
Bericht Mehrkampftag 2018 in Oberndorf 
 
Die Übernahme der Veranstaltung stand lange auf wackeligen Beinen. So hatte sich 
trotz intensiver Bemühungen, die Teilnehmer-Vereine für diesen Wettkampf zu 
gewinnen, zunächst kein Verein dazu bereit erklärt. Selbst die „Androhung“ dass 
dann der Mehrkampftag ausfallen würde, war keine Motivation. 
 
Doch Simone Hofmann vom TV Oberndorf hat ihrem Herzen einen Ruck gegeben, 
Ihre Vereinskollegen überzeugen können, und schließlich die Übernahme zugesagt. 
Dann kam aber das nächste Problem - der Termin! Denn an dem, für Oberndorf 
einzig möglichen Datum, fanden gleichzeitig Lehrgänge statt und die 
Verantwortlichen wollten keine Überschneidung. 
 
Also kein Mehrkampftag 2018?! 
 
Am Gauturntag am 18.11.17 in Aichhalden kam dann nochmal Bewegung in die 
Sache und es wurde beschlossen, trotz Überschneidungen, den einzig möglichen 
Termin wahrzunehmen. 
 
So fand dann schließlich am Sonntag, 10.06.2018 der Mehrkampftag des Turngau-
Schwarzwalds in Oberndorf statt. 
 
Für den TV Oberndorf war die Veranstaltung eine Mammut-Aufgabe, da in der 
Neckarhalle sonst kein Turnbetrieb ist, mussten alle Turngeräte aus der kleineren 
Turnhalle dorthin geschafft werden. Wer die Turngeräte kennt, weiß dass da 
Schwergewichte dabei sind und kräftige Leute gefordert waren. Ganz großes Lob an 
die Verantwortlichen des TV Oberndorf für die sehr gute Organisation. 
 
Gemeldet waren  217 Teilnehmer/innen, erstmalig mit der AK 7. Angetreten sind 
schließlich 196 Turnerinnen und Turner, um den gemischten 6-Kampf zu bestreiten. 
Die örtlichen Voraussetzungen waren bestens. Schräg gegenüber der Sporthalle 
befindet sich das Leichtathletik-Stadion, sodass die Sportler kurze Wege hatten. 
Auch der Wettergott hatte es gut gemeint und einen, fast zu heißen „Sommertag“ 
beschert. Die Wettkämpfe konnten zügig durchgeführt werden, wenn es auch beim 
Lauf einen Stau gab. Die meisten Vereine sind bei diesem Wettkampf 
Wiederholungstäter und haben routiniert die Riegenwechsel in Eigenverantwortung 
durchgeführt, sodass dem Berechnungs-Team des Turngaus (an dieser Stelle 
herzlichen Dank für die sehr gute Arbeit) gegen 14 Uhr alle Unterlagen zur Verfügung 
standen und die Siegerehrung bereits eine halbe Stunde früher als geplant erfolgen 
konnte. Von den 12 teilnehmenden Vereinen konnten sich 11 in einigen 
Altersklassen für das Landesfinale in Albstadt-Ebingen qualifizieren. Allen 
Turnerinnen und Turnern nochmals herzlichen Glückwunsch zur erzielten Leistung. 
 
Michael Henschel  
 
 
 
 


