
Was bringt das Turnjahr 2021 - Kunstturnen weiblich 

Noch nie war die Vorhersage für ein Turnjahr so ungewiss wie 2021! 

Trotzdem starten wir mit den Kunstturnerinnen voll Zuversicht und Optimismus in das 

Neue Jahr, denn die Turnerinnen der unterschiedlichsten ÖFT-Kader konnten das Jahr 

2020, trotz zahlreicher Hygienekonzepte und Corona-Einschränkungen für eine gute 

Vorbereitung nutzen und auch diverse Verletzungen auskurieren.  

Ab dem Jahr 2021 wird es erstmals einen Bundesstützpunkt für das weibliche 

Kunstturnen geben und es wird damit ab jetzt noch mehr Professionalisierung 

ermöglicht.    

2021 – Das Jahr der „verschobenen“ Olympischen Spiele in Tokio/JPN! 

Auch wenn es, aufgrund der Umstände außergewöhnliche Olympische Spiele sein 

werden. Elisa Hämmerle wird in Tokio eine tolle Performance abliefern. Sie kann mit 

perfekter Ausführung punkten, das hat sie bereits bei der EM in der Türkei bewiesen.  

2021 – Der Start in die nächste Olympische Periode: 

Für die Eliteklasse Turnerinnen gibt es gleich drei Großereignisse: 

• Einzel-Europameisterschaften im April in Basel/SUI 

• Einzel-Weltmeisterschaften im Oktober in Kitakyushu/JPN 

• Universiade im August in Chengdu/CHN 

Dabei geht es einerseits um Finalplätze der etablierten Turnerinnen und andererseits 

um Wettkampferfahrung für die jüngeren Turnerinnen im Nationalteam.  

Für die Juniorinnen und den Nachwuchs werden wir versuchen geeignete 

internationale Wettkämpfe zu finden, um die Vorbereitung auf die Juniorinnen-Team EM 

2022 bereits jetzt zu starten. Sie haben jetzt mehr Zeit den Schwierigkeitswert ihrer 

Übungen zu erhöhen und sie zu stabilisieren. Ich habe großes Vertrauen in die 

Turnerinnen und ihre HeimtrainerInnen. 

2021 – ONLINE Webinare für TrainerInnen und KampfrichterInnen 

Corona bedingt werden wir auch weiterhin versuchen Fortbildungen sowohl im 

Grundlagen-, als auch im Spitzenbereich ONLINE anzubieten und somit das Niveau der 

TrainerInnen, KampfrichterInnen und damit nicht zuletzt unserer Turnerinnen zu 

verbessern.  

Ich danke allen involvierten Personen für ihren, zum Teil ehrenamtlichen großartigen 

Einsatz und ihre Unterstützung für die Sparte Kunstturnen weiblich im 

außergewöhnlichen Jahr 2020. 

Freuen wir uns gemeinsam auf ein, vielleicht anderes, aber trotzdem 

erfolgreiches Jahr 2021! 
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