
Abteilung Turnen 
 

Liebe Mitglieder, 

wie jedes Jahr möchten wir unseren Jahreshauptversammlungsbericht damit einleiten, DANKE zu 
sagen. Am allerliebsten machen wir das natürlich persönlich, was beispielsweise bei unseren 
ehrenamtlich engagierten Trainer*innen und Helfer*innen oft einfach und direkt geht. Aber mit unserem 
jährlichen Bericht, möchten wir unseren Dank, wenn auch etwas anonymisierter, an Euch, liebe 
Mitglieder, richten. Dafür, dass ihr dem TV Lampertheim, und der Turnabteilung im Besonderen, treu 
erhalten geblieben seid und weiterhin bleibt. Ihr seid diejenigen, die unseren Verein mit sportlichem 
Leben füllen. Sei es in der Gymnastik, dem Fitness und Yoga, oder dem Turnen. Gerade in den 
vergangenen zwei Jahren hat sich eure Treue außerordentlich hervorgetan. Wir sehen dies an 
Beispielen, in dem ehemalige Turnerinnen nach Jahren als Trainerinnen zu uns zurückkehren. Oder in 
dem Teilnehmende, trotz Wegfall ihrer geschätzten Trainer*innen, dem Sport und dem Verein 
weiterhin erhalten bleiben, in dem sie neue Trainingsgruppen ausprobieren oder gemeinsam dafür 
kämpfen, die Gruppe inkl. neuer Trainerin wiederaufzubauen! Wir sehen das als unschätzbare 
Wertschätzung gegenüber unserer Trainer*innen und unserem Verein und wir freuen uns wahnsinnig, 
über den Zusammenhalt und die Begeisterung. Vielen Dank! 

Lasst uns gemeinsam in das letzte Jahr zurückblicken. Wir sind gespannt, was das nächste Jahr 
bereithält! 

Eure Vanessa Ihrig & Jacqueline Fouquet 

(Kontakt: turnen@tv-lampertheim.de) 

 

Kinderturnen 

Die Nachfrage am Turnen erfreut sich weiter an großer Beliebtheit. 
Leider lassen unsere derzeitigen Kapazitäten, aufgrund von 
fehlenden Trainer*innen und Helfer*innen sowie von mangelnden 
Hallenzeiten, es nicht zu, dem großen Ansturm gerecht zu werden, 
sodass in nahezu allen Kinderturngruppen lange Wartelisten 
bestehen. 

Traditionell nahmen unsere Kinderturngruppen (ab 5 Jahren) am 
Bergsträßer Turnfest teil. Dieses fand in diesem Jahr in Hofheim statt. 
Mit insgesamt 49 gemeldeten Turnern und Turnerinnen stellte der TV 
Lampertheim an diesem Tag die größte Vereinsdelegation der 

Bergsträßer Turnvereine an diesem heißen Sommertag. Ein Dank geht hier auch an alle Trainer*innen, 
die Wochen zuvor fleißig die Turnstunden mit dem Erlernen der Übungen verbrachten.  

Einige Wochen zuvor konnten die Turnerinnen ab 
Altersklasse 9 bereits ihr Können beim Rahmenwettkampf 
der Gau-Einzelmeisterschaften in der eigenen Halle zeigen. 
Für viele war es der erste Turnwettkampf nach der langen 
Corona-Pause oder gar der erste Wettkampf überhaupt. Wir 
bedanken uns auch bei allen Eltern und Freiwilligen, die an 
diesem Tag bei Auf- und Abbau sowie beim Thekendienst 
unterstützt haben. Nur so ist es überhaupt möglich, die 
Ausrichtung eines Wettkampfes zu übernehmen. 

  



Leistungsturnen 

Unsere Turner*innen starteten in diesem Jahr mit einem Onlinewettkampf in 
die Wettkampfsaison. Die Übungen wurden hierfür gefilmt und die Videos 
anschließend zur Bewertung digital eingereicht. Erstmals konnten wir hier 
auch wieder Eltern als Zuschauer*innen in der Halle begrüßen.  

Im April fand der erste Wettkampf seit fast 3 Jahren statt. Die Aufregung war 
entsprechend groß, jedoch konnten wir unseren Heimvorteil nutzen, da die 
Ausrichtung der Gau-Einzelmeisterschaften vom TV Lampertheim 
durchgeführt wurde. Unsere Nachwuchsturnerinnen hatten ihren ersten 
Wettkampf, den sie mit Bravour und tollen Ergebnissen in der eigenen Halle 

gemeistert haben. Die Qualifikation zu den Hessischen Einzelmeisterschaften schafften Gina Ernst 
(P7-9), Kalotta Köcher (P5/6) und Maylin Sweeney (LKIV). Alle drei Turnerinnen konnten sich im Mai in 
Fulda-Petersberg mit den besten Turnerinnen aus Gesamt-Hessen messen. 

Für optimale Trainingsbedingungen sorgten auch die Trainingseinheiten, die unsere Turnerinnen 
gemeinsam mit ihren Trainer*innen im Leistungszentrum Heidelberg und Grünstadt absolvieren 
konnten. Hier konnten neue Elemente erlernt und gefestigt werden.  

Beim Sommer-Trainingslager mit Übernachtung in der Halle stand neben 
gruppenübergreifenden Trainingseinheiten auch der Spaß im Vordergrund. 
Abends wurde gequizzt, Filme geschaut und einfach die gemeinsame Zeit 
genossen, während am nächsten Mittag auch die Trainerinnen beim Tauziehen 
herausgefordert wurden. Für das leibliche Wohl sorgten die Eltern und 
Trainerinnen, sodass der zweite Tag mit einem gemeinsamen Grillen auf dem 
Rasenplatz beendet wurde. Müde, glücklich und mit Muskelkater konnten alle 
dann die Heimreise antreten. 

In neuen Turnanzügen starteten unsere Turnerinnen (Ella Bastert, Leonie Langner, 
Sydney Wennemede, Evelyn Graf und Alexia Poubouridis) in dieser 
Wettkampfsaison erstmals in der Hessischen Landesliga. Aufgrund von fehlenden 
Ausrichtern wurde die Wettkampfserie in diesem Jahr leider stark verkürzt. So ging 
es für den ersten Landesliga-Wettkampf der TVL-Vereinsgeschichte in 
Fahrgemeinschaften nach Melsungen. Da die Aufregung doch sehr groß war, war 
die Müdigkeit der Hinreise schnell vergessen. Unsere Turnerinnen trafen in 
Melsungen auf Turnerinnen aus insgesamt acht Vereinen der Landesliga V Süd mit 
der Chance,,, sich einen Finalplatz beim Aufstiegswettkampf im November 2022 zu 
sichern. Jedoch trat unsere Mannschaft als einziger kompletter “Neuling” an, sodass 
es in erster Linie, um ein Einfinden im Liga-Geschehen ging. Der Start am Sprung 
begann solide, während am Stufenbarren die Nervosität überhandnahm. Die jedoch 
sehr angenehme Atmosphäre unter den Mannschaften trug dazu bei, dass unsere 
vier Turnerinnen am Schwebebalken trotz einiger Verletzungen und Stürze 
wahnsinnig starke Nerven zeigten und am Ende tolle Wertungen erhielten. Am 
Boden, mussten dann noch einmal alle Kräfte mobilisiert werden, um einen guten 
Abschluss zu turnen. Nach dem Wettkampf war die Unsicherheit zunächst groß, da 

nicht alle Übungen komplett nach den Wünschen der Turnerinnen verliefen. Als bei der Siegerehrung 
die TVL-Mannschaft als 4. nach vorne gerufen wurden, war die Freude bei allen groß und es flossen 
Tränen der Freude und Erleichterung. Auch wenn der Treppchenplatz an diesem Wettkampf zwar 
verpasst wurde, so hatten es die Fünf geschafft sich für das Landesliga-Finale im November in Groß-
Ostheim zu qualifizieren. 

 

 

 

 



Trainer- und Kampfrichterausbildung 

Leonie Beth, Fiona Lokaj und Laura Wagner haben im Sommer diesen Jahres die 
Ausbildung zu Übungsleiterassistenten im Turngau Bergstraße absolviert. Alle drei 
unterstützen bereits tatkräftig in unseren Kinderturngruppen und konnten während 
der Ausbildung ihr Wissen weiter vertiefen und sich mit anderen Jugendlichen aus 
den benachbarten Turnvereinen austauschen. 

Coronabedingt musste Jacqueline Fouquet mehrmals den 
Anlauf zum Abschluss der Trainer-C-Ausbildung nehmen, 
da die Termine häufig verschoben oder abgesagt worden 

sind. Im Juli hat sie nun erfolgreich die Trainer-C-Lizenz im Gerätturnen 
weiblich beim Hessischen Turnerbund erworben. 

Zu Beginn des Jahres hat Vanessa Ihrig die Ausbildung zur Trainer-B-
Lizenz beim Deutschen Turner-Bund absolviert. Die Ausbildung beinhaltete 
neben einem fachübergreifenden und einem sportartspezifichen 
(praxisorientierten) Teil auch eine mehrwöchige Hospitation an einem 
Bundesstützpunkt, welche sehr lehrreich war. 

Auch unser Kampfrichter*innen-Team haben wir weiter ausbauen können. Mit Sydney Wennemede 
(16 Jahre), Leonie Langner (14 Jahre), Mathilda Bastert (13 Jahre) und Tanja Ernst haben gleich vier 
Kampfrichter*innen ihre Lizenz erwerben können. Ihre ersten Einsätze haben sie alle bereits mit 
Bravour gemeistert. 

Katja Wennemede, Kirsten Poubouridis und Christina Gustedt (17 Jahre) haben die nächste Stufe der 
Kampfrichter*innen-Ausbildung absolviert und ihre C-Lizenz bestanden, damit sind sie eine große 
Unterstützung für unsere Leistungsturner*innen, damit diese an Qualifikationswettkämpfen, 
Hessischen Finalwettkämpfen und der Landesliga starten dürfen. 

 

Yoga für Schwangere 

In diesem Jahr hat nun bereits der sechste Kurs “Yoga für Schwangere” in Kooperation mit 
MUMMYOGA stattgefunden. Diese gemeinsame Kooperation mit der Kursleiterin Michelle Kempf 
erfreut sich Jahr für Jahr - egal ob in Präsenz oder online - großer Beliebtheit bei den werdenden 
Müttern. Danke an Michelle, dass du auch in Corona-Zeiten flexibel warst und den Kurs auch in 
digitaler Form angeboten hast. Aktuell findet der Kurs bei gutem Wetter Outdoor auf dem neuen 
Rasenplatz statt.  

 

Gauturntag  

Im Rahmen des diesjährigen Gauturntages des Turngau Bergstraße wurde 
Marina Bohn mit der silbernen Ehrennadel des Hessischen Turnerbundes für ihr 
langjähriges Engagement im Verein und im Turngau ausgezeichnet. Seit 1993 ist 
Marina Schriftführerin im Turngau Bergstraße und wurde im Rahmen des 
diesjährigen Gau-Turntages für ein weiteres Jahr gewählt. 

Liebe Marina – vielen Dank für deine große Unterstützung und dein 
unermüdliches Engagement für den Verein und die Turnfamilie. Wir gratulieren 
ganz herzlich! 

 

 

 

 



Trainerausflug 

Zum gemeinsamen Trainerausflug ging es um die Weihnachtszeit zum 
Eisstockschießen nach Biblis. In gemütlicher Atmosphäre stand neben der 
sportlichen Herausforderung auch der gemeinsame Spaß im Vordergrund. 
Nach dem mit viel Ehrgeiz die Kunst des Schießens eines 
Eisstocks gemeistert wurde, hat man den Abend beim 
gemeinsamen Essen ausklingen lassen. Es ist immer 
wieder schön, wenn alle Trainer*innen und Helfer*innen, 
egal ob aus dem Fitness- und Gymnastikbereich, dem 
Kinder- oder Leistungsturnen zusammenkommen. Wir 
freuen uns auf die nächsten Trainerausflüge mit euch! 

 

Förderverein 

Nach einer mehr als halbjährigen Vorbereitungszeit, wurde am Dienstag, dem 21.06.2022 der 
„Förderverein Turnen in Lampertheim“, kurz FTL gegründet. Hierzu trafen sich 8 Gründungsmitglieder 
im Tennispark Santangelo, um im Rahmen der Gründungsversammlung 17 Tagesordnungspunkte 
abzuarbeiten. Der wichtigste Punkt an diesem Abend, die Wahl der Vorstandschaft, wurde durch 
Marius Schmidt als Wahlleiter durchgeführt und lief ebenso souverän über die Bühne, wie die ganze 
Gründungsversammlung. So war nach einer Stunde der zukünftige FTL gegründet.  

Folgende Personen wurden in den Vorstand gewählt: 

Erster Vorsitzender:  Klaus Ritter 

Zweiter Vorsitzender: Markus Reitz  

Kassierer:  Nicolas Braun 

Schriftführerin:  Daniela Bohne 

Erste Beisitzerin:  Tina de Maio 

Als Kassenprüfer wurden Frau Susanne Braun und Herr Marius Schmidt gewählt. 

Aktuell befindet sich der FTL in der Anmeldung beim Amtsgericht Darmstadt (Registergericht). Nach 
Eintragung erfolgt die Beglaubigung der Gemeinnützigkeit beim Finanzamt Bensheim. Abschließend 
wird ein Konto eröffnet, bevor Mitglieder akquiriert werden und in den neu gegründeten Verein 
eintreten können. 

Das war die Motivation der Gründungsmitglieder 

Ehrenamtlich engagierte Mitbürger:innen zu finden, wird zunehmend schwieriger, wohingegen das 
Interesse am Turnsport, gerade bei Kindern und Kleinkindern, ungebrochen hoch ist.  

Der Förderverein setzt sich aus hochmotivierten ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern und Helfern 
zusammen, welche alle die gleiche Motivation haben, den Turnsport beim TVL zu unterstützen und 
nach vorne zu bringen.  

Kurzfristig geht es hierbei um personelle Unterstützung der Abteilung bei verschiedenen 
Veranstaltungen. Langfristig soll es um die gezielte finanzielle Unterstützung von Projekten gehen wie 
z. B. der Beschaffung neuer Turngeräte, Trainingskleidung. Darüber hinaus sollen finanzielle 
Möglichkeiten für dauerhafte Trainervergütungen geschaffen werden, um letzten Endes wieder mehr 
Kinder und Jugendliche betreuen und an das Turnen heranführen zu können. 

 

 

 



Diese Projekte sollen durchgeführt und unterstützt werden 

• Veranstaltungen wie z.B. Kerwe, Candle-Light Shopping, Spargelwanderung, Kuchenverkäufe, 
Grillfeste, Weihnachtsmarkt etc. 
• Sportveranstaltungen (Turnwettkämpfe, Trainingslager) 
• Beschaffung von Sportgeräten / Trainingskleidung 
• Förderung bzw. Unterstützung bei Trainervergütung 
• Freizeitaktivitäten / Ferienspiele der Stadt 
• Förderung von Austausch / Kommunikation / Kooperation mit anderen Vereinen 

 

 
Gründungsmitglieder des FTL (von links nach rechts): Jacqueline Fouquet, Daniela Bohne, Vanessa 
Ihrig, Nicolas Braun, Klaus Ritter, Markus Reitz, Susanne Braun, Marius Schmidt 

 

 

 

 


