Tätigkeitsbericht 2020 - Gerätturnen2020 war für alle ein ganz besonderes Jahr. Nachdem wir mit allen Übungsgruppen im Januar gut
gestartet sind und die ersten Wettkämpfe durchgeführt wurden, tauchte das hochansteckende
Coronavirus auf und damit der erste Lockdown, d.h. alle Sportstätten wurden für Sporttreibende
geschlossen. Nach den Pfingstferien durfte man wieder mit einem ausgearbeiteten Hygienekonzept
zurückkehren. Da die Vorschriften strenge Abstandsregeln beinhalteten, haben wir entschieden, die
Kleinkinder, Kinder und Jugendlichen noch zu Hause zu lassen. Als dann ab Juli die für das
Turntraining wichtige „Hilfestellung“ wieder erlaubt wurde, starteten die Turngruppen der Mädchen und
Jungen vorsichtig mit dem Training. Die Gruppe „Dunschtigturnen“ nutzte jede Gelegenheit zum
Beach-Volleyballspiel. Nach den Sommerferien konnten alle Turngruppen ihre Arbeit wieder aufnehmen
und bis zum erneuten Lockdown Mitte Oktober weiterarbeiten. Danach wurden die Sportstätten bis zum
Jahresende ein weiteres Mal geschlossen.
Neben dem sehr eingeschränkten Trainingsbetrieb gab es im Jahr 2020 das reinste Streichkonzert bei
vielen gewohnten Aktivitäten:


Bezirkfinale im Gerätturnen

-abgesagt



RB-Finale“Jugend trainiert für Olympia“

-abgesagt



Landesturnfest in Ludwigsburg

-abgesagt

(über 20 gemeldete Teilnehmer)


Vereinsmeisterschaften

-abgesagt



Kreisschülerturnfest

-abgesagt



Zeltlager am Bögelhof

-abgesagt



Einzelwettkämpfe Breisgauer Turngau

-abgesagt



Deutsche Seniorenmeisterschaften im
Gerätturnen und Deutschlandpokal

-abgesagt

Trotz der starken Beeinträchtigung des Trainingsbetriebs konnten wenige Veranstaltungen durchgeführt
werden.
11.1.20

Bunter Dorfabend
Unter dem Motto „Frankreich“ begeisterte der Turnernachwuchs das Publikum durch
akrobatische Elemente „Über den Dächern von Paris“

26.1.20

Britzinger Sportlerehrung
20 Kinder, Jugendliche und Erwachsene wurden für ihre Leistungen im Jahr 2019 mit der
Vereinsmedaille geehrt.

13.2.20

Südbadisches Finale im Gerätturnen „Jugend trainiert für Olympia“
Nach einem 1. Platz beim Kreisfinale gingen Hannes Geyer, Jasper Evans, Janosch
Wermuth, Mattis Geyer und Benedikt Spinner für die Rosenburgschule in Bad Dürrheim
an den Start und belegten dort einen guten 6. Platz.

8.3.20

Für das Bezirksfinale qualifiziert
Zwei Teams aus dem Turnverein Britzingen starteten bei den Bestenwettkämpfen der
Breisgauer Turnerjugend in Waldkirch. Am Vormittag zeigten die Jüngsten am Boden,
Sprung, Barren und Reck, was sie in den letzten fünf Monaten gelernt hatten. Sie waren
mit Freude bei der Sache und überzeugten die Kampfrichter durch ihre konzentriert
vorgetragenen Übungen. Da sie nur zu dritt antraten und damit keine Streichnote hatten,
war es sehr schwer für sie, konkurrenzfähig zu bleiben. Umso erstaunter waren die drei,
als sie bei der Siegerehrung unter sechs Mannschaften einen ausgezeichneten 2. Platz
belegen konnten und die Silbermedaille entgegennehmen durften. In der Mannschaft
turnten Mattis Geyer, Noah Sütterlin und Malik Koyun.
Für die zweite Britzinger Mannschaft ging es dann am Nachmittag um die Qualifikation
für die nächsthöhere Ebene. Für Mika Fröhlin, Hannes Geyer, Jasper Evans und Janosch
Wermuth hieß es nun ihr Können neben den vier genannten Geräten auch noch am
Pauschenpferd und an den Ringen zu zeigen. Nach einer guten Gesamtleistung und sehr
starker Konkurrenz aus Herbolzheim holte das Team die Silbermedaille und ist nun
startberechtigt beim Bezirksfinale des Bezirks III (Breisgau, Ortenau, MittelbadenMurgtal) in Ötigheim.

25.6.20

Wanderung zum Bögelhof
Nach gut einem Vierteljahr ohne Training traf sich die Wettkampfgruppe der Jungs zu
einer Wanderung auf den Bögelhof. Bei Laufspielen und Trainingsformen für Kraft und
Geschicklichkeit freuten sich alle, dass sie sich nach einer so langen Pause wieder mal
treffen konnten.

6.12.20

Nikolausfeier
Da die Nikolausfeier des Turnvereins leider ausfallen musste, kam die Idee auf, alle
Kinder zuhause zu besuchen und ihnen vom Nikolaus eine prall gefüllte Naschtüte
vorbeizubringen. Tanja und Sigi Reidl haben sich wie gewohnt bereit erklärt, die über
hundert Tüten zu füllen. Herzlichen Dank!

Leider konnten wir unseren Mitgliedern aufgrund der Pandemie im vergangenen Jahr nur ein reduziertes
Programm anbieten. Trotzdem gilt unser Dank all denjenigen, die sich in dieser schwierigen Situation
als Betreuer, Trainer, Wettkämpfer, Helfer oder an anderer Stelle engagiert haben.
Herzlichen Dank allen Vorstandsmitgliedern und unserem 1. Vorsitzenden Ewald Quintus für die
vorbildliche Unterstützung, auch bei der Erstellung der Hygienekonzepte.
Hoffen wir alle, dass wir uns 2021 wieder in unseren gewohnten Gruppen begegnen dürfen, um
unseren geliebten Sport auszuüben.
gez. Jürgen Fischer

