
Ferienzeit ist Turncampzeit  
 

Eine Woche mit Turnerinnen und Turnern aus ganz Deutschland in der Landessportschule Osterburg? 

Mindestens 6 Stunden Training pro Tag in der Gerätturnhalle bei qualifizierten Trainern? Ein sportliches 

Freizeitprogramm in der Gruppe? …. Etwas, das in den 7 Jahren zuvor, in denen es die Turncamps unter dem 

Dach des Landesturnverbandes Sachsen-Anhalt gegeben hatte, für viele Teilnehmer aber auch Trainer quasi 

schon ein kleines Stück „Turn-Normalität“ war. 

In diesem besonderen Jahr 2020 wussten die insgesamt 77 Turnerinnen und Turner aus 10 Bundesländern im 

Herbst noch einmal mehr zu schätzen, dass sie im Turncamp in Osterburg sein durften. Denn während der Rest 

Deutschlands sich immer mehr „risiko-rot“ färbte, auch Teilnehmer aus manchen Regionen nur mit einem 

negativen Coronatest anreisen durften, bei einzelnen Turnerinnen die Teilnahme gar daran scheitern musste, 

und viele Veranstaltungen überall in Deutschland abgesagt wurden, herrschte in Sachsen-Anhalt dank eines 

hervorragenden Hygienekonzepts der Landessportschule und dem Engagement des Landesturnverbandes eben 

noch diese „Turn-Normalität“.  
 

Zeitversetztes Training, Training teilweise in zwei Hallen, Abstand, Hand- und 

Fußdesinfektion bei jedem 

Gerätewechsel, Maskenpflicht in 

öffentlichen Gängen und in der 

Mensa sowie für Trainer bei der 

Hilfestellung, eine Strandhand-

tuchunterlage bei der Erwärmung, Turncampkino im Seminarraum 

anstatt der Schnitzelgrube,… all das gehörte 

dazu und wird als Besonderheit der 2020er 

Turncamps in Erinnerung bleiben – aber egal – 

für die Turncampteilnehmer galt die Devise 

„Hauptsache wir können turnen“. Wer die 

vielen glücklichen Gesichter unter der 

Woche in der Halle gesehen und miterlebt 

hat, wie motiviert alle Turnerinnen und 

Turner von morgens bis abends an die 

Geräte gegangen sind, wie dafür trainiert 

wurde kleinere und größere turnerische 

Erfolge zu erzielen, was in den Vereinen das Jahr über nicht überall möglich war, der weiß, 

dass die Corona-Rahmenbedingungen vollkommen zweitrangig waren und es einfach für alle wichtig war, dass 

es die Turncamps geben durfte.   



Unter der Woche begannen die Tage mit dem morgendlichen Waldlauf 

oder verschiedenen Frühsportaktivitäten vor dem Frühstück, die in den 

Herbstferien noch in der Morgendämmerung starteten aber aufgrund 

der insgesamt schönen Wetterlage jeden Tag draußen stattfinden 

konnten. Dabei konnte auch der in diesem Jahr neue 

Niedrigseilparcours der LSSO integriert werden. Es folgten je 3 Stunden 

Training am Vor- sowie am Nachmittag und abends noch das 

Sondertraining. Insgesamt trainierten einige Turnerinnen in Osterburg am Tag so viel wie sonst zu Hause in 

einer Woche. Neben Turntechniken auf unterschiedlichem Niveau lernten die Kinder und Jugendlichen 

während dieser Woche auch, sich selbst und ihre Leistungen einzuschätzen, stellten sich vielfältigen 

Aufgabenstellungen und Herausforderungen, und gingen an die eigenen Leistungsgrenzen. 
 

Der trainingsfreie Nachmittag in der Mitte der Woche wurde, ebenso wie der 

Turncamp-Kino-Abend, corona-bedingt auf 

zwei Tage verteilt, um sowohl beim Training in 

der Halle als auch beim sportlichen 

Freizeitprogramm die Gruppe besser verteilen 

zu können. Dabei konnten sich die Teilnehmer 

in der ersten Herbstwoche dank der 

pädagogischen Mitarbeiter der 

Landessportschule beim 

Geocaching erstmals auf neue 

Wege wagen 

und hatten 

bei schönem 

Herbstwetter 

viel Spaß bei der GPS Schnitzeljagd. An den anderen 

trainingsfreien Nachmittagen war die Kegelbahn der 

Landessportschule das Ziel, bei der im Gegensatz zum Sommer 

wieder 5 Personen pro Bahn gemeinsam kegeln durften und so 

die Gruppe bei verschiedenen Spielen und Wettbewerben eine kurzweilige Stunde verbrachte.  Im Anschluss 

gab’s für alle im Osterburger Stadtzentrum ein Eis. Traditionell klang die Woche dann beim „Chaos-Spiel“ in der 

Gerätturnhalle am Abschlussabend aus, der mit dem Pizzaessen im „Fuchsbau“ begann. 

 

Die Trainingsergebnisse der Herbst konnten zwar nicht im Rahmen der Abschlussshow am letzten Tag den 

Eltern in der Gerätturnhalle präsentiert werden, dennoch fanden die Turncampwochen einen gemeinsamen 

Abschluss – das Video der „Gruppen-Choreographie“, das im Vorfeld aus vielen kleinen Teilvideos 

zusammengeschnitten wurde,  wurde den Eltern im „Fuchsbau“ präsentiert bevor sich dann Eltern und 

Teilnehmer im Rondell vor der Landessportschule trafen. Dort erhielt jeder aus den Händen der diesjährigen 

Turncamp-Trainer sein Turncampbuch mit einem persönlichen Kommentar, zudem wurden die besten 

Turnerinnen und Turner in unterschiedlichen Bereichen ausgezeichnet.  Trainings- und Elementevideos der 

Woche bekamen alle über einen gemeinsamen Dropbox-Link.  



 

Die Wiedersehensfreude der Turncamp-Stammgäste, unter denen 

in den beiden Herbstwochen mit Julia Gniewoss und Lena 

Börgershausen (beide MTV Goslar), Michel Bonsack (MTV 1860 

Erfurt), Florian Clausnitzer (SV Felsenkeller Dresden), Leon Müller 

(VfL Oker) und Cem Sari (MTV Velchede/MTV Braunschweig) gleich 

sechs Turnerinnen und Turner für die 5. Teilnahme und mit Marie 

Blencke (SV Polizei Hamburg), Jan Malte Dufft (Gothaer 

Turnverein/MTV 1860 Erfurt), Luca Marie Heuchert (VfL Lüneburg) 

und Adele Patselt (TSV Wandsetal) vier für die bereits siebte 

Teilnahme geehrt wurden, und die herzlichen Abschiede aller 

Teilnehmer zeigen, was hier über die gemeinsame Arbeit an neuen 

Elementen ge-

wachsen ist: die 

nachhaltige Be-

geisterung für die 

Sportart Turnen und eine tolle Gemeinschaft… 

So wird es aufgrund der ausgebuchten Turncamps und langen 

Wartelisten der letzten Jahre auch im kommenden Jahr wieder 

fünfmal heißen – Osterburg – wir kommen gerne wieder! 

 

Die Ausschreibung für 2021 geht im Dezember online und ist unter Veranstaltungen > Turncamps abrufbar – 

eingehende Anmeldungen werden ab dem 01.01.2021 bearbeitet. 

 

Termine 2021 … als Information vorab, eine Anmeldung ist erst nach dem Erscheinen der Ausschreibung 

möglich: 

Sommer 1 18. - 24. Juli 2021 

Sommer 2 25. - 31. Juli 2021 

Sommer 3 01. - 07. August 2021 

Herbst 1 17. - 23. Oktober 2021 

Herbst 2 24. - 30. Oktober 2021 

 


