
TSV Bisingen- Jahresbericht 2016 von Sylvia Buckenmaier 

Geräteturnen Mädchen 

Derzeit trainieren 21 Mädchen im Alter von 6-11 Jahren sehr motiviert und mit großem Eifer 
immer montags von 17-18:15 Uhr, bzw. 19:00 Uhr für die Fortgeschrittenen. 

2016 nahmen wir an der Talentiade des Turngaus/STB Kindercup teil:  

Am 09.10.2016 fand in der Meßstetter Heuberghalle der STB-Kindercup im Gerätturnen 
statt. An 8 verschiedenen Stationen wurden von den Turnerinnen Ausdauer, 
Geschicklichkeit, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Kraft gefordert. 

Wir nahmen mit 9 Teilnehmerinnen daran teil- und weil außer dem TSV sich auf Gauebene 
kein weiterer Verein angemeldet hatte- haben wir alle vorderen Plätze belegt . Trotzdem 
war der Wettkampf für uns eine gute Erfahrung- und die Mädchen gaben wirklich ihr Bestes 
und erhielten in fast allen 8 Disziplinen die Höchstpunktzahl. 

Nachdem vom Turngau das Gaukinderturnfest erstmalig und leider auch sehr ungünstig auf 
das erste Wochenende nach den Sommerferien gelegt wurde; haben wir unsere Teilnahme 
abgesagt. In Anbetracht, dass vor dem Gaukinderturnfest 6 Wochen Sommerferien waren- 
und wir bis dahin auch keine Übungsstunde hatte, haben wir uns für die Absage entschieden 
(und wie wir zwischenzeitlich wissen, haben auch nur sehr wenige Vereine teilgenommen). 
2017 findet das Gaukinderturnfest wieder vor den Sommerferien statt und wir planen hierfür 
unsere Teilnahme. 

Bei der Jahresabschlussveranstaltung im November 2016 konnten wir wieder zusammen mit 
der Freitagsgruppe eine tolle Aufführung mit und um den Schwebebalken und den 
Langbänken zeigen.  

Mit 3 Turnerinnen wagten wir am 19.03.2017 die Teilnahme an den Gaumeisterschaften im 
Gerätturnen. „Wagten“ deshalb, weil wir sicherlich einer der wenigen Vereine sind, die mit 
Turnerinnen antreten, die nur einmal pro Woche trainieren. Mit dem Verlauf und auch mit 
den Ergebnissen des Wettkampfes waren wir sehr zufrieden. Mit einem 9., 14. und 18. Platz 
befanden wir uns im guten Mittelfeld.  

Das Leiterinnenteam besteht aus Tina Ratzke, Katrin Mayer und Sylvia Buckenmaier. 
Zusätzlich werden wir tatkräftig von Jule Olbert, Franziska Hurth und Sarah Tauber 
unterstützt. 


