Landeskinder Turnfest in Viernheim 03.-05.06.11
Erlebe den Traum vom Turnen. Unter diesem Motto trafen sich 4000 Kinder mit ihren Betreuern
aus ganz Hessen, um gemeinsam etwas zu erleben - und die Kängurus waren dabei !
Mit 8 Aktiven und 4 Betreuern haben wir uns am Freitag Nachmittag auf den Weg gemacht. Bei
super Wetter haben wir viele der Mitmachangebote der Hessischen Turnjugend genutzt.
Auftaktshow, Kinderdisco unter freiem Himmel, Bungee Jumping, Kinderschminken und der
Galaabend mit Profisportlern kamen bei allen gut an.

Jede Sportart im Hessischen Turnverband präsentierte sich mit einem eigenen Wettkampf. Zum
Verschnaufen haben wir uns zwei davon angeschaut, wobei der Rope Skipping Wettkampf uns
animiert hat und wir, dann gar nicht faul, gleich zum nächsten Mitmachangebot gelaufen sind.
Unter dem Motto - Jump for Fun - konnte jeder gleich selbst ausprobieren, was man mit einem
Springseil so alles anstellen kann. Dies war bei der Hitze sehr schweißtreibend, so durfte auch ein
absolut notwendiger Schwimmbadbesuch im Anschluss nicht fehlen.
Die zwei Nächte verbrachten wir auf unserem Bettenlager in einem Schulklassenraum. Die Menge
an verschiedenen Schlafmatratzen animierte natürlich zum toben und so wurde die Bettruhe trotz
der von Chari vorgelesenen Gutenachtgeschichte immer weiter nach hinten verschoben.
Unser eigener Trampolinwettkampf war für Sonntag früh ab 8.30 Uhr angesetzt. Oh je , mit ganz
kleinen Augen standen die Kinder und Betreuer nach kurzer Nacht an den Großtrampolinen, total
fertig von den letzten 2 Tagen. Aber, siehe da, wie viel Energie doch in unseren Vereinskindern
steckte. Ohne Ausnahme haben sich alle zusammengerissen und sich in die einzelnen Finales der
besten 10, in ihren jeweiligen Altersklassen, geturnt und das soll auf den Hessischen
Jahrgangsmeisterschaften schon etwas heißen, da hier jede Altersklasse eine Stufe schwieriger
turnen muss als auf Gauebene.
Bei den Kleinsten zeigten Ayleen u. Loreen Kehr in der Stufe P3 ihr Können und schlossen mit
dem 9 u. 10 Platz den Wettkampf ab. Bei P4 zeigten Eva Skrodzki, Lena Taute und Alisha
Fitzenberger mit ihren Plätzen 8,9 und 10, dass sich Üben immer auszahlt und Moritz Kappen
wurde bei den Jungen 4ter. Madita Kappen und Chari Buchholz hatten starke Konkurrenz, die
meist aus leistungsorientierten Vereinen kamen. So hat Madita den Wettkampf auf Platz 10
abgeschlossen und Chari unterlag der 1. Platzierten aus dem Trampolin Leistungszentrum in
Dillenburg knapp und errang einen tollen Vizehessenmeistertitel. Kaputt, aber glücklich, an einer
so toll organisierten Großveranstaltung teilgenommen zu haben, machten wir uns auf den
Heimweg mit Andenken und Teilnehmermedaille. Natürlich geht auch ein besonderer Dank an alle
mitgefahrenen Betreuerinnen - Angelika Kehr, Heidrun Conrad und Gudrun Kappen.
Das Fazit aller Teilnehmer dieser Gemeinschaftsveranstaltung - beim nächsten Mal sind wir wieder
dabei !!!!!
Jessica Buchholz

