
 
 

Die Ligen des Niedersächsischen Turner-Bundes 
Im Gerätturnen Männer 

 
 

Ligawettkämpfe im  
Gerätturnen männlich des 
Niedersächsischen Turnerbund 
 
Bis 1995 hatten nur Jugendliche ab 14 Jahren die Möglichkeit, an Gerätturnwett-
kämpfen des Niedersächsischen Turner-bundes teilzunehmen. Seitdem gibt es 
eine Schülerliga. Damit wurde auch jüngeren Turnern die Möglichkeit 
eingeräumt, an Gerätturnwettkämpfen auf Landesebene teilzunehmen. 
Im Jahr 2001 kam es mit der Einführung der Einsteigerliga nochmals zu einer 
weitreichenden Veränderung des Ligasystems.  
Vor gut 20 Jahren wurde damit der Situation Rechnung getragen, dass das 
Gerätturnen im Flächenland Niedersachsen noch mehr an Publizität gewinnen 
sollte und der Gerätturnnachwuchs auf diesem Weg an geeigneten 
Wettkämpfen teilnehmen konnte. 
In den Niedersächsischen Ligen (Landesliga, Landesklasse, Verbandsliga, 
Verbandsklasse) müssen die Teilnehmenden Kürübungen präsentieren.  
In den Juniorenligen werden seit 2019 Pflicht- und AK-Übungen geturnt. 
Durch die Modifizierung der Ausschreibung für 2022 ist es gelungen, eine 
Vergleichbarkeit beider Wettkampfsysteme herzustellen. Ziel ist es, dass sich 
in den Juniorenligen Turner aller Niveaustufen miteinander vergleichen und 
in Wettstreit treten. Bewusst wurden in der Einsteigerliga (bis 10 Jahre) das 
mögliche Spektrum der zu turnenden Übungen von ganz leicht bis schwierig 
gewählt. In der Schülerliga (bis 14 Jahre) ist das Prinzip vom Leichten zum 
Schwierigen beibehalten worden, lediglich die beiden einfachsten Übungen 
fallen weg.  
In beiden Ligen dürfen die Schwierigkeitsstufen unabhängig vom Alter frei 
gewählt werden, ebenso können Pflicht- und AK-Übungen beliebig 
präsentiert werden.  
Abschließend bleibt der Wunsch, dass das Gerätturnen in der augenblicklichen 
Situation wieder belebt werden kann und vielleicht in dem einen oder anderen 
Verein gerade nach der Pandemie ein Umdenken zu Gunsten des Gerätturnens 
erfolgen wird. 
Die Wettkämpfe in der Einsteiger- und Schülerliga sind in der Vorrunde für 
den 10./11.09., 24./25.09. und 08./09.10.2022 vorgesehen. Das Finale, zu dem 
sich die zwei besten Mannschaften je Liga qualifizieren, findet im Rahmen der 
Landesmannschaftsmeisterschaften am 19./20.11. statt.  
Weitere Einzelheiten sind der beigefügten Ausschreibung zu entnehmen oder 
beim Ligaobmann, Thomas Lührs (thomas.luehrs@gmx.de)  
zu erfragen. 
 
Damit wir planen können, bitten wir um eure Rückmeldung bis zum 30.05.2022! 
 
 
 

 


