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Taunusstein, den 18.04.2021 

Betreff: Rückmeldung zur Team Trophy 

Liebe Kadermitglieder, 

vielen Dank an diejenigen, die Ihre Übungen für die Auswahl der Mannschaften für die Team 
Trophy 2021 eingesendet haben. Ich freue mich, dass es auch in der aktuellen Zeit einige 
Rhönradturner und -turnerinnen gibt, die im Rahmen der gegebenen Umstände Rhönrad turnen 
und trotz der Absagen der großen Wettkämpfe Ihre Motivation aufrechterhalten, fleißig 
trainieren und sich weiterentwickeln. Das ist großartig.  

Mein Dank gilt in besonderer Weise auch denjenigen Kadermitgliedern, die vor verschlossenen 
Hallentüren stehen und sich individuell und über Online- Formate fit halten. Ihnen gebührt mein 
besonderer Respekt und meine Hochachtung. Ich hoffe sehr, dass alle in absehbarer Zeit wieder 
in die Hallen dürft und unseren Sport ausüben könnt.  

Unglaublich gerne hätten gerade jetzt alle Kadermitglieder die Möglichkeit zum Trainieren 
gehabt, um sich für einen Platz in den Mannschaften bewerben zu können, das weiß und 
schätze ich. Und mit Sicherheit hätte sich die eine oder andere Turnerin oder der ein oder 
andere Turner auch einen Platz in der Mannschaft erturnt. Es tut mir sehr leid, dass wir euch 
seitens des TK und DTB nicht umfassender unterstützen können, in die Halle zu kommen. 
Dennoch freue ich mich auch für alle Kadermitglieder, die trainieren dürfen. So konnte ich unter 
den zurzeit trainierenden Athleten zwei sehr gute Mannschaften für die Team Trophy 
zusammenstellen und ich weiß, sie stehen für den gesamten Kader ein und präsentieren unser 
deutsches Team hervorragend. Wir werden unsere Deutsche Jugend- und Seniorenmannschaft 
vor Ort oder auch Online gemeinsam unterstützen, anfeuern und begleiten. Darauf freue ich 
mich sehr.  

Um die Teammitglieder bestimmen zu können, habe ich mir die eingesendeten Übungen 
intensiv angeschaut und eine Rangfolge erstellt. Gleichzeitig haben auch die 
Bundeskampfrichterinnen des TKs (Caroline Schulze, Astrid Stoll, Sally Meerkamm und Andrea 
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Parche) und Dirk Balkenohl die eingeschickten Wettkampfübungen mitbewertet und mir diese 
Daten zur Verfügung gestellt. Bei nahezu gleicher Punktzahl, bzw. Ranglistenplatz, haben wir 
uns die jeweiligen Übungen im Vergleich noch einmal ganz gezielt angeschaut und gemeisam 
eine Auswahl getroffen. Dabei war mir und auch den Mitgliedern des TKs wichtig, die 
Möglichkeit der Besetzung der Mannschaften mit jeweils 6 Aktive zu nutzen, um die Arbeit in 
den einzelnen Vereinen zu honorieren, den einzelnen TurnerInnen durch die Teilnahme an dem 
Wettkampf eine Perspektive und Entwicklungschance und die Gelegenheit zu bieten, seine 
Leistungen der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das bedeutet, dass jeder Aktive nur in einer 
Disziplin starten wird. Neben der Punktzahl der Online-Bewertung, die keine 
Wettkampfsituation widerspiegeln kann, binden wir so viele Turnerinnen und Turner und deren 
Vereine in dieses Event ein. Dies ist für mich besonders wertvoll, wenigstens einige 
Kadermitglieder in Präsenz nach gut eineinhalb Jahren wiedersehen zu können und auch ein 
Lichtblick für alle diejenigen, die an der Veranstaltung teilnehmen dürfen.  

Des Weiteren wird für diesen Wettkampf von Seiten des IRV jeweils eine VorturnerIn (die 
Übung geht nicht in die Mannschaftswertung ein) vorgesehen, damit die Kameraeinstellung 
überprüft werden können.  

Unter Berücksichtigung der Leistung und den obengenannten Kriterien begrüße ich folgende 
Turnerinnen und Turner in der Juniorenmannschaft: 

Gerade Spirale Sprung 

Ella Köhler 
Lea Gmeiner 
Kim Wößner 

Emma Gerlitz 
Johannes Stolper 

Malte Schröder 

„Vorturner“ 
Surya Eiche 

„Vorturner“ 
Melina Meier 

„Vorturner“ 
Leonie Sauter 

 

und in der Seniorenmannschaft: 

Gerade Spirale Sprung 

Kira Homeyer 
Isabell Pietro 

Lilia Lessel 
Birte Zelfel 
Sarah Metz 

Luca Christ 

„Vorturner“ 
Annika Fischer 

„Vorturner“ 
Maiti Münchgesang 

„Vorturner“ 
Nico Weiß 

 

Meinen Herzlichen Glückwunsch an euch alle      . Für alle TeilnehmerInnen folgen nun noch 
erste wichtige Informationen zum Wettkampf. Bitte lest euch die folgenden Informationen auf 
der nächsten Seite gut durch: 
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Bitte bestätigt mir bis zum 20. April eure Teilnahme an der Team Trophy 2021 per Mail und 
schickt dabei auch gleich eine Kopie eures Personalausweises oder Reisepass. Diese müssen 
wir zur Meldung der Mannschaften beim IRV einreichen. 

Des Weiteren benötigen ich eure Pocketcard auf englisch! bis zum 1. Mai und gebt mir bitte 
zeitnah Bescheid, ob ihr eine Bescheinigung zur Übernachtung benötigt. 

Einige weitere erste Informationen zum Wettkampf zum derzeitigen Stand, damit ihr euch 
entsprechend organisieren und darauf einstellen könnt. Aufgrund der aktuellen Situation sind 
wir froh, dass wir den Wettkampf zurzeit durchführen können. Natürlich unterliegen wir den 
aktuellen Hygieneplan des DTBs und auch den Vorgaben der Stadt Taunusstein und des TSV 
Bleidenstadt und sind daran gebunden. Hier einige Eckpunkte:  

• Der Wettkampf läuft unter dem Begriff „Kadermaßnahme“, da dafür die Richtlinien 
etwas offener, bzw. der Wettkampf überhaupt erst möglich ist.  

• Es sind grundsätzlich keine Zuschauer in der Halle erlaubt, d.h. Mitreisende werden nicht 
in der Halle anwesend sein dürfen. 

• Der Junioren- und der Senioren-Wettkampf wird getrennt durchgeführt. Wenn die 
Jugendmannschaft in der Halle ist, sitzen die Senioren auf der Tribüne und umgekehrt.  

• Außer mir als Bundestrainerin sind zurzeit keine anderen Trainer möglich, da wir auch 
noch einen Kameramann und ein Mitglied des TKs (Dirk) zur Moderation in der Halle 
präsent haben. 

• Ein Einturnen am Freitagnachmittag und Samstagvormittag wird möglich sein. Wenn Ihr 
eine weite Anreise habt, dann könnt Ihr über den Nachweis des DTBs in einem Hotel vor 
Ort übernachten. 

• Der Wettkampf wird am Samstag in der Zeit von 8.00 (Einturnen) bis 14.00 Uhr 
stattfinden. 

• Zur Teilnahme am Einturnen und am Wettkampf benötigt ihr einen negativen 
Coronatest-Nachweis von einer offiziellen Teststelle vom 13.oder 14.Mai 2021. 

 

Weitere Informationen erhaltet Ihr fortlaufend. Ich freue mich euch alle wiederzusehen. Bis 
dahin ganz viel Spaß im Training. Für weitere Fragen könnt Ihr euch bei mir auch gerne über 
Telefon oder WhatsApp melden, das geht oft schneller. 01578 5807873. 

 

Ganz liebe Grüße Katja  


