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Tätigkeitsbericht der Turnjugend Frankfurt 2018 

 

Das Hallenkinderturnfest 2018 wurde von der Turnerschaft Griesheim im Februar 2018 ausgerichtet. 

190 Kinder von 8 Vereinen nahmen diesmal teil. Die Betreuung der Spielangebote übernahmen die 

Teilnehmer der Übungsleiter-Assistentenausbildung.  

In der Vollversammlung im März 2018 wurde Birgit Beeker als  Vorsitzende der Turnjugend Frankfurt 

wiedergewählt.  

Marcel Caspar bleibt Beauftragter für Presse-, und Öffentlichkeitsarbeit, er kümmert sich derweil um 

die Website der TuJu. Die Posten für Kinder- und Jugendarbeit verbleiben bei Jana Fay und Netta 

Fay, die sich um die Übungsleiterassistentenausbildung kümmert, ebenso konnten Marina Schäfers 

und Charlotte Gäbler erneut für den Bereich allgemeine Kinder- und Jugendarbeit gewonnen 

werden. Leider konnten keine neuen Teammitglieder gefunden werden und so wurden dann die 

Veranstaltungen der Turnjugend mit dem neuen(alten) TuJu-Team geplant und durchgeführt. 

Im August fand wieder einmal das bei den Kindern sehr beliebte Gaukinderturnfest statt, diesmal auf 

dem Gelände der SG Nied, die auch als Ausrichter fungierte. Der Ausrichter kümmerte sich um die 

Verpflegung und half beim Auf- und Abbau. Das neuformierte TuJu-Team gestaltete ein 

umfangreiches Rahmenprogramm mit Ropeskipping, Kistenklettern, einer Hüpfburg und 

verschiedenen kreativen Stationen. Ebenso organisierte das Tuju-Team erneut einen 

Gerätetransport, da leider nicht alle Geräte, die für den Turnwettkampf benötigt wurden in Nied 

vorhanden waren. 

Dennoch waren wir sehr froh, dass wir die SG Nied als Ausrichter gewinnen konnten, da wir dieses 

Jahr die Veranstaltung ohne die Unterstützung von Waldemar Mager durchführen mussten, der zu 

Beginn des Jahres seinen Posten als Fachwart für Leichtathletik abgegeben hatte. Umso schöner 

war es dann für uns, dass die SG Nied sich sehr in diesem Bereich auskennt und die Durchführung 

des Leichtathletikwettkampfes beim Gaukinderturnfest übernehmen konnte. 

Leider war auch diesmal die Teilnehmerzahl nur bei etwas mehr als 200, das Ziel ist diese Zahl 

kontinuierlich zu steigern. 

Die Übungsleiter Assistenten Ausbildung begann im September mit einem Kennenlern-Wochenende 

und viel Theorie in der Jugendherberge in Oberreifenberg. Das Wochenende in Oberreifenberg hat 

sich bewährt und wird weiterhin als Auftakt für die Ausbildung dienen. Die Ausbildung an den 

Praxisterminen wurde mit den Teilnehmern in verschiedenen Hallen im Frankfurt durchgeführt. Alle 

Teilnehmer bestanden die Prüfung und haben bei der Vollversammlung ihre Zertifikate bekommen. 

Wir würden uns mehr Unterstützung von den Vereinen wünschen, ob es nun um Hallenzeiten oder 

generelles Interesse an der Turnjugend geht. Wir sind mittlerweile ein sehr gutes Team geworden 

und würden gerne auch in den kommenden Jahren Veranstaltungen für Kinder und Ausbildungen für 

Jugendliche/Erwachsene anbieten, jedoch ohne Unterstützung aus den Vereinen kann das leider 

nicht gewährleistet sein. 
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