
Zusammenfassung für das Jahr 2013 der Turnabteilung 

 
Das Turnjahr startete im März mit dem Jahrgangsturnen. 

Weiter ging es mit Bayernpokal Vorrunde am 11. und 12. Mai 2013 

Am 1. Juni ging es dann bei anfangs sehr schlechtem Wetter in den 
Freizeitpark Hassloch. 

Hier machte uns das alten Sprichwörter „ Wenn Engel reisen lacht 

der Himmel" oder jeder so wie es verdient" alle Ehre. Als wir den 

Park betraten lachte uns die Sonne an und just mit Beginn der 

Heimfahrt fiel wieder Regen. 

Der 22. Juni war für die Übungsleiter und Helfer der Turnabteilung ein 
geselliger und lustiger Tag auf unserem Vereinsgelände. Das Helferfest 
verlangt für 2014 eine Wiederholung die von der Abteilungsleitung 
genehmigt wurde. 

 
Beim Pokalturnen das in Ebern stattfand starteten wir mit 19 
Teilnehmerinnen und konnten aber leider keinen Pokal für uns 
gewinnen. Aber dabei sein ist alles. 

 
Montag der 29. Juli war der Tag der Gymnastikmädels. Ab 19 Uhr auf 
dem Vereinsgelände ging es, in und um die Partyhütte herum bis in 
die späten Abendstunden mit kaltem Buffett und Eisbomben  gesellig 
und lustig zu. 

 
 
Die Turnabteilung kann sich im Moment über eine sehr große Anzahl 
von Kindern freuen. Es waren in den vergangenen Monaten zu jeder 
Trainingstunde aller Altersgruppen bis zu 30 Kinder beim Training 
anwesend. 

 
Was uns aber leider beim zweiten Teil des Bayerpokal am 19. und 20. 
Okt. keine ersten, zweiten und dritten Plätze einbrachte. 

 
Unser Turnjahr endete am 13.  Dez. mit der alljährlichen 
Turnschau unter dem Motto „Stars in der Manege" 

 



Erwähnenswertes: 
 
Wir können vier neue Übungsleiter  in unserer Turnabteilung 
begrüßen. 
 
Inge Zink  
Übernimmt ab sofort die Walking Gruppe die jeweils Donnerstag ab 
9:30 stattfindet. 
Nina Wald 
unterstüt zt ebenfalls ab sofort beim Wettkampfturnen die bisherigen 
Übungsleiter. 
Saziye Kraft 
Wird beim Eltern - Kind - Turnen mit eingesetzt. 
Sabrins Ulmer
die uns mit Übungsleiterlizenz aus Baden-Würtenberg zugelaufen ist 
hat Ihren Platz ebenfalls beim Wettkampfturnen gefunden. 

Vorausblick für 2014 

• Trainingslager 

• Teilnahme  an  Wettkämpfen   ° 
• Jahrgangsturnen, 
•  Bayerpokal und Pokalturnen  
• Helferfest 
• Ausflug in einen Freizeitpark 
•  Turnschau 
• Weihnachsfeier Gymnastikfrauen 


