Jahresbericht Trampolinabteilung 2017
Die Trampolinabteilung umfasst derzeit 3 lizensierte Trainer, ca. 22 Aktive und 3
Kampfrichter. Aufgrund beruflicher Verpflichtungen sind jedoch nur am Mittwoch
regelmäßig zwei Trainerinnen in der Halle. Ein Kampfrichter hat bisher erst seine
Lizenzverlängerung durchgeführt, so daß auch hier in Zukunft ein Engpass entstehen
kann. Deshalb sind wir froh, auf Vanessa Schmidt (KIT Karlsruhe) als externe BKampfrichterin bei Wettkämpfen zurückgreifen zu können. Seit September hat Severin
Heckele sein Studium in Kempten im Allgäu begonnen und fehlt besonders in der Halle
sehr. Leider hat auch Florian Geiselhart wegen seiner Ausbildung mit dem
Trampolinspringen aufgehört.
Trotzdem versuchen wir das Beste aus der Situation zu machen und wieder neue Kinder
in die Abteilung zu integrieren. Doch bedingt auch durch die Ganztagesschule wird dies
immer schwerer. Das Interesse an unserer Sportart ist zwar nach wie vor hoch, doch die
sportliche Vorbildung der Kinder beschränkt sich oft auf den Spaß auf dem
Gartentrampolin. Auch die Einstellung zum Leistungssport und zum regelmäßigen
konsequenten Training wird nicht immer von den Eltern mitgetragen. Damit überschneiden
sich dann oft die Termine der Kinder oder ein Geburtstag ist wichtiger, wodurch ein
Leistungsaufbau kaum möglich ist.
Bei den einzelnen Wettkämpfen konnten wir vereinzelte Höhepunkte setzen (Berichte in
der Rheinschau), was aber durch die allgemeine Trainings-Situation nicht immer einfach
ist. Bei den Badischen Meisterschaften lief es allerdings prima und von 6 gestarteten
Teilnehmern konnten 5 mit einer Medaille nach Hause fahren.
Höhepunkt des Jahres 2017 war dann das Deutsche Turnfest in Berlin. Es war für alle
ziemlich anstrengend, jedoch auch ereignisreich, bildend und natürlich sportlich vielseitig.
So nahmen wir nicht nur an unseren Trampolinwettkämpfen teil, sondern probierten uns
auch im Biathlon-Schießen, Boldern und div. weiteren Mitmachangeboten.
Immerhin konnten wir auch mit einer Turnfestsiegerin nach Hause fahren. Unsere
Abteilungsleiterin konnte sich auf den Punkt konzentrieren und sportlich fit machen und in
ihrer Alternsklasse gewinnen. Dieses Kunststück gelang ihr dann im September beim
Oldies-Cup in Pfungstadt erneut.
Bei dem deutschlandweiten Wettbewerb der Landesturnverbände wurde auch dieses Jahr
der Badische Turnerbund mit Linkenheimer Springern verstärkt. Philipp Wüst turnte in der
Mannschaft zum 5. Platz und Felix Neithardt war immerhin als Ersatzturner nominiert.
Vielen Dank an den Verein, unsere Kampfrichter und alle, die uns in unserer Sportart
unterstützen. Wir wissen das Vertrauen in uns Trainer hoch einzuschätzen.
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