunden wurden aus meiner Sicht wichtige Grundlagen gelegt und erste Prozesse angestoßen. Die nächste Zeit
wird zeigen, wie schnell und wie gut die angedachten Dinge in die Tat umgesetzt werden können.
Weiterhin werden wir auf eine breitere Zusammen- und Mitarbeit angewiesen sein, zu der auch ich
im kommenden Jahr bereit bin.
In die Planung und Durchführung der Veranstaltungen im Jahr 2019 habe ich mich so gut wie möglich eingebracht. Dazu zählt vor allem die Helfer-Planung für die Veranstaltung mit dem National
Danish Performance Team in der Sporthalle Gießen Ost. Über die Turngau-Grenzen hinaus war ich
als ehrenamtliche Helferin beim Landesturnfest in Bensheim dabei, um so eine der großen Veranstaltungen im Hessischen Turnverband tatkräftig unterstützen zu können.
Darüber hinaus liegt die Verwaltung der Turngau-Medaillen weiterhin in meinen Händen, ich nehme mir gerne Zeit für Vorstandsitzungen und Treffen einzelner Orga-Teams und bin gerne ein Teil
der Turn-Familie des Turngau Mittelhessen.

GESCHÄFTSFÜHRER
DENNIS PANZER

Neben meinem Amt des Vorsitzenden der Turnerjugend Mittelhessen habe ich seit zwei Jahren
auch das Amt des Geschäftsführers des Turngau Mittelhessen inne. Dies bedeutet, dass ich mich
nicht nur um die Interessen und Veranstaltungen der Jugend kümmere, sondern auch aktiver in
verschiedene Aufgabenbereiche des Turngaus involviert bin. Neben vielen Verwaltungsaufgaben,
die dem Amt des Geschäftsführers zugeschrieben werden, versuche ich den Vorstand bestmöglich
bei seinen Aufgaben zu unterstützen.
Hierzu zählten im vergangenen Jahr 2019 beispielweise die Planung und Durchführung des diesjährigen Frühjahrsempfangs in Großen-Buseck. Es ehrt mich und das gesamte Organisationsteam
dabei sehr, dass diese Veranstaltung von den Besuchern als sehr gelungen wahrgenommen wurde.
Eine wichtige Aufgabe, welche sich als weiterhin sehr schwierig gestaltet, ist die Kontaktaufnahme
mit den rund 180 Mitgliedsvereinen des Turngau Mittelhessen. Hier habe ich, gemeinsam mit der
Einladung für den Gauturntag des letzten Jahres ein Anschreiben versendet, welches die Kontaktdaten der jeweiligen Vereine abfragt, um so zukünftig besser und gezielter mit den Vereinen zu
kommunizieren. Von den 180 Mitgliedsvereinen habe ich lediglich 70 Rückmeldungen erhalten.
Das ist ein sehr ernüchterndes Ergebnis, woraus ich schlussfolgere, dass die übrigen 110 Vereine
kein richtiges Interesse am Turngau Mittelhessen haben.
Ich freue mich auf die Aufgaben, die auf uns als Turngau sowie auf mich als Geschäftsführer und
Vorsitzender der Turnerjugend im Jahresverlauf zukommen und hoffe auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und Verknüpfung der Turnerjugend und des Turngau Mittelhessen.

BEAUFTRAGTE FÜR GESUNDHEITS- UND FREIZEITSPORT
KARIN JELLI

Durchgeführte Fortbildungsmaßnahmen zur Übungsleiterfortbildung/
Lizenzverlängerung
20.01.2019 – Lehrgang Modernes Rückentraining
Referentin: Gabi Fastner
Veranstaltungsort: Linden TV-Halle
Teilnehmeranzahl: 25
27.10.2019 – Yoga und Pilates rund um den Stuhl
Referentin: Sabine Diehl
Veranstaltungsort: TV-Halle Linden
Teilnehmeranzahl: 18
Die Jahrestagung des HTV 2019 wurde vom Veranstalter abgesagt.

Geplante Übungsleiterfortbildungen für 2020
26.01.2020 – Workshop Gutes für Leib und Seele
Referentin: Dr. Bettina Wurm Lich
Veranstaltungsort: TV-Halle Linden
30.08.2020 – Workshop Wunderwerk Rücken
Referentin: Ilka Schäfer Hungen
Veranstaltungsort: TV-Halle Linden
Ich bedanke mich auf diesem Wege bei unseren Vereinen recht herzlich für die rege Teilnahme an
unseren Übungsleiterfortbildungen.

BEAUFTRAGTER FÜR KAMPFRICHTER GERÄTTURNEN MÄNNLICH
FERDINAND JELLI

Im Turngau Mittelhessen liegen folgende Kampfrichterlizenzen im Gerätturnen männlich vor:
A-Lizenzen
• Gert Speier
• Ferdinand Jelli
• Daniel Langemeyer
B-Lizenzen
• Martin Friedrich
• Walter Kreiling
• Andreas Niessner
C-Lizenzen
• Markus Binz
• Eric Jelli
• Felix Jelli
• Ernst Niessner
• Dennis Panzer
• Timon Pellekoorne
• Christel Sarges
• Rene Speier
• Rico Wolf
• Kai Zimmermann
Mitunter hat der Turngau 16 lizenzierte Kampfrichter und kann die Gauwettkämpfe von der Kampfrichterseite ohne Probleme bestücken. Da auch noch verschiedene Gau-Lizenzen in Anspruch genommen werden können, habe ich im Kalenderjahr 2019 keinen Grund zur Klage gehabt.
Im Turngau selbst werden keine Kampfrichterausbildungen gemacht, zumal die Kampfrichterausbildung des hessischen Turnverbandes im Turnzentrum in Alsfeld jährlich durchgeführt werden. Für
die Kari-C-Ausbildung ist eine Gau-Lizenz nicht erforderlich.
Für das Kalenderjahr 2020 ist zurzeit dezentral in Dreieich die neue Kari-C-Lizenz-Ausbildung im
Gange. Bei 26 Teilnehmer leider nur eine Teilnehmerin vom Turngau Mittelhessen.
Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit im Turngau Mittelhessen. Hier will ich vertretungsweise Gert Speier und Walter Kreiling nennen.

BEAUFTRAGTER FÜR ÄLTERE/SENIOREN
RAINER VOLK

Turntreff 50plus
Am 20. Oktober 2019 fand der traditionelle Turntreff 50plus in Staufenberg-Treis statt. Der TV Treis
konnte als Gastgeber gewonnen werden und zeigte sich von seiner besten Seite. Zu Beginn des
Treffens führte Michael Ortwein die Teilnehmer durch Treis mit vielen wertvollen Erläuterungen
über das alte und jetzige Treis. Nach dem Spaziergang trafen wir uns dann in der Mehrzweckhalle,
wo es sich die Gäste (es waren ca. 80 Teilnehmer) bei Kaffee und Kuchen gemütlich machen konnten.
Die Verantwortliche vom TV Treis, Julia Ortwein, begrüßte die Gäste und hieß alle herzlich willkommen. Im Programm zeigten einige Kinder-Tanzgruppen des TVT ihr Können, und eine weitere
Gruppe des TVT nahm mit gymnastischen Vorführungen teil.
Mit zwei Turngaugruppen konnten die Wettkampf-Gymnastinnen mit Handgeräten (leuchtende
Flaschen) und die Altersturnerinnen und-turner mit einer Pezziball-Gymnastik die Gäste erfreuen.
Am späten Nachmittag verabschiedeten sich die Gäste mit großem Dank an den Gastgeber- Verein und dem Beauftragten für Ältere und Senioren. Das war wieder ein schönes und interessantes
Treffen für die älteren Turnerinnen und Turner .
2020 sollte so etwas wieder stattfinden.

BEAUFTRAGTER RHÖNRADTURNEN
DIRK WÜNSCH

Beim TSV Groß-Eichen lag die Ausrichtung der landesoffenen Gaumeisterschaften in der Turnhalle
in Groß-Eichen in den Händen eines bewährten Teams rund um die Abteilungsleiterin Alisa Krumay.
Vielen Dank an das Team des TSV Groß-Eichen, das souverän und erfolgreich den Wettkampf mit
annähernd 100 Teilnehmern aus ganz Hessen durchführte.
Leider war kein Mitglied des Turngauvorstandes in die Halle nach Groß-Eichen gekommen.
Wollte niemand den Weg in den Vogelsbergkreis antreten? Ist das Rhönradturnen das Mauerblümchen? Leider habe ich dazu keine Nachricht erhalten und kann deshalb über die Gründe nur
spekulieren.
Vom Ausrichter qualifizierten sich zwei Turnerinnen für den Deutschlandcup und zeigten dort in
der Hessenauswahl sehr gute Leistungen.
Lara Dechert erturnte sich in Bielefeld eine Silbermedaille in der Diszipin Spirale und Melina Stock
wurde zwölfte im Geradeturnen.
Bei der TG Laubach hat sich erfreulicherweise wieder eine Übungsleiterin gefunden, die einmal
wöchentlich Übungsstunden anbietet. Allerdings sind derzeit keine Wettkämpfer am Start.
Der TSV Gießen/Klein-Linden startete bei allen wichtigen Wettkämpfen auf Landesebene bis zu den
Sommerferien und erreichte einige gute Platzierungen. Es wurden wieder Mitmachtaktionen bei
den Ferienspielen für drei Gemeinden (Heuchelheim, Wettenberg, Biebertal) für insgesamt 90 Teilnehmer angeboten. Im Herbst konnte leider kein Ersatz für die Trainerinnen gefunden werden, die
alle in den Mutterschutz gegangen sind, sodass der Trainingsbetrieb in Klein-Linden derzeit ruht.
Der TSV Groß-Eichen betreut weiterhin mit 6 Trainern ca 35 Aktive an drei Trainingstagen für je 10
Stunden in der Woche. Damit sind regelmäßig viele Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene bei
den diversen Wettkämpfen im Breiten- und auch im Spitzensportbereich am Start. Die Erfolge und
Platzierungen werden jeweils in der Presse dokumentiert und damit auch im Pressespiegel des
Turngaues veröffentlicht. Herausragend im letzten Jahr war der Gewinn des Landesmannschaftsfinals der Jugendturnerinnen.
Mit Felicia Mölcher schaffte eine Jugendturnerin durch ihre gute Platzierung bei den Süddeutschen
Meisterschaften den Sprung zu den Deutschen Jugendmeisterschaften in Leverkusen. Dies stellt
angesichts der kleinen Halle und den damit verbundenen Einschränkungen im Trainingsbetrieb
einen großen Erfolg dar und spricht vor allem auch für die Qualität der Trainer und Trainerinnen im
Vogelsbergkreis.
Beim Auftritt des NDPT sorgte die Rhönradgruppe des TSV Groß-Eichen mit einem neuen sehr
sportlichen Schauturnen für Staunen bei den dänischen Gästen und tolle Stimmung auf den Rängen.
Beide Vereine achten weiterhin auf die regelmäßige Aus- und Fortbildung von Trainern und Kampfrichtern und haben somit eine starke Basis für alle anfallenden Aufgaben.

BEAUFTRAGTER FÜR INTERNET
DIETER WEISS

In meinem Bericht für das vorletzte Jahr 2018 lautete der letzte Absatz:
Für den Bereich Internet suche ich zusammen mit dem Vorstand weiterhin nach einem Nachfolger.
Der Web-Auftritt des Turngaus müsste modernisiert werden. Auch die Präsenz in sozialen Medien
sollte intensiviert werden. Das sind Aufgaben, die unbedingt in jüngere Hände gehören. Ich würde
mich freuen, wenn ich in meinem nächsten Bericht auch für diesen Bereich einen oder mehrere
Nachfolger vorstellen könnte.
Die Chancen in diesem Bereich stehen zwar nicht schlecht, aber über eine konkrete Erneuerung
kann ich noch nicht berichten.
Ich pflege also den Ist-Zustand weiter. Dazu gehört insbesondere der Veranstaltungskalender, der
alle geplanten und konkret terminierten Turngau-Veranstaltungen mit den entsprechenden Ausschreibungen bzw. Einladungen enthält. Ab diesem Jahr ist das besonders wichtig, da kein gedrucktes Ausschreibungsheft mehr erscheint.
Der Pressespiegel enthält ab 2006 alle Berichte, die in der heimischen Presse erschienen sind und
einen Bezug zum Turngau Mittelhessen haben. Die Berichte im Gießener Anzeiger, den ich selbst
nicht abonniert habe, werden von unserem Ehrenmitglied Kurt Gröger eingescannt und mir zugeschickt. Allein für das Jahr 2019 enthält der Pressespiegel 102 Berichte.
Im internen Bereich sind fast alle Protokolle der Vorstands- bzw. Turnrats-Sitzungen sowie die Protokolle der Gauturntage gespeichert.
Zu meinen Aufgaben gehört auch die Organisation der Turngau-spezifischen E-Mail-Adressen für
Einzelpersonen und Gruppen, sowohl für den Bereich Turngau als auch Turnerjugend Mittelhessen.
Das sind insgesamt fast 90 Eintragungen.
So komme ich auf meinen eingangs zitierten Absatz zurück und freue mich auf den Fortschritt, den
das Jahr 2020 hoffentlich bringen wird.

BEAUFTRAGTER KAMPFRICHTER LEICHTATHLETIK
VOLKER KRAHL

Von Dieter Weiß habe ich die Tätigkeit als „Beauftragter für Kampfrichter Leichtathletik“ übernommen. Bei ihm möchte ich mich als erstes für die gute Vorbereitung auf dieses Amt sowie die Hilfe
und immer noch gute Zusammenarbeit in meinem ersten Jahr bedanken. Bedanken möchte ich
mich auch bei den Mitgliedern des Turnrates sowie des Turngaus für das mir entgegengebrachte
Vertrauen und hoffe weiter auf gute Zusammenarbeit und Hilfe.
Zu meinem eigentlichen Bericht möchte ich kurz auf zwei Veranstaltungen im Jahr eingehen, die
mit in meinen Verantwortlichkeitsbereich fallen.
Unsere Hallenmehrkämpfe Leichtathletik konnten wie immer eine Woche nach Aschermittwoch in
der Mehrzweckhalle bei uns in Allendorf/Lahn ausgerichtet werden. Anfänglich terminliche Schwierigkeiten hatten keine Auswirkung auf Zeit und Ort. Die Teilnehmerzahl war mit 23 männlichen
und 34 weiblichen Teilnehmenden etwas geringer als im Vorjahr. Trotzdem war es eine gelungene
Veranstaltung, die allen Teilnehmern wieder Spaß bereitete.
Das Gau-Bergturnfest richtete in diesem Jahr der TV Ruttershausen aus. Trotz geringer Beteiligung
und dem ein oder anderen kurzen Schauer war es eine schöne Veranstaltung. Besonders erfreulich
war es, den ein oder anderen „alten Hasen“ begrüßen zu können. Danke auch an die Verantwortlichen des TVR für die tolle Zusammenarbeit.
In unserer letzten Turnratsitzung habe ich angeregt, dass doch der Name in Gau-Bergfest geändert
wird, da dies vielleicht wieder mehr Vereine aus dem Turngau anspricht. Auch wäre es schön, immer
rechtzeitig ausrichtende Vereine für diese tolle Veranstaltung zu finden. Aktuell wird noch der Ausrichter für 2020 gesucht.

AUSSCHUSS GERÄTTURNEN WEIBLICH
SVENJA HAUSNER, CLAUDIA LENZ, JULIA SCHÄFFER

Im Turngau Mittelhessen kümmert sich ein fünfköpfiges Orga-Team, welches an den Wettkampftagen von einem Auswertungsteam unterstützt wird, seit 2014 um das Gerätturnen weiblich. So
konnten die Aufgaben gut verteilt werden. Im Rahmen eins Treffens mit den Vereinen im Gerätturnen weiblich im Oktober wurde zum einen ein Ist-Zustand vorgestellt sowie Pläne und Wünsche
aller für die Zukunft vorgestellt und besprochen. Die Zahl der Turnerinnen, Mannschaften und Vereinen ist gegenüber den Vorjahren weiter gestiegen – bei den Mannschaftsmeisterschaften waren
fast 300 Turnerinnen gemeldet. Weitere Kampfrichteraus- und Fortbildungsmöglichkeiten sind für
2020 geplant.

Einzelmeisterschaften im Gerätturnen weiblich
am 09. und 10.03.2019 in Gießen-Allendorf
Der TSV Allendorf/Lahn sprang kurzfristig als Ausrichter ein. Nur so waren Terminkollisionen und
Hallenverfügbarkeit zu bewältigen. In 14 Wettkämpfen wurden nicht nur die Meister ermittelt, sondern auch die Qualifikanten für das Hessische Landeseinzelfinale, welches im Mai in Frankfurt-Kalbach stattfand, ausgeturnt. Rund 200 Turnerinnen aus zehn Vereinen waren in 14 Wettkampfklassen
am Start. Rund ein Viertel davon gingen im Kürbereich ins Rennen, die anderen im Pflichtbereich.
Die meisten Teilnehmer schickte der TV Großen-Linden an den Start. Neben den Qualifikationswettkämpfen wurden auch Rahmenwettkämpfe angeboten. Mit knapp 50 Turnerinnen war der Rahmenwettkampf der Altersklasse 2010 und jünger (P2–4) am stärksten nachgefragt.

Pokalrunde 2019 im Gerätturnen weiblich
in Krofdorf-Gleiberg am 25. und 26.05.2019
In insgesamt vier Wettkampfdurchgängen turnten rund 280 Turnerinnen in 50 Mannschaften aus
10 Vereinen in 11 Wettkampfklassen. 15 Mannschaften starteten im Kürbereich, der Rest in den
Pflichtstufen. Die meisten Mannschaften stellte der TV Watzenborn-Steinberg. Neben den Qualifikationswettkämpfen für die Regionalwettkämpfe hatte der Turngau auch fünf Rahmenwettkämpfe
angeboten, die besonders in der Altersklasse Jahrgang 2010 und jünger (P2–4) stark nachgefragt
wurden. Aufgrund zahlreicher anderer Veranstaltungen wurde auch im Jahr 2019 nur ein Pokalwettkampf, der zur Qualifikation für den Regionalentscheid dient, ausgetragen.

Regionalwettkämpfe der Region Mitte
am 14. und 15.09.2019 in Gründau-Lieblos
Bei den Regionalwettkämpfen der Region Mitte, zu der die Turngaue Kinzig, Mittelhessen, Lahn-Dill,
Mittellahn und Wetterau-Vogelsberg gehören, wurde um den Einzug zum Hessischen Landesmannschaftsfinale, Mitte November in Dillenburg, geturnt. Turnusgemäß war der Turngau Kinzig an der
Reihe, wo der TV Lieblos in Gründau-Lieblos die Ausrichtung übernommen hatte. 43 Mannschaften
turnten in fünf Wettkampfdurgängen um die Qualifikation zum Landesfinale. Im Jahr 2018 schafften dies ein Team der TSG Wieseck im Wettkampf Pflichtstufe 5.

Mannschaftsmeisterschaften im Gerätturnen weiblich
am 02.11.2019 in Heuchelheim
Für die Mannschaftsmeisterschaften des Turngau Mittelhessen stellten sich 53 Mannschaften aus
9 Vereinen in 10 Wettkampfklassen den Kampfrichtern. Erstmals wurde ein Melderekord von 300
Turnerinnen erreicht. Davon starteten 16 Mannschaften im Kürbereich, die restlichen 37 in den
Pflichtstufen. Mit 12 Mannschaften war der Wettkampf P2–4, Jahrgang 2010 und jünger am stärksten besucht.

Hessisches Landesfinale am 09. und 10.11.2019 in Limburg
Mit dem Vizemeistertitel kehrte das Team der TSG Wieseck von dem Hessischen Landesmannschaftsfinale aus Limburg zurück. Dieser konnte im Wettkampf Pflichtstufen P5, Jahrgang 2008 und
jünger erreicht werden.

Beste Jugendturnerin 2019
Als beste Jugendturnerin 2019 konnte Tara Curth (TV Großen-Buseck) ausgezeichnet werden.

BEISITZERIN
JULIA GROSS

Meine Aufgabe als Beisitzerin im Vorstand des Turngau Mittelhessen ist es, den Vorstand bei seiner
Arbeit zu unterstützen. Dies habe ich im letzten Jahr bei diversen Veranstaltungen so gut es mir
möglich war getan. Da ich auch im Vorstand der Turnerjugend vertreten bin, habe ich vor allem
dort bei der Durchführung und Planung wichtiger Veranstaltungen geholfen. Ich freue mich auf ein
weiteres Jahr guter Zusammenarbeit und möchte mich bei dem Vorstand des Turngau Mittelhessen
für die geleistete Arbeit herzlichst bedanken.

BEISITZER
THOMAS SZAMEITPREUKSCH

Nach dem Gauturntag 2019 startete das Jahr mit der Vorbereitung eines der Highlights, dem Gastspiel des National Danish Performance Teams in der Osthalle in Gießen. Hierbei war ich Teil des
Vorbereitungsteams, nahm an Treffen teil und half bei der Durchführung.
Anfang September trafen wir uns im Rahmen einer Ortsbegehung auf dem Gelände des MTV
Gießen um die Gegebenheiten und Ausstattung zu inspizieren um daraufhin die Ausschreibungen
zum Gauturn- und Gaukinderturnfest entsprechend anpassen zu können. Denn wie geplant wird
dieses Jahr wieder ein Gauturnfest gemeinsam mit dem Gaukinderturnfest stattfinden.
Ende November nahm ich beim Zukunfts-Workshop des Turngaus teil, welcher im Rahmen und mit
Unterstützung der Vereinsberatung des Hessischen Turnverbandes in Wißmar stattfand. Nachdem
wir die Schwächen und Lücken in der Turngauarbeit erörtert hatten, ging es anschließend darum,
wie wir diesen im Rahmen unserer Möglichkeiten entgegen wirken können. Eine der schönsten
Erfahrungen an diesem Tag war jedoch zu sehen, dass diejenigen, die an diesem Tag dabei waren,
allesamt nach wie vor mit großer Freude und großem Engagement bei der Arbeit mit und um den
Turngau dabei sind, und sich eben nicht von Schwierigkeiten und Rückschlägen entmutigen lassen.
Gemeinsam mit Dennis Panzer habe ich den Frühjahrsempfang 2020 vorbereitet. Obwohl es für
uns Beide das erste Mal war, haben wir uns – nach ein paar klärenden Telefonaten – ganz gut in den
Bereich der Sportler*innnen-Ehrungen eingearbeitet und konnten einen kurzweiligen Frühjahrsempfang mit über 80 Ehrungen und einem kleinen Rahmenprogramm auf die Beine stellen. Als
„Moderator“ durfte ich durch das Programm führen.
Für den Bereich Social Media habe ich über das Jahr 2019 versucht, die Veranstaltungen des Turngaus über den Facebook-Account zu bewerben um die Facebook-Community zu informieren.
Vielen Dank für ein spannendes und lehrreiches Jahr und Danke an alle Mitstreitende.

