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Brauchen wir tradition?
„Tradition ist Bewahrung des Feuers, nicht Anbetung
der Asche.“ Ein schöner, alter Spruch, der in feierlichen Reden gern verwendet wird. Und Tradition und
Turnen, das passt ja wunderbar zusammen, da denkt
man doch gleich an deutsche Turnfeste und den guten, alten Jahn.
Wie komme ich gerade darauf? Ende September fanden die Deutschen Meisterschaften in Leipzig statt,
einer Stadt sowohl mit Turnfest- als auch mit erfolgreichen Turntraditionen des Spitzensports. Davon erfuhr an den Meisterschaftstagen aber niemand von
den insgesamt 12.000 Zuschauern. Hallensprecher
heutzutage sind Marktschreier
des Sports („Die Hände in die
Höhe!“), selten Erklärer. Deshalb
saß personalisierte Turntradition
unerkannt auf den Tribünen: Matthias Brehme, Steffi Kräker, Sven
Tippelt, Siegfried Fülle, K
 erstin
Gerschau …(siehe Seite 7). Eine
vertane Chance, ein umfangreiches Kapitel Leipziger Turn-Erfolgsgeschichte an
authentischem Ort in Erinnerung zu rufen und damit
auch jene zu würdigen, die es mit engagierter Arbeit
ermöglicht haben. Eine gute Tradition beinhaltet immer auch Würdigung des Vergangenen.
Deutsche Traditionspflege im Turnen kann nicht nur
heißen, sich regelmäßig Jahns zu erinnern und sein
(positives) Erbe zu verwalten. Da denken vor allem
Jüngere wohl schon eher an besagte „Anbetung der
Asche“. Wenn man das Feuer bewahren und vielleicht
sogar schüren will, bedarf es einer Tradition, die das
Gestern und Heute so miteinander verbindet, dass sie
„fühlbar“ ist, besonders für junge Menschen, die viel-

leicht (noch) nichts mit Namen wie
GutsMuths, Flatow oder Brehme
anfangen können. Das alljährliche
Freyburger Jahn-Turnfest mit seiner
Verbindung aus modernem Gerätturnen für Alt und Jung und tradierten
Ritualen der Vergangenheitszuwendung zähle ich ebenso dazu wie regionale Turnturniere, die das Attribut
„traditionsreich“ in der Tat verdienen: Gerade wurde der 43. Leverkusen-Cup ausgerichtet, und das 43.
Turnier der Meister in
Cottbus steht vor der
Tür (siehe S. 34).
Tradition hilft, Identifikation und Gemeinschaft zu stiften.
Deshalb pflegt man
Traditionen – von Kiel
bis Unterhaching. Weil
es ein Lebenselixier für das Turnen
darstellt in einer Gesellschaft, die
noch nie so viel wie jetzt an Abwechslung und Ablenkung, auch
sportlicher Art, zu bieten hat. Und
aus dieser auf der Tradition gründenden Gemeinschaft von Gleichgesinnten heraus kann man auch kraftvoller und innovativer die Moderne
gestalten. Neue Ideen umsetzen, das
Feuer bewahren, ohne die alten Leistungen und deren Protagonisten zu
vergessen.

Dina und A r ina –
eine Er folgss tory
Diese Fans jubelten bei den
Weltmeisterschaften Dina Awerina zu. Die russische Gymnastin trumpfte bei der WM in Sofia
groß auf, gewann fünf Weltmeistertitel. Doch die Vorherrschaft
Russlands auf der internationalen Gymnastikbühne schwindet,
vor allem Italien setzt neue Maßstäbe. Berichte und Fotos von
der RSG-WM und ein spezielle
Awerina-Zwillingsgeschichte
auf den Seiten 10-13.
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Tur n- Hie rogly p he n
Wer dieses Bilderrätsel nicht versteht,
ist kein Kampfrichter. Denn diese arbeiten mit einer speziellen Kurzschrift,
um eine Übung „live“ mitschreiben zu
können. Diese Hieroglyphen bedeuten: Stemme vorwärts mit Rückgrätschen zum Handstand am Barren. Die
Geschichte dieser Symbolschrift, die
zum Code de Pointage gehört, lesen
Sie auf den Seiten 30-31.

