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Auch das Jahr 2021 war für uns alle kein „normales“ Jahr. Corona schränkte uns weiter-
hin ein und wir konnten keinen regulären Übungsbetrieb stattfinden lassen.  
 
Es fanden im Jahr 2021 keine P-Stufen Wettkämpfe statt und auch unsere beiden Floh-
märkte mussten leider weiterhin pausieren. 
 
Nach dem kompletten Lockdown und der Schließung der Hallen, nutzten wir jedoch alle 
möglichen Chancen unseren Kindern das Turnen zu ermöglichen. Selbstverständlich un-
ter Einhaltung aller Coronaverordnungen.  
Wir teilten unsere sehr großen Gruppen auf, um den Turnerinnen und Turnern zumindest 
alle zwei Wochen das Sporttreiben zu ermöglichen.  
 
Im Herbst konnten glücklicherweise die Heimwettkämpfe der WTG I in der Stadionhalle 
stattfinden. Mit Einlasskontrollen und einer Maskenpflicht in der gesamten Halle, konnte 
man so ein kleines Stück „Normalität“ spüren.  
Die WTG I konnte in der Saison 2021 endlich ihr Können in der dritten Bundesliga unter 
Beweis stellen.  
 
Kurz vor Weihnachten stellten wir dann den Übungsbetrieb wieder für eine verlängerte 
Weihnachtspause ein, da das Infektionsgeschehen wieder rapide zunahmen und wir die 
Gefahr einer Infektion, bei so vielen Kindern nicht mehr kontrollieren konnten. Die Wett-
kampfgruppen trainierten in diesen Zeiten regelmäßig online von zuhause aus.  
 
Unsere WTG Turner mussten die STB-Liga-Saison 2021 auch aussetzen. Daher bleibt 
hier vorerst alles beim Alten.  
Die 1. Mannschaft startete im Herbst in der 3. Bundesliga und konnte sich hier gut profi-
lieren. Im Jahr 2022 wird die WTG mit einer weiteren 4. Mannschaft in die STB-Liga star-
ten. 
 
Auch die Mädchen wagen im Jahr 2022 endlich den Start in die STB-Liga und werden mit 
einer Mannschaft in der Kreisliga an den Start gehen.  
 
Finanziell steht die Turnabteilung aktuell trotz Corona gut da und wir konnten sogar ein 
paar neue Geräte, unter anderem ein großes Airtrack (eine luftgefüllte Bahn (2mx12m), 
anschaffen.   
 
Aktuelle Zahlen:  
Stand Januar 2022 → 497 Mitglieder in der Turnabteilung. 
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