
Ballzeitung

Die Vorbereitung 
Die Schule war kaum aus, da waren bereits die ersten fleißigen Organisatoren in Wilhelmshaven 

angekommen. Auch die Helfer bevölkerten schon am Samstag die ersten Klassenräume. In 4 

Tagen Vorbereitung wurde viel gelacht, getanzt und gesungen. Die Schule wurde geschmückt, 

die Gegend erkundet und das Programm bis ins letzte Detail mit sehr viel Liebe gefüllt. In der 

Sporthalle wurde das Airtrack eingeweiht, Brennball und Capture the Flag gespielt. Mit jedem 

Tag wurde die Vorfreude größer und die Augenringe warfen schon jetzt bei einigen von uns ihre 

Schatten voraus. Alles war bereit, der rote Teppich für die hohen Gäste ausgerollt und die Laune 

sehr weit oben.

Auf ein Treffen im Nautimo
Kurz vor der Anreise haben Leuchti und der 

Turntiger ihre Chance genutzt. Bei einem 

kleinen Treffen tauschten sie sich über die 

Poolparty am Donnerstag aus. Beide sind 

sich einig, dass sie eine riesige Party wird. 
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Der Maskenball 
beginnt 
Am Mittwochnachmittag 

reisten nach und nach alle 

Teilis an, wurden am 

Bahnhof in Empfang 

genommen oder kamen 

direkt in der wunderbar 

geschmückten Schule an. 

Dort wurden Sie mit rotem 

Teppich, Getränken und 

Canapés begrüßt. Wie es 

sich eben für einen echten 

Maskenball gehört. Nach 

Gedränge am Infostand, 

Anmeldung und 

Teilibändchen ging es in 

die Zimmer, die Schule 

erkunden und schon mal 

die Schulrallye mitnehmen. 

Es kann also losgehen...

Mittwoch 2

Der Eröffnungsabend
Und heute seid ihr eingeladen, auf 

dem besten aller Feste auf der 

Gästeliste eingetragen. Und wenn ihr 

nicht mitkommt, dann habt ihr echt 

was verpasst und wen wunderts, das 

wird fast die Party des Jahrhunderts... 

Musikalisch und vor allem tänzerisch 

wurde der TujuTreff am 

Mittwochabend offiziell eröffnet. Der 

Turntiger und die Moderatorin Tordis 

starteten mit einem festlichen Tanz zu 

wunderbaren Klängen von Freya am 

Flügel, gefolgt von vielen weiteren Highlights. Es wurde Starschnuck gespielt und jede Menge 

gemeinsame Tanzeinlagen gemeistert. Ein besonderer Höhepunkt war der Auftritt der beiden 

Handstandakrobatinnen Emily Kroy und und Kathrin Kiesler vom TSR Olympia Wilhelmshaven, 

die das Publikum mit ihrer Show in Begeisterung versetzten. Auch die Vorstellungsrunde und die 

offizielle Eröffnungsrede kamen bei allen gut an und gehören einfach dazu. Und so konnten sich 

schließlich alle auf den TujuTreff freuen und wurden in einen ersten, gemeinsamen Abend 

entlassen. Die Cafete wurde zum ersten Mal bevölkert, in der Halle sprangen und turnten die 

nimmermüden Teilis durch die Gegend. Abgerundet wurde die Nacht mit Filmen in gemütlicher 

Atmosphäre auf Weichböden und Schlafsäcken im Forum. Wer kürzer schlief war länger wach.



Donnerstag 3

Stadtrallye
Am Donnerstagnachmittag war es 

dann endlich soweit. Es waren 

regenfreie Stunden angekündigt 

und diese galt es zu nutzen. Der 

Himmel hielt was die Vorhersage 

versprach und einige behaupteten 

gar, die Sonne über Wilhelmshaven 

gesichtet zu haben. Also machten 

sich die Gruppen über den 

Nachmittag verteilt auf einen 

spannenden Weg durch die 

Wohngebiete des Ortes. Auf dem 

Plan standen neben Pantomime, 

dem Rollbrettparkour, einem 

anscheinend doch recht 

anspruchsvollen Klatschkreis auch 

kreative Aufgaben wie 

Maskenbasteln und kreative 

Gruppefotos.

Poolparty! Yeah Yeah Yeah!
Das war ein Fest! Nach einem ganz kurzen Fußmarsch 

war es soweit und die heiß ersehnte Poolparty nahm 

seinen Lauf. Rein, umziehen, duschen und ab ins kühle 

Nass! Der Turntiger heizte ordentlich ein, unseren beiden 

Wassernixen Freya und Tordis gaben alles und entführten 

uns auf eine Reise durch die 

Insellandschaft der Nordsee. 

Gemeinsames Rutschen, 

Wasserbälle, Poolnudeln, Strudel, 

Whirlpool, alles war bereitet. Ein 

Highlight war der Turmspringkontest. 

Die harte Jury aus 

Küchenmitgliedern zeigte sich von 

der besten Seite und kürte mit 

eindrucksvoller Fachkompetenz und 

flinken Sprüchen den Sieger Justin. 

Zu guter Musik wurde bei schöner 

Lichtshow weiter gefeiert und 

schließlich nach zwei Stunden der 

Rückweg angetreten. Ein 

besonderes Schmankerl hielt die 

Cafete dann noch für uns bereit und 

servierte die feinsten Crepés seit es 

Frankreich gibt. Die Küche rundete 

das Angebot mit warmen Suppen ab 

und so ging es in die Nacht mit 

offener Halle und Gemütlichkeit.



AGs, AGs
Der Freitag startete etwas lockerer mit den AGs. In der Schule gab 

es viel Zulauf an der Schminkstation und es wurden viele 

Kunstwerke aus Bügelperlen gebastelt. Etwas mehr Action war in 

der Turnhalle angesagt. Beim Gerätebrennball oder auf dem Airtack 

ging es etwas rasanter zu.

Workshops
Am Nachmittag gab es wie gewohnt eine 

super Auswahl an Workshops. Neben 

Klassikern wie Airtrack, Acrobatik, Fußball, 

Parkour und Trampolinturnen wurden auch 

Handball, Baseball, Hockey, Erste Hilfe und 

Wasserski angeboten. Da fiel die Auswahl 

sicher nicht leicht.  

Freitag 4



Freitag

Klettern
In den späteren Abendstunden 

ging es für alle schwindelfreien 

an wackeligen Kletterteilen 

hoch hinaus zur Hallendecke. 

Gut gesichert vom Arbeitskreis 

Abenteuersport erreichten die 

Teilnehmer den Berggipfel.
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Samstag 6

Das Wetter spielte leider am Samstag 

nicht mit. Medizinballweitwurf und 

Staffellauf wurden daher in der Halle 

ausgetragen. Aufgrund der kürzeren 

Strecke in der Halle und damit es mehr 

Spaß macht, wurde der Staffellauf 

dieses mal im Spinnengang 

augetragen. Das sorgte für gute Laune 

und forderte zusätzlich Kreativität: 

Wohin nun mit dem Staffelstab. 

Auch die Stationen für den 

Orientierunglauf wurden spontan 

geändert und waren in und um die 

Schule verteilt. 

Beim Schwimmen lief alles wie geplant, 

da wurden sowieso alle nass.

TGW, SGW, Fun TGW



7Samstag

Beim Turnen und Tanzen am 

Nachmittag zeigten die 

Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer noch einmal ihr 

gesamtes Können. Mit 

hochkarätigen Darbietungen 

und fantasievollen Kostümen 

verzauberten sie das 

Publikum und die 

Wettkampfrichter. 



Abschlussgala 8

Ein fulminantes Fest

Das Jahr ist vorbei. Mit einem Knall und 

jeder Menge gold-silbernem Konfetti 

verabschiedet sich der Tuju-Treff in die 

Winterpause. Zuvor konnten 

Teilnehmende, sowie eingeladene 

Gruppen ihre herausragenden 

turnerischen Leistungen noch einmal 

vorstellen. Zusätzlich wurden die 

Siegergruppen der Wettkämpfe und 

Rallyes gekürt. Ein herzlicher Dank ging 

weiterhin an Ute und Thomas, die 

stellvertretende Schulleiterin und den 

Hausmeister der IGS, welche das 

Orgateam mit ganzer Kraft unterstützten. 

Auch Helfer und Sanis durften für 

Applaus und 7-3-1 auf die Bühne 

kommen. Zusammen mit dem Publikum 

ließen sie die Gala mit Tanz ausklingen. 

Kathrin und der Turntiger übergaben den 

TujuTreff-Wegweiser an Alina aus 

Stadthagen. Dort findet der TujuTreff 

2018 statt. Anschließend wurden letzte 

Kräfte auf der Party im Schulforum 

verfeiert.
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