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Bericht Rhythmische Sportgymnastik 2022 im Turngau Rhein-Westerwald 

 

Das Jahr 2022 war nicht einfach für die Rhythmische Sportgymnastik im Gau Rhein-

Westerwald. Zu Beginn des Jahres mussten noch Wettkämpfe abgesagt werden, weil eine 

Durchführung nicht mit dem Infektionsschutz-Gesetz vereinbar war. Und im April war man 

plötzlich wieder mitten drin im Meisterschafts-Betrieb und musste feststellen, dass die 

während der Pandemie verlorene Zeit nicht so einfach aufgeholt werden konnte. 

 

Die Gau-Meisterschaft ist dem dann wieder einsetzenden Termindruck zum Opfer gefallen. 

Im Februar durfte sie nicht wie geplant durchgeführt werden, und später konnte kein 

sinnvoller Termin mehr dafür gefunden werden. Auch die Mittelrhein-Meisterschaft musste 

verschoben werden. Die Wettkämpfe auf höherer Ebene (Rheinland-Pfalz-, Regional- und 

Bundesebene) fanden statt, auch mit Beteiligung von Gymnastinnen aus den Vereinen Steh 

Kopf! und SF Höhr-Grenzhausen. Diese konnten jedoch keine herausragenden Ergebnisse 

erzielen. 

Die vorjährige Meisterklassen-Gruppe der WKG RSG Mittelrhein, die von der Absage der 

Deutschen Meisterschaften Anfang November 2020 betroffen gewesen war, hatte sich mit 

bewundernswerter Energie trotz Abitur-Vorbereitung erneut zu einer Gruppe zusammen 

gefunden, dieses Mal in der Freien Wettkampfklasse. Als sich ausgerechnet für deren 

Deutschland-Cup kein Ausrichter fand und der Wettkampf online abgewickelt wurde, haben 

diese Mädchen aufgegeben und sich endgültig vom aktiven Sport verabschiedet. 

 

Seit Juli 2022 gibt es in Rheinland-Pfalz eine hauptamtliche Landestrainerin für Rhythmische 

Sportgymnastik. Sie fordert von den Kader-Gymnastinnen und deren Trainerinnen eine 

Menge an zusätzlichen Trainingsterminen. So wird es schwieriger, daneben eine ausreichende 

Nachwuchsarbeit zu betreiben. 

 

Auch die geplanten Leistungslehrgänge der Fachschaft Rhythmische Sportgymnastik haben 

wegen Termin-Schwierigkeiten noch nicht stattgefunden. In den Herbstferien sollen 

möglichst noch zwei Lehrgänge für unterschiedliche Altersgruppen durchgeführt werden.  

 

Die Bundesliga-Mannschaft von Steh Kopf! ist, nachdem sie Ende 2021 den Klassenerhalt 

sicher geschafft hatte, auch in die diesjährige Saison erfolgreich in den ersten Wettkampf 

gestartet. 

 

 

Ich bedanke mich beim Vorstand im Gau Rhein-Westerwald für die auch 2022 gewährte 

Unterstützung. 

 

 

   Gerhild Fischer 17.10.2022 


