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Gruppenwettkampfturnen (KGW/TGW/TGM) 

Mit mittlerweile über 40 aktiven Turnerinnen in vier Mannschaften stellt sich das Gruppenwettkampfturnen 

des TSV Zornedings nun vor: 

Im Vordergrund stehen der Spaß und das Mannschaftserlebnis beim Training, bei Wettkämpfen (teilweise 

sogar auf Deutschen Meisterschaften) und gemeinsamen Aktionen. 

Trainiert wird neben dem klassischen Bodenturnen auch die von uns Trainerinnen entworfene, auf die Musik 

abgestimmte Choreo für die Disziplinen Gruppenturnen und Gruppentanz. Nachdem das aber vermutlich 

alleine ein bisschen langweilig wäre, ist das Besondere bei uns, dass wir uns auch im Staffellauf und/oder 

Singen und/oder Medizinballweitwurf mit den anderen Teams messen. Ein bunter Mix aus diesen Disziplinen 

und viele gemeinsame Aktionen der Mannschaften ergeben jede Menge Spaß, Freundschaften und eventuell 

auch ein kleines bisschen Muskelkater ;). Genug der allgemeinen Erklärung, jetzt dürfen sich unsere Teams 

einmal vorstellen und von ihren Erfahrungen der vergangenen Saison berichten:  

 

Die Großen (15 bis 24 Jahre)  
Oder doch bald TGW Erwachsene? Die Zeit vergeht wie im Flug, wer kennt das nicht? 

Auch die letzten zwei Jahre hat unsere Gruppe gemeistert: 

Ob Online Training, Sport auf dem Rasen, wieder in der 

Halle und wieder Online. Fleißig haben die Mädels uns 

Beweisbilder geschickt, wie sie beispielsweise im Spagat 

sitzen.  

Auch in diesen Zeiten hält Sport, insbesondere Turnen und 
Tanzen, zusammen. 
 
Es ist immer 
wieder schön 
zu sehen, wie 
über Jahre 

eine so tolle Gemeinschaft entsteht und man viel zusammen 
erlebt, seien es persönliche Erfolge im Turnen oder auch im 
Privaten (Abitur/Studienbeginn/Ausbildungsabschluss). 
Auch wenn einige durch diese Erfolge oder wegen 
verschiedensten Gründen andere Wege gehen, bleiben sie 
immer Teil der Mannschaft.  
 
Und nun? Es geht wieder los!  
Unsere Trainings finden wieder regelmäßiger in der Halle statt, 
diese haben die Mädels und wir Trainerinnen stark vermisst. 
Die Kondition wird besser, Saltos und Flick-Flacks werden wieder gesprungen und das Team geht wieder 
zusammen über seine Grenzen hinaus. 
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Wir freuen uns wahnsinnig auf die nächsten Wettkämpfe 
und weitere viele Jahre mit euch! Danke euch, dass ihr so 
gut drangeblieben seid und die Trainings und Wettkämpfe 
immer so viel Spaß gemacht haben. 
Vielleicht sieht man uns ja in einigen Jahren alle wieder 
zusammen bei der Startklasse Senioren. Bis dahin gilt es 
noch einige Pokale zu holen und viele anstrengende, aber 
auch lustige Trainings zu absolvieren. 
In diesem Sinne: Wir sind stolz auf euch alle (Amelie, 
Annika, Emmy, Gundi, Kathi, Juli, Lisa, Lucie, Nina, Laura, 
Simone, Franzi, Franzi & Franzi) und freuen uns auf die 
Zukunft! 

 

Eure Trainerinnen Melina & Christina 

 

Die Kleinen (10 bis 14 Jahre)  

Ja, ihr Lieben, so klein seid ihr ja eigentlich gar nicht mehr, den Namen behalten wir aber trotzdem;). Das war 

ein anstrengendes Jahr und erstmal Glückwunsch an euch liebe Amelie, Amelie, Carlotta, Charlotte, Johanna, 

Kati, Madeleine, Marie, Maja, Mila, Romy, Sara, Sophie und 

Valentina, dass ihr alle trotz durchaus nervigem Online-Training so 

super mitgemacht habt. Aber wir hatten ja auch unseren Spaß bei 

unserer (Online-)Weihnachtsfeier, unzähligen Video- und 

Fotochallenges, Lauftraining draußen bei Wind und Schnee(!) und 

beim Pizza essen am Sportplatz oder vor der Halle.  

Das erste „Turntraining“ mit all euren Airtracks (Danke liebe Eltern 

für die Hilfe!) draußen, war natürlich auch unvergesslich.  

 

Zwei absolute Highlights möchten wir euch, liebe*n Leser*innen nicht vorenthalten:  

 

Am 31. Juli fand unser interner Wettkampf statt, bei dem wir uns in 

drei Teams aufgeteilt hatten und sogar die Eltern mit ihrem Team 

beim Laufen, Werfen, 

Springen, bei 

Synchronrollen und 

akrobatischen Figuren 

ordentlich ins Schwitzen 

kamen.  

 

 

Neben einem superschönen Tag war es irgendwie auch ein bisschen 

Normalität; das so sehr vermisste Wettkampf-feeling war endlich 

wieder da und die Bestätigung, dass sich das doch so nervige 

Konditions- und Krafttraining doch auszahlt, hat auch nicht gefehlt.  
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Bei einem Wettkampf vor Corona mit den 
Trainern 

Zum guten Schluss darf unsere Turnhallenübernachtung natürlich 

auch nicht fehlen: vom 12.09. bis 13.09.2021 waren 24h Turnhalle 

mit Training, Essen, Werwolf-Spielen und guter Laune angesagt.  

 

Nachdem es dieses Jahr wegen der 

„blöden“ C***-Situation leider unter 

anderem nicht mit dem deutschen 

Turnfest in Leipzig geklappt hat, ist die Vorfreude für kommende Wettkämpfe 

bei uns allen nur umso größer.  

 

(verfasst von den weltallerbesten Trainer Amelie, Kathi und Franzi;)) 

 

 

Die Minis (8 bis 12 Jahre) 

Wir sind die „Minis“ vom TSV Zorneding. So „mini“ sind wir dabei gar nicht mehr, denn ab jetzt lernen wir die 

„Schwierigkeiten“, also Flick Flack, Salto und noch einiges mehr. Und das macht richtig Spaß.  

Corona hat es uns allen nicht leicht gemacht, und trotzdem hat 

unsere Gruppe durchgehalten und war immer fleißig beim Online-

Training dabei. Die von uns Trainerinnen eingeführten 

Kreativaufgaben, in denen sich die Kinder auf dem wenigen Platz, 

der ihnen zur Verfügung stand, ausleben durften, haben dabei 

besonderen Gefallen gefunden.  Um sich die Zeit ohne Hallentraining 

schöner zu machen, hat man sich 

getroffen und zu zweit den Online-

Unterricht bestritten. 

Nichtsdestrotrotz war die Freude groß, als man endlich wieder in die Halle 

durfte, endlich wieder mit Platz und Matten turnen, endlich wieder die 

Gruppe und die Trainerinnen in echt sehen konnte. Und ab da ging‘s super 

fleißig weiter. Die Zeit wurde vollends ausgeschöpft und es wurden die ersten 

Bogengänge gelernt und die Turnchoreo einstudiert. Jetzt dürfen wir 

Trainerinnen Annika und Emmy (ich werde euch ganz doll vermissen!!) stolz 

auf die Kinder sein, wie viel sie in dieser Zeit erreicht haben. 

Wir freuen uns riesig den nächsten Wettkampf in der Altersklasse KGW1 

antreten zu dürfen! 

 

 

 

 

 

 

 

PS: Wir freuen uns immer über neue turnfreudige Kinder! 

Fertig aber glücklich nach dem Training 

Erlernen der neuen Turnchoreo für 
die Saison 2022 

Oktober, froh, wieder (oder noch?) in der Halle sein zu dürfen 
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Die Zwerge (5 bis 8 Jahre) 

Für uns Trainerinnen ist es schön mit anzusehen, dass sich bereits in so 

jungen Jahren so viele für das Turnen und Tanzen begeistern. Es freut uns, 

dass unsere Turngruppe in so kurzer Zeit so gut zusammengewachsen ist. 

Trotz Corona haben wir es geschafft viele neue Turnelemente zu üben, wie 

beispielsweise eine Rolle, ein Rad oder Sprünge. Aber das reicht uns noch 

nicht, deshalb haben die Mädels und wir uns für unsere gemeinsame 

Zukunft einiges vorgenommen: 

 

 

 

Wir möchten… 

… an Wettkämpfen teilnehmen. 

… einen Tanz lernen. 

… eine Turnübung lernen. 

… einen Handstand ohne Hilfe können und noch vieles mehr. 

Als Trainer sind wir sehr stolz, dass unsere Mädels, Jade, 

Pauli, Emma, Luisa, Pippa, Leonie und Juli, mit so viel Freude 

und Motivation an unserem Training teilnehmen und sich 

immer wieder neuen Herausforderungen stellen. Wir freuen 

uns schon auf die kommende Zeit mit den Zwergen und 

würden gerne jeden der sich genauso für das Turnen 

begeistern kann herzlich bei uns willkommen heißen! 

 

 

Eure Trainerinnen Franziska, Lisa, Melina und Christina  

 


