
Vereinsmeisterschaft 2021 

Am Samstag, 11.12. fand eine kleine Vereinsmeisterschaft der Turnerinnen und Turner des TSV 

Schliersee statt. Über Wochen wurde geplant und abgewogen, ob und wie unter den derzeitigen 

Coronarichtlinien eine solche Veranstaltung stattfinden kann. Letzten Endes wurde im Sinne der 

Kinder entschieden. Mussten sie doch über Monate auf regelmäßiges Training in den Turnhallen 

verzichten und auf Sportplätze und den Eisplatz ausweichen. Ein neues Element lernt man aber 

nur mit Hilfestellung und diese war lange Zeit ebenfalls untersagt. Einige Geräte, wie das Reck, 

konnten gar nicht draußen aufgebaut werden. Umso größer war die Begeisterung, endlich wieder 

in einer Halle an Geräten trainieren zu dürfen und ein Ziel zu haben. 45 Turnerinnen und Turner, 

aufgeteilt in drei Durchgänge, zeigten in der Turnhalle der Mittelschule Miesbach 

Kampfrichtern und Eltern, was sie gemeinsam mit ihren Trainerinnen und Trainern in den letzten 

Wochen geübt hatten. Die Eltern – alle mit Maske, Sicherheitsabstand, 2G und getestet – 

verfolgten gespannt die Bewegungskünste ihrer Kinder von der Tribüne aus und applaudierten 

kräftig.  

Auch wenn die gezeigten Leistungen aufgrund mangelnden Hallentrainings kein hohes Niveau 

zuließen, gaben sich alle große Mühe und übertrafen somit die Erwartungen ihrer Trainer. 

Die Siegerehrung der Kleinsten nahmen der TSV Vorsitzende Wolfgang Schauer und Wolfgang 

Greipl vor. Letzterer bekundete sein Interesse, die Sparte Turnen in Zukunft führen zu wollen. 

Die 2. Vorsitzende, Doreen Kober, die gemeinsam mit 

Wolfgang Schauer die Turnsparte momentan leitet, 

zeigte sich hocherfreut. So kann sie sich wieder mehr 

ihren ehrenamtlichen Kernthemen Trainings- und 

Wettkampforganisation widmen. 

Jede Siegerehrung wurde mit Fanfarenklängen untermalt 

und wie bei einer Olympiade gab es Medaillen. Damit 

möglichst viele Sportler in den Genuss einer solchen 

kommen konnten, wurden die Jahrgänge überwiegend 

einzeln gewertet. 

Die meisten Punkte erzielte an diesem Tag Helena 

Schönberger, vor ihrer Schwester Eva Schönberger. 

Wir gratulieren allen Siegern und hoffen, dass das 

Trainieren in den Hallen für alle Kinder weiterhin möglich 

bleibt! 

Im Anhang finden sich die Ergebnisse. 

Auf dem Foto:  

Helena Schönberger, Siegerin des Jahrganges 

2008/2009 

 

 


