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Turnfest wieder auf dem 
Oberwerth 
 
Nachdem das Gau-Kinder- und Ju-
gendturnfest nun zwei Jahre in Ur-
mitz stattgefunden hat, trafen sich die 
Turnerfamilien aus unseren Vereinen 
wieder im Sportpark Oberwerth. Die 
turnerischen Wettkämpfe wurden in 
der cgm-Arena ausgetragen; die 
leichtathletischen Disziplinen fanden 
im Stadion Oberwerth statt. 
 

Das Orga-Team um Vorsitzenden Dieter Stiehl 
weiste die Kampfrichter- und Riegenführer fach-
kundig ein, so dass der Wettkampfablauf sowie 
die Gerätewechsel unproblematisch ablaufen 
konnten. Erfreulicherweise haben auch alle Ver-
eine für den Auf- und Abbau die entsprechenden 
erwachsenen Helfer gemeldet, sodass dies 
schnell erledigt war. Zwar muss der Abbau für 
2019 von unserer Seite etwas strukturierter wer-
den, dennoch sind wir sehr zuversichtlich, dass 
wir auch dieses Jahr wieder alle Helfer gemeldet 
bekommen. 
 
2018 wurde erstmals eine „Turnfestmeile“ mit ver-

schiedenen Ausstellern angeboten. Ob Staubsauger und Thermomix von 
Vorwerk, die traditionelle Tupperware, Bastelstunde im KreativWirbel, 
Reinigungsartikel von 
Jemako oder Sportbe-
kleidung von Tanz to-
tal; den Zuschauern 
und Teilnehmern 
wurde nicht langweilig. 
Auch konnte man sich 
sportlich an verschie-
denen Stationen tes-
ten. Diese Angebote 
wurden von unseren 
neuen Übungsleiter-
Assistenten betreut.  

Unsere Ehrenrätin Gisela Leffler mit ihren Mädchen 
vom BSV Pfaffendorf                               Foto: TGRM 
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Der Höhepunkt war, wie in 
jedem Jahr, der Staffellauf. 
Alle Kinder und Jugendliche 
im Alter von fünf bis fünf-
zehn Jahren liefen in einer 
8x50m Pendelstaffel um die 
Wette. 
 
„Wir freuen uns sehr, dass 
trotz des Ortswechsels, wie-
der viele Vereine an unse-
rem Gau-Kinder- und Ju-
gendturnfest auf dem Ober-
werth teilgenommen haben. 
Leider haben aber einige Traditionsvereine gefehlt. Aufgrund des verlän-
gerten Wochenendes konnten leider nicht genügend Übungsleiter zu-

sammengebracht werden, wodurch eine 
Teilnahme nicht möglich war. 
 
Auch in 2019 findet das Turnfest über 
den Feiertag Christi Himmelfahrt statt. 
Doch dies war der einzige Termin, an 
dem das Stadion und die Sporthalle frei 
sind und kein anderer Wettkampf statt-
findet“, erklärt Vorsitzender Dieter 
Stiehl. Er ist sich sicher, dass in diesem 
Jahr wieder viele Vereine mit ihren Kin-
dern und Jugendlichen zum Turnfest 
kommen. 
 
Den Wettkampf verfolgte auch unser 
neu ernanntes Ehrenmitglied und lang-
jährige Übungsleiterin vom TV Weißen-
thurm Ursula Eppelein. 
 
Zum Abschluss marschierten alle Ver-
eine mit ihren Teilnehmern und den Ver-
einswimpeln ins Stadion ein und beka-
men ein Fahnenband sowie die Medail-
len und Urkunden überreicht. 
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