 

 

Jan Anselm

* 1st Nov 1987

Persönliche Turnergeschichte
Geboren am 01. Nov 1987 (34)
Ich bin als Sohn eines Trainer-Ehepaares geboren und
zusammen mit meinem älteren Bruder in der Halle
aufgewachsen. Mein Weg als Turner war daher
vorbestimmt. Bevor ich laufen konnte hing ich bereits schon
das erste mal am Reck.
Ich wechselte in der Kindheit und Jugend dann mehrfach
den Verein weil ich immer weiterkommen wollte.
Stillstand ist Rückschritt!
Als 11-jähriger fand ich dann zum TV Iffezheim der mich
förderte und dem ich bis heute treu bin.
Dort startete ich zuerst in der 2.Mannschaft, kam aber als 16-jähriger dann direkt in die erste Mannschaft
(4.Liga). 2007 wagten wir dann die Relegation in die 3.Bundesliga und starteten dort 3 Jahre lang (2007-2009).
Nach dem Abstieg 2009 und einigen domininierenden Jahren in der 4.Liga schlossen wir uns mit dem
Tabellennachbarn der 4.Liga zusammen und gründeten das TurnTeam Kieselbronn-Iffezheim, mit dem wir
erfolgreich 4 Jahre (2012-2015) in der 3.Bundesliga an den Start gingen (3.Platz 2015).
2019 ging ich dann für die KTV Straubenhardt in der 3.Bundesliga an den Start und schafften direkt den Aufstieg
in die 2.Bundesliga.
Als Mehrkämpfer nehme ich zwischen den Ligaterminen natürlich auch jedes Jahr an Einzelmeisterschaften
sowie deutschen Mehrkampfmeisterschaften (Turnen & Leichtathletik) teil an denen ich schon einige Erfolge
verbuchen konnte. Seit 9 Jahren gebe ich mein Wissen auch als Trainer einer Mädchenmannschaft an die
nächste Generation weiter.

Besonderheiten
•
•
•

•

6-Kämpfer
Lieblingsgeräte:
Sprung, Barren, Reck
Häufig Verletzt in den letzten
Jahren, kämpfe mich aber immer
wieder zurück
Niemals Aufgeben

Beruf
•
•

Daimler Truck AG
Produktionsmeister

Erfolge
•
•
•

•
•

3. Bundesliga (Mannschaft) 20072015 (TV Iffezheim)
3. Bundesliga (Mannschaft) 2019
(KTV Straubenhardt)
Bronze am Sprung bei den BadenWürttembergischen Meisterschaften
2012
4. Platz deutsche
Seniorenmeisterschaften 2017
6-facher Baden-Württembergischer
Meister, sowie 2-facher deutscher
Seniorenmeister im deutschen 8Kampf (Turnen / Leichtathletik)

Einsatz an den Geräten beim Länderkampf (Einzelwertung)

