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Außer Puste in der Online-Ausbildung
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IuRNEN: Eine praktische Prüfung für angehende Turntrainer online abhalten? Dass das geht,
hat der Pfälzer Turnerbund bewiesen. Unter den I I Teilnehmern waren Anfang Januar
auch einige Südpfälzer. Die schriftliche Prüfung kommt noch auf sie zu.
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Übrtrrgel lteratrs.,,Wir habeD anrìcrliìaib Stunden Sllort genllcht, Das war
sclÌon ernùderld", sagt Jåger. l(niebeugen .ruf einen Bein, Standwaage
auf einem Bein gehörten unter anderem zu seinem Programm. Das fnnktionelle Trâining soll gleichze¡tig
Muskeln und Cehirn t[alnieren.,Arch
Jäger hat bestanclen.
Vor der pr¿kt¡sclten Prii[lrng mlrssten die Teilnehmer ern theoretisches

SttndeDbild entwelfen. Mäùslein
zrm Thenra Salto am Boden. Jãger

sollte zeigen, wie nan clie zweite
Flugphase beim Handstandübersclllng erlernt,
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war, was er ¡m Vorfeld scilon wusste,
silclrte er sich wenjger anslrengende
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srhìeclene Unterlagen zur Vorbereiturg bel(onìnen. Da konnte ich ver-

clran wâr", sagl der 25-Jåhrige,
Auch weil er cier ietzte Teilltehmer
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nachmachen. Mäus¡ejn geht nålrer an
sei¡ren Bildschirm heran, sieht ganz
gerau hin und gibt verbale Hilfestellung. Zehn Minuter dauert die Einheit mit dem Bãndern, die überwiegerd l(raftgeràte ersetzen sollen. Dânach wird er von Prüfer¡ des Plälzer
Tulnerbuirdes (PTB) bewertet.
Ja, selbst die pml(tischen Prüfungen der angeherden C-TraÌner jm PTB
larrfcI lÐonlerrran onlinn. l\4:iuslein
hãt der praktischen Tejl am Prtìfungswocherende 9./10. Januar bestanden.
Das Tllema wurde illm vorher zugeteilt. Die Ubutgen hat er sich selbst
zrrs.lrrlnengestellt.,,Wir haben ver-

mal ¿ußer Puste uncl konnte meinell
Satz nicht ganz so schnell formulieÌer r, Aber es wej ßja.¡eder. was vor nri r
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tungs- und Erholungsphasen liegt,
gezeigt hatte.,,lch war dann schon
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ANNWÉltER. Philipp Mäuslejn, lange

Wenfl man seit ribe¡ 20Jäluer im Turllen ist, hat man aber a[ch sell]st so
manche Übuirgen aufgeschnappt",
sagt der 23-,1ährige.
Die Ptobandel waren die Teilnehmer selbst. AIle Priìfr¡ngsstunden liefen llintereinarder ab. D¿s ersclrwerte es ejnem anderen Stidpfälzer, DâviclJågervom TV Båd Bergzabern kam
ân clie Reiìre, nachdem jenrancl Higir
Irterìsrty lì¡re,vàll Tr¿rrtìlg (HllT). bei
dem del Fokus ðr¡f ¡<t¡rze¡ und hochirrtensiven lnrervallen von Belâs-
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Vorbereitet wruden die angehenden Trainer an clrei Woclrenenclen.
Zum ]þil vor Ort, das war vor dem
zweiten Lockdown, zum Te¡ì online.
,,¡n den Online-Kursen ging es um
Dinge wie Versicherurgen irn Spoú,
sportmecìlanische Grundlagen und

rlie An¿tomie des i(örpers",

sagt

Måuslein. Uber eine Lernplattform
.,ln

weiser Vorarssic¡lt wurde am ersten
Lehrgangswochenende iÐr September 2020 von den Referenten der Fokus verstä rkt auf die Hilfestellung gelegt. Dies erriffnete die Möglichkeit,
an den verbleibenden Wochenenden
auI die Onlineangebote auszuwei
chen", teilt der PTB mit.
Geschult wurcie per.Video,Live'tleim. So zeigten zum Bcis¡tiel die
Turner der Turr-Talentschule 6rtin-

veranschaulichte Methodìk beim
Ringe-Turnen.
Der PTB l'ìåt larrt Mäuslein den Online-Lehrgang,,angenehm fùr alle
Te¡lnehmcr" gestàltet. D¡e l(ornmunr
j(ation während der Pliìfung habe g[t
ftrûktionìert. Das habe aber auch daÞn gelegen, dass die Probânder âlle
¡nindesters l6 Jahre alt seiell. MãusIein trainiert im TV Lârdâu bereits

Kinderyruppen mit. Hier sjeht er im

Online-Training keine Dauerlôsung:
.,Der große Nachteil ist, class die l(inder zu Hause keine Ausstattung ha-
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be[. Wir l(önnen ¿iber d¿s Videorrdin¡ng nur erhèlterìde Maßnahnten für
den l(raftaufbau oder die BeweglichI(eit måchen. Da ist die Disziplin der
l(irder auch sehr gefordert." Das Onliné-Tlaining sei aber zuniDdest da,

ftir gut, die l(inde¡ zu

beschåftigen.
Hin unri wieder lnachten sogar deren
Eltern an clen Bildsclrirnen mit,
Aüch Jägersieht in Online-Train jng
keinen Velgleiclì zrm Präsenz-Tråtning: ,, Ma n nruss clas getren nt fù r siclì
sehen. Man k.rnn im Online-TraiDiDg
keine H¡lfestellungen iìben. Man lernt
n)ehr die Cnrndl.lgen rrnd wie die
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I(inder es sich selbst bqibrilgen l(önnen." Auch det Bad Ber€zaberner ist
seit zwei Jailren Helfer einer I(inderund Jugend-Turngruppe im Verein.
Onìine-Training gibt derTV Bad Bergzabern aber nicht. ,,Wir habeD ihnen
Irainingspläne geschickt. Sie machen
dàs Progrânrm der OIympi.ìrilrner ein bisschen angepasst", sagt der MaschinenbaustudeÐt.
Für die beiden Srìdpfälzer sowie 16
weitere Absolventell steht nun noch
eine schrìftliche Priifurìg an. WâDn

diese seiD wird. ist ungewis\.,,Die
nluss vor Or¡ irn Turnerireim stattfin-
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kader argehören, diìrfer sie aktùell
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selbst trainieren, sofern der Hallenbetreiber zustinnt. J.iger ist Teil der 2,

Polizei

Woche iiì clcren Halle. Anso¡isÌen in
der llalle des TV Landau - wo .ruch
Märrslein trainiert und sich auf der
Aufstiegswettl(ampf der Dritten Liga
voÍìlereitet.'

stadt methodische Lernwege

am
Sprung. Das TLrrn-Teanì Sickingen
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mal, dass das ìnr März oder April seirì
wir(l." Bestelìen die Teilnehmer auclì
cliese PrüÎung, dürf€r sie eigenständig Turnsturden.lnbieten.
Da Màlrslèin und Jäger denr La¡rcles-

zeige v

Bundesliga-Mannsch¿ft der TSC
Crrinst.ldt rrtd tr.ìiniert eiurnal pro

sejen Materialien und Aufgaben zum

Lernen bereitgestellt worden,

den', sågt Mälrslein. ,,lch verm{te

Màuslei¡, dessen Großv¿ter scllo!
beim TUS St. Martin geturnt h"rt, l(.un
sich aucb vorstellen. die Trâiner Brrncl A-Lizenz, die,.wissenschaftlicheÌ
ÂDgehauclìt" sei, zu rìì¡cllel. Diese se¡
nötig, um zuì Beispiel il der Bundesliga oder auf interrãtionaler Ebene
tmiDieren zu dürlen.,,lch möchte,
aucl) wenn es die l(rochen und Gelenke nicht lnehr lletgeben, uìl selbst zu

Tilrnen, clenl Turnsport treu bÌeiber",
sagt der Mâsterstudent des Businessmallagements.
Wc¡tcrc Absolvcnterr rlcr prakti,
scìren Prùfung waren uDter andelrnl
Joåchin Schiil mann, Lorta Wichnann (beide TV Bad BergzaberD), Lena Kolbenschlag, Viktorìa Päul (beide
TV \,Vôrth), Andreas I(rych (TV RheiDz.lbern), I(lalrs Theilmârn (TuS La-
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(TSC Haßloch).
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Stolz auf die Medaille
sllnilEDEsspionrs: Rudergesellschaft Speyer nimmt in Berlin

letzt zusätzlich digital
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Die Präsenlåtion: die RG Speyer am Montagmorgen im Liv€stream. Foro:
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2q stunden informiert sein inkl. aìler ltPlus.-Rrtikel auf rheinpfalz.de
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Det¡tscilen Olynpischen Sportbuncls,
ergreift das Wort, Der Livestrean mi
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