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ZAG Junior-Cup am 21./22. November 
 

Der 7. Internationale ZAG-Junior-Cup ist fest geplant für 
den 21./22. November 2020.  
Trotz der immer noch andauernden Probleme durch Corona 
hat sich der TuS Vinnhorst in Abstimmung mit dem NTB ent-
schieden, den Wettkampf auch in diesem Jahr durchzufüh-
ren.  Durch die Unterstützung der ZAG und der HanseCom 
ist die Durchführung auch finanziell für den Verein abgesi-
chert. Mit dieser Entscheidung möchte der TuS Vinnhorst ein 
Motivationszeichen für Turner und Trainer setzen.  
 
Das Organisations-Team vom TuS Vinnhorst und vom NTB 
arbeitet bereits intensiv an einem  Hygienekonzept, das für 
die Teilnehmer und den Ausrichter sowohl das gesundheitli-
che als auch das finanzielle Risiko minimiert. 
 
„Es wird sicher schwierig, insbesondere für die ausländischen Turner, eine Teilnahme fest ein-
zuplanen, da man auf Grund der Corona-Pandemie gar nicht genau weiß, was zu dem Zeit-
punkt erlaubt ist. Aber um das finanzielle Risiko für die Teilnehmer zu minimieren, kann die 
Teilnahme kurzfristig vorher kostenlos abgesagt werden und auch die reservierten Hotelzim-
mer im Hotel Plaza am Hauptbahnhof können bis einen Tag vor der Anreise kostenlos stor-
niert werden. 
In diesem Jahr wird erstmals auch ein Gerätefinale in allen Altersklassen ausgetragen, so-
dass es nicht nur die Pokale und das Preisgeld für die besten Teams, sondern auch viele Me-
daillen für die Einzelturner zu gewinnen gibt. Auch wenn auf Grund von Corona vielleicht noch 
Änderungen hinsichtlich der Gerätefinals möglich sind, wird es auf jeden Fall Sieger und Plat-
zierte in jeder Altersklasse an allen Geräten geben.  
Daher hoffen wir, dass unter diesen Bedingungen doch einige Top-Nachwuchsturner aus 
Deutschland und vielleicht sogar ein paar ausländische Teams am Start sein werden, um 
ihren talentierten Jungs einen Start bei einem internationalen Wettkampf bieten zu können. Es 
gab ja in diesem Jahr nicht viele Möglichkeiten, einen Wettkampf zu bestreiten.“ sieht Chef-Or-
ganisator Jörg Niebuhr optimistisch nach vorn und hofft, dass trotz der Corona-Problematik ein 
hochklassiges Starterfeld zustande kommt. 
„Dass wir schon immer eine kleine und überschaubare Veranstaltung hatten, kommt uns jetzt 
zugute. So ist es möglich, einen Wettkampf auch unter Corona-Bedingungen durchzuführen. 
Jedes Team wird einen eigenen Platz für die Erwärmung haben und dann einzeln von Gerät zu 
Gerät gehen. Und es war ja auch schon bisher so, dass ein Team mit allen Turnern (egal wel-
che Altersklasse) gemeinsam an jedem Gerät turnt. Ein Kontakt mit anderen Turnern/Trainern 
kann also ganz vermieden werden.“ 
Wie schon erwähnt, kann sowohl die Teilnahme als auch das Hotel bis einen Tag vorher kos-
tenlos abgesagt werden. Daher gibt es auch nur eine „unverbindliche Anmeldung“. 
Trotzdem ist eine Anmeldung aber dringend notwendig, denn gerade in diesen Zeiten, ist es 
wichtig, dass man die Teilnehmerzahl planen und ggf. begrenzen kann.  
 
Mehr Infos, die Ausschreibung für den Wettkampf sowie die Anmeldeformulare gibt es auf 
Gymmedia, die auch die aktuelle Berichterstattung vom Wettkampf übernehmen werden. 
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