
Papa, du hast doch auch mal geturnt? 

Mit dieser Frage vor 13 Jahren spornte mich meine 5-jährige Tochter an, meine längst 

abgeschlossene Turnkarriere wieder aufzunehmen.  

Ein Training bei anderen Trainern / Vereinen kam nicht in 

Betracht – und so fragte ich beim SV Inning an, ob das 

Interesse besteht, Gerätturnen für Kinder anzubieten. Die 

Jugendleiterin Susanne Meschkat-Rudolph und die 

Vorstände Hans Maar und Bernd Köster waren begeistert 

und unterstützten die Idee, auch im SV Inning Turnen 

anzubieten. 

 

 

Mit zwei Gruppen in den Altersklassen 6 – 7 Jahre und 8 – 9 Jahre startete ich dann 2007 das 

Turnen. Meinen abgelaufenen Trainerschein konnte ich mit zwei Fortbildungen und einer 

erneuten Prüfung dem Verein zur Verfügung stellen. 

Die Trainingszeiten wurden aufgrund vieler Wünsche bald erhöht. Neben dem Montag 

ergaben sich noch Zeiten am Mittwoch, in der die Mädchen in der Halle turnen konnten. 

Unterstützung erhielt ich durch Anna Felina Rudolph, die als erste ausgebildete Trainer-

Assistentin Turnstunden selbst leitete.  

Unter dem Motto: „Bei uns kann jeder, der turnen möchte, turnen“, formten Anna 

Felina und ich die Turnabteilung. 

Trainer Stefan Magg 

 

 

  



Aktivitäten / Was machen wir 

Im Laufe der Zeit kamen immer mehr Kinder in 

unsere Turnstunden und wir hatten schon bald eine 

„große“ und eine „kleine“ Gruppe mit jeweils über 10 

v.a. Mädchen beisammen - heute wahrscheinlich 

eher unter den Namen „Minis“ und „Maxis“ bekannt  

 

Erkennt ihr eure Trainer von heute?       

 

Es wurde fleißig trainiert, und schon bald stand 

für die jüngeren Mädchen der erste Wettkampf 

in Dachau an. Obwohl diese Situation zunächst 

neu war, hatten alle viel Spaß und gaben ihr 

Bestes. 

 

 

 

 

Mittlerweile haben wir die Gruppen je nach Alter der Mädchen erweitert und seit ein paar 

Jahren gibt es nun auch die „Midis“. Die Turnstunden wurden, um allen möglichst gerecht zu 

werden, erneut erweitert. Wir durften Freitags in der Montessori Halle eine weitere 

Traininstunde durchführen.  

Oft finden auch Jungs den Weg zu uns zum Turnen und wir sind sehr stolz, seit einigen Jahren 

auch eine konstante „Jungen-Mannschaft“ in unserer Abteilung zu haben. 

 

 

Minis 

Maxis 

Wettkampf in Dachau 2008 



Turnfeste sind ein fester Bestandteil der Inninger Turnerjugend geworden. Sie zeichnen sich 

dadurch aus, dass die Kinder neben dem Wettkampf in der ausrichtenden Stadt gemeinsam 

einige Tage dort übernachten. Geschlafen wird in Klassenzimmern in Schulen mit Schlafsack 

und Isomatte.  

Alle 4 Jahre findet, 2008 in Neumarkt, die 

bayerische Kinderturnolympiade statt. 

Neben den Kindern „mussten“ auch Eltern 

als Betreuer oder Aufsicht mitfahren. 

 

 

 

 

Neben den Bayerischen Turnfesten in Neumarkt, Neutraubling, Neu-Ulm, Burghausen, 

Schweinfurt und Landshut war der SV Inning auch bei den schwäbischen Turnfesten in 

Ravensburg und Ulm am Start. Highlight ist jedesmal das Deutsche Turnfest. So waren 

Athleten des SVI in Mannheim (2013) und in Berlin (2017) am Start. Das alle 4 Jahre 

stattfindende Turnfest wurde für 2021 in Leipzig aufgrund der aktuellen Situation leider 

abgesagt.  

       

    

  

Kinderturnolympiade Neumarkt 2008 

Deutsches Turnfest Berlin 2017 



Für alle die bisher noch nicht dabei sein konnten 

oder zu jung waren: Hier seht ihr, wie es aussieht, 

wenn 11 Mädchen zusammen in einem 

Klassenzimmer während eines Turnfestes 

übernachten – Chaos, Flechtfrisuren und ganz viel 

Gekicher… 

 

 

 

 

Immer wieder haben die Inninger Turnerinnen und Turner Veranstaltungen bereichert, und ihr 

Gelerntes einem Publikum präsentiert. Neben Marktsonntagen turnten wir z.B. auch auf der 

1100 Jahr Feier auf dem Marktplatz in Inning. 

Auf solche Events freuen sich sowohl Kinder als auch Trainer schon immer im Voraus. Das 

Einstudieren der Übung und der Turnelemente 

wurde in der Halle geprobt.  

Für die Kinder war neben der Aufregung, plötzlich 

vor Publikum zu turnen, auch immer die 

veränderte Umgebung eine große 

Herausforderung.  

Für die Trainer wiederum war die logistische 

Aufgabe, die Matten und Geräte zu 

transportieren, die große Herausforderung. Bei 

Letzterem konnten wir uns immer auf unsere 

Eltern verlassen, die immer mit Hand anlegten.    

 

Weiter waren wir an den Weihnachtsfeiern des SVI mit kleinen Vorführungen dabei. Trotz der 

beengten Verhältnisse auf der Bühne haben wir glücklicherweise nie die aufgebaute Tombola 

eingerissen. 

 

 

Kinderturnfest Neutraubling 

Fleißige Helfer, Aufführung am Inninger 
Marktsonntag 



Ein großes Event waren auch die organisierten Trainingslager, bei denen wir am Wochenende 

in der Turnhalle in verschiedenen Trainingseinheiten trainierten, gemeinsam gegessen und 

auch in der Halle übernachtet hatten. Auch hier war die Unterstützung der Eltern beim 

Frühstück gerne gesehen. 

  

 

 



 

Wettkämpfe - das Salz in der Suppe 

Wir sehen die Wettkämpfe nicht als einen verbissenen Konkurrenzkampf, sondern eher als 

Möglichkeit das Erlernte zu zeigen und anderen zu präsentieren. Die Chance, zu üben, mit 

Nervosität umzugehen und sich auf seine eigenen Stärken, auf das Gelernte zu konzentrieren. 

 

 

 

Hallenschließungen 

In den Zeiten in der die Halle aufgrund von Reparaturen oder als Unterkunft für Asylsuchende 

für uns gesperrt war, sind wir sehr freundlich von der Montessori Schule aufgenommen worden 

und konnten das Training in reduziertem Umfang weiterführen. 

 

  

E-Jugend 2019 D-Jugend 2019 



Turnabteilung aktuell 

Mittlerweile besteht die Turnabteilung des SV 

Inning schon seit 13 Jahren – und vor allem das 

Jahr 2020 wird jedem besonders in Erinnerung 

bleiben. Nachdem wir mit dem Tag der 

Schulschließungen und während des gesamten 

Lockdowns den Turnbetrieb natürlich einstellen 

mussten, war die Freude umso größer, als die 

Gemeinde bekannt gab, dass der Hallensport 

ab dem 15. Juni unter strengen 

Hygieneauflagen wieder aufgenommen werden 

konnte.  

 

Nun hieß es also:  

- über 60 Kinder in kleine Gruppen aufteilen 

- Können und Freundschaften so gut es geht zu 

berücksichtigen 

- Uhrzeiten festlegen, damit nach einer Stunde Training 

eine halbe Stunde zum Lüften, Umbauen und zur 

Gerätedesinfektion Zeit bleibt 

- eine E-Mail verfassen, in der wir möglichst verständlich 

das gesamte Konzept zu erklären versuchten… 

Jelena hat sich mit viel Begeisterung und Elan daran gemacht alles nach Möglichkeit zu 

berücksichtigen, die Turnstunden zu planen und alle zu informieren 

Mit Freude können wir nun sagen: Es hat funktioniert!  

Dank der großartigen Mithilfe aller Kinder und Eltern, der Unterstützung des Vereins und v.a. 

der Jugendleiterin Claudia Sturm ist es zu verdanken, dass wir die Turnstunden so wie 

ausgedacht, unter Beachtung des Infektionsschutzgesetzes erfolgreich durchführen konnten 

– zwar eingeschränkt, aber immerhin      . 

 



Trainer 

Ohne qualifizierte und engagierte Trainer und Trainerassistenten ist kein Turnbetrieb mit so 

vielen Kindern möglich. Mit der Ausbildung der eigenen Jugend zu Trainerinnen und 

Trainerassistentinnen legen wir den Grundstein für qualifizierte Übungsstunden mit möglichst 

kleinen Gruppen, in denen sich die Kinder wohl fühlen.  

Stolz sind wir darauf, dass sich alle Trainer aus der eigenen Jugend entwickelt haben. Alle 

Trainerinnen / Trainerassistentinnen waren und sind heute noch aktive Turnerinnen beim SV 

Inning. 

 

TrainerInnen / 

Trainerassistentinnen: 

Chiara Ulrich, Carolina Loeff, 

Kathrin Kaiser, Isabell Peters, 

Jelena Magg 

Johanna Panzinger, Julie Veit, 

Katharina Seidel, Stefan Magg 

Nicht auf dem Bild: Isabell 

Schwabe, Katharina Schüssler 

 

 

 

Stefan und Jelena Magg mit dem gesamten Trainerteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sportabzeichen 

 

Das Deutsche Sportabzeichen besteht aus 4 Disziplingruppen, Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit 

und Koordination, sowie dem Nachweis der Schwimmfertigkeit. 

In jeder Disziplingruppe müssen die Teilnehmer jeweils eine Disziplin auswählen. Es kann 

die Disziplin, die einem am besten liegt, gewählt werden. 

Je nach Leistung wird dann das Abzeichen in Gold, Silber oder Bronze verliehen. 

 

Vor zwei Jahren gab es im SV Inning im Rahmen des Sommerfestes zum ersten Mal die 

Möglichkeit, das Deutsche Sportabzeichen abzulegen. Seither gehört das Sportabzeichen 

zum Sommerprogram des SVI und wurde dieses Jahr bereits zum dritten Mal durchgeführt. 

Organisiert bzw. abgenommen werden die Übungen durch die Trainer und Trainerinnen der 

Turnabteilung, die auch zwei lizensierte PrüferInnen hat, sowie der Abteilung Outdoor. 

Neben den turnerischen Übungen werden auch leichtathletische Disziplinen wie Sprint und 

Ausdauer angeboten.  

 

 

Auch den Organisatoren Helmut Gall und Stefan Magg blieb die Möglichkeit das 

Sportabzeichen unter den Augen der Zeitnehmer abzulegen. 

 

Das Sportabzeichen kann jede / jeder ab 6 Jahren erwerben. Eine weitere 

Altersbeschränkung gibt es nicht. Die Übungen / Disziplinen sind für jede Altersgruppe 

unterschiedlich und unter www.deutsches-sportabzeichen.de einzusehen. 

Stefan Magg, Abteilung Turnen 

http://www.deutsches-sportabzeichen.de/


 

 

 

 

 

 

 

 


