
Landesturnfest Lahr 2022

 Nach langem Warten ging es am 25.06.2022 endlich los zum ersten Turnfest nach der 
Coronapause.

Nachdem wir uns am Mittwochnachmittag bei der Teststelle in Hausen, für den obligatorischen 
Coronatest getroffen haben und alle ihr negatives Ergebnis erhielten, haben wir uns auf den Weg 
nach Lahr gemacht.

Gestärkt mit Erdbeeren, die wir auf der Fahrt genascht haben, sind wir gegen 17 Uhr in Sulz 
angekommen. Dort wurden wir herzlichst empfangen und konnten schon gleich unser 
Klassenzimmer beziehen.

Dann haben wir erst einmal versucht uns zu orientieren:  wo sind wir und wo müssen wir die 
nächsten Tage so hin. Bis auf die ein oder andere Verwirrung, hat es immer gut gepasst und wir 
haben unsere Ziele gefunden.

Bevor wir uns dann auf den Weg zur Eröffnungsfeier gemacht haben, gab‘s Burger und Pommes in 
der Schule. Mit der Turnfestlinie 1 ging es anschließend los, zum Festgelände beim Seepark in Lahr.
Dort wurde mit verschiedenen Darbietungen und Reden das Turnfest eröffnet.

Nach einer kurzen, morgendlichen Diskussion darüber,   
wer in der Nacht wohl am lautesten geschnarcht hat, gab‘s 
am nächsten Morgen, in der Turnhalle der Schule das 
Frühstück.

Weiter ging es dann in der Lahrer Innenstadt mit einer 
Stadtralley und einem kurzen Stopp auf einem Spielplatz.

 

Anschließend haben wir uns am
Turnfestabzeichen versucht. Dabei galt es
verschiedene Disziplinen wie Seilspringen oder
Jonglieren zu absolvieren.

 Was Alle erfolgreich schafften und ihr
Turnfestabzeichen bekommen haben.



Nach der Anstrengung am Vormittag, haben wir am Nachmittag beim Faustball und den Baden-
Württembergischen Meisterschaften im Geräteturnen zugeschaut.

Am Freitagmorgen ging es hoch motiviert zur 
Bushaltestelle und mit der Turnfestlinie 1 zu den 
Hallen, in denen unsere Wettkämpfen stattfanden.

Als erstes auf dem Plan standen Reck, Boden und 
Schwebebalken. Weiter ging es mit Sprung und 
anschließend Rope Skipping. Die Hälfte von uns 
hat sich dann auf den Weg zum Schwimmbad 
gemacht und die anderen haben ihre letzten 
Disziplinen auf dem Sportplatz absolviert.

Als um halb 2 alle Wettkampfstätten abgeklappert 
waren, haben wir uns alle unsere Urkunden und 
Medaillen der Wettkämpfe abgeholt. Dann startete 

für drei von uns der Helfereinsatz beim Turn-Warrior auf dem Festgelände. Auch wir haben uns, 
teilweise mehr, teilweise weniger erfolgreich an dem Hindernisparcour versucht.

Um 20Uhr hatten wir Karten für die Turnfestgala „Diversity- Bunt ErLeben“, bei der 
unterschiedlichste Sportvereine aus ganz Baden-Württemberg mit vielfältigen Showacts ihre 
Sportart präsentierten.

Und weil wir danach alle noch Hunger hatten, gab’s Pizza bei uns im Klassenzimmer.

 

An unserem letzten Tag zusammen in Lahr haben wir uns einen Wettkampf im Röhnradturnen 
angeschaut und anschließend das Finale der Baden-Württembergischen Meisterschaften im 
Geräteturnen. 

Dann gab es eine kleine Stärkung, bevor es zum Abschluss an die Baden Media Kultparty ging.

Am Sonntagmorgen hieß es Kofferpacken. Nach vier aufregenden und tollen Tagen haben sich 
trotzdem alle wieder auf ihr eigens Bett zuhause gefreut.


