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  Turngau Rhein-Mosel A K T I V 
 
Liebe Turnfreunde, 
 

in unserem Turngau ist das Turnen nie eingeschlafen. 
Wir turnen immer weiter, sogar in diesem Bericht. 
Das Turnen in unserem Gau erlebt einen Aufschwung. 
Unsere Übungsleiter-Assistenten-Ausbildung findet jähr- 
lich mit Interessierten und motivierten Jugendlichen 
statt, auch von gaufremden Vereinen. Es ist schön zu 
sehen, dass die Vereine durch unser Angebot qualifizier- 
te junge Menschen in ihren Vereinen haben, die das  
Turnen mit viel Spaß und Ehrgeiz vermitteln. 
 
Besonders freut es mich, dass wir für unsere Lehrgänge auf ein starkes 
Referenten-Team zurückgreifen können. Praxisbezogen, flexibel und kompe-
tent. In diesem Jahr haben wir zudem gleich zwei neue Referenten gewinnen 
können. Sie stellen sich auf den folgenden Seiten selbst vor. 
 

Einen Umschwung erleben wir derzeit mit dem Turnverband Mittelrhein. 
Nachdem es in den letzten Jahren schwierig war, einen Konsens mit dem 
Turnverband zu finden, haben wir den Eindruck, dass es seit dem personellen 
Wechsel mehr Interesse an einer Kooperation mit den Gauen und Vereinen 
gibt. Meiner Meinung nach kann das Turnen an Rhein und Mosel nur vereint 
gelingen. Gemeinsam können wir eine Basis fürs Leistungsturnen und den 
Breitensport aufstellen und allen Vereinen eine Perspektive im Turnen geben. 
 

Als Abschwung stufe ich das Landesturnfest Rheinland-Pfalz ein, das leider 
abgesagt wurde. Ein Höhepunkt in jeder Turnerkarriere. Die vielen Erlebnisse, 
Eindrücke und Begegnungen, die man bei einem solchen Turnfest erlebt, blei-
ben für immer und prägen auch fürs Leben. Schade, dass es nicht gelungen 
ist, das Turnfest in Koblenz auszurichten. Das wäre – gerade nach dieser 
Corona-Zeit – das Highlight für jeden Teilnehmer gewesen. Wir vom Turngau 
haben uns, obwohl es auch hier Ungereimtheiten mit dem TVM gab, mit großer 
Motivation in die Organisation eingebunden: Vereine für die Gemeinschafts-
quartiere an einen Tisch geholt, Caterer für die Versorgung vermittelt, Helfer 
für die Gerätekommandos und Betreuung der Wettkampfstätten besorgt, Flyer 
erstellt, Fachwarte waren aktiv in ihren Fachbereichen involviert. Auch wenn 
nun ein Wettkampfwochenende Rheinland-Pfalz durchgeführt wird, bei dem 
die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Gerätturnen, Mehrkampf, Trampolin, 
Rhönrad, RSG ausgetragen werden, bleibt für den Breitensport „leider“ nur das 
Zuschauen. Ein Dank allen Vereinen, die sich als Helfer gemeldet haben. 
 

Wir vom Turngau haben für unsere Vereine immer ein offenes Ohr und freuen 
uns auf das Turnjahr 2023 sowie über viele Teilnehmer bei unseren Veranstal-
tungen, Lehrgängen, Wettkämpfen und Stammtischen. 
 

Ihre 
 

Petra Gotthard 
Geschäftsführerin  
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