
„Turnstadt“ Buchholz im nationalen Kunstturnfieber 
 
Die deutsche Kunstturnelite der zwölf- bis 15-jährigen DTB-Hoffnungsträgerinnen fand sich vom 09. bis 10. Juni 
beim größten nationalen Kunstturn-Event des Jahres in der „Turnstadt“ Buchholz ein und kämpfte im 
wunderschönen Ambiente der liebevoll ausgeschmückten NordHeideHalle in den vier Mehrkampffinals und den 
sechzehn Gerätfinals um insgesamt 20 Medaillensätze.  
Die Deutschen Jugendmeisterschaften wurden für die Teilnehmerinnen und für die zahlreichen Zuschauer zu 
einem unvergesslichen Erlebnis. Dazu trug in nicht geringem Maße der TSV Buchholz 08 bei, der nach der 
beeindruckenden Ausrichtung der vorjährigen Deutschen Jugendmeisterschaften im Gerätturnen männlich erneut 
eine große DTB-Spitzensportveranstaltung übernommen hatte und in der NordHeideHalle für eine fantastische 
und würdige Wettkampfatmosphäre sorgte – allerbeste Voraussetzungen für hochkarätige Spitzenleistungen der 
absoluten Extraklasse. 
 
An den großen Pokaltrophäen und an den Medaillenbändern leuchteten die Farben Schwarz, Rot und Gold. Alle 
Deutschen Kunstturnmeisterinnen erhielten beim Gerätefinale eine große Sporttasche mit der Aufschrift 
„Deutsche Meisterin 2012“.  
Des Weiteren bekamen alle Medaillengewinnerinnen auf dem Siegerpodest sowie auch die Athletinnen auf dem 
undankbaren vierten Platz vom ausrichtenden TSV Buchholz 08 ebenfalls hochwertige Sporttaschen, 
Strandtaschen, Rucksäcke, Kosmetiktaschen, Sauna-/Badetücher, Trinkflaschen und vieles mehr.  
 
Geste der Herzlichkeit 
Auch die 27 ehrenamtlich tätigen Kampfrichterinnen wurden mit einem Glas Heidehonig, einem Merci-
Schokoladenpräsent und einem 08-Pin nicht vergessen. Sogar die 1000(!) Brötchen am reichhaltigen Buffet 
waren mit einem „08“-Teigstempelemblem des TSV Buchholz 08 vom Bäcker gebacken worden! Es war ein Dèjá-
vu-Erlebnis vom Feinsten, eine liebevoll gestaltete Vereinsausrichtung mit einem einmaligen „Shuttle-Bus-
Service“ für die Teilnehmerinnen und die Offiziellen, geprägt von einer herzerfrischenden Fröhlichkeit und es 
waren die „Deutschen“ für die Hauptakteure, die Athletinnen!  
 
Nahezu 100 Eliteturnerinnen aus dem gesamten Bundesgebiet hatten bei ihrem Landesentscheid die 
Qualifikationsnorm erfüllt und gingen, angespornt durch die fantastische Geräteausstattung und einer 
überwältigenden Stimmung auf der Tribüne, nach den Klängen der Deutschen Nationalhymne zur nationalen 
Endausscheidung an die Geräte.  
Die Deutschen Meisterschaften der Jugendturnerinnen galten als Wegweiser für das deutsche Kunstturnen. Hier 
konnte man sehen, wer vielleicht bei Olympia 2016 in Brasilien dabei ist und wer möglicherweise in die 
Fußstapfen von Elisabeth Seitz und Nadine Jarosch treten könnte. Live dabei zu sein bedeutete für das 
begeisterte Publikum in der modernen NordHeideHalle nah am Wettkampfgeschehen zu sitzen, sich von der 
Eleganz und Dynamik der Turnstars von morgen mitreißen zu lassen und die Faszination Kunstturnen zu spüren. 
 „Es waren sehr emotionale Momente, wir sind alle sehr glücklich, dass wir es nun geschafft haben“, resümierte 
ein sichtlich bewegtes und hochzufriedenes Organisationsteam das sensationelle Gelingen. 
 „Gänsehaut-Feeling“ und „megacool“ gehörten dann auch zum Standardwortschatz der DTB-Delegation, der 
auswärtigen Trainer/innen, Kampfrichter/innen und der Spitzenkönnerinnen, wenn sie versuchten, die 
unglaubliche Stimmung auf der Tribüne, die Atmosphäre in der Wettkampfhalle sowie in der „Kunstturn-Arena“, 
die als Trainingshalle genutzt wurde, zu beschreiben.  
Die begeisterten Zuschauer haben die „Deutschen“ zu einer riesengroßen Party gemacht und die 
Kunstturnerinnen zu Höchstleistungen getrieben! Sogar „La-Ola“, die Zuschauerwelle der Begeisterung tobte vor 
den Siegerehrungen durch die nahezu voll besetzten Publikumsreihen beim Finale an den Einzelgeräten.  
Ohne die großartige Unterstützung unserer Sponsoren hätten wir diese größte Spitzensportveranstaltung des 
Jahres 2012 in der „Turn- und Sportstadt“ Buchholz nicht ermöglichen können: 
Ein herzliches und ganz großes DANKESCHÖN geht daher an unsere nachstehenden herausragenden 
Partner: 
- Sparkasse Harburg-Buxtehude, Kreiszeitung Wochenblatt, kosmetik4less.de, Volksbank Lüneburger Heide eG, 
Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung, Autohaus VW Köhnke, Intersport Lehrke, Killtec Sport und Freizeit GmbH, 
Sportsline Fashion GmbH, Penther GmbH, Kafczyk‘s Blumenhandels GmbH, Lim‘s, Bäcker Weiss, Mahneke 
Hausbau, MDS Messebau und Service, Arbeitsgemeinschaft Buchholzer Sportvereine e.V., Deutsche Bank, TSV 
Buchholz 08, einem ungenannten Spender .... 
... sowie den 110 Helferinnen und Helfern aus der Kunstturnabteilung des TSV Buchholz 08.  
 
Ein ganz persönlicher Dank gilt dem ehrenamtlich tätigen Organisationsteam um den sportbegeisterten und 
unermüdlichen „Motor und Macher“ der ARGE (Arbeitsgemeinschaft Buchholzer Sportvereine e.V.) Kai von 
Thienen sowie Susanne Tidecks, Andrea Breustedt, Angela Lüddeke und dem EDV-Duo Klaus Dybeck und 
Tobias Nolte, die mit außerordentlichem Enthusiasmus und einem immensen Arbeits- und Zeitaufwand für diese 
gelungene Spitzensportveranstaltung durch wochenlange Vorarbeit in ihrer Freizeit eine beachtliche 
organisatorische Leistung erbracht haben. 
 
Es war die herausragende Hochleistungssportveranstaltung des Jahres 2012, eine Kunstturngala mit 
Spitzenleistungen auf höchstem Niveau, die mit viel ehrenamtlichem Engagement, Idealismus und Herzblut in 
einer stimmungsvollen und familiären Atmosphäre auf die Beine gestellt wurde. 
 
Bernward Bade, TSV Buchholz 08 

 
 
 


