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Internationales Deutsches Turnfest 2009 
vom 30.05. – 05.06.2009 in Frankfurt am Main 

 
Frisch – Fromm – Fröhlich – Frei – Frankfurt 
 
Das Internationale Deutsche Turnfest war das 5. gelungene Turnfest in 
Frankfurt am Main, 
die Erinnerung an 1983 ist bei vielen noch nah oder wurde wieder 
wachgerufen durch diese größte Breitensportveranstaltung der Welt. 
 
„Wir schlagen Brücken“ 
 
Unter diesem Motto stand das Turnfest, und die Frankfurter haben Brücken 
geschlagen und gebaut zwischen den Nationen und Menschen. 
 
Für uns, die wir aktiv am Geschehen teilnehmen konnten, war es eine 
interessante, lehrreiche,  erlebnisreiche und tolle Woche. 
Wir denken zurück an die feierliche Turnfesteröffnung im historischen 
Rahmen der Paulskirche, der Festzug, der sich wie ein Lindwurm voll bunter 
turnerischer Vielfalt durch die Strassen und Gassen der Altstadt zog. Dann die 
spektakuläre Eröffnungs-Wasserschau auf dem Main mit der das Turnfest 
offiziell eröffnet wurde.  
350.000 Menschen waren begeistert und verzaubert von diesem Spektakel. 
 
Die Gedenkstunde für verstorbene Turner am Jahn-Denkmal auf dem 
Lohrberg, die Ausstellung „150 Jahre Deutsche Turnfeste“, der ökumenische 
Gottesdienst auf dem Römerberg mit dem roten Band - sollte eine 
Verbindung – ein Miteinander aller Völker und Rassen sinnbildlich darstellen. 
 
Die Turnfesttage waren ausgefüllt mit Wettkämpfen – auch Mitglieder 
unseres Vereins haben um Medaillen gekämpft, von Geräteturnen über 
Schwimmen bis Leichtathletik war die Vielseitigkeit bei Wettkämpfen gefragt. 
Fabian Hambüchen gewinnt in der Ballsporthalle den Auftakt der vierteiligen 
Champions Trophy – eine großartige Leistung vor einem interessierten und 
begeisterten Publikum. 
 
Deutsche Meisterschaften im Kunstturnen, Rhönradturnen, Trampolinturnen, 
Gymnastik, Leichtathletik und Rhythmische Sportgymnastik wurden 
ausgetragen und die hessische Elite sammelte 17 Medaillen. 
 
Auch für die Senioren ( ab 30 Jahren) gab es die passenden Wettkämpfe in 
allen Sportarten. 
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Bei zahlreichen Pokal- und Gruppenwettkämpfen wurden hervorragende 
Leistungen geboten. 
 
Die Turnspiele: 
Faustball, Prellball, Ringtennis und Indiaca waren bei Jung und Alt gefragt. 
 

Turnfest-Akademie: 
„Lernen – Bilden – Handeln – trug mit 578 Workshops mit 18.000 hoch 
motivierten Teilnehmern in den Bereichen  Gymnastik -  Turnen -  
Management zu einem großartigen Gelingen bei. 
  
Die internationalen und nationalen Vorführungen auf den Showbühnen in und 
vor der Eissporthalle, dem Messegelände, auf vielen Bühnen in der Stadt 
begeisterten die Zuschauer. 
 
Wandern konnte man in der Region und auf Goethes Spuren und viel 
Historisches erfahren. 
 
Mehr als 300 Teilnehmer aus elf verschiedenen Nationen nutzten die 
Möglichkeit im Internationalen Jugendlager in Bergen-Enkheim nicht nur ein 
bisschen über Jugendliche anderer Länder zu erfahren sondern auch eine 
sportliche Woche zu verleben. 
Vieles gibt es noch zu berichten von diesem International Deutschen 
Turnfest. 
 
Ein ganz tolles Erlebnis und eine wunderbare Erfahrung für uns Sportler der 
TSG war die Betreuung von ca. 70 Gästen in der Schule am Erlenbach 
(Hochschulen Hannover und Essen und Vereine aus Norddeutschland). 
 
24 Stunden Dienst, eingeteilt in verschiedene Schichten, am anstrengensten 
wohl nachts, wenn an Schlaf nicht zu denken war und in den frühen 
Morgenstunden die letzten Sportler eintrudelten. 
Am interessantesten war die Frühstücksbetreuung ab 6 Uhr – wenn 
verschlafene Gestalten – bitte nicht ansprechen – erst duschen – dann Kaffee 
und dann…. ab zu den Wettkämpfen. 
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vom 30.05. bis 05.06.2009 in 
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Internationales Deutsches Turnfest 2009 
Turnfest-Gäste bei der TSG in Nieder-Erlenbach 
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Internationales Deutsches Turnfest 2009 
Turnfest-Gäste bei der TSG in Nieder-Erlenbach 

 
Tagsüber war es in der Schule meist ruhig da die Sportler unterwegs waren 
aber gegen Abend fanden sich alle wieder ein – es war ein lustiges Völkchen 
mit viel Witz und Humor. Wir hatten gemeinsam mit unseren Gästen eine 
interessante und fröhliche Woche – alles hat wunderbar funktioniert – es gab 
keine Schwierigkeiten – Turner sind eben friedliche Menschen – Unser Team 
– ca. 50 Mitglieder der TSG – hat ganz hervorragend gearbeitet und 
funktioniert – ich möchte Euch auf diesem Wege noch einmal „Danke“ sagen 
für diese gute Zusammenarbeit und die wunderschöne Woche. 

 




