
Mehrkampftag des Turngau-Schwarzwalds 

02. Juni 2019 in Oberndorf – Neckarhalle u. Stadion 
 
 
 
Zum 25. Mal fand nun der Mehrkampftag des Turngau-Schwarzwalds statt.  
Eine große Überraschung gab es wieder bezüglich des Ausrichters. Nachdem im 
letzten Jahr der TV Oberndorf in letzter Minute den Ausfall der Veranstaltung durch 
die „freiwillige“ Übernahme gerettet hatte, stand der Turngau dieses Jahr vor der 
gleichen Situation und wieder erklärten sich die Oberndorfer bereit, den Wettkampf 
zu übernehmen.  
 
So kannten sich die meisten der Sportler noch vom letzten Jahr in der Neckarhalle u. 
dem Stadion aus und konnten sich voll auf den  Vielseitigkeit-Wettkampf 
konzentrieren. Denn die jungen Turnerinnen und Turner, mussten nicht nur am 
Sprung, Reck/Barren und Boden ihr Können zeigen, sondern auch noch ihre 
leichtathletischen Qualitäten beim Weitsprung, 50, 75 oder 100 m Lauf und 
Kugelstoßen/Schlagballweitwurf unter Beweis stellen. 
 
Dieser Herausforderung nahmen dieses Jahr wieder knapp 200 Teilnehmer an. Die 
Mädchen kamen mit ca. 140 Meldungen deutlich in der Überzahl in die Neckarstadt, 
von dem Jungen waren nur ca. 60 dabei, die um die Qualifikation für das 
Landesfinale am 6. Juli in Heidenheim kämpften. 
 
Leider gab es mit der neuen, seit Januar dieses Jahres gültigen Regelung des 
Passwesens, Probleme. Einigen Vereinen war das, trotz Information bei der 
Ausschreibung, nicht bewusst, dass für den Gauentscheid des Mehrkampfs eine 
Wettkampf-Identifikationsnummer (= DTB-ID) sowie eine Jahresmarke (Startrecht) 
erforderlich ist. Anderen Vereinen, war es wohl bewusst, die Kosten dafür waren 
ihnen  aber zu hoch. Trotz Zusendung einer individuellen Aufstellung der gemeldeten 
Teilnehmer ohne Startrecht, absolvierten diese den Wettkampf. Was zur Konsequenz 
hatte, dass sie zwar die Qualifikation für das Landesfinale erreicht hätten, aber auf 
Grund der fehlenden Startrechte, außer Konkurrenz gesetzt werden mussten und 
damit nicht zum Landesfinale gemeldet werden können. 
 
Erfreulich war, dass das eingespielte Team des Ausrichters und der Berechnung für 
einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung gesorgt haben, auch die Probleme des 
letzten Jahres bei der Zeitmessung, traten dieses Jahr überhaupt nicht auf, im 
Gegenteil – alle Beteiligten waren höchsten Lobes. Deshalb nochmal persönlich, der 
Managerin vom TV Oberndorf, Simone Hoffmann, ganz herzlichen Dank. Das 
Mehrkampfteam würde am liebsten nächstes Jahr nochmal nach Oberndorf kommen. 
 
 
Michael Henschel 
Fachgebiet Mehrkampf 
Turngau-Schwarzwald 
 
 
 
 

 


