
 

Trainingslager: Turnkinder der TG Biblis und des TV Lampertheim verbringen die Nacht im Zelt 

Von der Isomatte aufs Airtrack  

 

Biblis/Lampertheim. Rund zehn Kinder stehen im Halbkreis um Marc Drackert.  Etwas ratlos schauen 

sie sich an. Wann genau wurde die TG Biblis, in der ein Teil von ihnen regelmäßig zur Turnstunde 

geht, eigentlich gegründet? Es dauert ein bisschen, gemeinsam wird überlegt: „Dieses Jahr ist doch 

Jubiläum“, sagt Lena dann. 110 Jahr alt wird der Verein. „Gegründet wurde er dann – 1906?“, sagt 

Friederike etwas zweifelnd. „Richtige Antwort“, sagt Drackert und hält ein Detailbild in die Höhe.  

Es ist Wochenende und für die Turnkinder des TV Lampertheim sowie der TG Biblis steht dieses Mal 

etwas ganz besonderes auf dem Programm: ein gemeinsames Trainingslager mit Übernachtung im 

Zelt – und eben mit Schnitzeljagd. Beim viel Sonnenschein geht es dafür am Samstag durch Biblis. 

Immer wieder sind Fragen zu beantworten – zum Turnen, zu Olympia, zu den Heimatvereinen. 

„Einmal habe ich die Antwort auf die nächste Frage sogar gleich mitgeliefert“, erzählt Sydney nach 

Ende der Schnitzeljagd ihren Freundinnen. „Ich wusste, dass die nächsten Olympischen Spiele in 

Peking sind – und zwar 2020!“ Genüsslich schleckt sie dabei an ihrem Eis, dass es für jedes der Kinder 

gibt.  

„Wir wollten den Kindern einfach mal etwas Besonderes bieten“, sagt Tobias Müller, Abteilungsleiter 

bei der TG Biblis und Hauptorganisator. Auf einem Baumgrundstück hinter der vereinseigenen 

Turnhalle wurde das möglich: Noch vor der Schnitzeljagd hatten Betreuer, Eltern und die rund 30 

Kinder dort zahlreiche Zelte aufgebaut und Isomatten aufgerollt.  

Ans Hinlegen war aber erst mal nicht zu denken! Nach der Schnitzeljagd standen zahlreiche Spiele auf 

dem Programm: Wasserbomben mussten vorsichtig von Person zu Person gegeben, mit Schwämmen 

möglichst viel Wasser transportiert werden. Am Ende durfte natürlich das gegenseitige Nassspritzen 

nicht fehlen.  

„Beim Gerätturnen müssen schon die Kinder viel üben und gewissermaßen auch diszipliniert sein“, 

sagt Vanessa Ihrig, Trainerin beim TV Lampertheim, „so viel Zeit für Spiele bleibt in der Turnstunde 

deshalb häufig nicht.“ Am ersten Tag des Trainingslagers habe man sich deshalb bewusst Zeit fürs 

Spielen und Toben genommen. Spaß hatten dabei alle – von der mit sechs Jahren jüngsten 

Teilnehmerin Ella über die Jugendlichen Teilnehmer der TG Biblis bis hin zu den Trainern.  

Eine gemeinsame Nachtwanderung nach dem Abendessen und Singen rund ums Langerfeuer 

rundeten den ersten Tag ab. Wer abends zu lange die Sterne angeschaut hatte, saß am nächsten 

Morgen etwas müde am Frühstückstisch. Doch kaum waren die Geräte in der Turnhalle aufgebaut, 

war davon keine Spur mehr. Besonders am „Airtrack“, einer Art mit Luft gefüllten Bodenbahn, hatten 

die Turnerinnen und Turner besonders Spaß.  

Nicht nur Flugrollen, auch Flick-Flacks, Überschläge und Salti wurden gezeigt. „Durch die 

Luftbefüllung ist die Federung stärker als am normalen Boden“, erklärt Tobias Müller. Das Erlernen 

neuer Teile fällt also durchaus leichter. Und manchmal ist es eben auch gut, wenn man ein anderer 

Trainer am Mattenrand steht als der, den man jede Woche in der Übungsstunde sieht. Das Fazit des 

Trainingslagers? „Es war voll schön“, fasst Anna zusammen, „aber heute Mittag muss ich glaube ich 

erst einmal schlafen.“  


