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GER ÄT TURNEN

Ansprechpartner Jasmin Johner

Mail geraetturnen@tsv-heumaden.de (Liga-Bereich) / 
geraetturnen-kinder@tsv-heumaden.de (Kinder 5-11 Jahre)

Trainingsgruppe Alter w/m Tag Beginn Ende Ort Übungsleiter/in
Einsteiger,  

Fortgeschrittene, 
Liga

5-18 w Mo 17:00 19:00 BR
Jasmin Johner/   

Pilar Murube (Ballett) /
Trainerteam

Einsteiger,  
Fortgeschrittene,

Liga
5-18 w

Mi 15:00 17:00 HGH Jasmin Johner

Fr 16:00 19:00 BR Trainerteam

Gemeinsam sind wir stark
Nach einem kurzen Aufatmen im Som-
mer und Herbst 2020 ging die coronabe-
dingte Schließung der Turnhallen Ende 
Oktober in die zweite Runde. Für uns war 
sofort klar, einen Totalausfall des Trai-
nings konnten wir nicht noch einmal ver-
kraften und so starteten wir umgehend 
mit Online-Training. 

Keiner von uns hatte erwartet, dass das 
für unglaubliche 8 Monate so bleiben 
würde. Lediglich die Ligaturnerinnen 
durften ab Januar wieder in die Halle. Sie 
trainierten fleißiger denn je zwischen 8 
und 9 Stunden die Woche, um die Rück-
stände wieder aufzuarbeiten. 

Zudem haben wir an der Oster-Aktion 
des STBs teilgenommen und mit der Ein-
sendung unseres Videos 75 € bei Spieth 
Gymnastics gewonnen. 

Seit Juni dürfen endlich auch die jünge-
ren Turnerinnen an die Geräte, denn die 
Hallen sind wieder geöffnet. 

Zumindest die meisten, denn unsere 
Haupttrainingshalle in Ruit bleibt für im-
mer geschlossen. Ihr Sanierungszustand 
ist so groß geworden, dass sie früher als 
erwartet abgerissen wird.

Dieser Wegfall ist für uns ein herber Schlag, 
da abgesehen von fehlenden Hallenzeiten, 
keine Schulhalle über die fürs Gerätturnen 
nötige Gerätausstattung verfügt. 
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Dennoch bleiben wir optimistisch und machen das, was wir inzwischen perfektioniert 
haben – improvisieren. 

Einen Lichtblick gibt es bezüglich der Wettkämpfe, denn zumindest der Liga-Bereich 
soll im Herbst wieder turnen dürfen. Die 3. Bundesliga startet am 9./10.10. mit ihrem 
ersten Wettkampf. Die restlichen Ligen werden einen Online-Qualifikationswett-
kampf turnen und die besten vier Mannschaften davon dann ein Finale in Präsenz. 
Soweit bis jetzt die Planung. 

Zum Schluss möchten wir als Trainerteam allen Turnerinnen und Eltern noch für ihre 
ständige Flexibilität und Bereitschaft jeden Schritt mitzutragen danken, denn ohne 
diese Unterstützung hätten wir die letzten 8 Monate nicht so gut durchgehalten.  n

Jasmin Johner 


