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Kinder- und Jugendfreizeit der Gymnastikabteilung des SC Eintracht Germerode zum 8. 

Hessischen Landeskinderturnfest in Marburg 

 

Am Freitagmorgen des 20. Juni 2014 trafen sich 12 Kinder- und Jugendliche im Alter von 7 bis 

14 Jahre mit ihren Betreuern zur Abfahrt zum Landeskinderturnfest nach Marburg. Mit bester 

Laune trafen wir gegen 11.30 Uhr in Marburg ein, das Wetter hatte sich inzwischen gebessert, 

es hatte aufgehört zu regnen. 

Nachdem wir unser Gepäck in der Freien Waldorf Schule untergebracht hatten, machten wir 

uns auf den Weg zur Turnfestmeile an den Lahnwiesen. Dort war der Start für mehrere 

Mitmachangebote. Wir hatten uns für diesen Nachmittag den Erdmännchen Test vorgenommen 

. 

Danach ging es zurück zur Unterkunft um sich „stadtfein“ zu machen, denn um 19.00 Uhr fand 

die offizielle Eröffnungsfeier auf dem Parkplatz des Georg Gassmann Stadion mit 

anschließender Kinder-Disco statt. Hier lernten die Kinder auch „ Mala“, das Maskottchen des 

Kinderturnfestes, kennen. 

 

Am nächsten Morgen ging es nach einem reichhaltigen Frühstück wieder mit dem Busshuttle 

zu den Lahnwiesen. Die Mädchen haben an diesem Morgen mit Wasserball Walking begonnen, 

aber auch andere Angebote wie „Marburg Safari“, Rope – Skipping - Wettkampf und 

der Wettkampf – Gymnastik und Dance – standen auf dem Programm des heutigen Tages. 

 

Am Abend fand eine Turn-Show statt. Das Programm wurde von allen Kindern und Betreuern 

mit dem am Vorabend eingeübten Turnfest-Tanz eröffnet. Die „Flying Superkids“ eine 30-

köpfige dänische Kinder und Jugendturngruppe, zeigten eine atemberaubende Show mit einem 

Mix aus Gymnastik „ Akrobatik, Trampolinspringen, Gesang und Tanz. 

 

Am nächsten Tag war Packen angesagt, anschließend Frühstück und nochmals machten wir uns 

auf den Weg ins Stadion, um dort noch das „Turnfestspiel-Mitmachangebot“ zu absolvieren, 

bevor um 13.00 Uhr die Abschlußveranstaltung begann und wir dann mit dem Bus wieder in 

Richtung Germerode fuhren. 

 

Es war toll – schade das es schon vorbei ist – hörten wir von den Kindern und Jugendlichen. 

Danke sagen die Betreuer für das komplikationslose Miteinander. 

 

Angelika Nickel 

Stellv. Gymnastikleiterin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trotz regnerischem Wetter und Verspätung des Busunternehmens startete die Gruppe mit 

bester Laune um 9:15 Uhr zur Weiterfahrt nach Hessisch Lichtenau um dort ebenfalls eine 

Gruppe von Kindern und Betreuern des TV Heli mitzunehmen. Gemeinsam landeten wir bei 

dann regenfreier Wetterlage gegen 11:30 Uhr in Marburg. Nachdem wir in der Freien Waldorf 

Schule unseren Klassenraum mit Sack und Pack, sprich Luftmatratze und Schlafsack, sowie 

halben Kleiderschrank-Koffern eingerichtet hatten, machten wir uns auf den Weg das Turnfest 

zu erkunden. Mit dem Turnfestshuttle-Bus ging es zu den Lahnwiesen. Dort waren die 

Startpunkte für die Mitmachangebote, welche wir absolvieren wollten. Da wir die Reihenfolge 

schon vorher festgelegt hatten war nun zuerst der „Erdmännchen – Test“ an der Reihe. Hier 

mussten etliche sportliche Test absolviert werden, was jedoch zu einer Session des Wartens 

wurde da auch andere angereisten  Kinder- und Jugendliche diese Idee hatten. Aber nichts 

desto trotz hatten wir viel Spaß bei z. B. zusammengebunden Beinen und Wanderstock eine 

abgesteckte Strecke abzulaufen oder mit einem Stab einen „Stabweitsprung“ zu bewältigen. So 

ging der Nachmittag schnell vorbei und alle konnten sich am Ende den begehrten 

„Erdmännchen - Pin“ abholen. Da um 19 Uhr die offizielle Eröffnungsveranstaltung stattfinden 

sollte fuhren wir mit dem Shuttle zurück zu unserer Unterkunft um uns „stadtfein“ zu machen. 

Den kurzen Weg zum Parkplatz am Georg-Gaßmann-Stadion legten wir zu Fuß zurück. Hier 

waren schon hunderte von den ca. 5000 erwarteten Kindern und Betreuern versammelt und 

auch wir legten unsere Sitzpolster auf den Boden um uns niederzulassen und den Reden der 

Offiziellen zu lauschen bis um 21 Uhr die Kinderdisco begann. Nach einer kurzen 

Erwärmungsphase mischten sich auch unsere Kinder unter den Pulk und rockten kräftig bis 

zum Schluss um ca. 23 Uhr mit. Auf dem Rückweg hörte man dann nur Wortfetzen wie „das 

war richtig toll“ oder „hast du den Typ gesehen…“. Angekommen in „unserer“ Schule war an 

schlafen noch lange nicht zu denken und im Dunkeln wurde noch lange getuschelt ehe die 

Müdigkeit die Herrschaft übernahm. Am nächsten Morgen gegen halb acht bei strahlendem 

Sonnenschein wurde zum Aufwachen geblasen, da es nur bis um 9 Uhr Frühstück gab, aber bei 

Kaffee, Milch, frischen Brötchen etc. verging auch die letzte Müdigkeit und wir starteten 

frohgelaunt in den Tag. Wieder ging es mit dem Shuttle zu den Lahnwiesen wo man heute 

morgen „über das Wasser (in großen Luft gefüllten Bällen) laufen“ und an Gummiseilen 

Trampolin springen wollte. Da das 2 Betreuern zu lange dauerte machten sich diese schon auf 

den Weg den Orientierungslauf und die „Marburg Safari“ abzulaufen. Für den 

Orientierungslauf mussten wir entlang der Lahn versteckte Markierungen finden und auf 

unseren Teilnahmezetteln ablochen,  für die „Marburg-Safari“ mussten in der Stadt 

verschiedene Sehenswürdigkeiten angesteuert und dazu Fragen beantwortet werden, dieser Teil 

der Mitmachangebote war doch etwas zeitaufwendiger als wir dachten und wir beschlossen, 

diesen Teil für die Gruppe ausfallen zu lassen und die Zettel von den Betreuern ausfüllen zu 

lassen um den „Pin“ zu bekommen. So verging der Vormittag wie im Flug und wir trafen uns 

gegen Mittag vor der Martin-Luther-Halle um einem Rope-Skipping-Wettkampf anzusehen, 

ehe wir am Nachmittag in der Georg-Gassmann-Halle den von uns favorisierten Wettkampf der  

Gymnastik u. Dance Abteilung anschauten. Hier waren wir von den Darbietungen selbst der 

Jüngsten Teilnehmer begeistert und nahmen etliche Anregungen mit nach Hause. Da dies für 

die Jüngsten unserer Gruppe doch sehr lange dauerte machte sich Paula mit ihnen auf ins 

Stadion  wo ebenfalls noch Spielangebote warteten welche sie mitmachten und noch 



 

 

zusätzliche Erdmännchen-Pins sammelten. Gegen 18 Uhr trafen wir dann alle wieder in der 

Schule ein um uns wieder für den Abend „stadtfein“ zu machen, denn heute stand eine „Turn-

Show“ auf dem Programm. Wieder machten wir uns zu Fuß zum Parkplatz am Georg-

Gaßmann-Stadion auf, um wieder auf dem Sitzpolstern auf dem Erdboden Platz zu nehmen. 

Diese Show begann um 20 Uhr mit dem bereits am Vorabend bei der Kinderdisco eingeübten 

Turnfest-Tanz mit Erdmännchen Mala und wurde dann mit den „Flying Superkids“ einer 

dänischen 30-köpfigen Kinder- und Jugendturngruppe fortgeführt. Sie zeigten in einer 2 

stündigen atemberaubenden Show ohne Unterbrechung einen Mix aus Gymnastik, Akrobatik, 

Tanz, Trampolinspringen, Gesang und Sprüngen mit 3-fach Saldo. So ging ein unvergesslicher 

Abend gegen ca. 22:30 Uhr zu Ende und wir machten uns wieder zurück in unsere Schule wo 

wir noch bei einem „Public-Viewing“ ,extra für die Schule, den Rest von dem WM-Fußball-

Spiel Deutschland gegen Ghana anschauen konnten ehe wir müde auf unsere Luftmatratzen 

fielen. Der Sonntagmorgen kam viel zu schnell; bereits um 7 Uhr wurde zum Wecken geblasen 

Denn es hieß seinen Krims-Krams wieder einpacken, sprich Luft aus den Matratzen lassen, 

Schlafsack einrollen, Koffer packen und die am Freitag rausgetragen Tische und Stühle wieder 

in den Klassenraum verfrachten. Aber gemeinsam ging das ruck – zuck und wir konnten 

gemeinsam zum Frühstück gehen. Aber ohje auch die anderen Gruppen hatten die gleiche Idee 

und so mussten wir heute Morgen Schlange stehen, aber das waren wir ja nun schon von den 

sportlichen Aktivitäten gewöhnt. Nach dem Frühstücken machten wir uns nochmal auf den 

Weg ins Georg-Gaßmann-Stadion wo wir nun noch das „Turnfestspiel“-Mitmachangebot 

absolvierten. Hier mussten wir mindesten 7 verschiedene Punkte zu Spielen (Korbball, 

Prellball, Faustball) absolvieren. Auch dieses meisterten wir mit Bravour und konnten uns den 

letzten Erdmännchen – Pin abholen. Um 13 Uhr sahen wir uns noch kurz einen Teil der 

Abschlussveranstaltung auf dem Parkplatz am Georg-Gaßmann-Stadion an ehe wir um 13:45 

Uhr von unserem Bus an der Schule abgeholt wurden und über Hessisch Lichtenau gegen 16 

Uhr wieder am Clubhaus in Germerode ankamen und dort von Eltern und Partnern abgeholt 

wurden. Ein schönes Wochenende hatte sein Ende gefunden und die Betreuer bedanken sich 

ganz herzlich bei den Kindern und Jugendlichen für dieses komplikationslose Miteinander. 


