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as darf man wirklich Tradition nen-
nen: Bereits zum 49. Mal zeigen mor-

gen die Turner des SC Hoyerswerda ihr
weihnachtliches Schauturnen. Gestern
Abend war Generalprobe in der Sporthalle
der Christlichen Schule Johanneum, und
heute soll alles klappen. Für die Besucher
haben sich die Verantwortlichen etwas Be-
sonderes ausgedacht. Auch das hat mit der
Tradition zu tun. „Wir haben Filmmaterial
aus etwa 20 Jahren“, sagt Abteilungsleite-
rin und Trainerin Kerstin Timm. Und Aus-
schnitte davon werden morgen noch ein-
mal auf Videozu sehensein. Interessant da-
bei: Die heutigen aktiven Mitglieder, etwa

D
60 an der Zahl von vier Jahren bis ins ju-
gendliche Alter, werden die Übungen an-
schließend noch einmal präsentieren. Au-
ßerdem gibt es eine Gegenüberstellung
von Pflichtübungen,die vor rund 30 Jahren
geturnt wurden, und den Anforderungen,
die heute im Wettkampfsport anstehen.
„Sie sind deutlich gestiegen“, sagt Kerstin
Timm, die es als einstige aktive Turnerin
wissenmuss. Ihr Vater Gustav Schürgut hat
1960 die Kinderabteilung bei der damali-
gen BSG Aktivist Schwarze Pumpe gegrün-
det. Und Kerstins Tochter Freya ist nun
ebenfalls als Trainerinengagiert.

Zweimal wöchentlich trainieren die
Mädchen, dienstags und donnerstags zwi-
schen 16 und 19 Uhr in der Johanneum-

Halle. Jungs sind nicht dabei. „Leider“, fügt
Kerstin Timm an. Denn nachdem ihr Vater
vor zwei Jahren als Jungentrainer aufhörte,
hat sich keinNachfolger gefunden.

Die Mädchen, die jetzt dabei sind, ha-
ben schon den Anspruch bald wieder auf
Wettkampfebene aktiv zu sein. So aktiv
wie in vielen Jahren zuvor sind die SC-Tur-
ner derzeit nicht, was auch den gestiege-
nen Wettkampfanforderungen geschuldet
ist. DenKindern den Spaß am Sport zu ver-
mitteln ist aber das wichtigste Anliegen.
Wie das geht, zeigt auch ein kurzer Film,
der morgen zu sehen ist. Er entstand inZu-
sammenhang mit der Auszeichnung der
Übungsleiterin Britta Meusel, die bei der
Aktion„Heldenim Hintergrund“ der Firma

Cramo im vergangenen Jahr als Jury-Siege-
rinausgezeichnet wordenist. Mandarf sich
also auf eine interessante, rund 90-minüti-
ge Veranstaltung freuen. Abgeschlossen
wird sie durch die traditionelle Gruppen-
übung unter UV-Licht, bei der alle Mäd-
chen teilnehmen werden. Und dass es
Grund zum Feiern gibt, zeigt auch eine an-
dere Zahl. Die Turnabteilung besteht jetzt
nämlich 60 Jahre. Deshalb werden auch
viele ehemalige Turner am Samstag da
sein. Und nächstes Jahr findet das Weih-
nachtsturnen zum 50. Mal statt. Für die
„runde Zahl“ wird man sich auch sicher et-
was einfallen lassen ...

Samstag ab 16 Uhr, Turnhalle Johanneum (Fischerstra-
ße). Der Eintritt ist frei, Spenden sind möglich.

Ein besondere Schau zum 60. Geburtstag
Die Turner des SC Hoyerswerda veranstalten morgen ihr Weihnachtsturnen – diesmal in besonderer Form.

V on H a ge n Lin k e

Turnen ist ein viel-
seitiger Sport. Die
Mädchen sind mor-
gen nicht nur auf
dem Balken zu er-
leben, sondern un-
ter anderem auch
am Boden, Reck
und Stufenbarren.
Um 16 Uhr beginnt
die Show in der
Sporthalle des Jo-
hanneums.
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