
Das Vereinsmagazin des Sächsischen Turn-Verbandes • Verband für Gesundheits-, Freizeit-, Breiten- und Leistungssport in den Turnsportarten

Ausgabe
4/18

 Aerobic-DM in Ingelheim: 
Mannschaft aus Sachsen mit Titeln und Medaillen
 Bundespokal Gerätturnen: 

gelungener Saisonabschluss in Koblenz
 GYMWELT-Sportabende:

  erfolgreiche Veranstaltungsreihe wird fortgesetzt
 Turn-WM in Doha: 

DTB-Team mit Sophie Scheder auf Platz 8

TURNZEITUNG
SÄCHSISCHE



SächSiScheR TuRn-, GeSundheiTS- und 
SpoRTkonGReSS │ LeipZiG 2019

praxisnah!
vielseitig!
innovativ!

21./22. September 2019
Sporthallen der Sportwissenschaftlichen 

Fakultät  der universität Leipzig

www.stv-turnen.de

Jetzt schon vormerken:

B
ild

: G
er

ol
f W

eb
er

 / 
S

TV
B

ild
: E

be
rh

ar
d 

Fi
rl 

/ S
TV

B
ild

: E
be

rh
ar

d 
Fi

rl 
/ S

TV

B
ild

: G
er

ol
f W

eb
er

 / 
S

TV
B

ild
: S

TJ
 / 

Tu
Ju

-R
ep

or
te

r



3

Inhalt

Sächsische Turnzeitung • 4/18

04-05 GYMWELT-Sportabende: Premiere
in Görlitz

06 Leistungsgerätturnen: WM in Doha

08-09 Deutsche Meisterschaften
Aerobicturnen in Ingelheim

10-11 Gerätturnen: Bundespokal der
LTV-Mannschaften

12 Saisonabschluss
Rhythmische Sportgymnastik

13 Internationaler Sachsenpokal
Sportakrobatik in Riesa

14-15 Trampolinturnen: Trainingslager 
Rabenberg / Deutschland-Cup

16-17 Sächsische Turnerjugend

18 Trauer um Günter Löffler 
und Liane Hofmann

Editorial

Liebe Sportfreundinnen, 
liebe Sportfreunde,

ein ereignisreiches, turbulentes und erfolgreiches Turnsport-
jahr 2018 neigt sich dem Ende entgegen. Fleißiges, konti-
nuierliches Training in unseren Stützpunkten und Verei-
nen schuf die Voraussetzungen, dass unsere sächsischen 
Turnsportlerinnen und Turnsportler erneut Titel und Medail-
len erkämpfen und gute Platzierungen erreichen konnten.  
Das Jahresende ist ein guter Zeitpunkt, um noch einmal 
innezuhalten und alles Erlebte in Ruhe zu reflektieren und 
„sacken“ zu lassen. Traditionell möchten wir an dieser Stelle 
deshalb all unseren Trainern, Übungsleitern und Aktiven, al-
len ehren- und hauptamtlich Tätigen im Breiten- und im Leis-
tungssport, die Zeit und Mühe investieren, danken! Ihr füllt den 
sächsischen Turnsport mit Leben. Der Sächsische Turn-Ver-
band ist  kein abstraktes Gebilde, sondern die Summe dieser 
Teile. In der Gesamtschau spielt es dabei nur eine unterge-
ordnete Rolle, ob das Ziel der Vereinsarbeit der Wettkamp-
ferfolg sein soll oder der Fitness bzw. Gesunderhaltung dient. 

Am Jahresende blicken wir aber auch einer Zeit einschnei-
dender Veränderungen entgegen, die gewohnte Abläufe und 
liebgewonnene Routinen aufbrechen wird. Diese Verände-
rungen betreffen alle Beteiligten. Wir sollten diesen Weg des-
halb gemeinsam gehen. Sachlichkeit und auch ein gewisses 
Maß an Geduld werden helfen, die Einstiegshürden nach 
und nach zu überwinden. Das betrifft die lang angekündigte 
Digitalisierung des Passwesen genau so wie die  Änderung 
der Anmeldemodalitäten für unsere Aus- und Fortbildungen. 

Die Umstellung auf das digitale Passwesen erfolgt ab 01. 
Januar 2019. Ab diesem Zeitpunkt werden alle Prozesse im 
DTB-Passwesen bundesweit ausschließlich online im TURN-
PORTAL abgewickelt. Die Anmeldung für alle STV-Lehrgänge 
ist ab sofort ausschließlich in schriftlicher Form, mit dem be-
reits bekannten Anmeldeformular möglich. Die zusätzliche 
Bearbeitungsgebühr von 5,00 € pro Person für schrift-
liche Anmeldungen entfällt deshalb. Das bedeutet auch, 
dass STV-Aus- und Fortbildungen ab Januar 2019 nicht mehr 
im DTB-GymNet recherchiert und gebucht werden können. 
Die Nutzung einer alternativen digitalen Plattform ist in Pla-
nung. Wir informieren, sobald eine verbindliche Lösung in 
Aussicht steht. Grundlegende Informationen und Anleitungen 
zum Thema, aber auch das aktuelle Jahrbuch 2019, stehen 
auf unserer Website www.stv-turnen.de zur Verfügung.

Wir freuen uns auf ein spannendes, gemeinsames Jahr 2019, 
das u. a. mit dem Sächsischen Turn-, Gesundheits- und 
Sportkongress (siehe linke Seite) und dem Deutschen Turn-
tag im November zwei Großereignisse für den STV im Pro-
gramm hat. Allen sächsischen Turnfreunden und ihren Fami-
lien frohe, ruhige Festtage, viel Gesundheit und einen „guten 
Rutsch“ ins neue Jahr!  STV
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GYMWELT-Sportabend: Premiere in Görlitz 
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GYMWELT

Am Montag, 17. September 2018 
richtete der Görlitzer Turnverein 

1847 (GTV) gemeinsam mit dem Säch-
sischen Turn-Verband (STV) erstmals 
ein GYMWELT-Sportevent aus. Mög-
lich wurde dies durch die Nominierung 
des Vereins und die gewonnenen Ko-
operationspartner, u. a. der Oberlausit-
zer Kreissportbund.

Eine Sportveranstaltung dieses 
Formats gab es hier noch nie – und 
deshalb stand für den GTV bereits mit 
der Bewerbung als GYMWELT-Verein 
im Herbst 2017 fest, dass „WIR“ 2018 
dabei sein wollten. Als Träger des am 
02. März 2018 offiziell übergebenen 
Qualitätssiegels wurde dem GTV noch 
für das aktuelle Jahr die Möglichkeit 
eröffnet, einen von insgesamt acht 
Sportabenden ausrichten zu dürfen.

Bereits eine Stunde vor Veranstal-
tungsbeginn trafen die ersten Sportler 
am Veranstaltungsort, der KULTur-
BRAUEREI GÖRLITZ, ein. Die Vor-
freude stieg bis 18.00 Uhr, als endlich 
der „Startschuss“ mit Dr. Gudrun Paul 
fiel. Sofort erfüllten rhythmische Bewe-
gungen den Saal und alle Teilnehmer 
stimmten freudig in die Bewegungen 
des Presenterteams ein. Es wurden 
vielseitige Übungen angeboten, um 
den unterschiedlichen Bedürfnissen  
und sportlichen Voraussetzungen der 
Teilnehmern entsprechen zu können. 
Aktuelle Fitnesstrends, wie KAHA, Rü-
ckenflows, Country-Aerobic und Latin 
Moves wurden dabei von dem hoch-
motivierten Presenterteam vorgezeigt 
und mit Schwung und Spaß vermittelt. 
„Ich konnte gleich mitmachen“, sagt 
eine teilnehmende Görlitzerin, die bis-
her noch nicht in einem Sportverein 

engagiert ist, sich aber „einfach mal 
bewegen“ wollte. Wieviel Freude man 
bei Bewegung und Gesundheitsför-
derung haben kann, war an diesem 
Abend allen Teilnehmern im Gesicht 
abzulesen. Dank der professionellen 
Durchführung des Programms durch 
Dr. Gudrun Paul, Peggy Brennecke 
und René Rössler wurde die Veran-
staltung zum vollen Erfolg und setzte 
für die Region neue sportliche Maß-
stäbe. „Nicht zu glauben, wie schnell 
zwei Stunden vergehen – und wie gut 
ich mich jetzt fühle“, meldete ein ver-
einseigener Sportfreund im Anschluss 
an die sehr gelungene Veranstaltung. 

Dank vieler Unterstützer konnte 
die Veranstaltung für die Teilnehmer 
kostenfrei angeboten werden und trägt 

damit wesentlich dazu bei, den Zugang 
zu Sport und Bewegung für Jede/n in 
der Stadt / im Landkreis Görlitz zu er-
öffnen und die Gesundheit der Bevöl-
kerung zu verbessern. 

Um so dankbarer wurde noch am 
selben Abend das Angebot des Presen-
terteams angenommen, dass dieser 
Abend im kommenden Jahr erneut in 
Görlitz stattfinden kann. Nach dem 
Gymwelt-Sportabend ist eben vor ei-
nem weiteren tollen Gymwelt-Event – 
sehr zur Zufriedenheit aller Teilnehmer 
und Dankbarkeit an den STV, vertreten 
durch die Fachkommissionsvorsitzen-
de, Dr. Gudrun Paul.  

Sophie Reinhold,
1. Vorsitzende des GTV 1847 e. V.

Mit den GYMWELT-Sportabenden, die im September 2018 in Schkeuditz, 
Oschatz, Görlitz und Colditz gastierten (in Colditz als „#BeActive GYM-
WELT-Night“), absolvierte der Sächsische Turn-Verband (STV) in Koope-
ration mit seinen gastgebenden GYMWELT-Vereinen den zweiten Teil 
der GYMWELT-Sportevents-Tour. Mehrere hundert bewegungsfreudige 
Frauen und Mädchen, aber auch sportbegeisterte Männer, nahmen – 
generationsübergreifend – an den Veranstaltungen teil. Das gemein-
same Engagement sowohl der ehrenamtlichen Ausrichter vor Ort als 
auch der STV-Fachkommission GYMWELT und der hauptamtlichen 
Mitarbeiter des STV hat sich also definitiv gelohnt! Nachfolgend ein 
Bericht zur Veranstaltung in Görlitz:

GYMWELT-Sportevents-Tour 2019

Die GYMWELT-Sportevents fördern die deutlichere Wahrnehmung des 
gesundheitspolitischen Engagements unserer STV-Vereine in der Öffent-
lichkeit der jeweiligen Region. Der STV unterstützt die Veranstaltungsreihe 
kostenfrei und ist Partner in der Vorbereitung und Durchführung. 

Orte und Termine 2019:
Langebrück ............................................. 25. März 
Grimma .............................................  29. Mai 
Schkeuditz .............................................  05. September 
Oschatz .............................................  09. September  
Görlitz .............................................  16. September 
Colditz .............................................  25. September

Informationen und Rückfragen:
E-Mail: dr.gudrunpaul@web.de
www.stv-turnen.de (GYMWELT)
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Nach langer verletzungsbedingter 
Abstinenz hatte sich die Olympia-

Bronzemedaillengewinnerin Mitte des 
Jahres mit guter Form ins Wettkampf-
geschehen zurückgemeldet. Auch ihre 
Vereinskollegin, Weltmeisterin Pauline 
Schäfer, beendete im Juni eine länge-
re Wettkampfpause und griff mit dem 
Fernziel WM in Doha wieder an.

Doch schon die EM in Glasgow 
Anfang August brachte den Faktor 
„Gesundheit“ wieder deutlich in Erinne-
rung: wegen einer komplizierten Ver-
letzung am linken Ringfinger musste 
Sophie Scheder nach bereits erfolgter 
Nominierung ihre EM-Teilnahme ab-
sagen. Pauschenpferd-Spezialist Ivan 
Rittschik (KTV Chemnitz) konnte sich 
aufgrund einer langwierigen Schulter-
verletzung von vornherein nicht für das 
deutsche Team qualifizieren.

Mit Pauline Schäfer und Andreas 
Bretschneider gingen aber immerhin 
zwei Sachsen in Glasgow für Deutsch-
land an den Start. Doch der Griff nach 
einer Medaille blieb allen Deutschen 
versagt. Das Turn-Team der Frauen 
erkämpfte zwar drei Finaleinzüge an 
den Einzelgeräten, verpasste jedoch 
das Mannschaftsfinale auf Platz 10. 
Pauline Schäfer erreichte im Balken-
finale Platz 6. Andreas Bretschneider, 
der als einziger deutscher Turner in 
Glasgow an fünf Geräten zum Einsatz 
kam, das Finale an seinem Paradege-
rät Reck aber verpasste, erreichte mit 
der Herrenriege den Einzug ins Mann-
schaftsfinale. Dort musste sich das 
deutsche EM-Team der Männer dann 
allerdings auf einem undankbaren 4. 
Rang geschlagen geben.

Im unmittelbaren Vorfeld zu den 
Deutschen Meisterschaften in Leipzig 
ereilte Pauline Schäfer dann wieder 
das Verletzungspech. Während der 
ersten WM-Qualifikation in Stuttgart 
Mitte September zog sie sich ein Kno-
chenmarködem im Sprunggelenk des 
linken Fußes zu – ein „Fehltritt“ mit Fol-
gen. Bei den Deutschen Meisterschaf-
ten in Leipzig trat sie zwar (deutlich 
angeschlagen) an, konnte jedoch nur 
noch den Wettkampf am Stufenbarren 
bestreiten und musste die Hoffnung 
auf einen WM-Einsatz fahren lassen. 
Andreas Bretschneider, dessen Auftritt 
in Leipzig ebenfalls mit großer Span-
nung erwartet worden war, verletzte 
sich beim Einturnen an der Achillesseh-
ne. Eine mögliche WM-Nominierung 
musste der enttäuschte Chemnitzer, 
der noch in der gleichen Nacht ope-
riert wurde, somit komplett von seiner 
Agenda streichen. Für beide – Pauline 
Schäfer und Andreas Bretschneider – 
rückte nun zunächst die vollständige 
Genesung und, als Fernziel, die Teil-
nahme an der Heim-WM in Stuttgart im 
kommenden Jahr in den Fokus.

U. a. wegen ihrer stabilen Leis-
tungen während der Turn-DM (Mehr-
kampf-, Stufenbarren- und Schwe-
bebalken-Bronze) gelang zumindest 
Sophie Scheder der Sprung ins deut-
sche WM-Aufgebot für Doha. Beim 
abschließenden Vier-Länder-Kampf in 
Rüsselsheim, den die Mannschaft von 
Ulla Koch dann im Oktober als unmittel-
baren WM-Test bestritt, startete Sophie 
an drei Geräten und steuerte Punkte 
zum Mannschaftsgewinn bei. Dieser 
Sieg blieb insgesamt dennoch ein we-

nig glanzlos, da viele Fehler (Absteiger) 
die Vorträge der deutschen Damen 
prägten. Die Turn-Weltmeisterschaften 
2018, die vom 25. Oktober bis 03. No-
vember in Doha (Katar am Persischen 
Golf) – und damit zum ersten Mal in 
einem arabischen Land – stattfanden, 
markierten den halben Weg zwischen 
den Olympischen Spielen 2016 in 
Rio de Janeiro und den Olympischen 
Spielen 2020 in Tokio. Die jeweils bes-
ten drei Teams bei den Männern und 
Frauen ergatterten in Doha auf direk-
tem Weg ihr Olympia-Ticket für Tokio. 
Erwartungsgemäß dominierte bei den 
Damen die Mannschaft der US-Ame-
rikanerinnen mit Simone Biles vor den 
Teams aus Russland und China. Der 
deutschen Auswahl mit Elisabeth Seitz 
und Sophie Scheder gelang auf Platz 
8 der Einzug ins Mannschaftsfinale. Im 
Finale blieb es am Ende bei Platz 8 für 
die DTB-Auswahl. Elisabeth Seitz er-
kämpfte außerdem Bronze im Stufen-
barrenfinale. Bei den Männern siegte 
die chinesische Mannschaft vor Russ-
land und Japan. Das deutsche Team 
von Bundestrainer Andreas Hirsch ver-
passte auf Platz 10 das Mannschafts-
finale.

Zum Abschluss der Wettkampf-
saison turnten Sophie Scheder (am 
Schwebebalken) und Ivan Rittschik 
(am Pauschenpferd) noch einmal beim 
Turnier der Meister, das vom 22.-25. 
November in Cottbus ausgtragen wur-
de. Das beste Ergebnis für Sachsen er-
reichte Sophie mit Platz 5 im Schebe-
balken-Finale.

Wir drücken unseren sächsischen 
Spitzenturnerinnen, Spitzenturnern und 
ihren Trainerteams ganz fest die Dau-
men für 2019 – vor allem im Hinblick 
auf eine erfolgreiche Vorbereitung und 
Teilnahme an der Heim-WM in Stuttgart 
2019! Viel Erfolg und stabile Gesund-
heit bzw. rasche Genesung!  STV
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Turn-Weltmeisterschaften: der schwere Weg nach Doha 
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Leistungsgerätturnen

Aus sächsischer Sicht gab es in diesem Jahr sicherlich große Hoffnungen und Ambitionen, mit Sophie Scheder, 
Pauline Schäfer ( beide TuS 1861 Chemnitz-Altendorf) und Andreas Bretschneider (KTV Chemnitz) drei Kandidaten 
mit guten Aussichten auf eine WM-Nominierung „ins Rennen“ zu schicken. Nicht jede dieser Hoffnungen erfüllte 
sich und für zwei  sächsische Spitzenathleten endete der Weg nach Doha fast schon  abrupt während der Deutschen 
Meisterschaften in Leipzig im September. Am Ende war es Sophie Scheder, die aufgrund ihrer Leistungen von Bun-
destrainerin Ulla Koch in das deutsche WM-Aufgebot für Doha bestellt wurde.
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Völlig überwältig von ihrer Wertung: Platz 1 und damit der Meistertitel
für Leonie, Mascha und Antonia

Silber für Nora, Hannah, Jule
(Trio AK 15 -17 Jahre)



9Sächsische Turnzeitung • 4/18

Wettkampf-Aerobic 

Deutschen Meisterschaften Aerobicturnen: alle 
sächsischen Sportlerinnen kehren mit Medaille heim

Das rheinland-pfälzische Ingelheim 
erlebte am Wochenende 20 / 21. 

Oktober 2018 ein großartiges Aero-
bicturn-Event. Erstmals fanden dort 
die Deutschen Meisterschaften statt. 
Die Sportlerinnen und Sportler aus 
18 deutschen Vereinen zeigten ein-
mal mehr, wie spannend, dynamisch 
und faszinierend ihrer Sportart sein 
kann. Die Zuschauer waren begeis-
tert – der sprichwörtliche Funke sprang 
sofort über … Für den Sächsischen 
Turn-Verband (STV) gingen sieben 
Sportlerinnen aus Riesa und zwei aus 
Dresden an den Start. Zwei Deutsche 
Jugendmeistertitel, fünf Silber- und 
eine Bronzemedaille waren am Ende 
die unglaubliche Erfolgsbilanz für die 
sächsische Mannschaft.

Am Samstag ging es nicht nur auf 
der Qualifikation für das Finale, son-
dern auch die erreichten Punkte waren 
enorm wichtig. Die Mädchen konnten in 
ihren Übungen die geforderten Zielwer-
te teilweise weit überbieten und somit 
gelang es, einen weiteren Baustein für 
die Erlangung des Status „Bundeska-
der“ zu erlangen. 

Der Fokus lag zunächst aber auch 
auf unseren Weltmeisterschaftsteilneh-
merinnen. Celine Neumann (Riesa) 
konnte mit ihrem Aerobic-Dance-Team 
der Favoritenrolle mehr als gerecht wer-
den. Sie siegten ganz überlegen. Auch 
das Team und die beiden Trios der Al-
tersklasse 12-14 Jahre lagen nach der 
Qualifikation in Führung. Ausgerechnet 
beim nationalen Saisonhöhepunkt wur-
de dann das 5er-Team mit Josephine 
Heimann und Lena Willner (beide aus 
Riesa, in Kooperation mit Anina, Julia 
und Mascha aus Niedersachsen) um 
0,1 Punkte auf den Silberplatz verwie-
sen. In der Trio-Konkurrenz lagen Lena 
Willner und Josephine Heimann (Riesa; 
in Kooperation mit Anina aus Hanno-
ver) zunächst in Führung, gefolgt vom 
zweiten Trio mit Leonie Ulrich, Antonia 
Huß (beide aus Riesa) und Mascha 
McNeill (Wolfenbüttel).

Ein nicht ganz nachvollziehbarer 
Punktabzug brachte für das nach der 

Qualifikation noch führende Trio (mit 
Josephine und Lena) dann die Silber-
medaille. Aber die beiden noch jungen 
Mädchen können sehr stolz auf eine 
erfolgreiche Saison sein und auch 
diese Silbermedaille ist ein großarti-
ger Erfolg. Noch größer war nach der 
Bekanntgabe der Wertung der Kampf-
richter die Freude bei unserem zweiten 
Trio. Mit einer sehr guten Choreografie 
und enormer Nervenstärke hatten sich 
Leonie, Antonia und Mascha auf den 
Meisterthron geturnt, auch wenn es 
am Ende eine echt enge Sache war – 
lagen doch gerade einmal 0,1 Punkte 
Differenz zwischen beiden Trios.

Auch die 15-jährige Leona Göhler 
(Riesa) lag nach der Qualifikation der 
jungen Damen der Altersklasse 15-17 
Jahre in Führung. Dabei hatte sie mit 
rekordverdächtigen 19,200 Punkten 
eine Wertung erreicht, welche zuvor 
noch nie von einer Riesaer Aerobic-
Sportlerin „geknackt“ worden war. Damit 
konnte sie zunächst ihre zehn Konkur-
rentinnen allesamt hinter sich lassen. 
Die Dresdnerin Hannah Schiebold 
folgte ihr mit 17,700 Punkten (Platz 7) 
und zog mit dieser Wertung ebenfalls in 
das Finale der besten acht deutschen 
Aerobicsportlerinnen dieser Altersklas-
se ein. Mit 17,650 Punkten konnte sie 
sich dann im Finale sogar noch um ei-
nen Platz verbessern. 

Trotz einer Steigerung auf 19,550 
Punkte reichte es im Finale dann „nur“ 
zu Rang 2 für Leona. Mit wahrem 

Sportsgeist warteten Leona und die 
spätere Siegerin Arm in Arm auf die 
letzte Wertung der Kampfrichter. Der 
Sieg ging mit 19,900 Punkten an ihre 
Sportkameradin Charlotte aus Nieder-
sachsen. 

In der Altersklasse 15-17 Jahre 
hatten die Sachsen noch weitere Me-
daillenhoffnungen am Start. Die beiden 
sächsischen Trios lieferten sich dabei 
ein äußerst enges Duell. Das Trio mit 
Tessa Neumann und Leona Göhler (in 
Kooperation mit Maja aus Berlin) ver-
fehlte dabei um 0,17 Punkte den Sil-
berrang. Der ging an die Formation mit 
Nora Thiele, Hannah Schiebold (beide 
aus Dresden) und Jule Trödel (ASP 
Halle).

Gespannt waren wir auf den Auftritt 
von Leonie Ulrich, Tessa Neumann, 
Celine Neumann und Leona Göhler im 
5er-Team (aus Riesa, in Kooperation 
mit Maja aus Berlin). Den Silberrang 
nach der Qualifikation konnten sie auch 
im Finale verteidigen. Damit sorgten sie 
für einen gelungenen Abschluss und im 
Fazit für eines der besten sächsischen 
Gesamtergebnisse bei Deutschen 
Meisterschaften im Aerobicturnen.

Mit Julia Riedel-Fleck, Katharina 
Fleck und Sebastian Fleck (alle aus 
Riesa) waren auch unsere Trainer im 
Kampfrichter-Dauereinsatz. An sie geht 
ebenso ein großes Dankeschön wie an 
alle Unterstützer dieses erfolgreichen 
Wochenendes.  Rainer Fleck,

LFK Aerobic (ÖA)
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Celine, Maja, Leonie, Leona und Tessa im Team



10

Bundespokal der LTV-Mannschaften 2018 weiblich / männlich: 
Sachsen mit Medaillen und guten Platzierungen

Sächsische Turnzeitung • 4/18

Gerätturnen

Am ersten Novemberwochenende 
2018 fand in Hilter bei Osnabrück 

der Bundespokal der Landesturnver-
bandsmannschaften im weiblichen Be-
reich der Leistungsklasse (LK) 1 statt. 
Der Sächsische Turn-Verband (STV) 
nahm am Wettkampf mit zwei Mann-
schaften teil. Das Frauenteam (AK 
16-29) bestand aus Adriana Knaack 
und Julia Leubert (SV Wesenitztal), 
Annegrett Drexler und Sandra Wasch-
ke (Chemnitzer Polizeisportverein) so-
wie Nicole Malaßa von der VSG Pirna. 
Leider fiel Luisa Hänel von TuS 1861 
Chemnitz-Altedorf kurzfristig aufgrund 
einer Verletzung aus, so dass alle 

Frauen der sächsischen Riege jedes 
Gerät turnen mussten. 

Doch das Quintett schlug sich wa-
cker, auch wenn insgesamt ein paar un-
freiwillige Abgänge zu viel zu verzeich-
nen waren. Die Sachsenauswahl der 
AK 16-29 turnte am Ende mit 186,150 
Punkten auf Platz 5, hinter den Siege-
rinnen vom Westfälischen Turnerbund 
und den platzierten Mannschaften aus 
Niedersachsen, Baden und Rheinland.

Noch spannender verlief der Wett-
kampf der Mädchen der LK1, AK 12-
15 Jahre: Hier turnten Elisa Ertel und 
Josie Eckenigk (TV Blau-Gelb 90 Bad 
Düben), Juliane Hunger und Lucia 

Götze (Chemnitzer Polizeisportverein), 
Rosalie Röber (TV Markkleeberg) und 
Leanne Geiler (TuS 1861 Chemnitz-
Altendorf) für Sachsen. Gleich zum 
Auftakt, am Schwebebalken, mussten 
die Mädels fünf Mal unfreiwillig das Ge-
rät verlassen. Am Boden aber konnten 
die sächsischen Turnerinnen dann auf-
holen und erturnten mit 53,300 Punk-
ten sogar das zweitbeste Ergebnis im 
Wettkampf. Auch am Sprung zeigten 
sie solide Leistungen. Der Stufenbar-
ren war für Sachsen das erwartungs-
gemäß schlechteste Gerät, weil hier die 
meisten der Übungen nicht die notwen-
digen und vorgeschriebenen schwe-

Der Sächsische Turn-Verband trat beim Bundespokal im Gerätturnen in Hilter bei
Osnabrück mit einer Frauen- (l.) und einer Jugendmannschaft (r.) an. B
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ren Elemente enthielten. Am Ende 
mussten die Sächsinnen aber dem 
unglücklichen Wettkampf-Einstieg am 
Balken Tribut zollen, der sie letztlich die 
Bronzemedaille kostete. Mit 195,800 
Punkten und einem Rückstand von nur 
acht Zehnteln landete die sächsische 
Jugendmannschaft denkbar knapp 
hinter den Turnteams aus dem Rhein-
land, aus Hamburg, Westfalen, Baden 
und Niedersachsen auf dem sechsten 
Platz. Trotzdem können die Teilneh-
merinnen stolz auf das Ergebnis sein. 
Sie nahmen als einzige Mannschaften 
aus den Ost-Bundesländern am Wett-
kampf teil.

Ein Dankeschön geht an Anke Hei-
nicke (TV Blau-Gelb 90 Bad Düben) 
und Lukas Eckardt (HSG DHfK Leip-

zig), die den Wettkampf als Kampfrich-
ter begleiteten. Ein Dankeschön auch 
an die Turnerinnen und die Trainer-
teams ihrer Vereine, welche die Mäd-
chen in den vergangenen Wochen auf 
den Bundespokal vorbereiteten. 

Steffen Brost 

Bundespokal männlicher Bereich: 
Gold und Silber für Sachsen
Nach der Teilnahme an der Sächsi-
schen Mannschaftsmeisterschaft im 
Oktober, als die Turner der HSG DHfK 
Leipzig alle Mannschaftsmeistertitel im 
Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbe-
reich abräumten, mussten diese Leis-
tungen natürlich auch auf Bundesebene 
bestätigt werden. Die Wettkampfreise 

führte am 11. November 2018 wieder 
nach Koblenz, wo die Sachsen bereits 
im September den 2. Platz beim Ver-
gleichswettkampf mit Mittelrhein, Hes-
sen und Thüringen erreicht hatten. Ein 
Ausrufezeichen war also schon gesetzt 
worden.

Den Turnern der HSG DHfK Leipzig 
gelang dann beim Bundespokal in Kob-
lenz tatsächlich der erhoffte, tolle Ab-
schluss des Wettkampfjahres auf natio-
naler Ebene: Die beiden Riegen aus 
Leipzig stellten mit insgesamt 11 Star-
tern die komplette Landesauswahl des 
Sächsischen Turn-Verbandes (STV) 
und konnten mit dem Mannschaftser-
folg bei den Männern und dem 2. Platz 
in der Jugend Sachsen erfolgreich ver-
treten.  Lukas Eckardt
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Gerätturnen 

Gelungener Abschluss des Wettkampfjahres 2018: die Jugend- und die Männerriege
der HSG DHfK Leipzig erturnten in Koblenz Gold und Silber für Sachsen
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RSG: Schwerpunkt im zweiten Halbjahr und 
Nikolausturnier zum Jahresabschluss

Sächsische Turnzeitung • 4/18

Rhythmische Sportgymnastik
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RSG-Saisonabschluss 2018 beim Nikolausturnier in Freital

Das zweite Halbjahr 2018 stand 
ganz im Zeichen der Entwicklung 

und Verbesserung der Leistungsvor-
aussetzungen sowie der Planung und 
Vorbereitung der Wettkampfprogram-
me für 2019.

In diesem Jahr sind die athletischen 
und technischen Anforderungen sowohl 
quantitativ als auch qualitativ – mit der 
einheitlichen Gestaltung im Deutschen 
Turner-Bund (DTB) – deutlich gestie-
gen. Entsprechend musste in allen Al-
tersklassen mehr Zeit zur Vorbereitung 
aufgewendet werden. Problematisch 
dabei gestalteten sich die verschie-
denen Übungen für jede Altersklasse, 
denn die Trainingsgruppen setzen sich 
überwiegend aus mehreren Jahrgän-
gen zusammen. Die Überprüfungen 
der Teilbereiche wurden deshalb zu 
verschiedenen Zeiten organisiert und 
durchgeführt.

Zum ersten Mal wurde in diesem 
Jahr die Interpretation verschiedener 
Tanzgenre verlangt, deren Training 
den Gymnastinnen aber viel Spaß be-
reitet hat. Die Ergebnisse konnten sich 
sehen lassen. Im Ergebnis erfolgte die 

Nominierung der Landeskader (D und 
E) für das Jahr 2019. 

Nikolausturnier
Der Tradition folgend trafen sich am 01. 
Dezember 2018 die sächsischen RSG-
Vereine – mit Ausnahme des TuG Leip-
zig, der seinen eigenen Traditionspokal 
ausrichtete – zum Jahresende beim Ni-
kolausturnier. In diesem Jahr war Frei-
tal der Gastgeber.
In der liebevoll geschmückten Halle des 
Hainsberger SV, denen unser Dank für 
die Ausrichtung des Wettkampfes gilt, 
zeigten die Gymnastinnen von der Kin-
derklasse bis zur Freien Wettkampf-
klasse ihre neu für das Jahr 2019 er-
arbeiteten Choreografien. Zwar gelang 
noch nicht alles, aber es waren durch-
weg gute Ansätze zu sehen.
Als Siegerinnen fuhren nach Hause:
KKL9: Serafina Stollenwerg (SG Klotz-
sche), SKL: Maria Grau-Rodriguez (VfB 
Hellerau-Klotzsche), JKL: Jara Jaeschke 
(VfB Hellerau-Klotzsche), FWK: Diana 
Syvous (Chemnitzer PSV)

Wir wünschen allen Gymnastinnen, 
Trainerinnen und Ehrenamtlichen eine 

schöne Advents- und Weihnachtszeit 
und alles Gute für 2019!  Birgit Guhr
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Sportakrobatik 

Weltklasse-Sport in Riesas Sachsenarena

Die Stadt Riesa steht für sportliche 
Höchstleistungen – für Erfolge, für 

Freude, für fairen Wettstreit. Vor allem 
aber ist die Stadt an der Elbe seit Jahr-
zehnten ein Garant für hochklassige 
Sportakrobatik.

Den Beweis dafür lieferte abermals 
der Internationale Sachsenpokal, bei 
dem vom 26. bis 28. Oktober 2018 
Athleten aus Nah und Fern ihr Können 
unter Beweis stellten. Rund 200 Sport-
ler aus sieben Nationen (Deutschland, 
Ukraine, Weißrussland, Polen, Russ-
land, Kasachstan und Niederlande), 
darunter Teilnehmer und Medaillenge-
winner von EM und WM, folgten dem 
Aufruf der Sektion Sportakrobatik des 
Sportclubs Riesa. Rund vier Monate 
arbeiteten zahlreiche ehrenamtliche 
Vereinsvertreter an der Umsetzung der 
Veranstaltung – da wurden Unterkünf-
te gebucht, Shuttlepläne geschrieben, 
Medaillen kreiert, Urkunden produziert 

und die Wettkampfhalle vorbereitet. 
Gemeinsam mit der FVG Riesa wurde 
die Sachsenarena in eine Wettkampf-
stätte mit internationalem Anspruch 
verwandelt. Die Sportler dankten diese 
Bemühungen mit Bestleistungen. In al-
len Altersklassen, von 9 Jahren bis zum 
Seniorenbereich, lieferten die Sportler 
in verschiedenen Disziplinen atembe-
raubende Vorführungen in den Katego-
rien Dynamik, Balance und Kombi ab. 
Besonders erfreulich war es natürlich, 
dass die Riesaer Favoriten im Juni-
oren-Mixed-Bereich, Xenia Mehlhaff 
und Daniel Blintsov, sowie das Senio-
ren-Herrenpaar Michail Kraft und Tim 
Sebastian ihrer Rolle wieder einmal 
gerecht wurden. Mit ihren unvergleich-
lichen Techniken und Choreographien 
sicherten sich beide Paare nicht nur 
den Sieg in ihrer jeweiligen Disziplin, 
sondern holten mit Tageshöchstwer-
tungen zwei der vier begehrten „Sach-

senpokale“ nach Riesa. Durch einen 
unglücklichen Fehler in ihrer Balance-
übung fielen Nils Beuven und Erik Pohl 
am Tag 2 zurück auf Platz 3. Im Fina-
le zeigten sie dann soviel Kampfgeist 
und Motivation, dass sie die EM-Dritten 
aus der Ukraine hinter sich ließen und 
die silberne Medaille entgegennehmen 
konnten. Knapp geschlagen, aber den-
noch mit guten Leistungen konnten sich 
Albrecht Kretschmar und Tobias Vitera 
(Dresdner SC 1898) den 2. Platz in ih-
rer Altersklasse sichern. Leider konnte 
das Damenpaar Sneschana Sinkov 
und Arina Starikov krankheitsbedingt 
nicht am Wettkampf teilnehmen.

Sowohl die Riesaer Athleten und 
Trainer als auch das gesamte Organi-
sationsteam blicken auf eine rundum 
gelungene Veranstaltung zurück und 
freuen sich bereits auf die 17. Auflage 
des Internationalen Sachsenpokals 
2020.  SC Riesa

200 Sportler aus sieben Nationen folgten der Einladung des SC Riesa
zum Internationalen Sachsenpokal der Sportakrobatik
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Trampolinturnen

Trainingslager Trampolinturnen 2018: der 
Postsportverein Dresden auf dem Rabenberg 

Nach der Ankunft auf dem Raben-
berg stand gleich die erste Trai-

ningseinheit in der Turnhalle auf dem 
Programm. Wieder mit dabei waren 
die Trainer und Betreuer Sophia, Silke, 
Felix und Thomas (später dann auch 
Tim) sowie unsere gute Seele Marlis. 
Erstmals begleiteten auch Irina und 
Kai das Trainingslager. Mit 29 Kindern 
(und zwei Babys) hatten wir erneut ei-
nen Teilnahmerekord zu verzeichnen. 
Zum Glück stand uns, neben den Trai-
nern, weitere tatkräftige Unterstützung 
zur Verfügung – zum Beispiel um die 
Athletiktests zu betreuen, die Kinder 
unter die Dusche zu schicken (ja, nach 
10 Stunden in der Turnhalle sollte man 
duschen …) oder einen Kurzbesuch im 
Krankenhaus zu absolvieren.

Nach dem Mittagessen konnten die 
Zimmer bezogen werden und es folgte 
eine weitere Trainingseinheit. Wie im 
letzten Jahr haben alle Kinder ihren ei-
genen Trainingsstand eingeschätzt und 
sich selbst Trainingsziele gesetzt und 
diese schriftlich festgehalten. Als kleine 
Abwechslung verbrachten alle am Frei-
tag außerdem noch eine Stunde in der 
Schwimmhalle. Am Ende sollte aber 
selbst die dritte Trainingseinheit des Ta-
ges, nach dem Abendessen, offensicht-
lich nicht ausreichen, um alle Kinder 
für eine ruhige Nacht ausreichend zu 
„ermüden“. Anders war es nicht zu er-
klären, dass 03.30 Uhr in den Zimmern 
noch „Buden“ gebaut wurden ... Mit 
dem Samstag schloss sich ein weiterer 

langer Trainingstag an, an dem viel und 
fleißig geübt wurde. Leider waren die 
Trainingsbedingungen diesmal nicht 
optimal. Aufgrund einer Buchungspan-
ne auf dem Rabenberg gastierte neben 
uns noch ein großer Turnverein in der 
Halle. Mit der „rappelvollen“ Anlage 
mussten wir uns wohl oder übel arran-
gieren und Trainingsgeräte teilen bzw. 
Trainingszeiten versetzen. (…) Wir ha-
ben dann an drei Trampolinen (und ei-
nem geteilten Gerät) sowie am Boden 
mit möglichst kleinen Gruppen trainiert. 
Parallel dazu mussten alle Athleten 
zum LV-Test. Eigentlich als Aufnahme-
test für Kaderathleten gedacht hat der 
LV-Test aber für alle (also auch für die 
Nicht-Kader-Athleten) eine objektive 
Einschätzung des Leistungsstandes 
gebracht. So einige Lücken bei Athletik 
und Beweglichkeit gilt es zukünftig zu 
schließen. 

Die Trainingseinheit nach dem 
Abendessen gestalteten wir in aufgelo-
ckerter Form. Die großen Athleten woll-
ten gern Hilfestellungen und Helfergrif-
fe erlernen bzw. ausprobieren, damit 
sie uns beim Training der Kleinen un-
terstützen können. Nach einigen Run-
den gegenseitigen Haltens konnten sie 
dann auch schon sehr erfolgreich mit 
unseren Kleinsten üben. 

Im anderen Hallendrittel wurde am 
Boden sowie in die Schnitzelgrube ge-
turnt. Dabei kam es dann auch zum 
ersten Einsatz unseres Erste-Hilfe-Kof-
fers: Knie und Nase eines Nachwuchs-

turners hatten bei der Landung nach 
einem Doppelsalto nähere Bekannt-
schaft gemacht. (…) Die Notaufnah-
me in Erlabrunn war zu später Stunde 
glücklicherweise beinahe leer und der 
Unglücksrabe noch vor Mitternacht mit 
einem Kühlakku auf der gebrochenen 
Nase im Bett. 
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Trampolinturnen 

Am Sonntag folgten zwei letzte 
(vermuskelkaterte) Trainingseinheiten. 
Dabei passierte noch eine unglückliche 
Landung mit einem umgeknickten Knö-
chel. Die Diagnose im (bereits bekann-
ten) Krankenhaus in Erlabrunn gab 
aber glücklicherweise Entwarnung: 
nichts gebrochen, Bein hochlegen und 
kühlen! Zum Abschluss werteten wir 
aus, ob die am Freitag festgelegten 

Ziele erreicht, ob das neue Element er-
lernt, die Übung durchgeturnt oder die 
Haltung verbessert worden ist. Viele 
Ziele wurden tatsächlich erreicht, für 
manche ist aber auch noch ein wenig 
mehr Training nötig. 

Insgesamt war es ein schönes, an-
strengendes Wochenende, an dem viel 
trainiert wurde, aber auch immer aus-
reichend sportliche Abwechslung durch 

Schwimmen, Schnitzelgrube, Spiel-
platz usw. vorhanden war. Es gab la-
chende Kinder, müde Kinder, Muskel-
kater, frustrierte Momente und nach 
Erfolgen stolze Kinder. Und diesmal 
nur ein bisschen Heimweh …  Wir freu-
en uns schon auf nächstes Jahr! 

Postsportverein Dresden e. V.
Abt. Trampolinturnen

Prima in Szene gesetzt haben sich 
die Trampolinturner des ESV Lok Zwi-
ckau in Hamburg, dem Austragungsort 
der deutschen Einzelmeisterschaften 
der Elite und des Deutschland-Cups. 
Beim nationalen Pokalwettbewerb am 
30. September traten dort zwei Turner 
vom ESV Lok an: Moritz Ziesler in der 
Altersklasse 17/18, und Tony Schmidt-
ke, der Vorjahressieger beim Internati-
onalen Deutschen Turnfest in Berlin, in 
der Altersklasse 15/16. Der Vorkampf, 
bestehend aus Pflicht und Kür, lief für 
beide Sachsen hervorragend. Tony 
Schmidtke erturnte sich in der Sport-
halle des Margaretha-Rothe-Gymnasi-
ums 86,250 Punkte und lag mit sechs 
Zählern Vorsprung auf Platz 1. Er star-
tete deshalb mit viel Selbstvertrauen 
ins Finale, turnte die ersten Sprünge 
super, berührte dann aber beim Dop-
pelsalto vorwärts mit Schraube mit der 
Hand die Abdeckung des Gerätes und 
musste abbrechen. Das bedeutete am 
Ende Rang 3 hinter Niklas Münster 
(Bramfelder SV 1945) und Tim-Daniel 
Olschewsky (TV 1888 Büttelborn). 

Auch Teamkollege Moritz Ziesler 
ging mit 83,245 Punkten als Erster sei-
ner Altersklasse ins Finale. Die Höhe 
der Übung, der Schwierigkeitsgrad und 
die Ausführung bescherten ihm 46,840 
Punkte. Mit dieser neuen persönlichen 
Bestleistung verwies der strahlende 
Sieger aus Sachsen Thielo Schramm  
von VfL Hameln (41,125 Punkte) auf 
Platz 2. Der Deutschland-Cup ist der 
höchste Wettkampf auf Bundesebene, 
an dem Athleten teilnehmen können, 
die sich nicht für die deutschen Meis-
terschaften qualifizieren konnten.   

Hanspeter Chmilecki

Sieg beim Deutschland-Cup: Moritz Ziesler triumphiert in Hamburg

Starteten in Hamburg mit Erfolg für den ESV Lok Zwickau und Sachsen: 
Moritz Ziesler (l.) und Tony Schmidtke (r.)
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Sächsische Turnerjugend 2018 – ein erfolgreiches, 
aber auch anstrengendes Jahr

Jeder kann sich bewegen! Mit über 
100 beteiligten Kindern bewies die 

4. Sächsische Kinderturn-Show in 
Dresden, dass dieser Anspruch mit Le-
ben gefüllt werden kann. Frei nach dem 
Motto der Show „Affen stark und Löwen 
schlau“ zeigten die kleinen Darsteller, 
völlig ohne Leistungsdruck, was in ih-
nen steckt. Die Eltern und Übungsleiter 
waren überrascht, was möglich ist.

Die Arbeit der Sächsischen Turner-
jugend im Kinder- und Jugendbereich 
stellt einen bedeutsamen Mehrwert dar. 
Der Vorstand der Sportjugend Sach-
sen zeichnete uns deshalb mit dem 

Qualitätssiegel „Verein vorbildlicher 
Jugendarbeit 2018“ aus – eine großar-
tige Anerkennung für die ehrenamtlich 
Engagierten im Jugendvorstand und 
im Juniorteam. Mit unseren Angeboten 
zeigen wir, was in geduldiger, ehren-
amtlicher Arbeit geleistet werden kann, 
um Kindern und Jugendlichen Spaß 
und Freude am Sporttreiben vielseitig 
zu vermitteln und ihnen gleichzeitig die 
Möglichkeit zu geben, sich im Rahmen 
dieser Arbeit tatkräftig für ihre Sportart 
einzusetzen. 

Auf unserem Jugendturntag im Ja-
nuar ist der Jugendvorstand auf bereits 

sechs Mitglieder gewachsen. Im Sep-
tember konnten wir mit Selina Langner 
(MSV Bautzen 04) ein weiteres Vor-
standsmitglied begrüßen. Mit insge-
samt sechs Vorstandssitzungen und 
einer Klausurtagung war 2018 ein recht 
arbeitsames Jahr. Die eigenständige 
Erarbeitung und Abrechnung von För-
deranträgen ist für die ehrenamtlichen 
Mitglieder des Jugendvorstandes eine 
immer wiederkehrende Aufgabe. Im 
kommenden Jahr wird es neben dem 
Jugendausschuss auch wieder sechs 
bzw. sieben Jugendvorstandssitzungen 
und eine Klausurtagung geben. Die 
Jugendvorstandssitzung im Juni wird 
wieder allen interessierten Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen offen 
stehen, um im kreativen Austausch, 
gemeinsam mit den Vorstandsmitglie-
dern, neue Ideen zu „spinnen“.

Unsere Ausbildung zum Übungslei-
ter-Assistenten ist fester Bestandteil im 
Bereich Bildung für die Jugendlichen in 
unserem Turn-Verband. Es ist eine ers-
te Ausbildung für alle ab dem 14. Le-
bensjahr, die planen, ihre Übungsleiter 
im Training zu unterstützen oder dies 
bereits tun. Hier erhalten die Teilnehmer 
einen kleinen, aber feinen Einblick in 
die methodische und organisatorische 
Trainerarbeit in Theorie und Praxis. 
Unsere Ausbildung wird als sportarten-
übergreifender Grundlehrgang für eine 
weiterführende Ausbildung anerkannt. 
In den letzten drei Jahren durchliefen 
40 Jugendliche unsere Ausbildung zum 
Übungsleiter-Assistenten, die auch 
2019 – der Tradition folgend – in den 
Osterferien in Flöha stattfinden wird. 
Eine weitere Ausgabe wollen wir zu-
sätzlich in den Oktoberferien 2019 an-
bieten. Voraussetzung für diese ist je-
doch, dass wir die bereits beantragten 
Fördermittel tatsächlich auch erhalten.

Mit unserem Juniorteam aktivieren 
wir nach und nach immer mehr junges 
Engagement für unsere Jugendarbeit. 

Sächsische Turnerjugend 

Ob Kinderturn-Show, Auszeichnung als „Verein vorbildlicher Jugendarbeit“, Assistenten-Ausbildung oder Ferien-
freizeiten – die Sächsische Turnerjugend (STJ) blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück: ein Fazit für 2018 und eine 
Vorschau auf 2019. 
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Kleine Darsteller wachsen über sich hinaus:
Kinderturn-Show 2018

Spaß, sportliche Abwechslung und immer eine Prise 
Abenteuer: die Tuju-Sommercamps auf dem Rabenberg



Am 25. August 2018 trafen sich sechs 
angehende Übungsleiter C im Kinder-
turnen erstmalig in Leipzig. Trotz grö-
ßerer Altersunterschiede verstanden 
wir uns sofort prima. 

Ganz unabhängig davon, mit wel-
chem Vorwissen wir beim ersten Ter-
min angereist waren, jeder lernte wäh-
rend der Ausbildungswochenenden 
viel Neues dazu. Ob in Leipzig oder 
Dresden – überall gab es vielseitige 
Anregungen für die praktische Tätig-
keit. Dieses Wissen wurde uns nicht 
nur theoretisch vermittelt. Besonders 
nachhaltig waren die vielen Praxisein-
heiten vor Ort. Schnell wurden wir beim 
Ausprobieren wieder selbst zum Kind. 
Aber auch Kindergruppen durften so-
fort von unserem neu erlangten Wissen 
profitieren. 

Neben der Vermittlung essentiellen 
Übungsleiter-Wissens wurde in den 
Ausbildungseinheiten vor allem eins 
stets mit transportiert – es macht Spaß, 
ein Übungsleiter zu sein!   

Saramaria Schreib
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Derzeit gehören ca. 68 aktive Mitglieder 
unserem Juniorteam an. So lassen sich 
auch größere Veranstaltungsformate 
wie die Kinderturn-Show, die auch in 
diesem Jahr in Dresden stattfand, mit 
vielen Helfern umsetzen. Weitere Ein-
sätze in diesem Jahr waren zwei Ter-
mine im Rahmen von „Kinderturnen auf 
Achse“ und vor allem die Betreuertätig-
keit in unseren Ferienfreizeiten. Auch 
im kommenden Jahr gibt es wieder 
vielfältige Einsatzmöglichkeiten,  u. a. 
die Unterstützung des Turn-, Gesund-
heits- und Sportkongresses unseres 
Sächsischen Turn-Verbandes.

220 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer haben 2018 an unseren Freizei-
ten teilgenommen. Ob im Winterlager 
im Januar, im Kindererlebnislager in 
den Osterferien oder unseren Camps 
in den Sommerferien auf dem Raben-
berg – die teilnehmenden Kinder und 
Jugendlichen erlebten spannende, ab-
wechslungsreiche sportliche Tage. 

Nicht verschweigen wollen wir aller-
dings unsere „Katastrophe 2018“, zwei 

Tage vor Beginn der Sommerferien: 
an diesem Tag wurde uns mitgeteilt, 
dass ein Teil der Fördermittel nicht frei-
gegeben wird. Die Freigabe sollte am 
vorletzten Tag unserer Ferienfreizeit 
erfolgen, mit der Maßgabe einer neuen 
Terminierung der Freizeiten. Wir möch-
ten unbedingt darauf hinweisen, dass 
es sich hier nicht um die Fördermittel 
des Freistaates Sachsen handelte. Mit 
großen Anstrengungen gelang es dem 
Jugendvorstand in dieser schwierigen 
Situation, das Defizit auf 8.000,00 € 
zu begrenzen, welches vom STV auf-
gefangen wurde. In Zukunft wollen wir 
unsere Arbeit in diesem Bereich daher 
anders gestalten. Bedanken möchten 
wir uns vor allem bei den Spendern, die 
uns in dieser Misere mit ihrem Beitrag 
beigestanden haben.

Der Jugendvorstand der Sächsi-
schen Turnerjugend wünscht allen 
sächsischen Turnsportlerinnen und 
Turnsportlern ein frohes Weihnachts-
fest, einen guten Rutsch und ein erfolg-
reiches Jahr 2019!  STJ

Danksagung:
Bedanken möchten wir uns für die 
finanzielle Unterstützung unserer
Kinderturn-Show bei:

… und für die Unterstützung unserer 
Ferienfreizeiten bei:

B
ild

: S
TJ

Ausbildung zum Übungsleiter C im Eltern-Kind- und Kleinkindturnen 2018
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Ein großer Optimist ist von uns gegangen:
Trauer um Günter Löffler 

Der SSV Blau-Weiß Gersdorf hat 
einen schweren Verlust erlitten. 

Günter Löffler hat am 08.11.2018, im 
Alter von 87 Jahren, seine geliebte 
Turnhalle an der Benedixstraße für im-
mer verlassen.

Er war die gute Seele des Turnsports 
in der Gemeinde Gersdorf, die er auch 
jahrelang als Bürgermeister erfolgreich 
durch bewegte Zeiten führte. Sein Le-
ben lang hat er sich für das Gerättur-
nen eingesetzt. Ob als Übungsleiter, 
als Kampfrichter, als Bauleiter und 
Handwerker bei Umbauarbeiten und 
Renovierungsarbeiten an der Turnhal-
le oder als aktiver Turner – Günter war 
immer zur Stelle.

Günter hat sich jahrzehntelang 
mehrmals wöchentlich aufopferungs-
voll um den Turnnachwuchs geküm-
mert. Mit Stolz und Freude konnte er 
zusehen, wie aus den Kindern junge 
Erwachsene und gute Turnerinnen und 
Turner wurden, die auch manchen Sieg 
bei Wettkämpfen und im Leben erran-
gen.

Auch als Kampfrichter war er enga-
giert. In über 100 Einsätzen konnte er 
manche gute Übung bewerten.

Für die Erweiterung und den Erhalt 
der Turnhalle an der Benedixstraße hat 
Günter viele Stunden investiert, um 
bestmögliche Trainingsbedingungen 
für alle Turnsportbegeisterten in Gers-
dorf und Umgebung zu schaffen. Mit 
großem Optimismus und einer positi-
ven Ausstrahlung verstand er es, Men-
schen für seine Anliegen zu gewinnen 
und zur Mithilfe zu animieren.

Im Jahr 2000 fand Günter, ange-
trieben von seinem Turnfreund Klaus 
Bretfeld (jetzt ebenfalls 87 Jahre), nach 
längerer Pause, wieder zu einer Phase 
als aktiver Turner zurück. Im Jahr 2001 
turnte er seinen ersten Wettkampf in 
der AK 65 im Seniorenbereich.

Danach folgten viele regionale, na-
tionale und internationale Wettkämpfe. 
Auch an Traditionswettkämpfen und 
Turnfesten nahm er teil. In Freyburg, 
Augustusburg, Cottbus und auf vielen 
anderen Veranstaltungen hat Günter 
immer mit viel Freude geturnt. Bei Be-
zirks- und Landesmeisterschaften sah 
man ihn oft auf dem Siegerpodest.

Günter lieferte sich bei den Deut-
schen Seniorenmeisterschaften oft 
spannende Duelle mit seinem besten 
Freund (und härtesten Konkurrenten) 
Klaus Bretfeld. Fünfmal konnte er als 
Deutscher Meister auf das Treppchen 
steigen. Auch bei Wettbewerben in 
Prag und Liberec fehlte Günter nicht.

Aufgrund seiner guten Leistungen 
turnte Günter als ältestes Mitglied in 
der Landesauswahl Sachsen zum 
Deutschlandpokal und zu den Mann-
schaftsmeisterschaften und wurde auch 
hier mit vorderen Plätzen belohnt.

Am 23. August 2014 turnte Günter 
seinen 179. und damit letzten Wett-
kampf als Seniorenturner zum 92. 
Jahnturnfest in Freyburg/Unstrut. Auch 
hier konnte er noch einmal ganz oben 
stehen. Schon im Bewusstsein, sich in 
den nächsten Tagen einer schweren 
Operation stellen zu müssen, war er 
in Freyburg allen Vereinskameraden 

noch einmal ein optimistisches Vorbild 
als Turner und Mensch.

Günter war auch Mitglied der säch-
sischen „Silberrücken“. Alle Turner 
über 60 Jahre, die noch aktiv turnen, 
haben sich in diesem ehrenvollen Club 
zusammengeschlossen.

All das wäre nicht möglich gewesen 
ohne seine liebe Ehefrau Christine, die 
Günter den Rücken gestärkt, aber auch 
seine Grenzen aufgezeigt hat.

Für seine Leistungen im Turnsport 
gebührt ihm Dank und Anerkennung. 
Wir werden Günter Löffler immer als 
großen Optimisten und Turner in eh-
renvoller Erinnerung behalten! 

Rainer Preuß / Jens Lindner
SSV Blau-Weiß-Gersdorf,

Abteilung Turnen

Günter Löffler
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Am 16. Oktober 2018 hat unsere Sport-
freundin Liane eine ihrer Wirkungsstät-
ten – die Turnhalle – für immer verlas-
sen. 

Über fünf Jahrzehnte war sie im 
Bezirksfachausschuss, im Turngau 
Karl-Marx-Stadt und im Turnbezirk 
Chemnitz in verschiedenen Funktionen 
ehrenamtlich tätig. Als Übungsleiterin, 

Kampfrichterin und Finanzerin war sie 
fester und zuverlässiger Bestandteil 
der vorgenannten Gremien. 

Auf beruflicher Ebene wurde ihr 
Fachwissen im Bereich Finanzen in 
den Geschäftsstellen der USG TU 
Chemnitz, des Stadtsportbundes 
Chemnitz und des Sächsischen Turn-
Verbandes geschätzt und anerkannt. In 

all den vielen Jahren unserer Zusam-
menarbeit haben wir Chemnitzer Tur-
nerinnen und Turner die ruhige und 
akribische Persönlichkeit Lianes ach-
ten und lieben gelernt. Wir werden ihr 
ein ehrendes Gedenken bewahren!   

Dr. Harry Schwarz,
Turnbezirk Chemnitz

Trauer um Liane Hofmann
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