
Rhönradturnen – Rückblick 2022

Im Jahr 2022 konnten wir im Rhönradturnen endlich etwas Normalität nach den langen Pausen durch
Corona zurückgewinnen. Da wir die meisten Lehrgänge jedoch erst später im Jahr geplant hatten,
waren die Wochenenden sehr gefüllt. Die Lehrgänge vom Gau finden daher erst im Herbst/Winter
jeweils in Absprache mit dem Turnverband Mittelrhein statt. In diesem Jahr findet noch ein Cyr- und
ein Rhönradlehrgang statt. Der Cyr-Lehrgang findet unter Leitung von Larissa von Behren am 29.10.
in Betzdorf statt. Der Rhönrad-Lehrgang findet Ende November (19. oder 26.11.) statt. Gerade in
diesen Trainings/Lehrgängen sollen noch einmal die Grundlagen im Cyr bzw. im Sprung- und
Spiraleturnen im Rhönrad vertieft werden.

Nun zum Rückblick:

In diesem Jahr fanden wieder 3 Qualifikationswettkämpfe statt: die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften
am 09.04.2022 in Wissen, die Gaumeisterschaften (Bericht anbei) am 11.06. in Wissen und der
Süwag-Cup am 09.07.2022 in Lahnstein. Insgesamt wurden damit alle Teilnehmer:innen aus dem
Turnverband Mittelrhein für den Deutschland-Cup 2022 in der Nähe von Bremen am 12./13.11.
festgelegt. Darunter befinden sich auch einige Turnerinnen aus dem Gau. Für die Teilnehmer:innen
fanden außerdem zwei Vorbereitungslehrgänge am 10.9 und 01.10. statt.

Außerdem nahmen Timea Klaedtke und Luca Christ (beide Lahnstein) erfolgreich an der WM in
Dänemark teil. Timea erreichte dabei bei ihrer ersten WM einen großartigen dritten Platz im Cyr und
Luca erturnte im Rhönradturnen einen vierten Platz in den AllAround Finals, einen dritten Platz in der
Musikkür und einen vierten Platz im Sprung.

Gerade durch die langen Pausen merkte man in diesem Jahr einen generellen Leistungsverlust auf
allen Wettkämpfen - ob Deutsche Meisterschaften in der Bundesklasse oder bei den
Gaumeisterschaften in der Landesklasse (in allen Vereinen). Erschwert wird dies durch die erstmalige
Verpflichtung zu Sprung oder Spirale bei den 13/14-jährigen. Gerade in den nächsten Jahren muss
daher auf den Lehrgängen besonders an den beiden neuen, verpflichtenden Disziplinen der
Landesklasse trainiert werden.

Außerdem sind im August die vor langer Zeit angekündigten neuen Wertungsbestimmungen
erschienen, die in den nächsten Jahren zu einer hohen Anzahl an Kampfrichterlehrgängen führen
könnten. Der DTB hat jedoch zunächst verkündigt, dass diese in den nächsten zwei Jahren noch nicht
umgesetzt werden.

Termine 2023

07.01.2023 – Sitzung Turnverband Mittelrhein

04.03.2023 – Fortbildung Kampfrichter:innen

02.04.2023 – Fortbildung Kampfrichter:innen

08.06. – 14.06.2023 – Turnfest Koblenz und Rheinland-Pfalz-Meisterschaften

16.09.2023 – 1. Vorbereitungslehrgang D-Cup

07.10.2023 – 2. Vorbereitungslehrgang D-Cup

Wettkämpfe wurden aufgrund von mangelnder Teilnahme an der letzten Sitzung noch nicht
abschließend terminiert.
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