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Bericht zur Mitgliederversammlung 2021
Mitgliederentwicklung:
01.01.2021 = 424 Mitglieder
01.01.2022 = 460 Mitglieder
Zuwachs: ca. 8%

Aus den Gruppen:
Bedingt durch Schule, Ausbildung und Studium kommt es Jahr für Jahr zur Notwendigkeit
der Anpassung in Gruppen bezüglich der Verfügbarkeit von ÜL und Helfern.
Gerätturnen: Seit dem Ausscheiden von Julia Burger im 1. Quartal 2022 hat sich ein
neues Trainerteam gebildet. Die Aufteilung in Aufbaugruppe und
Leistungsgruppe ist beibehalten worden, da sich dieses Konzept sehr
bewährt hat. Deshalb auch nachfolgend getrennte Berichte.
Aufbaugruppe P1- P4:
Seit einiger Zeit hat sich die Aufbaugruppe zu einer eigenständigen Gruppe
entwickelt, die durch ihre Größe eigentlich eine eigene Hallenzeit und
kontinuierlich drei Betreuer benötigt.
Die Mädchen trainieren seit Jahresanfang unter der Leitung von Lara
Kaiser, Klara Kiefer, Luis Andrasi (montags) und Chiara Berz mit
Unterstützung von Jasmin Seidler (mittwochs). Das Training läuft geordnet
ab und die Mädels trainieren fleißig.
Coronabedingt ist der erste Wettkampf in diesem Jahr noch ausgefallen.
Beim Gauturnfest war die Nervosität leider noch sehr groß, sodass manch
kleine Turnerin die Übung vergessen und dadurch leider nur einen Platz im
hinteren Drittel belegt hat. Die alten Hasen der Aufbaugruppe konnten ihr
Können mittlerweile in der P3/P4 zeigen und erzielen gute Plätze.
Zurzeit besteht die Aufbaugruppe aus 23 Mädchen, die jüngsten sind
gerade mal süße fünf Jahre alt.
Aufgrund der stetig hohen Nachfrage haben wir uns dazu entschieden, erst
wieder nach der Wettkampfsaison im Herbst Schnuppertermine für neue
Turnerinnen anzubieten.
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Denn derzeit können wir keine weiteren Mädchen aufnehmen, weil wir
weder den Platz noch die Trainingszeit haben. Wir hoffen auf die neue
Turnhalle in Bieber Nord, um unser Angebot ausweiten und damit wieder
neue Kinder aufnehmen zu können.
Leistungsgruppe ab P5 und LK:
Die Leistungsgruppe besteht derzeit aus 14 Mädchen im Alter von zwölf bis
18 Jahren. Die Gruppe wird weiterhin von Laura Pulino geleitet. Sie wird
dabei tatkräftig von Gina Andrasi und Lara Kaiser (nur donnerstags)
unterstützt.
Wegen der starken schulischen Belastung sind in der Leistungsgruppe
leider nicht alle Turnerinnen konstant anwesend.
Trotzdem konnten die Mädchen am letzten Einzelwettkampf gute
Platzierungen erreichen. Häufig waren wir unter den ersten Vier und
konnten sogar zwei erste Plätze mit nach Hause nehmen.
Beim ersten Mannschaftswettkampf erreichte Mannschaft 1 leider nur den
dritten von vier Plätzen, weil eine Turnerin an Corona erkrankt war.
Mannschaft 2 erreichte ebenfalls den dritten Platz. Die P6er Mädels waren
wegen Parallelveranstaltungen leider nur zu dritt an den Start gegangen,
was gegenüber den anderen Vereinen, die teilweise zu sechst gestartet
sind, ein erheblicher Nachteil war.
So hoffen beide Mannschaften auf die zweite Pokalrunde, um dort nochmal
ihre Leistung punktgenau abrufen zu können und dann weiter vorne auf
dem Treppchen zu landen.
Ebenfalls aus schulischen Gründen ist leider zum Jahresende 2021 die LK
weggefallen. Die Mädels der ehemaligen LK konzentrieren sich auf den
Schulabschluss und kümmern sich um ihre berufliche Zukunft. Vier davon
blieben dem Turnen treu und bereichern jetzt unser Trainerteam, worüber
ich mehr als glücklich bin.
Röhnrad:

Aus dem letzten Schnupperkurs sind fünf Mädchen geblieben. Einige
Turnerinnen haben aufgehört, so dass wir jetzt eine Gruppe von ca. 35
Mädchen und jungen Frauen sind.
Zurzeit läuft ein neuer Schnupperkurs, bei dem einige Talente sind. Nach
den Sommerferien bieten wir einen neuen Schnupperkurs an. Dieser ist
auch schon fast ausgebucht.
Das Wettkampfgeschehen ist wieder im vollen Gange. So turnten im März
drei unserer Bundesklasse-Turnerinnen Hessische Meisterschaften, die
vierte hatte sich leider im Training verletzt und konnte so nicht starten. Alle
drei qualifizierten sich auch für die süddeutschen Jugendmeisterschaften
in Rimpar im Mai. Zwei schafften die Qualifikation zu den Deutschen
Jugendmeisterschaften am vorletzten Wochenende. Wir sind sehr stolz,
dass sie so weit gekommen sind.
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Am 14.05. richteten wir das hessische Landesfinale aus, welcher ein
Wettkampf für die älteren Turnerinnern war. Hier waren wir 11 Turnerinnen
dabei. Jana holte den ersten Platz im Sprung und in der Spirale. Alle TGS
Turnerinnen können sehr zufrieden mit ihren gezeigten Leistungen sein.
Unsere jüngsten nahmen am Landeskinderturnfest teil. Wir waren nur eine
kleine Gruppe und haben uns wegen Corona und der Nähe des Turnfestes
zur täglichen Anreise nach Frankfurt entscheiden. Freitags haben die
Kinder die Turnfestwiese erkundet und am Samstag galt es dann bei der
Hitze die Nerven beim Wettkampf zu behalten. Alle haben ihr Bestes
gegeben, Matilda erreichte den 3. Platz, was bei einem großen
Teilnehmerfeld eine sehr gute Leistung ist.
Am vergangenen Sonntag starteten wir mit 26 Turnerinnen beim NiederEschbacher Rhönrad Cup. Dieser Wettkampf ist der erste
Qualifikationswettkampf für den Deutschland Cup.

Rope Skipping:
Mini Skipper
• Regelmäßige Teilnahme von 20 Kids, eine neue Helferin
• 2 Skipperinnen haben beim Nachwuchslandeswettkampf
teilgenommen, 3 beim Landeskinderturnfest.
• Einige Kinder wechseln nun nach den Ferien in die nächste Gruppe.

Junior Jumpers
• Gruppengröße hat sich wieder erhöht, aktuell sind regelmäßig 1012 Kinder in der Halle.
• Katharina hat das Training seit Oktober 2021 übernommen, seit
April 2022 mit Helferin.
• 1 Teilnahme am Nachwuchslandeswettkampf, 2 Teilnahmen am
Landeskinderturnfest.
• Gerade werden 3 Kinder auf den Übergang zu den Bieber Jumpers
vorbereitet.
Bieber Jumpers:
• Aktuell nur 8 TN, durch Corona fehlen ganze Jahrgänge, die
hochrutschen können.
• Hatten dieses Wettkampfjahr 2 TN am Bundesfinale, die dort auch
sehr gut abgeschnitten haben.
• 2 Teilnahmen am Landeskinderturnfest.
• Aktuell Showtraining für Turnschuhfest + 2 Auftritte am 9.7.
• Nach den Ferien werden wir direkt ins Wettkampftraining
einsteigen, da Ende September die Gau Meisterschaft stattfindet.
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Allgemeines Turnen:
Glücklicherweise können wir für unsere kleinsten Turnerinnen mittlerweile drei ElternKind-Gruppen anbieten. Alle Gruppen sind sehr gut besucht. Auch die Warteliste umfasst
noch immer über 100 Kinder.
Im Kleinkinderturnen können wir nach den Sommerferien ebenfalls eine dritte Gruppe
anbieten und so einigen Kindern der Warteliste einen Platz anbieten. Hier hoffen wir auf
noch eine weitere Hallenzeit, damit wir noch mehr Kindern ein Turnangebot unterbreiten
können.
Auch in unseren Gruppen Turnen und Spiel konnten wir das Angebot aufstocken und
haben drei Gruppen. Diese sind ebenfalls alle gut besucht.
Unser neues Angebot MuKiFit by TGS erfreut sich guter Teilnahme. Mittlerweile bieten
wir zwei Kurse am Donnerstagvormittag an.

Bericht für den Bereich Aus- und Fortbildungen:
Glücklicherweise finden wieder ÜL Ausbildungen statt. Im Rope Skipping werden z.Z.
Anna Lena Tascidis und Jessica Walther ausgebildet. Im Rhönrad nehmen Ina Kissner
und Maren Bruns an der Übungsleiter B Ausbildung teil.
Die Gruppenhelferausbildung im Jahr 2022 haben erfolgreich Enni Hemberger und
Margaux Krebs absolviert, sowie zwei weitere Turnerinnen im Rhönrad.

Kampfrichter:
Auch bei den Kampfrichtern gibt es wieder neue Lehrgänge.
Für den Bereich Rhönrad haben wir vier Kampfrichter, die demnächst die Ausbildung
besuchen werden.
Neue Lizenzen im Turnen gibt es derzeit noch nicht. Im nächsten Jahr werden wir aber
einige Turnerinnen zu den anstehenden Ausbildungen schicken.
Im Rope Skipping mussten sämtliche Lizenzen aufgrund eines neuen Wertungssystems
neu erworben werden.
Die B-Lizenz haben erfolgreich drei Skipperinnen erworben. Kurz darauf fand dann die
Ausbildung der A-Lizenz statt. Hier haben Anna Lena Tascidis und Jasmin Walther
erfolgreich teilgenommen.
Erstmals haben wir für den Turngau Offenbach Hanau eine Ausbildung zur D-Lizenz
angeboten. Auch hier haben wir drei neue Kampfrichter ausbilden können.
Im September werden hoffentlich weitere Kampfrichter ihre B-Lizenz erwerben.
Im Gerätturnen können wir auf 13 Kampfrichterinnen (KaRi) zurückgreifen. Durch die zwei
Jahre Zwangspause konnten keine Lizenzen verlängert werden, allerdings wurden
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bestehende Lizenzen pandemiebedingt verlängert. Natürlich fanden in der Zeit auch keine
Neuausbildungen statt.
Obwohl 13 KaRi erst mal sehr viel klingt, wird es schnell eng, da die meisten davon als
Trainer während des Wettkampfes auf der Fläche stehen und dann natürlich nicht selbst
werten können.
Aus diesem Grund hoffen wir, dass bald wieder Neuausbildungen stattfinden. Wir würden
gerne für die Stufen P1-P4 sechs neue KaRi verpflichten. Außerdem eine für die
Ausbildung P1-P9 und zwei, die gerne die Fortbildung P5-P9 machen würden.

Finanzen und Beitragsstruktur:
Die Einnahmen der Turnabteilung im Jahr 2021 betrugen 45.428,59 EUR, die sich wie
üblich, aus folgenden Positionen zusammensetzen:
•
•
•
•

Mitgliedsbeiträgen
Zuschüssen für Übungsleiter, Hausmeister und Sportgeräte
Corona Hilfen
Zusatzeinnahmen durch MuKi Fit und Rhönrad Schnupperkurs

Die Ausgaben im gleichen Zeitraum betrugen 35.839,73 EUR, so dass das Jahr 2021
wieder mit einem Überschuss von 9.588,86 EUR abgeschlossen werden konnte.
Dieses Ergebnis kann, allerdings wie im Vorjahr nur als bedingt aussagekräftig gewertet
werden, da es im zweiten Pandemiejahr zum Teil wieder zur kompletten Einstellung des
Sportbetriebes kam und somit ein Teil der ÜL-Entgelte eingespart werden konnte. Hinzu
kamen finanzielle Hilfen von Stadt und Land, welche im nächsten Jahr ebenfalls wegfallen
werden.
Der negative Abschluss des Jahres 2019 wurde intensiv analysiert und einige Kosten auf
die Teilnehmer übertragen (DTB ID, Jahresmarke). Zusätzlich gibt es für die Sparte
Rhönrad einen Budgetdeckel, der die ÜL-Kosten begrenzt. In allen anderen Bereichen
wird die Notwendigkeit neuer Trainer/Helfer genau geprüft.

Bericht Gerätewart:
Im Jahr 2021 betrug die Investition für Sportgeräte 3.126,13 EUR. Es wurden zwei neue
Rhönräder angeschafft.

Der Abteilungsvorstand bedankt sich ausdrücklich beim Hauptvorstand für die jederzeit
angenehme Zusammenarbeit und die Arbeit an den für die Abteilung sehr relevanten
Zukunftsthemen.

Steffen Hellenthal

Kirstin Walther

Abteilungsleitung Verwaltung

Abteilungsleitung Sport

