
Turngemeinde 1848 Donzdorf e.V. 
Donzdorf/Lahr 
Insgesamt 15 Teilnehmer/innen der Abteilung Gerätturnen reisten vom 25.05.-
29.05.2022 zum Landesturnfest nach Lahr. Unter dem Motto „da turnt sich was 
zusammen“ wurde nach langer Coronapause und ausgefallenen Turnfesten endlich 
wieder ein Kräftemessen auf Landesebene durchgeführt. 
Untergebracht in der Theodor-Heuss-Schule mit vielen anderen Vereinen, ging es 
am zweiten Tag für die Turnerinnen und Turner zum gebuchten Wahlwettkampf. An 3 
oder 4 unterschiedlichen Geräten zeigten sie ihr Können. Die Übungen wurden in 
sehr guter Qualität geturnt und ebenso gut bewertet. Am Ende des Tages konnten 
alle mit ihren Leistungen und Bewertungen zufrieden sein. 
Eine Turnerin und zwei Turner waren mehr als gespannt auf das Ergebnis ihrer 
Wettkämpfe, da sie große Chancen auf eine Platzierung auf dem Treppchen hatten. 
Jedoch zog sich die Auswertung bis Samstag hin, da sehr viele Sportler/innen am 
Wahlwettkampf teilnahmen. 
In der Zwischenzeit wurden die freien Tage in Lahr auf dem (Turn-)Festgelände, dem 
Schulhof und der Innenstadt verbracht. Zahlreiche Vorführungen anderer Vereine auf 
den verschiedenen Bühnen wurden angeschaut. Auch das Abendprogramm mit DJ-
Musik OpenAir wurde angenommen und teilweise bis spät in die Nacht gefeiert. 
Die Verpflegung in der Schule war sensationell! Vom betreuenden Verein, TV 1912 
Griesheim e.V., wurden beinahe rund um die Uhr gekühlte Getränke und Essen vom 
Grill angeboten, was sehr gut bei den Sportler/innen ankam. 
Natürlich wurde zum eigentlichen Wettkampf auch noch Sport getrieben: Es stand 
noch der Turn-Warrior-Wettkampf und der besondere Wettbewerb auf dem 
Programm. Beim Turn-Warrior mussten verschiedene Hindernisse in Anlehnung an 
die TV-Sendung Ninja-Warrior überwunden werden, was super schwierig und sehr 
kräfteraubend war. Beim besonderen Wettbewerb wurde ein Mannschafts-Triathlon 
bestehend aus Schlauchbootrudern, Schwimmen und Laufen absolviert. 
Endlich war Samstag und die Ergebnisse konnte abgerufen werden. Und nun stand 
es schwarz auf weiß: Bernhard Eisele (AK 80-84) und Markus Eisele (AK 45-49) 
standen ganz oben auf dem Treppchen und dürfen sich nun „Turnfestsieger“ nennen. 
Ein Erfolg der mindestens den beiden Turnern für immer in Erinnerung bleiben wird! 
Corinna-Mira Auderer (AK 12-13) verpasste mit lediglich 0,2 Punkten Rückstand auf 
die Drittplatzierte und 0,3 Punkten Rückstand auf die Zweitplatzierte den Sprung auf 
das erhoffte Treppchen und wurde Vierte in ihrer Altersklasse bei 223 
Teilnehmerinnen. 
Gekrönt wurden die beiden Turnfestsiege auf der groß angelegten Siegerehrung, bei 
der jeder Erstplatzierte in den jeweiligen Wettkämpfen vor großem Publikum auf der 
Bühne geehrt wurde und eine Urkunde mitsamt Pokal überreicht bekam. 
Dementsprechend wurden sie nicht nur vom jeweiligen eigenen Verein, sondern 
auch von allen anderen gefeiert. 
Nach insgesamt 5 tollen Tagen in Lahr machten sich die Turner/innen wieder auf den 
Heimweg. Und eins war sicher: beim nächsten Turnfest sind sie alle wieder dabei! 
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