
40 Jahre - It’s showtime. 

Es war wieder einmal soweit- der alljährliche „Turnnachmittag“ (so hieß er ja 

früher!) startete am Samstag nachmittag (17.12.2016) um 15:30 in der 

Verbandsgemeindehalle in Bad Bergzabern. Wie in jedem Jahr, erkannte der 

Verbandsgemeindebürgermeister Hermann Bohrer seine Halle nicht wieder: die 

Dekoration am hallenlängsseitigen Vorhang, die mit Discokugeln nochmals getoppte 

Beleuchtung, der große geschmückte Weihnachtsbaum... es war schon ,  ohne 

Akteure eine zauberhafte Stimmung. Die Organisatoren der Turnabteilung des TV 

BZA freute sich über vielen Zuschauer (nach Beginn der Veranstaltung gab es nur 

noch Stehplätze) und die zahlreiche Prominenz (MdB Gebhardt, Landrätin Riedmaier, 

die kommunale Stadt- und Gemeindeführung, Ehrenmitglieder..). Pünktlich um 15:30 

strömten die Teilnehmer auf die Mattenläufer, Vorstand Werner Kerth begrüsste und 

Moderatorin Chris Sprenger konnte die erste Gruppe, traditionell die Elki-Gruppe 

ansagen: Meister Eder und Pumuckl gratulierten zum Geburtstag! Balancieren, 

springen, tanzen, was eben vielen Pumuckls einfiel, sicher geleitet von ihren Eltern. 

Und auch die folgenden Schlümpfe (4-6 Jahre) zeigten Purzelbäume, turnten an 

verschiedenen Geräten. Eine große Gruppe Mädels von 5-9 Jahren tanzten sich in die 

Halle unter den Klängen von Heidi, zeigten choreographische Ansätze, aber frisch 

und betont lustig. Dass das Tänzerische nicht den nachfolgenden Clowns am Herzen 

lag, liegt einfach in der Natur der Jungen. Sie zeigten lieber Boden - und 

Geräteturnen. Drei weitere Mädchen-Gruppen bezauberten mit ihren 

Tanzvorführungen. Zuerst mit der frischen Stimme von Nena mit 99 Luftballons. 

Tatsächlich lagen unter einem Schirmtuch 99 Luftballons, die die Mädchen mit 

Schwingen in der Halle verteilten. Lady Gaga und Michael Jackson durften bei einer 

Zeitreise durch die letzten 40 Jahre natürlich nicht fehlen. Als letzte Gruppe vor der 

Pause war eine Neuheit, bisher noch nie durchgeführt, aber mit stürmischem 

Applaus von den Zuschauern belohnt: ein Tanz der Übungsleiterinnen. Auch in der 

Pause probierten die Organisatoren etwas Neues. Ein Dia-Show mit Bildern aus den 

40 Jahren Weihnachtsturngeschichte auf einer 5x5 m -Leinwand. Damit die Zuschauer, die sich im Foyer stärken wollten, nicht zu kurz kommen, 

wird seit einigen Jahren immer das Geschehen in der Halle über Video und Beamer übertragen. Auch hier kann man ahnen, welch Aufwand 

notwendig ist, und es ist immer wieder beeindruckend, dass so viele Helfer von Seiten der Helfer tätig sind. 

Nach der Pause sind -auch traditionell- die Leistungsgruppen gefordert. Zuerst einmal die Mädchen (von 6-18 Jahren) mit einer fulminanten 

Choreographie auf dem Mattenviereck, danach leistungsbezogenes Turnen an den Geräten (Balken-Stufenbarren und Boden). Immer wieder 

beeindruckend das Abschlußbild mit der großen Pyramide. Nach einem kurzen Geräteumbau mit Ringegerüst in der Mitte ging es flott weiter. Die 

Jungs als Pendant waren in drei Gruppen aufgeteilt, die Babys, danach die Teenies und zuletzt mit Rollator und Krücken die „Alten“. Was die 

Mädchen an Überragendem in der Choreographie bieten, machen diese Jungs (mehrere Inhaber von Rheinland-Pfalz-Titeln) an den Geräten 

wett. Ob Reck, Barren, oder Synchron-Seitpferd, den Zuschauern stockt doch manchmal der Atem bei Salto und Doppelsaltoabgang, oder bei 

Flic-flac und Salti auf der Bodenbahn.  Und zum Abschluss lieferten alle Leistungsgruppen noch ein turnerisches Feuerwerk, bei dem an allen 

Geräten gleichzeitig geturnt wurde. Für den Zuschauer ein Spektakulum, bei dem er fast nicht mehr wusste, wohin er zuerst schauen sollte. 

Und jetzt wäre natürlich schön gewesen, wenn der Weihnachtsmann die Teilnehmer belohnt hätte. Aber Missgeschick? oder war der 

Weihnachtsmann im Verkehr stecken geblieben? Er war nicht zu finden. Nur gut, dass er die Weckmännchen schon vorab geschickt hatte, damit 

alle belohnt werden konnten. Zuerst jetzt: Frohe Weihnachten, und im kommenden Jahr heißt es im Dezember wieder: Vorhang auf.... Thema? 

Wird nicht vorab verraten! Aber dass es wieder eine tolle Show wird, dafür steht die Turnabteilung des TV Bad Bergzabern. 

 


