Landesturnfest Pirmasens – die TG Bendorf-Weitersburg war dabei!
Ein tolles verlängertes Wochenende verbrachten die Turnerinnen der TG Bendorf- Weitersburg
beim Landesturnfest Rheinland-Pfalz in Pirmasens.
Mit insgesamt 18 Turnerinnen, Trainerinnen, Kampfrichtern und Betreuern durften wir am Mittwochnachmittag unser Quartier, einen Klassenraum in der Ludwig-Landgraf-Realschule in Pirmasens beziehen. Dabei haben wir sehr viel Glück gehabt, denn einige Vereine mussten mit ca. 70
Leuten in der Turnhalle campieren. Nach dem Aufbau der Schlaflager stand erstmal die Erkundung
der Umgebung und der gemeinsame Einkauf im Supermarkt für das Abendessen auf dem Programm. Sehr schnell organisierten die Mädchen gemeinsame Spiele auf dem Klettergerüst des
Spielplatzes und auch im Klassenzimmer, wodurch es auch die ganze Turnfest- Zeit nicht langweilig wurde. Am Donnerstag besuchten wir zuerst die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften und den Gerätturn-Cup, an dem unsere Sandra Wingender teilnahm und mit Platz 9 einen hervorragenden Platz
im vordersten Drittel erzielte. Anschließend erprobten wir bei einem lustigen Team-Wettkampf unsere Teamfähigkeit.
Auch die Turnfest-Messe war immer ein Anziehungspunkt für uns, am meisten lockte dort die riesengroße airtrackanlage, die von den Mädels eifrig benutzt wurde. Am Nachmittag taten wir dann
noch etwas für unsere Bildung: der Eintritt ins Dynamikum in Pirmasens (das ist eine Art PhysikErlebnis-Museum) war in der Festkarte inklusive, und wir haben den Besuch dort nicht bereut – im
Gegenteil: einigen von uns waren die 2 Stunden dort viel zu kurz, gab es doch so viel zum Staunen,
Anfassen und Ausprobieren!
Freitags waren dann alle sportlich aktiv: Zuerst hatten wir einen Lehrgang auf der airtrack-Anlage
gebucht, wo uns sehr nette Trainer noch neue akrobatische Tricks beibrachten. Anschließend ging
es zum Wahlwettkampf. Hier absolvierten alle jungen und jung gebliebenen Aktiven die vier olympischen Turndisziplinen Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden. Die Ergebnisse können
sich durchaus sehen lassen: Von ca. 150 Wettkämpferinnen in ihren Altersklassen erreichte Kyra
Risch Platz 20, Nora Knecktys Platz 9 und Lina Haeßer sogar Platz 5! Auch die Erwachsenen
schnitten sehr gut ab: Beate Wingender belegte hier Platz 3 und Katja Krämer wurde Turnfestsiegerin ihrer Altersklasse.
Am Freitagabend besuchten wir gemeinsam die Veranstaltung „Faszination des Gerätturnens“, wo
wir regionale und überregionale Top-Turnerinnen und Turner aus der ersten Reihe hautnah erleben
konnten – ein sehr beeindruckendes Erlebnis!
Am Samstag begaben wir uns zuerst in die kleine, aber feine City der „Schuhstadt“ Pirmasens, um
am lustigen „Schlabbeflickerwettbewerb“ teilzunehmen. Beim Schuheangeln, - werfen, - binden,
etc. hatten alle viel Spaß und wurden am Ende mit einer Urkunde und einem Schuh-Schlüsselanhänger belohnt. Danach besuchten wir den Strecktal-Park, wo auch viele Spielstationen, Hüpfburgen
etc. aufgebaut waren. Unsere Großen waren dort einige Stunden als ehrenamtliche Helfer tätig, die
Jüngeren fanden hier vor allem den Barfußpfad mit dem großen Wassertretbecken attraktiv. Nachdem wir der airtrack im Messegelände noch einen Abschiedsbesuch beschert haben, ging es zurück
zur Schule, wo die Kids, wie jeden Abend, wieder sehr einträchtig, harmonisch und ausdauernd
„Werwolf“ spielten.
Leider mussten schon am nächsten Morgen die Koffer gepackt und die Heimreise angetreten werden. Dabei waren sich alle einig: es war ein sehr schönes Turnfest und im nächsten Jahr beim Deutschen Turnfest in Berlin sind wir wieder dabei!

