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Zur Förderung und Stärkung des Gerätturnens bietet der Deutsche Turner-Bund in 
der Rahmenordnung die Möglichkeit, Wettkampfgemeinschaften (nachfolgend WKG 
genannt) zur Mannschaftsbildung in den Landesturnverbänden zu bilden.  
 
Diese können aus mehreren Vereinen bestehen und müssen beim jeweiligen 
Landesturnverband angemeldet sein, ein Eintrag ins Vereinsregister ist nicht 
erforderlich.  
 
WKGs haben nur eingeschränkte Rechte und Meldemöglichkeiten, da sie einem 
eingetragenen Verein nicht gleichgestellt sind. Alle Mitglieder der WKG müssen 
Mitglieder in einem der Vereine sein, die die Wettkampfgemeinschaft bilden.  
 

Teilnahme von WKGs an Mannschaftswettkämpfen Gerätturnen und im STB-Ligasystem 
Gerätturnen sind zulässig.  

 
Einschränkungen für das Startrecht von WKGs sind in den jeweiligen gültigen 
Ausschreibungen des Wettkampfes bzw. der Liga vermerkt. 

 
WKGs sind bis spätestens 15.01. des jeweiligen Wettkampfjahres zu beantragen, 
können aber auch schon im Herbst/Winter des Vorjahres beantragt werden. 
 
über die Zulassung von WKGs zum STB-Ligasystem berät der Ligaausschuss, 
anschließend erfolgt die Genehmigung im Fachgebiet, über die Zulassung von WKGs für 
Mannschaftswettkämpfe entscheidet das Fachgebiet. 

 
WKGs können unbegrenzt oder auf bestimmte Dauer (mindestens 1 Wettkampfjahr vom 
1.1. bis 31.12.) beantragt werden, WKGs enden automatisch, wenn sich ein beteiligter 
Verein auflöst, die Auflösung einer WKG ist dem Fachgebiet spätestens am Ende des 
Wettkampfjahres mitzuteilen.    

 
WKGs unterliegen den Bestimmungen der DTB- und STB-Ordnungen und werden wie 
ein Verein behandelt, Aktive mit Mannschaftsstartrecht für eine WKG haben in 
Wettkampfjahr kein Mannschaftsstartrecht für ihren Heimatverein oder einen anderen 
Verein über Zweitstartrecht, bei Wechsel des Zweitstartrechts oder Mannschafts-
startrecht wieder für den Heimatverein oder bei Auflösung der WKG gelten die in der 
Passordnung festgelegten Sperrfristen. 

 
alle rechtlichen, versicherungstechnischen und sonstigen Bedingungen und 
Abhängigkeiten sind durch die beteiligten Vereine mit den entsprechenden Institutionen 
usw. abzuklären 

 

nach Genehmigung der WKG ist umgehend ein Gymnet-Zugang für die WKG zu 
beantragen, sobald dieser vorliegt, werden alle Mitglieder der WKG durch den 
Verantwortlichen der WKG in Gymnet eingetragen. 
 
Meldungen zum STB-Ligasystem und den Mannschaftswettkämpfen ist durch die WKG 
vorzunehmen, Meldungen für andere Wettkämpfe (Einzelwettkämpfe, LTF usw.) können 
nicht über den Gymnet-Zugang der WKG vorgenommen werden  
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Der Antrag muss folgendes beinhalten:  
 

 Dauer/Wettkampfjahr oder bis auf Widerruf 
 

 Fachgebiet und bei Ligastart auch Art der Liga 
 

 Name der Wettkampfgemeinschaft 
 

 Verantwortlicher der Wettkampfgemeinschaft mit Namen, Anschrift, telefonischer und 
mobiler Erreichbarkeit 
 

 Bankverbindung der Wettkampfgemeinschaft 
 

 schriftliche Zustimmung der beteiligten Vereine durch den Vereinsvorsitzenden/die 
Vereinsvorsitzende 
 

 schriftliche Zustimmung des Turngaues/der Turngaue durch den Vorsitzenden/die 
Vorsitzende bzw. den Präsidenten/die Präsidentin 

 

 für Anträge, Rückfragen und weiter Informationen  
Katja Gassner (Tel: 0711-28077209, mail: gassner@stb.de) 

 

mailto:gassner@stb.de

