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Die Trampolinabteilung umfasste zum Jahresende zwei lizensierte Trainerinnen (Leonie 
Heckele und Cornelia Mutscheller), die weiterhin sehr engagiert das Trampolintraining 
organisieren und durchführen. Zudem sei erwähnt, dass Leonie weiterhin regelmäßig bei 
jedem Wetter mit dem Fahrrad aus Karlsruhe angeradelt kommt. Als Helfer werden wir 
regelmäßig von einer Mutter unterstützt. 
Lizensierte (C-)Kampfrichter haben wir zum Jahr 2023 hin leider keine mehr, da der Termin 
der Fortbildung unglücklich lag und es bisher an einer Alternative gefehlt hat. Nun hoffen wir 
trotzdem, Andreas Mutscheller als Kampfrichter ohne Lizenz an den Wettkämpfen einsetzen 
zu können. Als A-Kampfrichterin steht uns weiterhin Vanessa Schmidt (vom KIT) gerne zur 
Verfügung. Natürlich würden wir uns freuen, motivierte Eltern für diesen Job, oder als weitere 
Helfer in der Halle, begrüßen zu können. 
 
Das Jahr 2022 war analog 2021 geprägt von Corona und vielen weiteren Krankheiten unserer 
Aktiven. Trotz intensiver Bemühungen, fanden 2022 nur wenige 7-8-jährige Kinder den Weg 
in unsere Halle. In dieser Hinsicht hat das Virus ebenfalls wie eine Bremse gewirkt. Die 
angebotenen Schnuppertraining wurden so gut wie nicht angenommen. Somit sind wir 
weiterhin damit beschäftigt, Nachwuchsspringer für unsere Abteilung zu suchen, um den 
Altersdurchschnitt nach unten verlagern zu können. Erfahrungsgemäß verlassen die Aktiven 
die Abteilung, sobald ein neuer Lebensabschnitt nach der Schulzeit erfolgt. Diese Lücke ist 
momentan vorhanden, doch wir sind guter Dinge dies zu ändern. Schön wäre es natürlich, 
gleichzeitig neue Eltern als Helfer akquirieren zu können. 
 
Trotzdem sind wir stolz, bei einigen Wettkämpfen gute Erfolge errungen zu haben. So zum 
Beispiel bei den Badischen Besten-Wettkämpfen mit dem 3. Platz von Sabrina Mutscheller 
und bei den Badischen Einzelmeisterschaften mit dem zweiten Platz von Felix Neithardt. 
Zudem konnten wir mit Lena Krätz und Felix erneut zwei Teilnehmer für die Baden-
Württembergischen Meisterschaften melden. Wir nahmen sogar erstmals mit einem 
Synchronpaar (Clara Clemente und Alexa Richter) bei den Badischen- Synchron-
Meisterschaften teil. 
Im Herbst durften wir dann bei den Gau-Vereinsmeisterschaften in eigener Halle endlich 
wieder einen „normalen“ Wettkampf ausrichten. Unsere Jüngsten konnten zwar den 
Wanderpokal des Karlsruher Turngau nicht verteidigen, jedoch immerhin noch kurzfristig mit 
vier Teilnehmern starten. Hoffentlich sind nächstes Jahr wieder mehr Kinder vom TVL in 
dieser Altersklasse am Start. 
 
Vielen Dank an alle, die uns bei den Wettkämpfen und im Training unterstützen. Sei es durch 
einen Kuchen, eine Helferschicht, einen Fahreinsatz oder einfach durch ein beherztes 
Zugreifen beim Auf- und Abbau der Geräte. Dem TVL sei ebenfalls herzlich gedankt, denn 
nur durch den Rückhalt der Verwaltung, können wir unseren Sport mit so viel Spaß ausleben. 
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