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Bericht der Turnabteilung für das Geschäftsjahr 2019

Unsere Abteilung ist die vielfältigste, nicht nur von der Altersaufteilung her, sondern von 
der unterschiedlichen Leistungsorientierung.
Schon die kleinsten Kinder, sobald sie sich bewegen können, dürfen in die früh übt sich 
Gruppen einsteigen.Hier ist noch die Hilfe der Eltern bei der Verwirklichung der 
Stunden erforderlich. Sie begleiten ihre Kinder auch gern in die Halle, um das Verhalten 
und die Fortschritte ihrer Kinder beobachten zu können. Die Übungsleiterinnen Sarah 
Dilger und Constanze Karig haben immer wieder gute Ideen für die Umsetzung mit 
Gerätebahnen, um die Koordination und Geschicklichkeit der Kinder zu fördern.

Kathrin Joos, Kerstin Ruth und Karin Boyens sind für die vielen Vorschul-altrigen 
Kinder, die alle turnbegeistert und neugierig ihre Fähigkeiten im sportlichen Bereich 
aufbauen, zum teil seit mehreren Jahren da, und machen dabei einen „Super-Job“.
Vielen dieser Kinder bleibt der Sport ein mehr oder weniger wichtiger Teil ihres 
Lebens.

Im Gerätturnen sorgen Peter Wahl und Sari Zimmermann für den Turner-
Nachwuchs. Talentierte Jungen sind schon da, nur erweist ein diszipliniertes 
Training abzuhalten für dieses Alter durchaus schwieriger als bei dem 
Gegengeschlecht.
Hier haben nach den Sommerferien, um Tamara Ruff zu unterstützen, Regina 
Kaltenbach und Silvia Zimmermann ein Konzept mit Talentsichtung geplant und 
durchgeführt. Danach wurden die Mädchen in Leistungsgruppen eingeteilt, und das 
Training mit den o.g. Trainerinnen + Jacqueline Kury, gut geplant durchgeführt.
Auch die vor Weichnachten durchgeführte Vereinsmeisterschaft hat in einer sehr 
schönen, von den Eltern unterstützen Atmosphäre, stattgefunden.

Bei den im Frühjahr stattfindenden Gaubestenkämpfen waren unsere jungen 
Turnerinnen und Turner mit je 2 und einer Mannschaft dabei. Bei den Turnerinnen in 
lahr landeten bei den Mädchen 2004 und jünger die Mannschaft auf den 7. platz, 
und bei den 2006 und jünger auf den nicht ganz zufriedenstellenden 11. Platz.
Bei den Buben sind wir als gastgeber eingesprungen, da sonst der Wettkampf von 
Absage bedroht war. Da haben unsere jungen Turner wacker geschlagen, und 
erreichten sogar als 3.-plaziert das Siegertreppchen. Auch bei der Bewirtung des 
Wettkampfes haben die Mütter unseres Turner-Nachwuchses als gute Gastgeber 
erwiesen.

Im Herbst haben die Gaueinzelwettkämpfe in Heitersheim stattgefunden. Dort 
konnten zwei unserer talentierten Turnerinnen die oberste Stufe des 
Siegertreppchens erklimmen. Ksenia Miscenko und Sinja Hermann belohnten sich 
und die gute Trainerarbeit mit dem Gaueinzelsieg. Ein toller Erfolg!

In der Bezirksklasse machte die Wettkampfgemeinschaft Bahlingen-Kollnau wieder 
einen guten Namen. Alle Kollnauer Turnerinnen, Heidi Holzer, Jacqueline Kury, 
Tamara Ruff, Aileen Wehrle und Paula Zimmermann haben dazu beigetragen, dass 
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die Ligasaison 2019 in Donaueschingen mit dem hervorragenden 3. Platz beendet 
werden konnte. Damit war der Aufstieg in die Bezirksliga geschafft.

Jetzt noch die erfolgreichen Senioren. Im Jahr 2019 hat sich noch Andrea Drayer 
dazu angeschlossen, und gleich bei den Badischen seniorenmeisterschaften in 
Gengenbach, wie auch august Moser und Sari Zimmermann, den badischen 
Meistertitel geholt. 
Am 18.Mai bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften im badischen Bühl hat 
Frank Brauhardt seine bisher beste Plazierung bei den Deutschen als 5.-plazierter 
geschafft! August Moser wurde in seiner Altersklasse 80+ 4. und Sari Zimmermann 
bei 60+ 8. sowie Debütantin Andrea bei 55+ 13.
Alle 5 waren auch bei dem Gewinn der Badener beim Deutschlandpokal (= 
Deutsche Mannschaftsmeisterschaften der Senioren) in Heidelberg im Oktober 
beteiligt, jeweils in ihren Altersklassen der Ländermannschaften.
Auch unsere Schwimm-5-Kämpferin Kaja Hadenfeld erreichte Ende Juni in Kehl bei 
den Badischen Mehrkampfmeisterschaften in der Wettkampfklasse 40+ den 
Badischen Meistertitel.

Es wurde wieder vieles geschafft, neue Herausforderungen stehen mit der 
Umstrukturierung des Vereins an, aber ich denke, unser Basis ist sehr gut, und ich 
sehe viele junge Übungsleiter/innen, die bereit sind, auch auf neuen Wegen neues 
zu erreichen. Wenn gewünscht, werde ich diese Wege noch unterstützend 
begleiten, und freue mich auf die nächsten Jahre für unsere Turnabteilung.

Die Anzahl der Sportabzeichen lag im Jahr 2019 bei 30  erfolgreichen Abnahmen.
Die zusammenarbeit mit Christian Lemke und Sebastian Dilger funktioniert ganz 
gut, und wird in Zukunft auch fortgeführt.

 

Kollnau, den 01.06.2020
Abteilungsleiterin Turnabteilung
TV Kollnau-Gutach

_______________________________
Sari Zimmermann
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