
Abteilung Turnen 
 
In 2019 waren alle in der Turnabteilung Aktiven, ob Trainer, Trainierende oder Elternteile, 
unfassbar fleißig. Dies belegen nicht nur zahlreiche gespendete Kuchen, sondern auch 
tausende gesammelte REWE-Vereinsscheine und erfolgreich absolvierte Aus- und 
Weiterbildungen. 
Aus diesem Grund möchten wir, Vanessa und Jacqueline, uns zunächst ganz herzlich bei 
allen für ihre Einsätze der unterschiedlichsten Arten bedanken. Das Ehrenamt lebt von der 
Unterstützung, die jeder bereit ist zu leisten, dabei ist es völlig unerheblich, in welchem 
Ausmaß diese Unterstützung erfolgt. Das gemeinsame Miteinander, die Freude, die geteilt 
wird, aber auch das verständnisvolle Ohr und die bereitstehende Schulter, die bei Sorgen 
oder Ängsten zeigt, dass wir füreinander da sind. Das macht den Verein aus und wir als 
Abteilungsleiterinnen sind immer wieder dankbar, wie gut ausgeprägt dies in der 
Turnabteilung gelebt und verstanden wird. 
Ein fettes dickes Dankeschön, dass ihr 2019 wieder alle mit angepackt habt! 
 
Doch resümieren wir das Jahr chronologisch. Zum Jahresstart 2019 blicken wir zunächst 
auf ein erfolgreiches Abteilungstreffen zurück, in dem alle aus der Abteilung gemeinsam das 
bevorstehende Jahr geplant haben. Es fand ein lockerer Austausch statt, in dem Wünsche 
und Verbesserungsvorschläge geäußert und über Ziele und Projekte gesprochen wurde. 
Die Faschingszeit ist seit je her ein fester Termin bei den Turnern und auch in der Kampagne 
von 2019 waren wir nicht nur dabei, sondern mitten drin. Ob junge oder junggebliebene 
Turner, alle waren im Einsatz. Entweder beim Verkauf an der Kuchentheke, beim Gestalten 
und Aufbauen des Parcours am Kinderkostümfest oder mitten im närrischen Programm mit 
mehreren Turnauftritten auf der Bühne. Alle hatten eine Menge Spaß und freuen sich schon 
aufs nächste Mal. 
Dass unsere Turner nicht nur Muskeln spielen lassen, sondern auch was im Köpfchen 
haben, zeigt unsere Bilanz hinsichtlich der Aus- und Weiterbildungen. So haben zwei 
Kampfrichter ihre D-Lizenz erworben. Des Weiteren haben zwei Trainer das Grundmodul 
für den Übungsleiterschein absolviert und zwei weitere die C-Lizenz für den Übungsleiter 
erworben. Auch hinsichtlich des Trainer-Nachwuchs hat sich einiges getan. So haben sich 
drei junge Mädchen zum Übungsleiterassistenten ausbilden lassen und setzen ihr Gelerntes 
vorbildlich in der Unterstützung innerhalb des Trainings um. Vicky Koulis, die bereits lange 
im Kinderturnen der 7-12 Jährigen mithilft, engagiert sich außerdem noch im 
Kleinkindturnen. Eine wichtige Unterstützung wurde auch Christina Gustedt beim 
Kinderturnen der 5-6 Jährigen. Ebenso unerlässlich ist Friederike Schrank, die wie 
selbstverständlich in das Trainerteam der Leistungsgruppen eingefunden hat. Gerade unser 
Nachwuchs liegt uns besonders am Herzen und wir sind sehr stolz auf unsere Mädels, die 
so tatkräftig mit anpacken und aus ihren Gruppen gar nicht mehr wegzudenken sind. 
Eine wahnsinnige Unterstützung sind außerdem auch Julia Deisel und Tanja Ernst 
geworden, die wir mit offenen Armen in unserer Trainerreihe begrüßen durften. Julia wurde 
die zweite Hälfte von Julia & Julia (Julia Mandel und Julia Deisel) und beide bringen die 
Rasselbande der 5-6 Jährigen erfolgreich unter Kontrolle. Tanja hat sich als eine exzellente 
Unterstützung von Werner Hahl herausgestellt und trainiert, mit Hilfe von Marina Bohn, die 
Turngruppe der 12 Jährigen. 



Im Mai veranstalteten wir wieder unseren 
Hallenflohmarkt und legten erneut eine Schippe 
drauf. So konnten die Erwachsenen nicht nur ihr 
Geschick beim Feilschen unter Beweis stellen 
und super Schnäppchen schießen, sondern 
wussten ihre Kinder in guter Obhut beim 
Kinderschminken und -basteln (mit super 
Unterstützung der KITA Falterweg). Auch für die 
Energiebündel war gesorgt, die sich auf der 
großen Hüpfburg verausgaben konnten. 
Die Einnahmen, die unter anderem mit Hilfe der 
Kuchenspenden generiert werden konnten, kommen ausnahmslos den Sportlern der 
Abteilung zu Gute. Umso erfreulicher war auch das Ergebnis des Spendenstandes, bei dem 
gespendete Sportkleidung, Schläppchen oder Sporttaschen verkauft wurden, deren Erlöse 
ebenso für die Sportler eingesetzt werden. 
 
Abteilungsübergreifend haben wir, wie jedes Jahr, die Leichtathleten beim Spargellauf an 
der Kuchentheke unterstützt. Außerdem helfen wir nun bereits das zweite Jahr in Folge den 
Handballern an ihrem Kerwe-Stand und freuen uns, neben unseren Fähigkeiten zum 
Kuchenverkaufen, zusätzlich Kenntnisse zum Getränke Mixen zu erlernen J . 
Große Erfolge waren unsere Spendeneinnahme hinsichtlich unserer Kuchenverkäufe, die 
wir beim Edeka in Lampertheim und dann noch einmal beim Blumen Beier in Sandhofen 
erreichen konnten. Nicht nur, dass wir damit wichtige Einnahmen für unsere Sportler erzielt 
haben, wir konnten unsere Abteilung nach Außen repräsentieren und mit Hilfe von Plakaten 
und Live-Darbietungen zeigen, was unseren Sport und unsere Sportler ausmachen. 
 
Ein besonders wichtiger Schritt war die Besetzung der Position des Kassenwarts der 
Turnabteilung. Wir freuen uns sehr, dass wir diese bedeutende Aufgabe unserer 
vertrauensvollen Marina Bohn übertragen konnten, die durch ihr immenses Wissen und 
tiefen Verbundenheit zur Turnabteilung eine erhebliche Stütze für die Abteilungsleitung ist. 
Vielen lieben Dank Marina! 
 
 
Bericht Kinderturnen 

Das absolute Highlight 2019 war das 
Bergsträßer Kinderturnfest in Bürstadt, bei 
dem der Turnverein Lampertheim durch 32 
Kinder erfolgreich vertreten wurde. Bei 
schönstem Wetter zeigten die Kinder unter 
freiem Himmel ihre fleißig geübten 
Übungen, ob am Sprung, am Reck, am 
Schwebebalken, am Boden oder auf der 
Rennstrecke. Dass die Kinder dabei ihr 
Bestes gegeben haben, zeigen die 
hervorragenden Ergebnisse, die allesamt 
mit einer goldenen Medaille belohnt 
wurden. 
 

Auch wenn einige neben einer Medaille noch einen Sonnenbrand mit Heim genommen 
haben, so war den glücklichen Gesichtern anzusehen, wie Stolz sie auf sich waren. 
Besonders erfreulich war die Teilnahme von Dominic Gruber (2013). Mit ihm ging seit 
Jahren wieder ein Teilnehmer im Jungen-Wettkampf an den Start. Über herausragende 
Ergebnisse konnten sich außerdem Anna Weidenauer (2009 – 2. Platz), Flandra Lokaj 



(2009 – 2. Platz) und Isabel Warmbold (2009 – 3. Platz) freuen, die neben einer Medaille 
noch eine Urkunde mit nach Hause nehmen durften. 
 
Teilnehmer/innen aus den Kinderturn-Gruppen: 

 
Dominic Gruber (2013) Geräte 3 Kampf, P1-P3, (7/7) 
Marie Detroy (2013) Geräte 3 Kampf, P1, (38/40) 
Charlotte Schütz (2014) Geräte 3 Kampf, P1, (39/40) 
Helen Stiebler (2013) Geräte 3 Kampf, P1, (40/40) 
Linda Köhler (2011) Geräte 3 Kampf, P1, (10/24) 
Marie Schmitt (2011) Geräte 3 Kampf, P1, (11/24) 
Melina Lenz, (2011) Geräte 3 Kampf, P1, (16/24) 
Amelie Schuster (2010) Geräte 3 Kampf, P2, (8/24) 
Paula Raasch (2010) Geräte 3 Kampf, P2, (11/24) 
Leni Schech (2010) Geräte 3 Kampf, P2, (20/24) 
Anna Weidennauer (2009) Geräte 3 Kampf, P2, (2/11) 

 

 
 
Mia Giesbrecht (2009) Geräte 3 Kampf, P2, (4/11) 
Klara Köhler (2009) Geräte 3 Kampf, P3, (4/14) 
Flandra Lokaj (2009) Gemischter-5-Kampf, P2, (2/4) 
Isabel Warmbold (2009) Gemischter-5-Kampf, P2, (3/4) 
Amelie Beth (2010) Gemischter-5-Kampf, P2, (4/4) 
Melina Urban (2007) Gemischter-5-Kampf, P3, (5/10) 
Hanna Schönenberg (2007) Gemischter-5-Kampf, P3, (7/10) 
Leonie Beth (2007) Gemischter-5-Kampf, P3, (8/10) 
Lara Schuhmann (2007) Gemischter-5-Kampf, P3, (9/10) 
Fiona Lokaj (2007) Gemischter-5-Kampf, P3, (10/10) 
 

 
 
Bericht Leistungsturnen 
Das Wettkampfjahr 2019 begann in 
diesem Jahr bereits sehr früh. Alle 
unsere 26 Turnerinnen starteten am 17. 
Februar bei der Frühjahrsrunde in 
Bürstadt. Beim ersten Wettkampf der 
Saison waren direkt 5 unserer 
Mannschaften erfolgreich und holten sich 
einen Treppchenplatz. Der Start in das 
Wettkampfjahr war also geglückt! 
Es folgte eine kurze Trainingspause - 
bedingt durch die Faschingszeit. Diese wurde von den Turnerinnen jedoch genutzt, um am 
Kinderkostümfest und an der CGT-Prunksitzung ihr Können mit Showauftritten zu zeigen.  
Im März ging es dann nach Mörlenbach zu den Gau-Einzelmeisterschaften. Am Vormittag 
wurden dort die Qualifikationswettkämpfe für die Hessischen Meisterschaften ausgetragen, 
während es am Nachmittag in den Rahmenwettkämpfen an die Geräte ging. Neu war in 
diesem Jahr für den TVL, dass ein Teil unserer Leistungsriege erstmals in den LK-Stufen 
ihr Können zeigte. So war die Nervosität sowohl bei den Turnerinnen als auch bei den 
Trainerinnen besonders groß. Monate zuvor waren die Kür-Übungen individuell 
zusammengestellt, geübt und die Ausgangswerte berechnet worden. Während den 
Turnerinnen der Jahrgänge 2005 und 2006 (Evelyn, Alexia und Leonie) der Stufenbarren 
zum Verhängnis wurde und so eine bessere Platzierung verhinderte, gelang Leonie Langner 
eine nahezu perfekte Premiere im Kür-Bereich. Gerade am Schwebebalken zeigte sie ihre 
ganze Stärke und wurde am Ende mit einem 2. Platz in der Gesamtwertung belohnt. Dies 
bedeutete gleichzeitig auch die Qualifikation für die Hessischen Einzelmeisterschaften - zum 
zweiten Mal in Folge, dieses Mal in einer neuen Leistungsklasse! In den P-Stufen starteten 
am Vormittag auch ein Teil der Turnerinnen der Jahrgänge 2008 - 2010. Für einige war es 
der erste Start in den Qualifikationswettkämpfen und die Aufregung war groß. Mathilda 
Bastert verpasste mit einem 4. Platz den Sprung auf das Treppchen nur knapp. 
Am Nachmittag gab es dann weitere Treppchenplätze in den Rahmenwettkämpfen. Annina 
Geier wurde in den P-Stufen Zweite, gefolgt von ihren Trainingspartnerinnen Lara Lenz (3.) 
und Madita Neuthinger (4.). Laura Wagner sicherte sich den Sieg in ihrer Altersklasse, Gina 
Ernst durfte sich, in einem dichten Teilnehmerfeld von 17 Turnerinnen aus dem gesamten 
Turngau Bergstraße, über die Silbermedaille freuen.  
Wie in jedem Jahr fanden die Hessenmeisterschaften im Mai am Muttertag statt. Die Reise 
ging in diesem Jahr nach Frankfurt-Kalbach. Leonie, die von Familie und Freunden begleitet 
wurde, erwartete dort eine eiskalte und nasse Turnhalle. Also schnell aufgewärmt und los 
ging der Wettkampf am Sprung. “Eiskalt” war leider ein Gerät später auch die Wertung der 



Kampfrichter am Stufenbarren, die später ein noch besseres Ergebnis verhinderte. Leonie 
turnte souverän und die Nervosität verflog schnell - so wurden der Schwebebalken 
(zweitbeste Wertung aller Turnerinnen) und der Boden zu ihren Paradegeräten. An der 
Siegerehrung zeigte sich schnell: die Abstände der Platzierungen waren verdammt eng. 
Leonie wurde mit einem tollen 14. Platz belohnt. Ein gelungener Start in die Riege der Kür-
Turnerinnen! 
Die Sommerpause wurde in allen Leistungsgruppen genutzt um weiter an den Übungen zu 
feilen. Mehrere Wochen hatten wir die Airtrack des Turngau Bergstraßes ausgeliehen, die 
das Erlernen von neuen Elementen am Boden erleichterte. Außerdem hatten die 
Turnerinnen die Gelegenheit eines Rhönrad-Schnuppertrainings beim SG Grün Weiß 
Darmstadt. Für alle eine komplett neue Erfahrung, die große Freude bereitete. 
Im Herbst waren wir dann Ausrichter der Gau-Mannschaftsmeisterschaften. Die Ausrichtung 
eines Wettkampfes stellt uns Jahr für Jahr vor eine Herausforderung. Zusätzliche Geräte 
müssen aus benachbarten Vereinen transportiert werden. Dank der Unterstützung vieler 
Eltern gelang uns diese logistische Herausforderung jedoch mit Bravour und auch der 
Wettkampf wurde zu einem vollen Erfolg. Alle 3 Mannschaften, die im 
Qualifikationswettkampf turnten, schafften die Qualifikation zum Regionalentscheid. Der 
Heimvorteil wurde also definitiv genutzt! 
Der Regionalentscheid in Mörlenbach lief durchwachsen. Alle 3 Mannschaften hatten leider 
keinen guten Tag erwischt. Während den jüngeren P5 Turnerinnen der Sprung große 
Probleme bereitete, erwischte es die beiden anderen Mannschaften an Schwebebalken, 
sodass einige Stürze mit in die Wertungen kamen. Letztlich musste man sich mit den 
Platzierungen 6 und 7 zufrieden geben. 
Das Jahr fand seinen Abschluss mit dem Pokalturnen in Wald-Michelbach. Hier waren auch 
wieder die jüngsten Turnerinnen vertreten. Nahezu 140 Turnerinnen zeigten an diesem Tag 
ihr können - 25 Turnerinnen stellte der TV Lampertheim. Alle hatten das eine Ziel: einen 
Pokal. Mathilda Bastert (Jahrgang 2008) und Leonie Langner (Jahrgang 2007) zeigten gute 
Leistungen in ihrer Alters- und Leistungsklasse und wurde mit dem Sieg und dem Pokal 
belohnt. Weitere Treppchenplätze: Johanna Schütz (3. Platz), Ella Bastert und Kalotta 
Köcher (2. und 3. Platz), Gina Ernst und Laura Wagner (2. und 3. Platz). 
Geehrt wurden 2019 die Turnerinnen Evelyn Graf, Leonie Langner, Alexia Poubouridis und 
Sydney Wennemede für ihre herausragenden sportlichen Leistungen auf der 
Sportlerehrung der Stadt Lampertheim. Erstmals wurden an dieser Veranstaltung 
Sportlerinnen der TVL-Turnriege für ihre Erfolge ausgezeichnet. Leonie Langer bekam 
wenige Monate später im Rahmen des TVL-Ehrenabendes den Vereinsehrenbrief für ihre 
unzähligen Turnerfolge in den vergangenen Jahren verliehen. Herzlichen Glückwunsch!  
Für unseren Trainerstab der TVL-Leistungsriege war es ein “gemischtes” Jahr. Leider haben 
wir in 2019 neben den tollen Erfolgen drei Trainerverluste wegstecken müssen. Isabell 
Boger und Thorsten Eisenhofer haben Lampertheim im Sommer aufgrund beruflicher 
Veränderungen leider verlassen. Wir sagen Danke für eure Unterstützung in den 
vergangenen Jahren.  
Leider hat zum Jahresende auch Safiye Klauß ihre Trainertätigkeit aufgegeben. Safi - an 
dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei dir für dein unermüdliches Engagement und 
die tolle Zeit bedanken. Du hast mehr als fünfzehn Jahre, 3x die Woche, viele viele Stunden 
in der Halle verbracht und unzählige Wettkämpfe begleitet. Die Erfolge der Turnabteilung 
aus diesen Jahren sind auch Dir zu verdanken. Dafür sagen WIR (und auch deine 
Turnmädels) von ganzem Herzen DANKE. 
 
 
 
 
 
 
 



Bericht Fitness und Gymnastik 
Nachdem bedauerlicherweise die Trainer unserer Bodyworkout-Gruppe, Isabell und 
Thorsten, aufhören mussten, hat der starke Zusammenhalt der Teilnehmer dazu 
beigetragen, dass sich die Gruppe nicht auflöste, sondern weiterhin gemeinsam Kraft und 
Ausdauer trainiert wird. Die Gruppe erhält immer wieder Zuwachs und wird vor allem 
aufgrund ihrer hohen Flexibilität von allen Teilnehmern geschätzt. 
 
2019 konnten wir endlich auf den langersehnten Wunsch eines Yoga-Trainings eingehen. 
Im Oktober haben wir mit Michelle Kempf eine tolle Partnerin gefunden, die den Kurs Yoga 
für Schwangere anbietet. Sie selbst sagt über ihren Kurs: „Yoga in der Schwangerschaft 
unterstützt die werdende Mutter fit und gesund zu bleiben, erleichtert das Schlafen und 
bringt Energie für diese aufregende Zeit. Sanfte Übungen, eine warme Umgebung, 
beruhigende Musik und entspannte Gespräche helfen, mit sich selbst, dem wachsenden 
Baby und seinem Körper im Einklang zu sein.“ 
Zusätzlich bietet Ann-Katrin Hornischer (Abteilungsleitung CGT) seit Dezember Yoga-
Training für jeden, egal ob jung, junggeblieben, Anfänger oder Fortgeschrittener an. Die 
Übungen werden individuell an die Teilnehmer herangeführt, sodass jeder in seinem Tempo 
das Training absolvieren kann. 
Nicht allein erhält die Turnabteilung durch dieses Trainingsangebot noch mehr Vielfalt, 
sondern vor allem steigert sich auch die Vernetzung innerhalb des Vereins, zwischen den 
Abteilungen, was einen starken Zusammenhalt hervorbringt. 
 
 
Gemeinsamer Jahresabschluss 
Wie auch im vorigen Jahr feierte die gesamte 
Turnabteilung den Jahresabschluss mit einer 
großen Weihnachtsfeier. So kamen die 
Turner inmitten ihrer Freunde und Familie bei 
Kaffee und Kuchen besinnlich zusammen 
und konnten sich zusätzlich an turnerischen 
Darbietungen verschiedenster Gruppen 
erfreuen. 
Für die richtige Stimmung sorgte das 
gemeinsame Singen der 
Weihnachtsbäckerei, gefolgt von 
Liedbeiträgen, Tanzvorführungen und 
Turnshows. 
Beim Jahresabschluss geht es allerdings nicht allein um Vorführungen, sondern vor allem 
möchten wir als Abteilungsleiter die Chance nutzen, unseren fleißigen Helfern für das 
bestrittene Jahr zu danken und auch den Eltern, Kindern und großen Turnern die 
Möglichkeit geben ihre Wertschätzung entgegenzubringen. 
Eine ganz besondere Art der Wertschätzung brachte uns an diesem Nachmittag allerdings 
Werner Hartmann entgegen, indem er die Abteilung mit einer großzügigen Spende von 
1.000,00 € bescherte. Ein ganz großes Dankeschön noch einmal an dieser Stelle dafür! 
Unsere gerührten und glänzenden Augen anlässlich dieser Geste konnte dann nur noch 
durch die freudestrahlenden Gesichter der Kinder übertrumpft werden, als endlich endlich, 
der lang ersehnte Nikolaus in die Jahnhalle einzog. Traditionell verlas dieser seine 
Geschichte und nachdem eifrig Weihnachtslieder und -gedichte vorgetragen wurden, 
belohnte er die Kinder mit leckerer Schokolade. 
 
Eure Abteilungsleiter 
Vanessa & Jacqueline 


