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Zunächst einige statistische Angaben und Informationen über den Turngau: 
Bei der Bestandserhebung des lsb h zu Anfang des Jahr 2020 haben 76 Vereine im 
Werra-Meißner-Kreis insgesamt 10760 Mitglieder unter Turnen gemeldet. Damit ist die 
Zahl der Vereine unverändert gegenüber dem Vorjahr, die Mitgliederzahl ist jedoch 
erstmalig seit 2015 gesunken – um gut 200 Personen.  
Der Turngau Werra ist das regionale Bindeglied zwischen den Vereinen und dem 
Hessischen Turnverband. Wir verstehen uns als Dienstleister für unsere Vereine und 
freuen uns über rege Kontakte, erwarten deren Anregungen und Wünsche, die wir 
gerne aufgreifen und erledigen. 
 
Das Jahr 2020 war auch für uns geprägt durch die Corona-Pandemie. Viele unserer 
Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Trotzdem waren wir nicht untätig und 
haben, wo immer es ging, das Beste aus der jeweiligen Situation gemacht. 
 
Z.B. hat die Corona-Pandemie die Digitalisierung unserer Arbeit beschleunigt. Zum 
einen haben wir während des Lockdowns eine neue Homepage samt Newsletter 
entwickelt, was sowieso für 2020 geplant war. Zum anderen haben wir verstärkt 
digitale Medien eingesetzt, z.B. indem wir mehrere unserer Vorstandssitzungen als 
Online-Konferenzen abgehalten haben – zunächst per „Zoom“. Inzwischen haben wir 
uns über die Organisation „Stifter helfen“ Lizenzen für Microsoft 365 besorgt. Die darin 
enthaltene Software „Microsoft Teams“ ermöglicht nicht nur die Online-
Kommunikation, sondern auch die Ablage von und die gemeinsame Arbeit an Dateien. 
Zurzeit sind wir dabei, uns mit der neuen Software vertraut zu machen. Auch wenn die 
Meetings über den Computer richtige Treffen nicht vollständig ersetzen können, sind 
wir sehr froh über die Chancen, die diese neuen Technologien bieten. Es ergeben sich 
neue Möglichkeiten der Arbeitsteilung und Zusammenarbeit, auch von Zuhause aus, 
die auch in der Nach-Corona-Zeit nützlich sein werden. Nebenbei haben wir dadurch 
natürlich auch Zeit und Fahrtkosten gespart. 
 
Die wichtigsten inhaltlichen Schwerpunkte unserer Arbeit 2020: 
 
Aus- und Fortbildungen 
Zu unseren Hauptaufgaben gehört die praxisnahe, qualifizierte fachliche Aus- und 
Fortbildung von Übungsleiter/innen. Von den bei uns dezentral für den HTV für 2020 
geplanten Ausbildungen konnte nur eine für die 2. Lizenzstufe im Januar stattfinden. 
Das geplante Grundmodul zur Übungsleiterausbildung sowie die Fachmodule im 
Bereich Kinderturnen – mussten corona-bedingt abgesagt werden.  
Bei den von uns angeboten drei Lizenz-Fortbildungen – davon eine im Kinder- und 
Jugendbereich – hatten wir mehr Glück: Wir mussten nur eine Fortbildung im Mai 
absagen. (s. Berichte von A. Laun und B. Huk) 
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Nachwuchsförderung im Kinder- und Jugendbereich 
Ist ebenfalls ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Bei Beispiel dafür ist unser Wettbewerb 
über außergewöhnliche Kinderturnaktionen, den wir seit 2010 durchführen. Beim 
Gauturntag 2020 konnten wir Preise an Kinderturngruppen aus sechs Vereinen 
verleihen.  
Leider waren die Kinderturngruppen unserer Vereine besonders durch die Pandemie 
betroffen. Trotz der Lockerungen im Sommer haben viele Vereinen gezögert, mit dem 
Kinderturnen zu starten, da Abstandsregeln und Hygienevorschriften mit Kindern nur 
schwer bis gar nicht einzuhalten sind und waren. Über unsere Homepage und die 
WhatsApp-Kinderturngruppe des Turngaus (mit 31 Teilnehmenden) hat A. Laun viele 
Anregungen (weiter-)geben können, was trotz Corona möglich ist. Auch die Hessische 
Turnjugend hat Online-Austauschtreffen zum Thema Kinderturnen angeboten. 
 
Gauwanderungen 
Unsere beliebtesten und zahlenmäßig größten Veranstaltungen sind normalerweise 
die beiden Gauwanderungen im Frühjahr und Herbst, die jeweils bis zu 500 und mehr 
Wanderer anziehen. Beide Wanderungen mussten wir dieses Jahr absagen. Da 
Wandern in Kleingruppen von bis zu 10 Personen grundsätzlich möglich war, haben 
wir statt der Herbstwanderung das Angebot „Herbstwanderung mal anders“ 
gemacht. Vereine hätten die vom TV Frankenhain ausgearbeitete Strecke 
selbstständig erwandern und anschließend Tag und Zahl an den Wanderwart melden 
können. Dieses Angebot wurde von den Vereinen nicht wahrgenommen. 
 
Weitere Veranstaltungen 
Unsere Fachbereichsleiterin für Aus- und Fortbildung, Brunhilde Huk, hatte die Idee zu 
mehreren Veranstaltungen, die offen sein sollten für alle Interessierten und die neben 
Bildung auch Geselligkeit und die Möglichkeit zum Austausch bieten sollten. So fand 
im Februar ein drei-stündiger Workshop „Bewegung gegen Migräne und 
Kopfschmerzen“ statt, der sehr gut besucht war.  
Abgesagt werden mussten das Aktiv-Wochenende für Übungsleiter*innen und 
Interessierte auf dem Sensenstein im März und das vierte „Fitness-Frühstück“ im 
Oktober sowie der Jahresabschlussabend für Übungsleitende im November. 
 
Vereinsjubiläen: Vier Vereine hätten 2020 ihr 100-jähriges Jubiläum feiern können. Nur 
der TSV Jestädt konnte seinen Festkommers im Januar durchführen. Ich habe den 
Turngau zusammen mit B. Huk dort vertreten und habe einen Gutschein über eine 
Fortbildung aus dem Turngau-Lehrgangprogramm überreicht. 
Die Vereine TV Frankenhain, SV Schwarz-Weiß Epterode und FTSV Abterode haben 
ihre Jubläumsfeierlichkeiten abgesagt bzw. auf 2021 verschoben. 
 
Ehrungen 
Möglichkeiten für Ehrungen gab es 2020 nur auf dem Gauturntag: Dort erhielt Dagmar 
Wagner die Gauehrennadel in Bronze für ihre Tätigkeit als ÜL sowohl beim SV BW 
Vierbach als auch beim SV Reichensachsen. Die Gauehrennadel in Silber erhielt 
Ursula Rauschenberg - seit 40 Jahren als ÜL und Funktionärin beim TSV 
Herleshausen. Ludwig Oetzel vom TV Jahn Rommerode erhielt die Große 
Jahnmedaille aus den Händen von Helmut Reith, Vizepräsident des Hessischen 
Turnverbandes, für über 50 Jahre Engagement in seinem Heimatverein, u.a. als Turn- 
und Gerätewart, als Übungsleiter und als Kassierer. 
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Öffentlichkeitsarbeit 
Neben Presseberichten sind unsere wichtigsten Medien unsere Homepage und der 
dreimal im Jahr erscheinende Newsletter. Im Mai ging unsere neue Homepage online. 
Wir konnten ein vergünstigtes Angebot des HTV nutzen, indem wir mit der gleichen 
Firma, die auch die derzeitige Homepage des HTV entwickelt hatte, unsere Homepage 
nach dem Vorbild des HTV erstellen ließen. Ein Tool zum Anmelden für 
Veranstaltungen und eins zum Erstellen von Newslettern haben wir hinzugebucht. Die 
Homepage wird von Anja Laun, unserer Medienbeauftragten, und mir gepflegt und die 
Inhalte des Newsletters entwerfen wir ebenfalls gemeinsam. Für den Newsletter 
mussten sich die Abonnenten neu anmelden. Zurzeit haben wir rund 80 Abonnenten. 
Über weitere Abonnenten würden wir uns freuen. 
 
 
Sitzungen, Tagungen und Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen 
Turngauintern gearbeitet, geplant und Ideen entwickelt wurde in fünf Vorstands- und 
zwei Hauptausschuss-Sitzungen.  
 
Überregional hat in Nordhessen dieses Jahr die Umsetzung des sog. 
Regionalkonzepts des HTV begonnen. Ziel dieses Konzepts ist die strategische und 
operative Unterstützung der Turngaue durch regional tätige Hauptamtliche. Die sechs 
nordhessischen Turngaue waren als Pilotregion ausgewählt. Im Frühjahr haben die 
beiden Regionalreferenten für Nordhessen Florian Krüger und Sören Meißner ihre 
Arbeit aufgenommen. Sie haben im letzten halben Jahr nicht nur mit jedem Turngau-
Vorstand Einzelgespräche zur Ermittlung ihrer Wünsche und Bedarfe geführt, sondern 
etliche Regionaltreffen mit allen Turngau-Vorsitzenden und Austauschtreffen zu 
verschiedenen Themen organisiert, wo auch Vereine dran teilnehmen konnten. Alle 
Meetings fanden online statt. 
 
Die Gremien des Hessischen Turnverbandes (Landesverbandsrat und 
Landeshauptausschuss) haben ebenfalls nur online getagt, zumindest seit März 2020. 
Corona-bedingt haben die Mitglieder des Landesverbandsrats sich sogar häuiger als 
sonst getroffen, um immer wieder die jeweils neue Situation zu beraten. Wir waren bei 
allen Treffen vertreten. 
 
Im Werra-Meißner-Kreis bin ich als Turngau-Vorsitzende Mitglied des Sportbeirats. 
An den zwei Online-Sitzungen habe ich teilgenommen. Ein Sportehrentag des Werra-
Meißner-Kreises hat 2020 nicht stattgefunden. 
 
Die Zusammenarbeit mit dem Sportkreis wird durch mein Amt als 
Bildungsbeauftragte im Sportkreis gefördert. Dadurch wird der Informationsaustausch 
und die Kooperation im Bildungsbereich und in anderen Bereichen verbessert. Im 
„Arbeitskreis Bildung“ des Sportkreises ist auch unsere Fachbereichsleiterin für Aus- 
und Fortbildung Brunhilde Huk vertreten. Im Frühjahr waren zwei Veranstaltungen zum 
Thema Rückengesundheit mit Christian Burkert, Physiotherapielehrer an der 
Orthopädischen Klinik in Hessisch Lichtenau und Inhaber der Physiopraxis 
„EinfachPhysio“, als Referenten gemeinsam geplant, die dann allerdings abgesagt 
werden mussten. Aus der Kooperation von Sportkreis und Turngau mit Christian 
Burkert entstand die Idee der „Initiative Gesundheit und Sport“, die in einer 
Arbeitskreis-Sitzung im August 2020 Gestalt annahm. Als Schirmherrin wurde Dr. 
Alexandra Böhmert gewonnen – Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie in BSA 
und Oberärztin im Bereich Wirbelsäulenorthopädie in HeLi. Es wird die Bildung eines 
Netzwerks angestrebt. Als Netzwerkpartner konnten bisher gewonnen werden: die 
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Orthopädische Klinik in HeLi, der Gesunde Werra-Meißner-Kreis GmbH, die BKK und 
einige Physiotherapiepraxen.  
Ziele der Initiative:  

- mehr Mitglieder in die Vereinssportgruppen zu bekommen, vor allem die, die 
sich häufig Reha-Sport auf Rezept verschreiben lassen 

- mehr Aus- und Fortbildung (im Gesundheitssportbereich) von ÜL (wird dieses 
und nächstes Jahr vom lsb h besonders gefördert!) 

- mehr Wertschätzung für gut qualifizierte ÜL in den Vereinen 
Die Koordination der Initiative hat Tina Schott, Breiten- und 
Gesundheitssportbeauftragte des Sportkreises, übernommen. Die geplante 
Auftaktveranstaltung wurde auf 2021 verschoben. Die oben genannten 
Veranstaltungen mit Christian Burkert sollen im Rahmen der Initiative ebenfalls im Jahr 
2021 aufgegriffen werden. 
 
Eine Kooperation von Sportkreis, Turngau, Jugendförderung des WMK und 
Omnibus, der Freiwilligenagentur gab/gibt es zum Thema „Kindeswohl“. Leider 
musste die gemeinsam geplante Abendveranstaltung zu diesem Thema im September 
2020 wegen fehlender Anmeldungen abgesagt werden. Ein neuer Anlauf soll 2021 
online vorgenommen werden.  
 
Busfahrten zur Turngala in Kassel 
Seit vielen Jahren beliebt sind unsere organisierten Busfahrten zur Turngala des 
Hessischen Turnverbandes „Feuerwerk der Turnkunst“ in Kassel. Unsere 
stellvertretende Kassenwartin Ilse Götting kümmert sich um die Organisation der 
Ticketbestellungen und der Busfahrten. 2020 sind 280 Teilnehmer aus unserem 
Turngau mit sechs Bussen nach Kassel gefahren. Die Turngala 2021, wofür Ilse 
bereits 250 Bestellungen bekommen hatte, wurde abgesagt. Die Karten behalten ihre 
Gültigkeit für die Gala 2022. Sie konnten aber auch zurückgegeben werden, was aber 
nur von einem einem Drittel der Besteller wahrgenommen wurde . Danke an Ilse 
Götting für die Organisation! 
 
Danke auch an 

• die Turngau-Mitarbeiter im Vorstand und Hauptausschuss und den 
Ausschüssen für die gute ehrenamtliche Arbeit.  

• Danke an die Vereinsvorsitzenden und an die vielen Trainer, Helfer und 
Übungsleiter in den Vereinen, ohne die ein geregelter Übungsbetrieb gar nicht 
möglich wäre und die in diesem Jahr aufgrund von Corona ihre Arbeit – soweit 
überhaupt möglich – unter erschwerten Bedingungen geleistet haben. 

• Außerdem danken wir dem Werra-Meißner-Kreis mit Herrn Landrat Reuß, der 
den Vereinen und auch uns als Turngau die Hallen bisher immer kostenfrei zur 
Verfügung gestellt hat, was heutzutage keine Selbstverständlichkeit ist! 
 

Witzenhausen, im Januar 2021     gez. Magdalena Weidner 


