
24. Mecklenburger Paarturnen 
 

Vom 30.04. bis 02.05. findet das diesjährige 24. Mecklenburger Paarturnen statt. Wie 

jedes Jahr erwarten wir wieder tausende von Paaren (vielleicht auch etwas weniger). 

 

Dieses Jahr ist der Unterschied, dass wir keine Halle zur Verfü-

gung haben. (Auf Grund des Feiertages 1. Mai wollte uns der Per-

sonalleiter für die Sporthallen keinen Hallenwart zur Verfügung 

stellen. Bitten und Betteln hat nichts geholfen und selbst Beste-

chungsversuche blieben erfolglos). 
 

Trotzdem wollten wir, auch auf Grund vieler Nachfragen, das Treffen der Mecklenburgischen 

Paarturnfamilie nicht ausfallen lassen.  

 

Natürlich ist dann der turnerische Teil etwas eingeschränkt. Aber wir versuchen trotzdem ein 

kleines Programm auf die Beine zu stellen. Lasst euch überraschen.  

 

Grill- und Tanzabend sind auf jeden Fall wieder am Start.   

 

 

 

Teilnahme: 

Anmelden kann sich eigentlich jeder der will. Das ausgeglichene Verhältnis von Männer und 

Frauen ist diesmal nicht so wichtig, aber durchaus erwünscht.  

 

 

Anmeldung: 

 

 

 

 

 

 

Gebühren: 

 

 

 

 

 

Anmelden könnt ihr euch unter folgender Email: 

 

Mario Zschornack 

 

mario.zschornack@gmx.de 

(Notfalls Handy: 01734572876) 

 

Pro (aktiven) Teilnehmer/-in:  

Auf jeden Fall für die Selbstverpflegung etwas mit einplanen und für die 

Teilnahme am „kleinen Wettkampf“ könnten ca. 2,- € anfallen 

 

Übernachtung:  17,- pro Person und Nacht 

 

…sind zu Überweisen auf das Konto: 
 

Ulrich Sitter 

Kto.Nr.        112 192 92 

BLZ            120 300 00 

Deutsche Kreditbank AG 

 

Verwendungszweck: MPT 2010/ Name 

  

 



 

Was geht denn so in Rostock…? 
 

 

Freitag - Nachdem Ihr durch die unglaublich schönen Landschaften von Meck-

lenburg Vorpommern gefahren seit und unser kleines Städtchen Ros-

tock (Warnemünde) erreicht habt, müsst ihr erst mal zum Seglerheim: 

 

Yachthafen Mittelmole  

18119 Warnemünde 

 

 

 

Samstag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegen 18:30 

 

o Zum Frühstück gibt’s „SEKT“ (Semmel, Eier, Kaffee, Teewurst 

=> lecker); entweder beim Bäcker oder was ihr selber so lecke-

res mitgebracht habt 

 

o Wir haben uns vorgestellt, je nachdem wie das Wetter ist, kleine 

Spiele und Paarakrobatik am Strand oder in einer kleinen Judo-

halle (die haben wir) zu machen  

 

 

o Gemeinsames Grillen am Seglerheim in Warnemünde 

o Danach wird das Beisammensein nach drinnen verschoben, um 

das Tanzbein zu schwingen und das unglaubliche Wochenende 

Revue passieren zu lassen und kräftig zu begießen  

 

Sonntag Noch ein leckeres Frühstück genießen, vielleicht sogar beim Sonnen-

aufgang am Strand (je nachdem, wann man ins Bettgekommen ist). 

Und dann heißt es leider auch schon Abschied nehmen oder noch eine 

Weile Rostock erkunden, wie es euch beliebt 

 

 

Anforderungen… 

… des 24. Mecklenburger Paarturnens 

 
 

- Gute Laune, auch ohne Halle 

- Abenteuerlust 

- Trinkfesten Magen 


