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Eröffnungsveranstaltung
Wir schreiben Mittwoch, den
13.Oktober 2004, der Beginn
eines wie immer supercoolen
Tuju-Treffs! Nach der kurzen Rede von Ute EhlersSeidel, Vorsitzende des NTB-Turnkreises Osterholz-Scharmbeck, „teuflisch viele Ereignisse“, und
einer tollen
Begrüßung
druch
die
beiden Moderatoren
Peter
und
Katrin (Engel und Teufel) kamen
wir zu den
eigentlichen
Höhepunkten,
den
Vereinsvorstellungen.
Nach einem Tanz der Hannoveraner, immerhin
mit 21 Personen angereist und einer Gesangseinlage der Platendorfer, stellten uns die Friesländer
ihre „Gattung“ vor: dort gibt es neben hohen
Häusern und flachem Land auch Deiche. Nicht
irgendwie brutal, oder so?! Das Publikum wurde
natürlich auch beschäftigt, bloß keine Müdigkeit
vortäuschen. Wunstorf zeigte uns einen tollen
Tanz und die Halle machte munter mit! Da es

Auch die Orgas wurden aktiv und demonstrierten uns, was wir uns unter dem Begriff „TGW
FUN“ denken sollen. Am Ende stellten sich auch
die neuen Gastgeber des nächsten Jahres aus
Buxtehude vor. Zum Schluss tanzten wir alle
den neuen Tuju-Treff-Tanz „Summertime Blues“
und der Tuju-Treff wurde offiziell gestartet! Super schöne Eröffnungsfeier, Respekt Osterholz!

Hase, Tante Trude und Igel aus Buxtehude herzlich willkommen im nächsten Jahr!

auch ein „Geburtstagskind“ gab, wurde Gunda
natürlich ein Ständchen mitsamt Kuchen gebracht!
Herzlichen Glückwunsch! Den Rekord der Teilis
brachen dieses Jahr die Timker mit 45 Personen!

www.tuju-treff.de
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Juleica-Ausbildung beim Tuju-Treff
An den vergangenen zwei
Wochenenden haben neun fleißige Juleica-Bienchen hart gearbeitet, um für den Tuju-Treff supi AGs auf die
Beine zu stellen. Neben anstrengenden
Lehrgangsteilen haben die Juleicas mit rauchen-

Ausbildung zu Jugendgruppenleitern. Ihre eigenen
Projekte haben sie eigenständig geplant und
durchgeführt und somit erste Erfahrungsluft
geschnuppert. Für den Tuju-Treff wurde ein
Spitzenprogramm an AGs entwickelt, bei dem kein
Teili zu kurz kommt: egal ob Bastel– oder
Schnippelfreudige, sportlich motivierte Tänzer
oder todesmutige Einradfahrer, Naturentdecker,
Extrem-Turner: für alle ist etwas dabei! Im abgelegensten Teil des Tuju-Treffs, trotz jeder Menge
nervösem Magengeflatter, wird gelernt und
geplant und am Ende verlassen neun frischgebakkene Jugendgruppenleiter den Tuju-Treff – im
Handgepäck die JugendleiterCard und dazu noch
eine super tolle Zeit voller erster Erfahrungen…
Informationen zur Juleica-Ausbildung und zu weiteren Aus- und Fortbildungen der Niedersächsischen Turnerjugend findet Ihr unter
www.ntj.de!

den Köpfen kreativ geplant und gebastelt, denn
die Durchführung der AGs ist neben den
Theorieteilen ein wichtiger Bestandteil ihrer

Mitternachtssnack am Grill
Nach der Eröffnungsveranstaltung rannten alle schnell in ihre
Zimmer um ihr Essbesteck zu holen und sich gleich auf die
Würstchen und Kartoffelpuffer zu stürzen. Draußen hatte die
Küche schon einen Mitternachtssnack vorbereitet, um der
hungrigen Meute ihr erstes Essen servieren zu können… hat
uns auch allen sehr gut
geschmeckt! Danke der tollen Outdoor-Küche!

www.tuju-treff.de
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Danke Tanke!!!
Ein weiterer Ort, den hier keiner verpassen sollte ist die
„Tanke“! Wunderschön eingerichtet mit Lavalampen
und Kerzen durch die eine
Atmosphäre wie aus 1001
Nacht von den Helfern
geschaffen worden ist,
wird der Raum zu einem
gemütlichen Treffpunkt für
Jede und Jeden. Neben
den kleinen Tischen und
Stühlen gibt es eine
Sofaecke, in die man sich
locker hineinfläzen und
erholen kann – übrigens

auch eine gute Gelegenheit, um neue Leute kennen zu lernen... Getränke für jeden Durst, leckere Waffeln, Torfmoorköpfe, Hot Dogs oder
Sandwiches stehen zum
Verzehr bereit – selbstverständlich zu kleinen
Preisen. Die netten
Tujus Ira und Lotte, die
hier als Bedienung
„arbeiten“ sind natürlich auch nicht zu vergessen – grüße an Euch
beide! Wer dort nicht
gewesen ist, hat definitiv ein Highlight verpasst!

Cocktailbar
Im gleichen Raum wie die Tanke
findet man die Cocktailbar. Dort
trifft man auf Sven und Dirk, die wahren Meister
des Cocktails! Auch sie haben ihre Seite der Tanke
mit Kerzen sowie
einer Originalampel
dekoriert und eine
richtige Cocktailatmosphäre geschaffen! Bei den beiden
Thekenschnitten
kann man für 1€ verschiedene
Mixgetränke
wie
den
Theresa Low, den
Dolores Inn, den
Baby Piña, den Speedy Gonzales, den Multi-FruitMix, den Cardriver oder die Exotic Milk probieren.
Größte Zustimmung fand der Speedy Gonzales,
gemixt aus Bananensaft, Maracujasaft, Blue
Curacao, sowie einem Schuss Orange und Zitrone.
Als besonderes Special haben die beiden Mixer den

www.tuju-treff.de

„ Te u felsmoor-Cocktail“
kreiert: hier das
Rezept zum Nachmischen zu Hause:
Cheers!

Das Teufelsmoor
crushed-ice
3cl Maracujanektar
3cl Bananensaft
Krassomat!
3cl Ananassaft
1/8 Orange
1/8 Zitrone (diese im Glas oder Shaker mit dem
Stößel zerdrücken.)
...wenn alles im Glas ist mit Eis auffüllen und mit
Blue Curacao und Grenadine zwei Farbspuren
„zaubern“, beim Umrühren entsteht dann ein kleiner Teil des Teufelmoores in eurem Glas… gutes
Gelingen!

niedersächsische turnerjugend

Grüße! Grüße Grüße
Grüße Grüße Grüße!
Die
Rhönradturnerinnen
vom VSK grüßen die
Hausmeister der BBS
und Gymnasiumshalle, die
es uns ermöglicht haben,
die Räder in den Ferien
nutzen zu können.

Wir grüßen die süßen Boys Jeff und Dennis
aus Hannover - Wir haben euch ganz ganz
dolle lieb! Bussi Alex&Inken!
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Wir grüßen alle wahren Friesen!
Krissi und
Ganz besonders Leo, Maren, Crischi und
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Lars F. grüßt
Christian Ströhl
und Harry, alle Helfer
und alle vom Sole/Boot
2004.

...

Wir grüßen alle, die hierher
gekommen sind und wünschen
noch super viel Spaß!
Krissie + Kobbe

Ich grüße ganz
lieb
Friedericke
Otten!
Wer schrieb dies
denn?
Viele Grüße an
das ganze TujuTeam!
J. Helfer/ Florian
Spechtel/ Timo

www.tuju-treff.de

RIW
NEßÜRG EID
SoFrei’04!
*S(t)rumpf ist Trumpf
....und in China fällt ein Sack Reis um*
Wir grüßen Susi, Annchristin ganz Riemsloh und alle die
uns kennen.
Jana Westphal, Maren Bolte, Eillen Rottmeier, Lisa
Hartwich, Lisa Bünger, Theresa Pope

niedersächsische turnerjugend

Interviews mit den Vereinsgruppen

Braunschweiger MTV
Macht ihr TGW/SGW...
Nöööö, sind als Helfer und Teilis am Start…kein TGW oder so…
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, zum Tuju-Treff zu
fahren???
Laaaaaaangjährige Tuju-Treff-Erfahrungen…. Na, das ist doch mal
lobenswert!!!
Was gefällt euch besonders gut?
Alles! Am besten war allerdings die Cocktailbar…mmmh, lecker!
Ein paar Cocktails „Teufelsmoor“ geschlürft!
Was wäre noch verbesserungswürdig?
GAR NIXX!!! (…höchstens vielleicht die Essenszeiten ein wenig verlängern)

Schnittenalarm!!!

Ideen/Wünsche für den Tuju-Treff im nächsten Jahr in Buxtehude
Bitte, bitte nächstes Jahr wieder eine Poolparty und auch eine coole Cocktailbar.

BSV Buxtehude
Macht ihr TGW/SGW...
Weder noch. Sind hier, um alle, alle Aktionen mitzumachen
und gebündelte Tuju-Action zu erleben…
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, zum Tuju-Treff zu
fahren???
Fahren schon viele Jahre zum Tuju-Treff. Außerdem ist ja
nächstes Jahr in Buxtehude Tuju-Treff und da muss man seine
Vorgänger ja besuchen…
Was gefällt euch besonders gut?
Die Rallye. Das war die beste Rallye, die wir je auf einem Tuju-Treff mitgemacht haben…. jaaaa,
spitze! Außerdem war das Fußball-Nacht-Turnier klasse, denn eine Buxtehuderin hat fleißig als
Torfrau mitgekickt.
Was wäre noch verbesserungswürdig?
Mmmmh….die Essenszeiten?! Aber eigentlich auch nur, weil sie zu Hause auch nicht um 12 Uhr
mittags essen…
Ideen/Wünsche für den Tuju-Treff im nächsten Jahr in Buxtehude
Der nächste Tuju-Treff wird einfach supimegagigantisch-Spitzenklasseallesübertreffendtoll!!!!
GEH’ DOCH NACH BUXTEHUDE!
www.tuju-treff.de
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Interviews mit den Vereinsgruppen

TK Friesland
Macht ihr TGW/SGW...
TGW Fun
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, zum TujuTreff zu fahren???
Peter Bünting hat ÜBERALL Werbung gemacht
(Schule, Verein...)
Was gefällt euch besonders gut?
Ganz besonders toll ist die Disco! Außerdem hat
man eine grooooße Auswahl an Aktionen!!!
Was wäre noch verbesserungswürdig?
Leider gibt es keine Seife auf den Toiletten der Mädels...
Ideen/Wünsche für den Tuju-Treff im nächsten Jahr in Buxtehude
Spülmaschinen für den Abwasch wären supi (auf jeden Fall nicht selber abwaschen). Revolutionär
wäre vielleicht eine Skater-Bahn auf dem ganzen Gelände...

TSV Friesen Hänigsen
Macht ihr TGW/SGW...
SGW...zu Hause aber auch TGW
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, zum TujuTreff zu fahren???
War klar, macht der Verein doch SCHON IMMER...
Was gefällt euch besonders gut?
Die Deko in der Schule und überall herum ist einfach klasse!
Was wäre noch verbesserungswürdig?
Die Toiletten sollten sauberer sein und die anderen Teilnehmer könnten sich ein Beispiel nehmen und
die Abzieher nach dem Duschen benutzen...Putzteufel!
Ideen/Wünsche für den Tuju-Treff im nächsten Jahr in Buxtehude
Man sollte immer, immer, immer turnen können (Matten in der
ias!
Turnhalle). AIRTRACK!!!
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AG Sport am Donnerstag
Am Donnerstagvormittag stand
das erste Mal die AG Sport auf
dem Programm: Rhönradturnen,
Babysitter, Cheerleading, Step-Aerobic und
Fitness mit Turngeräten.
Die Rhönradturner konnten
schon nach kurzer Zeit
beachtliche Kunststücke aufweisen.In der Nebenhalle
fand die AG Fitness mit Turngeräten statt, wo meistens
mit dem Ball gespielt wurde.
Die Cheerleader hatten sich
im Forum einquartiert und
nach kurzer Aufwärmphase
wurden
dann
auch
Armhaltungen sowie Sprünge
und kleine Choreographien
eingeübt. Um zur StepAerobic zu gelangen, musste
man eine kleine Wanderung unternehmen, doch
dort angekommen hörte man schon Katrin Heckers
Stimme, die ansagte, was als nächstes zu tun sei.
Die Mädels schwitzten, hatten aber sichtlich Spaß
bei ihrer erarbeiteten Choreographie. Als letzte
AG besuchten wir die Babysitter. Barbara Wurst,

Kinderkrankenschwester, leitete
das Mini-Seminar.
Unter anderem gab
es einen Grabbelsack mit Gesundheit schädigendem
Inhalt sowie ein
Gespräch
über
Unfallverhütung.
Die AGs kamen gut
an
und
die
Teilnehmer hatten
Ihren Spaß, egal um welche AG es sich handelte –
vielen Dank noch mal an alle Teamer!

Nachtturnier
Vor
vollbesetzten
Rängen
fand
das
Fußballnachtturnier statt. In erster Linie stand
hierbei natürlich der Spaß im Vordergrund und es
zählte der olympische Gedanke „Dabei sein ist
alles“! In der Vorrunde traten fünf Teams gegeneinander an und spielten zunächst Jeder gegen
Jeden. Das gutgelaunte Publikum unterstützte
Ihre Lieblinge mit Anfeuerungschören und rhyth-

mischem Klatschen. In einem spannenden Spiel
um den 3. Platz konnte sich das „Team Bärbel“
knapp mit 2:1 nach 9m-Schießen gegen
„Lokomotive Bünting“ durchsetzen. Das große
Finale konnte dann das Team „Sepp Maiers
Lieblinge“ mit einem 4:0 über das „Rudi Völler
Gedächtnisteam“ für sich entscheiden.

eff
r
T
u
z 04
l
o
Tuj
h
r
Oste
www.tuju-treff.de

niedersächsische turnerjugend

Interviews mit den Vereinsgruppen

VfL Hannover
Macht ihr TGW/SGW...
SGW und TGW Fun
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, zum TujuTreff zu fahren???
Betreuerin hat sie ordentlich beschnackt zu kommen – zum Glück
Was gefällt euch besonders gut?
ALLES, ALLES, ALLES!
Was wäre noch verbesserungswürdig?
Schade, dass das Airtrack nicht aufgebaut ist
Ideen/Wünsche für den Tuju-Treff im nächsten Jahr in Buxtehude
Zum Frühstück sollte es Gurken geben und man sollte Trampoline üüüüberall aufbauen

TuS Heidkrug
Macht ihr TGW/SGW...
Neee, nix, denn sie sind mit Leuten aus der SoFrei ’04 hier
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, zum Tuju-Treff zu
fahren???
Waren bei der Sommerfreizeit (SoFrei) in der
Jugendbildungsstätte auf Baltrum und haben sich überlegt,
sie könnten ja mal gemeinsam zum Tuju-Treff fahren. Gute
Idee!
Was gefällt euch besonders gut?
Dass sie (die Jungs) in einem Zimmer mit den Mädels schlafen
dürfen, ist echt klasse, hehehe!!! Außerdem war die
Poolparty richtig gut.
Was wäre noch verbesserungswürdig?
Das Essen schmeckt nicht so gut (zu zäh) und das mit dem Pfand bei der Tanke haben sie auch noch
nicht so 100%ig verstanden.
Ideen/Wünsche für den Tuju-Treff im nächsten Jahr in Buxtehude
Für nächstes Jahr wünschen sich die Jungs wieder eine Poolparty und natürlich auch wieder gemischte Schlafräume…

www.tuju-treff.de
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Interviews mit den Vereinsgruppen
www.ntj.de => Vereine
VfL Maschen
Macht ihr TGW/SGW...
Nein, sie sind auch bei der SoFrei dabei gewesen und mit den anderen SoFrei-Teilis angereist
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, zum Tuju-Treff zu fahren???
In der Sommerfreizeit haben sich die Mädels überlegt mit anderen
Vereinen der SoFrei zum Tuju-Treff zu kommen
Was gefällt euch besonders gut?
Die Poolparty war toll!!! Es macht alles viel Spaß hier und die
Stimmung ist klasse. Auch die gemütliche Tanke ist toll, weil das
Essen da so lecker ist.
Was wäre noch verbesserungswürdig?
Die Mädchen finden das blöd, dass sie mit den SoFrei-Jungs zusammen in einem Raum schlafen müssen, aber sonst gibt es nichts, was man besser machen könnte…
Ideen/Wünsche für den Tuju-Treff im nächsten Jahr in Buxtehude
Besseres Essen (hier ist es ihnen zu zäh)

TuS Neudorf-Platendorf
Macht ihr TGW/SGW...
TGW Fun
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, zum TujuTreff zu fahren???
Sind schon seit 18 Jahren dabei!!! Da war das ja klar
– so als Traditionsgruppe eben
Was gefällt euch besonders gut?
Singen und Tanzen! Die Stimmung ist klasse, das Essen schmeckt gut und der Schlafraum ist spitze!!!
Was wäre noch verbesserungswürdig?
Mehr Teilnehmer bei den Turnieren wären gut. Außerdem würden sie gerne die ganze Nacht Sport
machen können (also mindestens bis 1:00 Uhr morgens) und die Disco sollte auch länger sein (damit
man nach dem Sport noch tanzen kann natürlich)!!!
Ideen/Wünsche für den Tuju-Treff im nächsten Jahr in Buxtehude
Einen guten DJ, der sich überall gut auskennt und jeden Geschmack trifft. Viel, viel, viel mehr Sport
und auch mehr Teilnehmer. Die Witze bei der Eröffnungsgala sollten besser sein.

www.tuju-treff.de
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Geschichtsstunde mit Tante Ingrid
Nachdem Ingrid gleich mit
einem stürmischen Schlachtruf
in die Turnerjugend aufgenommen wurde („INGRID!!!“), konnte sie sich zusammen mit ihren Zuhörern sogleich ins Teufelsmoor
stürzen. Dort nämlich passieren die schauerlichen
Dinge, die sie in ihren spannenden Krimi verpackte, den sie uns an diesem Abend vorstellte. Zwar
dauerte es einen
Moment, bis sie
ihre (tu)jugendlichen Zuhörer fesseln konnte, aber
nachdem der erste
Tote auftauchte
blieben die meisten sitzen und
sollten mit einem
weiteren
Toten
belohnt werden – diesmal eine Wasserleiche, die
die Autorin nicht versäumte, in den schillerndsten
Farben zu beschreiben. Kaum jemand wagte es,
den dunklen Raum zu verlassen, in dem nur unsere Vorleserin Ingrid im schummrigen blutroten
Licht von Mord und Totschlag im spätmittelalterlichen Osterholz erzählte.
Trotzdem bekam niemand Angst im Dunkeln, denn
sonst wäre wahrscheinlich die nachfolgende
Flirtparty ins Wasser gefallen. Die Liebesgeschichte hatte Ingrid auf anraten ihres
Patenkindes ausge-

spart, auch wenn es vielleicht eine gute
Einstimmung auf die folgende Party hätte sein
können. Nach dem Gruseln wurde also gekuschelt!
Ja was sollen wir sagen? Die gute Ingrid hat sich
sehr gefreut, auch einmal einem Publikum unter
40 Jahren die Mördergeschichte „Mord im Moor“
nahe zu bringen. Mit Erfolg? Bildet euch selbst
euer Urteil. Die Buxtehuder und
Uelzener Madels fanden die Lesestunde spitze und haben noch Tage
später
Jubelschreie ausgestoßen.
Andrea aus Achim war kaum noch zu
bremsen, beschrieb den Moment als
Höhepunkt, Gefrierpunkt (oder war
es T-Punkt) ihrer Tuju-Treff Zeit.
Amelie schien es nicht nötig zu
haben, Ingrid ihr Gehör zu leihen:
“Als Mitglied im AK- Baltrum braucht
man das nicht!“. Herr Henning beschimpfte mich,
pöbelte: “Hör mir auf damit!“. Sottrum/
Gnarrenburg haben den Anfang verpasst, da frage
ich mich, welchen Anfang meinen die Damen und
Herren denn? Nach einigen Stunden war nichts von
Langeweile zu spüren und auch die unbequeme
Haltung der Zuhörer ließ die Stimmung nicht stürzen. Lotte wusste nachher nicht einmal mehr, wo
vorne und hinten ist. Fantasie für Shanice und
Mord ist blöd! - Danke Ingrid!
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Interviews mit den Vereinsgruppen

TSV Timke
Macht ihr TGW/SGW...
TGW Fun
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, zum Tuju-Treff
zu fahren???
Waren schon ganz oft beim Tuju-Treff und da sie ja dieses Jahr auch sooo nah dran wohnen und Gunda auch
noch im Orga-Team ist, war das irgendwie klar…
Was gefällt euch besonders gut?
Es ist gut, dass man sich aussuchen kann, wann man zum
Essen möchte, weil man ja eine ganze Stunde Zeit hat
und nicht pünktlich kommen muss.

Rekord: gr te Gruppe Super!!!

Was wäre noch verbesserungswürdig?
Das Essen ist nicht so gut und die Toiletten sind immer so dreckig…
Ideen/Wünsche für den Tuju-Treff im nächsten Jahr in Buxtehude
Sie wünschen sich Spiel, Spaß und Spannung

TSV Timke (SoFrei)
Macht ihr TGW/SGW...
Kein TGW.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, zum Tuju-Treff zu
fahren???
Es sind zwar Leute aus dem Verein, die TGW machen, da,
aber diese Gruppe war bei der SoFrei im Sommer dabei und
ist mit anderen SoFrei-Teilis angereist. Ein paar von ihnen
waren schon früher bei Tuju-Treffs dabei und hatten total
viel Lust mit den anderen SoFrei-Teilis zu kommen
Was gefällt euch besonders gut?
Das Kistensitzen hat viel Spaß gemacht – obwohl der Rekord leider nicht gebrochen wurde.
Was wäre noch verbesserungswürdig?
Die Kisten für das Kistensitzen sollten stabiler sein (ein Turm ist „einfach umgekippt“, deswegen
Disqualifikation, soso)
Ideen/Wünsche für den Tuju-Treff im nächsten Jahr in Buxtehude
Wieder Kistensitzen! Auf jeden Fall sollte es weder eine 24-Stunden-Aktion geben. Vielleicht sollte
diese aber mal am Tag anfangen (sonst wird man zu schnell müde)
www.tuju-treff.de
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TGW--Fieber auf den Gängen oder: wer rockt wen?
„We will rock you“ à la “Alle
meine Entchen” und “Follow
Me” mit Klatscheinlagen schallen am Samstagmorgen durch alle Gänge des
Gymnasiums. Überall laufen aufgeregte TGW-Teilis
herum, die durch ihre einheitlichen Trainingsanzüge farblich wunderbar zu unterscheiden sind.
Der Tuju-Wahnsinn ist in vollem Maße ausgebrochen. Und was ist mit T? Ist doch logisch, das „T“
steht an diesem Morgen ganz klar für Trainieren.
In der Turnhalle rollen sich die Turner über die
Matten und gehen im Geist noch mal ihre
Choreographien für den Nachmittag durch. „Wie
muss ich dann noch mal abspringen und was für
eine Handbewegung mach ich nach der Drehung?“
sind Fragen, die heute Morgen die Welt beschäfti-

gen. Wer wird den ersten Platz machen – wir
natürlich: „You are the losers and we are the
champions!“

Lars, 13

Malte, 16

Ich erfuhr von den Baltrum-Betreuern, dass es dieses Jahr auch wieder einen Tuju-Treff gibt. Das
Nachtreffen der SoFrei konnte leider nicht stattfinden, deshalb bin ich mit meinen Freunden zum
Tuju-Treff gekommen.
Ja, mir gefällt´s hier gut, weil viele von der SoFrei
da sind, könnten aber noch mehr sein.Die
Poolparty war super. Ich grüße den TuS Heidkrug
und alle von der SoFrei, die leider nicht hier sind.
„Nur die inneren Werte zählen“! Ich mache
Leichtathletik im Verein. Ich war schon oft auf
Baltrum, und alle die noch nie da waren haben auf
jeden Fall was verpasst. Ist dieses Jahr mein
erster Tuju-Treff. Besseres Essen wäre auch von
Vorteil.

Habe durch Baltrum vom Tuju-Treff erfahren.
Tuju-Treff ist voll cool natürlich nur super Leute
und Stimmung. Das Beste ist, dass man alle Leute
die man auf Balle kennen lernt wieder sieht.
Grüße alle, die 2004 auf Sole Boot waren und
natürlich Herrn und Frau Ballach. Hier ist der
Teufel los!
Turne und spiele Volleyball beim TV Uelzen. War
schon 3 mal auf Balle, jedes mal neue Leute kennen gelernt! Dies hier ist mein erster Tuju-Treff.
Immer viel Spaß haben ist wichtig!!!!!!!!!!!!!!!!!

so
wie
ne
”
Lau it Er?
r
r
i
e
m
W
p
de:
t su nicht
u
h
h
c
e
d
a
n
m
Buxt ch!!!
nd chen u
n
u
i
u
o
nd
ff 05 ns auf e
cke ngespr
e
e
r
T
t
s
a
Tuju euen u
t an it Sie
r,
m
m
fr
ine
e
da alle m
r
k
e
v
ier
ist denn
nh ”
n
n
e
e
r
z
d
e
…
“Sie en hi
illt h mal
h
c
d
c
r
no
eso
we
“Wi ammt
d
ver

www.tuju-treff.de

niedersächsische turnerjugend

Rallye
Am Donnerstagnachmittag
stürmten alle Tujus die City
von Osterholz-Scharmbeck
um die „Aktiv-Erkundungs-Rallye“ zu bewältigen:
neun Stationen galt es abzuklappern, natürlich
mit verschieden schwierigen Aufgaben. Die erste
Station befand sich kurz vor dem Marktplatz:
pantomimische
Fähigkeiten
w a r e n
erwünscht.
Jeweils ein Teili
erklärte
die
ihm gezeigten
Begriffe
und
die
anderen
warfen
ihre
Antworten in
die
Runde.
Es gab zehn
Begriffe
und
1:30 Minuten
Zeit.
Die
zweite Station
war nur einen
Katzensprung entfernt: hier war gefordert jeweils
zu zweit in einer Minute so viele klitschnasse
Socken wie möglich auf eine Wäscheleine zu
hängen und das Wasser in eine Wasserflasche zu
füllen. Dabei wurden natürlich auch die Teilis
nass. Auch die dritte Station war gleich nebenan:
Hier wurde mit ganz viel Puste ein Luftballon

durchqueren, aller-dings durfte jedes Loch nur
einmal durchklettert werden. Und das natürlich,
ohne das Netz zu berühren! Die nächste Station
befand sich am Wasserturm, wo schon fleißig Lieder
wie „Alle meine Entchen“ oder „Pippi Langstrumpf“
gegurgelt wurden, die erraten werden sollten.
Nach einem kleinen Fußmarsch kam man an der
Windmühle an. Dort galt es Gummis so zu werfen,
dass
sie
an
einem
mit Nägeln
versehenen
B r e t t ,
dass
mit
Punktzahlen
beschriftet
war, hängen
blieben.
Als nächste
S t a t i o n
stand
ein
Besuch der Kreissparkasse an, in der sich ein
Meeresaquarium befindet. Die eigentliche Aufgabe
war, die Wassermenge im Aquarium zu schätzen,
doch die Teilis waren damit beschäftigt, die Fische
zu beobachten. Als vorletzte Station war der
Staffellauf dran, der in veränderter Form, nämlich
als X-Strecke gelaufen wurde. Zu guter letzt
sollten die Rallye-Teilnehmer noch ein Quiz lösen.
Danach ging es für alle zurück zur Schule, wo die
Rallye-Erlebnisse munter ausgetauscht wurden.
Tolle Rallye – Danke schön!

aufgeblasen, um die dann in einem Kreis zwischen
den Knien weiterzugegeben. Die nächste Station
hatte leckere Kartoffelpuffer zur Stärkung bereit
und auch die nächste knifflige Aufgabe sollte
bewältigt werden: es galt ein „Spinnennetz“ zu
www.tuju-treff.de
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Workshops am Freitagmorgen...
Jaaaaa, sie leben noch...

Am Freitagvormittag hatten die Juleicas
ihre besagten Projekte: die ersten AGs Ihres
Turnerlebens! Nach langem Warten war es dann,
sei es für die Juleica- Leute oder die Teilnehmer,
endlich so weit: in der Halle war lebhaftes
Treiben ein jeder und eine jede versuchten sich
im Einrad fahren, was dem einen besser, dem
anderen schlechter gelang.
Zum Schluss konnten manche sogar richtig coole
Figuren fahren.

In der ganzen Schule
liefen jede Menge Teilis
herum, die versuchten
Ihre selbst gebauten
Propeller-Maschinen zum
Drehen zu bekommen ein voller Erfolg!!!
Am frühen Morgen
wurden die Aerobic-Teilis
ordentlich zum Schwitzen
gebracht und beim gut
besuchten TurnspielWorkshop, der als einzige
AG von einem NichtJuleica-Anwärter geleitet
wurde, kamen die Teilis auch auf ihre vollen
Turnerkosten.
Abschließend kann
man sagen, dass der
Vormittag für alle ein
voller Erfolg war und die
Juleicas ihren Aufgaben
gewachsen waren
und diese mit Bravour
gemeistert haben.

Auch im Bastelflur gab es viel zu erleben.
Andere versuchte sich an Scoubidou-Bändern,
Grasköpfen und Hui-Hui Maschinen, wobei
letztere einen besonders starken Andrang
erlebten.

www.ntj.de
www.tuju-treff.de
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Interviews mit den Vereinsgruppen

TSV Riemsloh
Macht ihr TGW/SGW...
TGW
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, zum TujuTreff zu fahren???
Letztes Jahr waren sie auch schon beim Tuju-Treff
am Start
Was gefällt euch besonders gut?
Tuju-Treff ist spitze!!! Poolparty!!! Außerdem darf
man soooo lange aufbleiben
Was wäre noch verbesserungswürdig?
Keine Lust auf Rallye...
Ideen/Wünsche für den Tuju-Treff im nächsten Jahr in Buxtehude
Wie im letzten Jahr sollte es eine 24-h-Aktion und auch jede Stunde (!) eine neue Aktion geben!

MTV Schweringen
Macht ihr TGW/SGW...
Kein TGW sondern nur so als Teilnehmer gekommen
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, zum Tuju-Treff zu
fahren???
Sind zum ersten Mal beim Tuju-Treff mit dabei aber total
begeistert von der Werbung im Sommerlehrgang (SoLe) dieses
Jahr auf Baltrum gewesen…
Was gefällt euch besonders gut?
Es macht viel Spaß alle Leute zu treffen und das Programm ist
einfach spitze!!! Besonders toll ist natürlich die Tanke mit der
Cocktailbar abends!
Was wäre noch verbesserungswürdig?
Alles ist toll!
Ideen/Wünsche für den Tuju-Treff im nächsten Jahr in Buxtehude
Wieder eine Poolparty wäre echt cool.

www.tuju-treff.de
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Man muss kein
Profi sein, um im
ABCamp zu teamen...

Klettern...
Klettern in der Turnhalle,
alles klar...
Was machen wir denn? Daengeldoo (Dängel was?),
Kletterbaum und Prusiken. Um Mitternacht dann
Kistenklettern. Manch Mutige trauten sich und
sprangen vom Kastenturm, versuchten sich in gemeinschaftlicher Arbeit an der Riesenleiter - ah,
Daengeldoo oder ließen Kisten zu Boden stürzen.
Da hingen also Seile und Gerätschaften unter der
Decke und unten standen Leute, die sicherten. Sichern heißt: das Seil, an dem der Kletterer hängt,
gut festzuhalten. Dieses mittels eines Gurtes und
eines Sicherungsgerätes, dem Grigri. Und wer sicherte hier wen? Zuständig für solche Aktionen in
der Turnerjugend ist der AK Abenteuer- & Erlebnissport.

AK Abenteuer- & Erlebnissport:
ca. 20 Tujus, die den Abenteuer- und Erlebnissport
in Niedersachsen durch Kletteraktionen auf
z.B. Tuju-Treffs, LTFs und Infotagungen bekannt
machen. Darüber hinaus werden Lehrgänge angeboten und Ferienpassaktionen sowie Schulkooperationen begleitet. Auf die Fahne geschrieben
hat sich der AK ebenso das jährlich stattfindende
Abenteuercamp im Harz. Auch hier steht das Klettern und damit die Erlebnispädagogik im Vordergrund - jeden Sommer, immer neu - für zehn bis
13-Jährige. Wer Interesse an einer Mitarbeit im AK
oder als Teamer im Camp hat, kann sich gerne an
uns wenden - Kontakt siehe unten.

Ob auf Kisten oder am Kletterbaum - jederzeit gut
gesichert... Hannes kann das auch ganz gut ;-)

Klettern ist wie
Fliegen...
Nur viel
schööööner...

Teamarbeit war am
Daengeldoo
gefragt...
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An echten
Felsen macht`s doppelt Spaß...

Ansprechpartner AK Abenteuer & Erlebnissport:
Christian Schrader, christian.schrader@ntj.de
Ansprechpartner Abenteuercamp:
Frauke Brammer, frauke.brammer@ntj.de
Steffi Schmidt, steffi.schmidt@ntj.de

www.tuju-treff.de
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Workshops Freitagnachmittag
Von 14:00 bis 18:00 Uhr fanden
Freitagnachmittag wieder zahlreiche Workshops statt. Diese
wurden hauptsächlich von den kommenden
Juleica-Anwärtern angeboten und durchgeführt. Im
“Himmel” (2.Stock) half Alex allen, eine Hui-HuiMaschine1 zu bauen. Gleich nebenan waren drei
junge
Ladies
damit
beschäftigt,
aus
Modelliermasse Figuren oder Ketten zu formen.
Einen Tisch weiter erklärte Martina, wie man
Grasköpfe aus Nylonstrümpfen, Grassamen und
Hobelspänen baut. Diesen malt man dann noch
Gesichter auf und wenn man ihn regelmäßig gießt,
wachsen Grashalme aus dem Kopf.2 Im “Moor“

1 ...was ist eine Hui-Hui-Maschine?

www.tuju-treff.de

(1.Stock) konnte man Teelichter mit Servietten
bekleben und Windlichter aus Strohhalmen mit
Hilfe eines Bügeleisens basteln. In nächster Nähe
befindet sich der Kino- und Massageraum, wo man
die Kunst des Massierens erlernen und auch gleich
anwenden konnte. Mit Duftkerzen und Lavalampen
sowie Musik, Massageöl und Massagegeräten ausgestattet, wurde der Raum zu einer kuscheligen
Chill-Out-Area. Vor der Bühne wurden Turnspiele
angeboten, und wer Lust auf Bewegung hatte,
konnte sich Bernd anschließen, der einen
Erlebnisspaziergang durch den Wald organisiert
hatte.

2 ...na wunderbar!

niedersächsische turnerjugend

Die 24-Stunden-Aktion: Kistensitzen
Sieben mutige Kistensitzerinnen
und ein Kistensitzer - Lilli
Neumann, Janine Brathering,
Sabrina Horning, Carina van den Enk, Alena Krenke
und Henrik Gieschen (TSV Timke) sowie Fenja
Fieweger und Mareike Otten - sind am Donnerstag
um 24:00 Uhr am Infostand angetreten, um den
bisherigen Tuju-Treff-Rekord von 24 Stunden und 2
Minuten zu knacken und standhaft die Zeit auszusitzen.

Von Turnern bejubelt und von Freunden angefeuert haben sich die Teilnehmer auf den roten
Plastiktürmen aus Getränkekisten platziert - noch
hellwach und hoch motiviert. Die meisten von
ihnen haben sich klugerweise mit Schlafsäcken

bewaffnet, um die
kalte Nacht zu überstehen. Ist Schummeln möglich? Nein,
denn die T-PunktTujus überwachen
natürlich die Kistensitzer, weder Aufstehen noch Klobesuch außerhalb der
erlaubten
Zeiten
(alle zwei Stunden)
sind gestattet und
führen
zur
Disqualifikation. Nach den ersten 30 Minuten flaut
die Stimmung kurzfristig ein wenig ab, doch die
12-15jährigen Kistensitzer verkünden vehement
ihre Sitzfestigkeit. Einige Sympathisanten gesellen
sich auf Kisten dazu, doch schnell wird es zu
anstrengend und das Publikum geht lieber schlafen. Währenddessen vertreiben sich die
Kistensitzer die Zeit mit Spielen, auch die Presse
geht schlafen.
Livebericht Freitag um 11:02 Uhr: niemand sitzt
mehr, die Kisten sind gefallen, der Rekord nicht
geknackt. Um 6 Uhr war das Spektakel beendet,
die Sieger wohl eingeschlafen. Mehr konnte die ÖA
leider nicht in Erfahrung bringen...

Gr... Gr... Grüße!

Hey, ab zum Tuju-Treff! Wir grüßen
alle, die uns kennen, besonders den TK
Friesland. Die M&Ms
www.tuju-treff.de

Wir grüßen alle unsere Freunde aus
Oker. Aicha und Laura
niedersächsische turnerjugend

Interviews mit den Vereinsgruppen

TV Uelzen
Macht ihr TGW/SGW...
TGW Fun
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, zum Tuju-Treff zu
fahren???
Waren schon in der Jugendbildungsstätte auf Baltrum und
haben da vom Tuju-Treff gehört. Als es dann auch in der
Zeitung stand, haben sie sich angemeldet.
Was gefällt euch besonders gut?
Das Airtrack ist cool und alle sind soooo locker drauf
Was wäre noch verbesserungswürdig?
Die Waschbecken in den Toilettenräumen sind voller Tusche und es ist richtig doof, dass andere Teilis
einfach die ganzen Spiegel geklaut haben – total unfair!
Ideen/Wünsche für den Tuju-Treff im nächsten Jahr in Buxtehude
Alle sollen Spaß haben und es soll gut und lustig werden.
Anzeige

www.tuju-treff.de
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Poolparty
Plitsch, Platsch, Wasser
ist nass - trocken macht
Wasser wenig Freude!!!
Am Donnerstagabend ging es mit allen Tuju-TreffTeilis zur tollen Poolparty. Gesammelt schunkelten
wir alle mit dem Spielmannszug in Richtung
Allwetterbad, dabei gaben wir unsere musikalischen
Talente zum Besten: „Fli, Flei FLOH!“,

B i b i
Blocksberg & Co
waren natürlich
lautstark und in
allen
Oktaven
mit am Start. Da
sollten sich die
„Popstars“ doch
mal ein Beispiel
dran nehmen :-)!
Auch die Osterholzer
waren
hellauf begeistert und jubelten den Turnern zu, allen
voran Peter mit der Trillerpfeife => Da freute sich
aber einer in seiner gelben Weste…
Nach Gruppeneinweisung mit Baderegeln („Bitte
nicht schupsen, hihi!“) ging’s ab ins Wasser. Auch
Unterwassermodels kamen zu ihrem Recht und
wurden von todesmutigen Tauchern (natürlich
wieder Peter mit dabei) unermüdlich abgelichtet.
Es gab Spitzenspringer von den Sprungtürmen
– mit und ohne Salti sowie Arschbomben und

Grüße...Grüße...Grüße
Hey Sarah-Lena,
Ich liebe Dich auch!
Ich bin froh, dass ich dich beim
Tuju-Treff in Bremen
kennengelernt habe.
Kuss, dein Matze.

Bärbel und Fanclub grüßen:
THÜRAUF- LICHTAN!!!
Bauchklatscher dominierten das Programm.
Mitsamt Gummitieren – please free „Free Willy“
– und Wasserbällen wurden zahlreiche VolleyballTurniere ausgetragen und Wettrennen veranstaltet.
Alles in allem also 100% Tuju-Action, ist doch
klar…
www.tuju-treff.de

Sowie: Weihnachtsmann + Osterhase + alle
anderen Bunnies, alle Trampoliner, Nora
als special-guest, ihre Hoheit Lordschaft
Dreifaltigkeit“.
Und...alle die wir vergessen haben

hmmm... bääääärbel!

Ein Lob und viele Grüße
an das tolle Helferteam,
dass die Tanke in OHZ
zur Legende machte...
Schnils

niedersächsische turnerjugend

Interviews mit den Vereinsgruppen

TuS Wunstorf
Macht ihr TGW/SGW...
Eine reine Trampolin-Gruppe sind sie…
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, zum Tuju-Treff zu
fahren???
Ihr Trampolin-Trainer hat ordentlich Werbung gemacht Richtig so!
Was gefällt euch besonders gut?
Sooooo viel Freizeit, das ist klasse und das Sportprogramm ist
auch gut
Was wäre noch verbesserungswürdig?
Das Trampolin ist zu alt (sooooo alt)…
Ideen/Wünsche für den Tuju-Treff im nächsten Jahr in Buxtehude
Sie wünschen sich natürlich ein neues, "junges" Trampolin!

TSV Hittfeld
Macht ihr TGW/SGW...
Nö, eine Ein-Mann-Gruppe ist er nicht, war aber bei der SoFrei
dabei
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, zum Tuju-Treff zu fahren???
Er hat den Tuju-Treff auf einem Flyer entdeckt und sich daraufhin mit den anderen SoFrei-Teilis zusammengeschlossen
Was gefällt euch besonders gut?
Man ist hier ziemlich frei, d.h. die AGs sind freiwillig und keine
Wahlpflicht-AGs
Was wäre noch verbesserungswürdig?
Die Tanke hat nicht 24 Stunden auf - obwohl sie es behaupten…
Ideen/Wünsche für den Tuju-Treff im nächsten Jahr in Buxtehude
Die Tanke sollte tatsächlich 24 Stunden geöffnet sein (kurze Pausen würde er wohl auch für sinnvoll
halten)

...weh weh weh en te jott punkt de ee...
www.tuju-treff.de
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“...denn du trägst keine Liebe in dir...”
Viel zu viele Tujugendliche und
Tujunggebliebene sind noch
immer Single - kein Wunder!
Denn viele verstehen das Single-Dasein wohl als
Trendsportart. Obwohl das System so einfach ist:
Flirtnummer sichtbar am eigenen Körper anbringen, auf Nummernschau gehen, Zettelchen nehmen, Nummern drauf (von wem und für wen!) und
dann ab an die Pinnwand. Ist das denn so schwer
zu verstehen?

Einige schafften es zwar, das komplizierte
„Liebesspiel“ zu durchschauen, dennoch sah
die Flirtline-Wand in der Disco ziemlich leer
aus! Merkwürdigerweise schauten extrem
viele auf die Pinnwand, ob Flirtpost für sie
oder ihn vorhanden wäre. Aber: Von nix
kommt nix!!!
Anstatt der „liebestollen“ Tujus gab’s zumindest einige „rockbare“ Tujus. Diese gaben im
extra geschmückten Forum bis 2:00 ihre
„Spackattacken“ zu bekannten Liedern zum
Besten. Auch wenn es meistens dieselben

www.tuju-treff.de

Tujus waren, und eine braungelockte Haarmähne
wie eine „Begleiterscheinung“ stetig durch die
Disco hüpfte, hatten diese trotz wahrscheinlichem
„Single-Dasein“ ihren Spaß.
Und das ist ja die Hauptsache! Und nächstes Mal
gebt ihr euch einfach ein bisschen mehr Mühe
beim Lieb-Haben und Briefchen schreiben, denn,
auch wenn die Meinungen zu „Rosenstolz“ variieren, in einem Punkt haben sie Recht: „Liebe ist
alles was wir brauchen!“.

Anzeige
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Wer, wie, was...hä? Kuriose Fragen und Anekdoten
Wer weiß, was gemeint ist,
kann sich freuen, wer nicht,
kann einfach lächeln!

Wer hat die Bodenmatte geklaut?
Wer steht auf gemischte Schlafräume?

Auf dass wir.....Freunde werden
Wer ist der Verantwortliche für die Gala?
Wo sind die 200 Strohhalme?
Wer hat nur Weihnachtslieder mitgebracht?
Wer hat 20x die Gruppe fotografiert?
Wer hat nur Unterhosen und keine Kabel mitgebracht?
Und wer läuft nur mit Kabeln umher?

Woher stammt die Handverletzung aus „Mord im
Moor“?
Was soll dieses Quiz?
von

......und übrigens, das Licht bleibt an, Vorsicht
geht vor Stromverschwendung („Umwelt und so“)
und Schlafstörungen gehören zum TuJu-TreffFeeling nun mal dazu!
Wer tritt beim Zigarette ausmachen noch mal mit
dem Fuß in den vorgesehenen Sandeimer?
Wer hat zu „Pretty Woman“ gestrippt?
Gottfrieds Luftmatratze machte 3 x „Ping“ und
war dann kaputt – purer Überdruck?
„Es ist ganz normal, dass man in der TuJu alle
knuddelt“

Wer bringt das Airtrack nach Hannover?

Wer vermasselt aufgrund
Belästigung die Cocktails?

Wer ist heimlich in Britney Spears verliebt ?

sexueller

Wer schreibt sich selber immer Liebesbriefe? Nein!
Einspruch! Der Betroffene hatte Beweise....sein
bester Kumpel: „ja, weil ich die schreiben musste... “

Welche Verbindung besteht zwischen der Toilette
und den Figuren aus „Herr der Ringe“? Haben die
etwa das Klopapier weggeorgt?
Was ist mit den Teilis los, warum ist die Disco so
leer?
Stirbt man ohne Gasmaske oder Raumspray auf
den Toiletten und warum ist das Wasser weiß?

IN

OUT

Flirten

Spiegel klauen

Tanke (mmh…)

AG`s verschlafen

Baltrum

Kaltes Wasser aus dem Wasserhahn

SoFrei

Moorleichen

Tuju-Treff Team

Lange Schlange beim Essen

keinen OL machen müssen

Schlechtes Wetter

Karaoke

Ekliges Klo

lecker Essen

Kein lecker Essen

Airtrack

Loch in der Luftmatratze

Cocktail

Kaputte Heizung (Kälte)
Falsche Markierung beim OL

www.tuju-treff.de

niedersächsische turnerjugend

TGW, TGM, SGW am Samstagnachmittag
Halle,
weshalb
sie
vom
Publikum lautstark angefeuert
wurden.
Der VfL Hannover I nahm das Motto des TujuTreffs in ihren teuflischen Kostümen auf und brillierte beim Tanzen schon zu Beginn durch mehrere Hebefiguren.
Die singende Putzkolonne des TSV Timke III sang
ihren Werner-Song und konnten auch beim Tanzen
mit einer abwechslungsreichen Choreografie

begeistern. Indem die Tänzer zu ihrer eigenen
Darbietung tanzten, konnten sie auch ein klatschendes Publikum für sich gewinnen.
Der SV Erichshagen bewies mit Shakira ein
glückliches Händchen bei der Musikwahl. Die
dazugehörige Tanzeinlage war gut umgesetzt.
Die einzige Männergruppe in diesem Wettkampf
bestand aus den Herren vom TV Deichhorst.
Nachdem die sieben Mannen ihre Hymne auf das
Männerklo geschmettert hatten, ließen sie sich

www.tuju-treff.de

auch beim Tanzen nicht lange bitten und beeindruckten das Publikum mit Rückwärtssalti und
ihrem Lachen, so dass man ihnen sofort glaubte,
dass sie eine Menge Spaß hatten.
Eine alterstechnisch erfrischende Mischung bot die
Gruppe des TSV Timke mit ihren auflockernden
Bocksprüngen.
Der TSV Riemsloh II tanzte einen „No Angels“Song, nachdem sie ein poppiges Medley zum
besten gegeben hatten.
Die nächsten waren die Sänger und Tänzer vom TK
Friesland, die dem Chaos huldigten, indem sie
nach ihrem Gummibären-Lied einen Menschenhaufen bauten, bevor sie mit Breakdance-Einlagen
und anderem Rumgespacke aufwarteten.
Die sechs Mädels vom TSV Friesen Hänigsen mit
ihrer Tanzeinlage zu
„Circle of Life“ aus
dem „König der
Löwen“ brachten
ein Afrika-Feeling in
die Turnhalle und
ihre Bodenübungen;
die Kombination aus
Präzision und Anmut
ließ keine Wünsche
offen.
Mit Kostümen im
Stile der 20er Jahre
konnten die Jungen
und Mädchen der
Tanzgruppe TV Uelzen I ihrer Choreografie, die
sich harmonisch in den Abend einfügte, einen klassischen Touch verleihen und damit punkten.
Darauf folgte ihre romantische Darbietung
„Turnen im Nebel“ zu einem REM-Song.
Die letzten waren die „Spontanen Akrobaten”,
die mit einer Überraschungsdarbietung zu verblüffen und zu begeistern wussten und damit die
Veranstaltung gebührend beendeten.
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TGM am Samstagvormittag
Am Samstagmorgen gegen 10
Uhr startete der Wettkampf und
die TGW (Turnerjugendgruppen
Wettstreit) und SGW (Schülergruppen Wettstreit)
Gruppen machten sich fit für die messbaren
Disziplinen.
Draußen auf dem Hartplatz mussten die Trupps
1kg (SGW) bis 2kg (TGW) schwere Medizinbälle mit
viel Schwung möglichst weit wegfliegen lassen.
Nebenan auf der Tartanbahn bestritten die

www.tuju-treff.de

Wettstreiter trotz der eisigen Kälte meist barfuss
oder auf Socken den Staffellauf, bei dem es darum
ging, mit sechs oder acht Leuten in möglichst kurzer Zeit die Staffel zu erledigen.
In Bussen eng aneinandergekuschelt wurden die
Teilis
zum
etwas
außerhalb
gelegenen
Orientierungslauf gebracht, bei dem es darum
ging, in möglichst kurzer Zeit alle auf einer Karte
markierten OL-Punkte zu finden, was sich doch
manchmal als recht schwierig erwies!

niedersächsische turnerjugend

TGW, TGM, SGW am Samstagnachmittag
Herzlich Willkommen zu teuflischen Tänzen, Gesängen, turnerischen und gymnastischen
Highlights im Teufelsmoor. Insgesamt stellten 19
Gruppen ihr Können zur Schau. Als erste Gruppe
wurde der MTV Nienburg I mit seiner Gymnastikübung begrüsst. Die acht Mädchen wirkten
etwas nervös, da sie gleich zu Beginn die volle
Aufmerksamkeit des Publikums hatten, und verloren leider ein paar mal ihre Reifen. Was aber
durch ihre weiteren Disziplinen im Turnen und
Tanzen wieder wettgemacht wurde. Besonders im
Tanzen begeisterten sie durch ihre „grün-glitzernden“ Kostüme und durch ihre mitreißende
Choreographie.

Der VfL Hannover II trat als zweite Gruppe an und
überzeugte bei den gymnastischen Übungen durch
stilvolle Bewegungen zu ebensolcher Musik. Auch
die auf die Farben der Kostüme abgestimmten
Reifen machten Eindruck. Beim Turnen erreichten
sie damit die Höchstwertung von zehn Punkten.
Die elf Mädchen vom TSV Timke I sahen aus, als
ob sie gerade aus dem Bett gefallen wären, da sie
rosa Schlafanzüge trugen, dennoch wirkten ihre
tänzerischen Einlagen keineswegs ermüdend.
Danach musste der TSV Uesen als erste Gruppe
beim Singen in der Halle an den Start. Die „Suche
nach dem Holzmichel“ stand ganz im Gegensatz zu
ihrer späteren dramatischen Tanzeinlage zu
„Evanescence“.
Der SG Letter 04 I beeindruckte auf den ersten
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Blick durch ihre Kostüme und die aufwändig
geflochtenen Zöpfe. Aber auch ihre schwierige
Armchoreographie beim Tanzen imponierte, sowie
die „Super-Abschluss-Bodenwelle“ beim Turnen.
Als nächstes trat eine besondere Gruppe auf.
„Schneewittchen und die sieben Helfer“ legten
beim Tanzen eine erste Sahne „SpackenChoreographie“ hin. Sie machten dem Publikum
durch ihr eigens komponiertes Lied deutlich:
„Sommer ist das, was in deinem Kopf passiert“.
Die acht Mädels vom SV Erichshagen II brachten
als Unterstützung ihren Teddy mit. Dieser brachte
ihnen beim Tanzen und Turnen wirklich Glück und
sie konnten ihre abwechselungsreichen und gut
ausgeführten Choreographien mit Leichtigkeit
dem Publikum schmackhaft machen.

Ein selbstgedichtetes Lied über den Tuju-Treff, wo
man sie jedes Jahr wieder finden kann, bot der
TuS Neudorf-Platendorf. Bei ihrer Tanzvorführung
brachte die Gruppe ordentlich Stimmung in die
niedersächsische turnerjugend

Abschlussveranstaltung - Die Gala - „Endlich Männer“
- „Immer noch unsere...“
Auf den Mund gefallen sind sie nicht, die Mädels
vom TuS Neudorf-Platendorf. Hoffen wir mal, dass
die Jungs treu bleiben...

Einem ereignisreichen Tuju-Treff gebührt eine

ereignisreiche Abschlussveranstaltung... die gab
es allerdings...

Tessa und Harald haben sich auf die Suche nach
den Tuju-Popstars begeben und viele, viele gefunden... Das Tuju-Popstar-Casting am TGW-Samstag
hatte viele Sieger und die Besten der Besten zeigten ihre Aufführungen nun noch einmal vor gesamtem Tuju-Treff-Publikum bei der Gala am Samstag
Abend. Eigens für den Tuju-Treff einstudierte
Cheerleader-Choreographien motivierten Künstler
und Publikum zusätzlich, so dass die Stimmung in
der Halle bis zum Letzten fetzte!
Nach kurzen, einführenden Worten des stellvertretenden Bürgermeisters von Osterholz-Scharmbeck
Klaus Sass, NTB-Vizepräsident Rolf Harms und dem
Landrat Ludwig Wätjen startete die Tuju-Gala mit
einem spannenden Programm. Erstes Highlight war
der Auftritt des VfL Hannover (TGW mixed), die extra für die Gala angereist sind. Mit ihrem Auftritt
haben sie in jedem Fall bewiesen, dass alle bisher
errungenen Auszeichnungen vollkommen gerechtfertigt sind.
Natürlich sollten auch die Sieger gebührend gefeiert werden:
Die Sieger des Wettkampfprogramms sind im Folgenden noch einmal aufgeführt:
SGW (bis 10 Jahre): SV Erichshagen 2
SGW (10 - 14 Jahre): TSV Friesen Hänigsen
Tuju-TGW: VfL Hannover
TGW Nachwuchs Mädchen: SG Letter 05
TGW Mädchen: MTV Nienburg
www.tuju-treff.de

Die Teilnehmer der Sportspiele erhielten neben
einer Urkunde jeweils einen Gutschein für ein
NTB/NTJ-Shirt und die Gewinner erhielten eine
Einladung zu den Baltrumer Beachspielen.
Der VSK Osterholz zeigte seine Rhönradshow und
erntete stürmischen Beifall dafür. Super Sache,
denn im Programm dabei: Teilnehmer der Rhönrad-AG. Wahnsinn, was
in der kurzen Zeit möglich war.

„Spontanaerobic mit Weltreise“ - so lautete das Motto
des TuS Rotenburg, die mit dieser Darbietung das
Publikum begeisterten und ihre Professionalität
unter Beweis stellten.

Buxtehude rules...
folgt alle der Einladung der Tuju-Treff
Orgas 2005 zum Tuju-Treff im nächsten Jahr in
Buxtehude. Spaß garantiert!
Die „Ornanasen on Tour“
krönten
das
Ende der Veranstaltung und
bewiesen damit eindrucksvoll, dass auch der Aufund Abbau von Turngeräten durchaus witzig und
erheiternd sein kann. DAS da...ist
der VfL
Hannover
und die
konzentrieren sich
schon seit
Stunden :-)

niedersächsische turnerjugend

...die Stadtverwaltung Osterholz-Scharmbeck
- Martin Wagener (Bürgermeister)
- Matthias Renken (Stadtmarketing)
- Karin Becker (Verwaltung Hallen und Stadion)
- Stefan Tietjen (für’s nächtliche Kopieren)
- und Herr Tietjen (Hallenwart)
...die Kreisverwaltung Osterholz
- unser Hausmeister Werner Brünjes
- Natascha Kintrup (Schulamt)
- Werner Manz (Schulleiter)

Lust auf ÖA?

...und an die Betreuer:

Zeitungsartikel schreiben, Fotografieren, Layouten und nebenbei ganz viel Spaß
haben... also: einfach ‘ne kurze mail schreiben, wir freuen uns:
Sven.Panienski@ntj.de oder Katrin.Fuhrmeister@ntj.de => www.ntj.de => wir

Ein Dankeschön an...

Vorne links: Biggi (Friesen Hänigsen), Matthias (Friesen Hänigsen), Andrea (Uesen), Gunda
(Timke), Svenja (Hannover), "Bärbel" (Wunstorf), Melanie (Neudorf-Platendorf), Peter (Friesland),
Lena (Uelzen), Michael (Friesland), Marie (Buxtehude), Dirk (Ellierode)
Hinten links: Imke (Hannover), Andrea (Uesen), Tessa (Uesen), Ann-Christin (Riemsloh), Jana
(Uesen), Susanne (Riemsloh), Anja (Deichhorst-Delmenhorst), Hühnchen (Deichhorst-Delmenhorst)

V.i.S.d.P.:
Niedersächsische Turnerjugend im NTB
Vorsitzende Öffentlichkeitsarbeit und
Kommunikation:
Sven Panienski und Katrin Fuhrmeister
Maschstraße 18, 3169 Hannover
info@ntj.de - www.ntj.de

. . .

wir sind die Zeitung!

Team Öffentlichkeitsarbeit Tuju-Treff
2004:
Franziska Hommel, Florian Bretzel, Katrin
Fuhrmeister, Inga Koch, Dirk Sackur, Sven
Panienski, Steffi Schmidt, Marie Pelz,
Christian Ströhl, Neele Kemme, Matthias
Knake, Sebastian Kobbe, Kristina Grützner,
Linda Guddat, Max Herfurth und Steffen
Illers. => Danke schön für eure tolle Hilfe,
ihr wart super, super klasse!
www.tuju-treff.de
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°Kino

°Piratenspiel

°Schatzsuche

°Caribbeansnackbar

Efribatti innaplähs:

Tuju-Treff 2005 in Buxtehude
Caribbean Feeling:

°“Palmenklettern”

°“Turniere in der Sonne”

°Turnspiele

°Inline-Night

°Mr. & Mrs. Caribbean

Termin: 19. bis 23.
Oktober 2005

...Geh doch nach Buxtehude!
Geh’ doch nach
Buxtehude!!!

°Poolparty

°Beach-Party

°Limbo
°Salsa

°Massage

Ansprechpartnerin: Marie Pelz
E-Mail: Marie.Pelz@tuju-treff.de
www.tuju-treff.de

