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Jahresbericht der Vorsitzenden

Das Jahr 2018 war für den Turngau Mittellahn ein gutes und 
erfolgreiches Jahr mit vielen Aktivitäten und einigen 
Höhepunkten.

Die Gaumeisterschaften und Rundenwettkämpfe waren gut 
besucht, auch die gesellschaftlichen Veranstaltungen fanden 
großen Anklang.

Im Gerätturnen weiblich verzeichneten wir erfreulicherweise 
einen erheblichen Zuwachs an Turnerinnen, sodass unsere 
Fachwartinnen und Rundenleiterinnen sogar die Wettkämpfe für
dieses Jahr organisatorisch etwas umstellen mussten.

Auf Landesebene waren sowohl die Turnerinnen, als auch die 
Turner sehr erfolgreich unterwegs.

Der Kunstturnbereich weiblich verzeichnete auf Landes- und 
Bundesebene wieder sehr gute Leistungen und Erfolge.

Im Bereich Rope Skipping fand 2018 eine Gaumeisterschaft 
statt. 
Ich konnte in Bad Camberg die sehr anspruchsvollen Übungen 
von kleinen und großen Springerinnen bewundern.

Es ist erstrebenswert, diese Sportart, sowie die rhythmische 
Sportgymnastik und auch das Rönradturnen in unserem 
Turngau zu erhalten und eventuell noch etwas breitbandiger in 
die Vereine zu tragen.

Auch der Prellball-, Faustball- und Handbereich ist noch sehr 
aktiv, würde sich aber sicherlich ebenfalls eine breitere 
Grundlage in mehr Vereinen unseres Turngaues wünschen.



Die Volleyballer fanden 2018 leider keinen passenden Termin 
für ihr traditionelles Volleyball-Turnier. 
Vielleicht können wir uns ja 2019 wieder daran erfreuen.

Die Leichtathleten waren 2018 fleißig und erfolgreich auf 
Wettkämpfen unterwegs.
Leider hatte sich eine große Leichtathletikveranstaltung mit 
unserem Bergturnfest überschnitten. 
In 2019 können wir jedoch unsere Leichtathleten  dort wieder 
begrüßen.

Die Fachwarte des Turn-, Sport- und Spielausschusses haben 
engagiert und souverän ihre Wettkämpfe, Lehrgänge und 
Veranstaltungen organisiert und durchgeführt. 

Vielen Dank dafür!

Die gesellschaftlichen Veranstaltungen des Turngaues wurden 
gut angenommen und die Teilnahme war sehr rege.
Durch ein recht breitgefächertes Angebot konnten wir viele 
Mitgliedergruppen ansprechen. 

Die beiden Veranstaltungen Tanztee und Herbsttreffen waren 
traditionsgemäß wieder gut besucht und brachten für unsere 
meist älteren Mitglieder zwei schöne und gesellige 
Nachmittage.

Dank der Organisation des TV Niederbrechen konnte 2018 auch
eine Gauwanderung durchgeführt werden. Im Anschluss grillten 
wir im Garten des Turnvereins in geselliger Runde und fassten 
den Vorsatz, auch in 2019 wieder zu wandern.

Die Vorsitzenden trafen sich 2018 zu einem internen Austausch 
ihrer Aufgabenbereiche im Rahmen eines Stammtisches. Auch 
dieser gemeinsame Abend innerhalb der Turnvereinsvorstände 
fand großes Interesse.

Der Gau-Ehrenamtstag für die Übungsleiter und Trainer, der 
2018 erstmalig vom Turngau angeboten wurde, fand sehr 
großen Zuspruch.
Der Turngau wollte sich damit bei den vielen Ehrenamtlern 



bedanken und ihren unermüdlichen Einsatz Woche um Woche 
würdigen.

Auch in 2019 werden der gesellige Teil und die Würdigung des 
Ehrenamtes  im Turngau wieder seinen festen Platz finden.

Vielen Dank Allen, die uns dabei unterstützen!

Freud und Leid gehören zum Leben, so auch zum Leben der 
Verbände, Vereine und Mitglieder. Leider!

In der zweiten Jahreshälfte erreichten uns zwei Nachrichten, die 
sowohl auf Landes-, als auch auf Gau- und Vereinsebene zu 
heißen und leidenschaftlichen Diskussionen führten. 
Es waren die Beitragserhöhung des DTB und in Folge der 
Landesturnverbände und die digitale Einführung von 
kostenpflichtigen Startpässen durch den DTB.

Es war ganz sicher nicht die feine engliche Art, so kurzfristig uns
vor vollendete Tatsachen zu stellen, auch wenn sie 
wahrscheinlich unumgänglich waren. 
Die Hintergründe sind mir/uns nicht in allen Einzelheiten 
bekannt, daher halte ich mich mit einer Bewertung der 
Notwendigkeit und des Zeitfensters zurück.

Es ist müsig darüber weiter zu diskutieren, die Würfel sind auf 
höherer Ebene gefallen. 
Ich denke, dass wir daran nicht zerbrechen werden. Es wird 
weitergehen und wir müssen nach vorn schauen.

Dem Jahr 2019 sollten wir die Chance geben, eines unserer 
besten Jahre zu werden.

Zum Abschluss bedanke ich mich bei Ihnen allen ganz herzlich 
für Ihren Einsatz, Ihre Unterstützung und für die große und gute
Gemeinschaft in
unserer Turngau-Familie. 
Das gilt natürlich auch für meine Vorstands- und 
Turnausschussmitglieder.

Herzlichen Dank dafür!
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