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KiSS- 
Kindersport-
schulen –
ein starkes Netzwerk  
für den Kindersport  
im Verein

„Ich verspüre wei-

terhin eine große 

Begeisterung“
Am 29. März feiert STB-Präsi-

dent Wolfgang Drexler seinen 

75. Geburtstag. Wie Geburtstage 

bei ihm ablaufen und woher  

er seine Motivation für das  

Ehrenamt nimmt- darüber  

haben wir mit ihm  
gesprochen.

Jetzt zum Gerät-
turn-Symposium 

anmelden!
Trotz ausfallendem EnBW  

DTB Pokals kann das Gerätturn-

Symposium in diesem Jahr  

stattfinden – als Online- 

Variante.

Anerkanntes Mitglied 
im Netzwerk der Kindersportschulen

© SEIT 1988
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Editorial

Liebe Turnerinnen und Turner,

Der seit Monaten Corona bedingt ausblei-

bende Sportbetrieb hat einschneidende, ne-

gative Auswirkungen auf die Gesellschaft, 

insbesondere auf die Kinder. Unserer Mei-

nung nach muss der Sport ein Teil der Lö-

sung bei der Bekämpfung der Pandemie sein 

– auch deshalb haben wir uns 

bereits mehrfach an die Lan-

desregierung gewandt, um 

der Stimme unserer Turn- 

und Sportvereine Gehör zu 

verschaffen.

So haben wir uns – auf Ini-

tiative mehrerer Sportfach-

verbände – ganz aktuell auch 

einem Schreiben angeschlossen, welches 

letztlich vom SV Böblingen verschickt wur-

de. Mehr als 100 Sportvereine und -verbän-

de unterzeichneten den offenen Brief an Mi-

nisterpräsident Winfried Kretschmann und 

Sportministerin Dr. Susanne Eisenmann, in 

dem nochmals eindrücklich eine konkrete 

Öffnungsperspektive für den Sport im Rah-

men der aktuellen Beschlussfassung zur 

Landesverordnung gefordert wurde – und 

dann ja auch in Teilen zur Umsetzung kam!

Eine wichtige Rolle bei der sportlichen Be-

wegung der Kinder kam und kommt auch 

unseren Kindersportschulen (KiSS) zu. Mit 

ihrem breitensportlichen Ansatz sorgen sie 

für eine vollumfängliche Grundlagenaus-

bildung der Kinder und legen damit den 

Grundstein für ein langes, bewegtes und 

gesundes Leben. Zum Schuljahr 2020/21 ha-

ben sich die Kindersportschulen im Land ge-

meinsam mit dem STB in einem runderneu-

erten KiSS-Netzwerk zusammengefunden, 

um das Konzept weiterhin kontinuierlich zu 

verbessern.

Auch unserem STB-Präsident Wolfgang 

Drexler liegt die Bewegung unserer Mitglie-

der, insbesondere unserer Kinder sehr am 

Herzen. Seit Jahren setzt er sich deshalb für 

die Bedürfnisse des STB mit viel Herzblut 

ein. Wir sind sehr froh, ihn in unseren Rei-

hen zu haben und würden normalerweise 

zu seinem 75. Geburtstag am 29. März als 

Dank und Anerkennung für seinen uner-

müdlichen Einsatz ein großes Fest mit ihm 

feiern. Das ist leider nicht möglich. Dennoch 

lieber Wolfgang, vielen Dank für dein her-

ausragendes Engagement für den STB und 

herzlichen Glückwunsch! //

WLSB sucht EINFACH MACHER 
+++ Der WLSB startet das Projekt „EINFACH MACHER 
– Gemeinsam geht es einfach am besten!“ Dabei sor-
gen Menschen mit und ohne Behinderung gemein-
sam für mehr Inklusion im Sport, um jedem die Teil-
habe zu ermöglichen. Bis zum 15. April können sich 
Interessenten bewerben. Alle Infos unter wlsb.de 
+++

Matthias Ranke

Vizepräsident Geschäftsführung

Schwäbischer Turnerbund
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Die Förderung von Maßnahmen der  
außerschulischen Jugendbildung wird für 
2021 erhöht

+++ Aufgrund der Corona-Pandemie hat das Land die Förderbedingun-
gen von Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung für das Jahr 

2021 angepasst. Die Vereine werden durch erhöhte Zuschussquoten und 
angepasste Teilnehmer-Betreuer-Relationen unterstützt. 
Mehr Infos unter wlsb.de +++



 Inklusive Spielesammlung - Februar 2021 
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4. „Blinde Fahrt“ Mitspieler*innen 
Mind. 2 Kinder Material 

Rollbretter, Augenbinden, Hütchen, Großgeräte (Bänke, Matten, Kästen, ...) 

Durchführung 

Zwei Kinder bilden zusammen ein Tandem. Das Kind, das auf dem Rollbrett 

sitzt, ist “blind”. Das sehende Kind schiebt an und steuert das Rollbrett. 

Zusammen sollen sie einen Parcours meistern. 

Varianten 

• Anweisungen des Sehenden taktil oder akustisch. 

• Kombination mit Bewegungslandschaften. 

• Rollstuhl zieht Rollbrett mit einem Seil, anstatt zu schieben. 

• Einfache und schwerere Aufgaben im Parcours einbauen. 

• Rollentausch: Das steuernde Kind ist “blind”, das Kind auf dem Rollbrett gibt 

die Richtungsanweisungen. 
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Vier STB-Vereine erhalten  
Porsche Corona-Förderung

+++ Insgesamt 339 000 Euro vergibt die Porsche 
AG an Sportvereine in Baden-Württemberg. Aufge-
teilt wird das Geld unter 82 Vereinen. Aus demVer-

bandsgebiet des STB konnten sich der MTV Ludwigs-
burg, der NLV Vaihingen, der TSV Berkheim und der 
TV Wetzgau den Förderpreis in Höhe von 3000 Euro 

sichern. Alle Infos dazu unter stb.de/aktuelles +++

35. Schwäbischer Turntag
Der Schwäbische Turntag wird in diesem Jahr am 8. Mai erstma-

lig in digitaler Form stattfinden. Das Motto für dieses Jahr lautet 

„Der STB nach Corona – wie sieht das „neue Normal“ aus?“

Eine Spielesammlung für inklusive 
Kinderturnstunden
Die Planung einer Kinderturnstunde mit einer bunt 

gemischten Gruppe ist nicht immer einfach. Die in-

klusive Spielesammlung mit 20 Spielen und diversen 

Variationsmöglichkeiten kann hier Abhilfe schaf-

fen.

Von Vereinen für Vereine
Mit dem neuen GYMWELT-Portal haben 

Vereine in Zukunft die Möglichkeit, ihre 

Kurse online anzubieten. Ziel des Markt-

platzes ist es, Vereine mit Mitgliedern 

und Sportbegeisterten zusammen zu 

bringen und sie gemeinsam fit und ak-

tiv zu halten.

22

35
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Zahlreiche Studien zeigen, dass sich Kinder heutzutage zu wenig bewegen und ihr Fitness-

zustand entsprechend schlecht ist. Die zunehmende Technisierung unserer Umwelt hemmt 

den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder. Aber für eine gesunde Entwicklung ist eine 

ausreichende, zielgerichtete körperliche Bewegung und ein Ausleben des natürlichen Be-

wegungsdrangs von elementarer Bedeutung. Gerade das von Corona geprägte Jahr mit gro-

ßen Einschränkungen von Bewegung und Sport hat gezeigt, dass täglich qualifizierte Be-

wegung absolut notwendig ist, um Kinder fit zu halten. KiSS-Kindersportschulen mit ihren 

qualitativen Bewegungsangeboten und Kooperationen mit Kitas und Schulen können dem 

Bewegungsmangel entgegenwirken und wirken positiv auf die Entwicklung der Kinder.

KiSS-Kindersportschulen
Ein starkes Netzwerk für den  
Kindersport im Verein

Warum KiSS?

Immer mehr Verantwortliche der Sportvereine erken-

nen, dass es zunehmend notwendiger wird, den stag-

nierenden Entwicklungstendenzen im Kinderbereich 

des Vereinssports, der hohen Drop-out-Quote beim 

Übergang ins jugendliche Alter und dem Mangel an 

qualifizierten Übungsleitern im Kinder- und Jugend-

bereich entgegenzuwirken und damit die Zukunft des 

Sportvereins zu sichern.Anerkanntes Mitglied 
im Netzwerk der Kindersportschulen

© SEIT 1988
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Konzept der KiSS

Bereits 1988 wurde die erste Kindersport-

schule gegründet. Seitdem wurden vielfältige 

Erfahrungen gemacht und wichtige Kompe-

tenzen für den Kindersport aufgebaut. Heute 

sind die Kindersportschulen wesentliche Ein-

richtungen in den Sportvereinen, die mit ih-

rer Angebotsqualität, pädagogischer Kompe-

tenz und Verlässlichkeit für viele Kinder und 

Eltern ein wichtiger Teil ihres Alltags sind. 

Das Grundkonzept der KiSS dabei lautet „Früh 

beginnen, spät spezialisieren“. Kinder im Al-

ter zwischen drei und zehn Jahren erlernen 

in der KiSS alle wichtigen Bewegungsgrund-

lagen und entscheiden sich im Anschluss für 

eine Sportart, die ihnen besonders gut liegt. 

Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, 

dass eine vielseitige, sportartübergreifende 

Grundlagenausbildung, die sich an den Ent-

wicklungsstand des Kindes anlehnt, die beste 

Voraussetzung für sportliche Leistungen im 

Jugend- und Erwachsenenalter schafft.

Mit ihrem breiten Angebotsmix und ihren 

professionellen Personalstrukturen sind die 

KiSS-Kindersportschulen wichtiger, kompe-

tenter und geschätzter Partner für Kitas und 

Grundschulen. Vor allem im Rahmen von 

kommunalen Kooperationen mit Kinderta-

gesstätten und Ganztagesschulen kommt der 

Expertise der KiSS-Lehrkräfte eine wichtige 

Rolle zu. Auf Basis des an der Entwicklung 

von motorischen und sportlichen Kompeten-

zen ausgerichteten KiSS-Rahmenlehrplans, 

erhalten Erzieher und Grundschullehrer 

wichtige inhaltliche Impulse für eine gesun-

de Entwicklung von Kindern. Kindersport-

schulen können zur Ergänzung, Erweiterung 

Mit der Einrichtung einer KiSS-Kindersport-

schule in enger Zusammenarbeit mit den Ab-

teilungen können die Ressourcen des Vereins 

noch besser genutzt werden und es kann der 

zunehmenden Konkurrenz im Kindersport 

entgegengewirkt werden. Das KiSS-Netzwerk 

als starke Gemeinschaft für den Kindersport 

berät und unterstützt die KiSS-Kindersport-

schulen bei dieser Arbeit vor Ort durch die 

entsprechenden Services.

Neben der reinen sportlichen Betreuung wer-

den Eltern bzgl. der Entwicklung ihrer Kinder 

beraten. Kindern und Eltern wird eine Ent-

wicklungsperspektive aufgezeigt, die beiden 

Orientierung gibt und damit die Familie in 

höchst professioneller Weise an den örtlichen 

Sportverein bindet. Mit der Einrichtung einer 

KiSS-Kindersportschule entstehen Impulse 

auch für andere Sport- und Abteilungsange-

bote bis hin zum freizeitlich ausgerichteten 

Jugendsport. Ein Bereich, der in Zukunft für 

die Bindung junger Menschen im Sportverein 

immer bedeutsamer wird.
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und Vertiefung der Sport- und Betreuungs-

angebote für Kinder beitragen und damit im 

Hinblick auf gewachsene Nachfragen und Be-

dürfnisse nach vielfältigen Angeboten eine 

wichtige neue Aufgabe der Sportvereine und 

Sportorganisationen übernehmen.

Vorteile der KiSS

Die täglichen Aufgaben in einer Kindersport-

schule sind vielfältig. Ob beim Aufbau einer 

neuen Kindersportschule oder dem täglichen 

Betrieb – mit konkreten Hilfestellungen muss 

nicht jeder „das Rad neu erfinden“, sondern 

kann auf die Erfahrungen der Netzwerkver-

eine bauen. Folgende Services bietet das Netz-

werk seinen Mitgliedern:

     Hilfestellung bei der Umsetzung  

des KiSS-Konzeptes

     Bereitstellung des Rahmenlehrplans  

Kindersportschule

    Lizenz zur Verwendung des marken- 

rechtlich geschützten Logos 

KiSS-Kindersportschule

     Hilfestellungen für den Betrieb  

(Anschreiben-Vorlagen, Präsentations- 

vorlagen, Tipps zu verschiedenen  

Prozessen im Verein, etc.)

     Kostenfreie Netzwerktreffen mit  

wichtigen Impulsen für den 

Kindersport im Verein

     Exklusive Online-Sprechstunden für den  

regelmäßigen Austausch

     Individuelle Beratung zu aktuellen  

Themen

     Zugang zu einheitlichem Kommunikati-

onsmaterial über einen web2print-Shop

     Bedarfsgerechte Fortbildungen für den 

Kindersport von drei bis zehn Jahren

IHR WOLLT SELBST TEIL DES NETZWERKS 

WERDEN UND EINE KISS IM VEREIN 

ETABLIEREN? Alle Infos und die Anmel-
dung gibt es unter kindersportschulen.de
Ihr habt darüber hinaus noch Fragen? 
Dann wendet euch an Margit Gfrörer unter 
0711 280 77-257 oder 
info@kindersportschulen.de

Starkes Netzwerk 
– starke Marke

Stillstand ist Rückschritt – gemäß diesem Motto wur-

de die KiSS-Kindersportschule in den vielen Jahrzehn-

ten immer wieder neu erfunden und zeitgemäß wei-

terentwickelt. Aus diesem Grund wurde vor rund drei 

Jahren zusammen mit den KiSS-Kindersportschulen 

ein Dialog zur Weiterentwicklung des Konzepts und 

des Netzwerks angestoßen. Ziel dieses Prozesses war, 

das Netzwerk der Sportvereine mit einer Kindersport-

schule sowie die beteiligten Sportverbände näher zu-

sammen zu bringen. Gemeinsam positionierte man 

sich gegenüber der Konkurrenz, stärkte aber auch 

die eigene Position gegenüber der Politik in Stadt und 

Land. Die Entwicklung neuer Services hilft den Netz-

werkvereinen darüber hinaus bei der Organisation 

ihrer täglichen Arbeit.

Unter Federführung des Schwäbischen Turnerbunds 

wurde in enger Abstimmung mit den Vereinsver-

tretern der KiSS-Trägervereine ein neues und zeit-

gemäßes Netzwerkkonzept erarbeitet. Der offizielle 

Startschuss für das neu aufgesetzte Netzwerk fiel mit 

Beginn des Schuljahres 2020/2021. Bundesweit traten 

43 Sportvereine dem neuen KiSS-Netzwerk bei und 

wählten in einem ersten hybriden Netzwerktreffen 

ein Kooperationsgremium. Inzwischen arbeiten das 

Kooperationsgremium und die Kindersportschulen 

im Netzwerk daran, das erarbeitete Netzwerkkonzept 

mit kontinuierlichem Austausch über KiSS-Sprech-

stunden, berufsbegleitende Fortbildungen, Angebots-

konzepte, sowie ein gemeinsames Marketing- und 

Kommunikationskonzept sukzessive ins Werk zu set-

zen und damit die gemeinsame Marke KiSS-Kinder-

sportschule dauerhaft am Markt zu stärken.ST
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Titelthema

KOOPERATIONSGREMIUM

Das Netzwerk ist sehr einfach organisiert. Grundsätzlich 

kann sich jedes Netzwerkmitglied an der Entwicklungs-

arbeit beteiligen, Vorschläge machen, Konzepte entwi-

ckeln oder Anregungen einbringen. Um die Netzwerkar-

beit möglichst effizient zu organisieren, gibt es zunächst 

ein Kooperationsgremium, das aus je zwei Vertretern 

der Kindersportschulen, der KiSS-Trägervereine und der 

betreuenden Verbände besteht. Seine Aufgaben sind die 

Steuerung der Produkt- und Organisationsentwicklung, 

Erarbeitung strategischer Planung, Haushaltsplanung, 

Prioritätensetzung der Aufgaben und die Definition der 

politischen Interessensvertretung.

NETZWERKTREFFEN

Einmal im Jahr findet ein Netzwerktreffen möglichst als 

Präsenzveranstaltung statt, bei dem die Vertreter der 

KiSS-Kindersportschulen gemeinsam über Service, Ein-

führung neuer Konzepte, Durchführung gemeinsamer 

Kampagnen oder weitere Initiativen beraten und das 

Kooperationsgremium beauftragen, daraus für das Netz-

werk umsetzbare Lösungen zu entwickeln. 

ARBEITSGRUPPEN

Die Arbeitsaufträge werden im Kooperationsgremium 

beraten und mit Hilfe von themenspezifischen Arbeits-

gruppen konkretisiert. Die Arbeitsgruppen setzen sich 

aus KiSS-Vertretern der Kindersportschulen aus dem 

Netzwerk und externen Experten zusammen. So gelingt 

es, das Erfahrungswissen aus den Kindersportschulen 

und das Expertenwissen aus anderen Organisationen 

zusammenzubringen. Damit wird sichergestellt, dass re-

gelmäßig frisches Know-how in das Netzwerk einfließt 

und eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Idee si-

chergestellt ist.

KISS-GESCHÄFTSSTELLE

Damit alle Fäden nahtlos zusammenkommen und die 

verschiedenen Entwicklungsprozesse zügig vorangetrie-

ben werden können, koordiniert die KiSS-Geschäftsstelle 

alle Projekte und Maßnahmen des Netzwerks. Sie stellt 

den regelmäßigen Austausch und die Bereitstellung aktu-

eller Informationen sicher und ist Ansprechpartner für 

alle Netzwerkvereine. Auch interessierte Vereine erhal-

ten hier erste Infos zur Beratung und Einrichtung einer 

neuen Kindersportschule.

WIR BERATEN EUCH 

Neben den exklusiven Services 

und Hilfestellungen, die den Netz-

werk-Vereinen die tägliche Arbeit 

erleichtern sollen, bietet das Netz-

werk auch interessierten Sportver-

einen, die bisher keine derartige 

Kindersporteinrichtung haben, 

an, diese beim Aufbau einer eige-

nen Kindersportschule beratend 

zu unterstützen. Das große Know-

how des Netzwerks hilft dabei, von 

Beginn an gut aufgestellt in den 

Betrieb starten zu können. Unse-

re Berater sind selbst langjährige 

KiSS-Leiter, die alle Fragen rund 

um die Neuentwicklung und den 

Betrieb beantworten können. Das 

Netzwerk ist darauf ausgelegt, in 

den nächsten Jahren weiter zu 

wachsen. Zum einen in Bezug auf 

die Zahl der aktiven Kinder, zum 

anderen in puncto Anzahl der 

Netzwerkvereine. //
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KISS-KINDERSPORTSCHULEN 

IN BAYERN

Seit Januar 2020 haben der Bayeri-
sche Turnverband und der Schwä-
bische Turnerbund im Rahmen der 
KiSS-Kindersportschulen eine Ko-
operation unterzeichnet. Mit dieser 
Kooperation konnte erreicht wer-
den, dass nun auch 40 bayrische 
Kindersportschulen weiterhin unter 
dem gemeinsamen Logo KiSS-Kin-
dersportschule firmieren können. 
Die Federführung für die Betreuung 
des Netzwerks in Bayern hat der Bay-
rische Turnverband übernommen. 
Beide Landesturnverbände arbeiten 
eng zusammen, um langfristig ein ge-
meinsames Netzwerk für den Kinder-
sport in Deutschland zu etablieren.
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„Wir feiern Jubiläum“ – die KiSS beim TSV Calw

Martin Schmelzer ist Leiter der Kindersportschule (KiSS) beim TSV Calw. Seit 2017 leitet der 31-Jäh-

rige hauptamtlich die KiSS und ist neben der Organisation auch für die praktische Durchführung vor 

Ort zuständig. Wir haben mit ihm über das Konzept der KiSS und die KiSS im TSV Calw gesprochen.

Martin, seit wann betreibt der Verein die KiSS 

im TSV Calw?

Wir feiern dieses Jahr das 25-jährige Jubiläum 

der KiSS. Bereits 1996 hatte man sich für die KiSS 

entschieden. Ich darf seit 2017 an der Weiterfüh-

rung und -Entwicklung der KiSS mitwirken.

Wieso hat man sich damals dafür entschie-

den, eine KiSS zu etablieren?

Damals wurde sich die Frage gestellt, wie man 

in Zukunft mit dem Kindersport weitermachen 

möchte. Ziel war, dass die Kinder in den ent-

sprechenden Abteilungen ankommen. Da kam 

das Konzept der KiSS zum richtigen Zeitpunkt. 

Um mehr Professionalität zu haben, wurde zu 

Beginn eine hauptamtliche Stelle mit 50 % ge-

schaffen, die das Konzept der KiSS an den Start 

brachte. Aus dieser halben Stelle sind mittler-

weile sechs Personen geworden. Neben mir als 

Leiter der KiSS gibt es zudem eine hauptamtli-

che KiSS-Lehrerin, einen dualen Studenten und 

drei FSJ-ler.

Welche positiven Veränderungen wurden da-

mals nach der Öffnung der KiSS bemerkt?

Welche genauen Veränderungen es damals gab, 

kann ich heute nicht mehr genau benennen. Ich 

vermute aber, dass sie den Heutigen sehr ähneln. 

Es gibt immer wieder Kinder, die über Jahre in 

der KiSS ausgebildet werden und am Ende den 

Sprung in den Profisport schaffen. So beispiels-

weise Luisa Scherer, die mittlerweile in der Bun-

desliga der Frauen im Handball aktiv ist. Ein 

anderer Weg ist die Bindung der Kinder über 

Jahre an den Verein. Unser dualer Student Jan 

Martens war als Kind selbst in der KiSS aktiv. 

Über den Floorball und ehrenamtliche Tätigkeit 

in dieser Abteilung, hat er den Weg über ein FSJ 

wieder in die KiSS zurückgefunden und macht 

jetzt ein duales Studium.

Wie viele Kinder sind momentan bei Euch in 

der KiSS aktiv?

Insgesamt sind es circa 300 Kinder im Alter zwi-

schen vier und zehn Jahren. Zudem haben wir 

seit dem letzten Schuljahr den Kids Club etab-

liert. Dieser dient als Übergang zwischen der 

KiSS und den einzelnen sportfachlichen Abtei-

lungen. Die Kinder lieben das Konzept der KiSS 

und wollen oft auch nach ihrem 10. Geburtstag 

noch breitensportlich aktiv sein. Der Kids Club 

bietet deshalb Kindern im Alter von 11 bis 13 

Jahren nochmal die Möglichkeit sich auszutes-

ten. In diesem Bereich haben wir momentan 20 

Kinder.

Spürt Ihr die Auswirkungen der Corona-Pan-

demie auch in der KiSS?

Glücklicherweise können wir sagen, dass wir 

durch Corona fast keine Kinder verloren haben. 

Diese Entwicklung kann aber auch auf unsere 

Mühen zurückgeführt werden. Während den 

Lockdowns haben wir immer ein Alternativpro-

gramm angeboten, egal ob Online-Kurse oder 

Outdoor-Touren, die wir uns überlegt haben. Zu-

dem konnten wir ab Juni mit einem speziellen 

Hygieneprogramm auch wieder Stunden in den 

Hallen anbieten. Die Eltern wussten bzw. 

wissen, dass es weitergehen muss 

und sie die Vereine brauchen.

NACHGEFRAGT
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Titelthema

Wieso befürwortest Du das Konzept der KiSS?

Das Konzept der Kiss zeugt von Ganzheitlichkeit 

und einem breitensportlichen Ansatz. Kinder ha-

ben im Alter von vier bis zehn Jahren Zeit, alle 

Sportarten auszuprobieren und die für sich rich-

tige Sportart zu finden. Durch das Erlernen der 

Grundtechniken und die gute koordinative Aus-

bildung fällt dann auch der Übergang in die neue 

Sportart nicht schwer.

Zudem steht die Marke KiSS für Qualität und 

kann damit auch als Qualitätssiegel dienen. Gut 

ausgebildete Fachkräfte tragen die Inhalte mit 

Freude und Spaß an die Kinder heran und legen 

so den Grundstein für ein sportlich aktives Leben, 

bestmöglich bis ins hohe Alter hinein.

Welchen Vorteil bringt die KiSS Deiner Mei-

nung nach mit sich?

Als Qualitätssiegel dient die KiSS einerseits als 

Aushängeschild für den Verein, andererseits wis-

sen Eltern beispielsweise bei einem Umzug, was 

sie von einer KiSS erwarten können. Aus meiner 

Sicht ist allerdings der größte Vorteil, dass bei der 

KiSS professionelle Fachkräfte Spaß und Freude 

am Sport durch qualitative, breit aufgestellt In-

halte an die Kinder vermitteln. Dadurch schafft 

man es Kinder glücklich zu machen und ihnen Be-

wegung als Bestandteil des Lebens näher zu brin-

gen. Wenn wir das geschafft haben, dann haben 

wir alles erreicht, was wir wollten.

Darüber hinaus bringt die KiSS Kinder in die ein-

zelnen Abteilungen. Die Kinder entscheiden sich 

nach den Jahren in der KiSS aktiv für eine Sport-

art, weil sie diese besonders interessiert, oder sie 

besonders talentiert in einer Sportart sind. Zuvor 

gibt es oft schon Übergangslösungen, bei denen 

die Kinder eine Stunde bei der KiSS und beispiels-

weise eine Stunde Faustball machen. Damit pro-

fitieren auch die anderen Abteilungen im Verein 

von der KiSS.

Was sagst Du zum neuen Netzwerk der KiSS?

Ich persönlich habe das alte Netzwerk nur theo-

retisch bzw. in den letzten Zügen mitbekommen, 

war aber bei der Entstehung des Neuen mit dabei. 

Ich finde es gut, dass es diesen Umbruch jetzt ge-

geben hat und bin sehr froh, dass ich selbst aktiv 

als Teil des Gremiums mitwirken darf.

Das Gremium besteht aus fünf Mitgliedern, da-

von sind zwei Leiter einer KiSS. Wieso wolltest 

Du ein Teil davon sein?

Ich bin mit meinen 31 Jahren noch recht jung und 

möchte alle KiSS-Leiter vertreten, die ebenfalls 

noch jünger sind. Ich finde es wichtig, dass wir 

vertreten sind, weil wir auf manche Dinge eine 

andere Perspektive haben. Zudem finde ich es 

wichtig, mich direkt an den Entwicklungen zu be-

teiligen, um nicht im Nachhinein nur zu nörgeln. 

So kann ich selbst sehen was möglich ist und was 

eben nicht.

Was ist Deiner Meinung nach der größte Unter-

schied zum alten Netzwerk?

Für mich persönlich ist es, dass die Entschei-

dungswege deutlich kürzer sind. Unser Gremium 

tagt in regelmäßigen Abständen und beschließt 

dann alle wichtigen Schritte, die getan werden 

müssen. Dadurch wird in der Praxis dann auch 

viel mehr umgesetzt. Früher hat sich das Netz-

werk einmal im Jahr getroffen. Bei dieser Tagung 

hat dann jeder seine Meinung gesagt und bis zur 

nächsten Sitzung ist dann entweder was passiert 

oder eben auch nicht. Jetzt können wir viel schnel-

ler agieren und sind auch direkt eingebunden.

Wieso würdest Du jedem Verein eine KiSS emp-

fehlen?

Bei jedem Verein, egal welche Größe, liegt die Zu-

kunft immer bei den Kindern. Das Ziel jedes Ver-

eins muss es sein, neue Mitglieder zu gewinnen 

– und am besten eben Kinder. Diese bleiben dem 

Verein im besten Fall ein Leben lang erhalten. 

Eine KiSS rentiert sich deshalb, weil Kinder von 

klein auf in allen Sportarten ausgebildet werden 

und sich dann aktiv für eine Sportart entschei-

den. Vorher haben sie aber schon gelernt, wie 

viel Spaß und Freude Bewegung macht und wie 

wichtig Bewegung für den Alltag ist. Der Vereins-

gedanke ist heutzutage nicht mehr so stark ausge-

prägt wie früher, deshalb müssen wir es schaffen, 

Kinder schon in jungen Jahren an den Verein zu 

binden. Wir haben es mit unserer KiSS geschafft, 

dass viele Kinder später als FSJler wiederkommen 

oder sich ehrenamtlich in ihrer Abteilung enga-

gieren. //
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Umrahmt von 
STB-Aktiven  

fühlt sich der 
STB-Präsident 

immer wohl.

Wolfgang Drexler 
beim 170-Jahr- 
Jubiläum am  
STB-„Geburtsort“  
in Esslingen  
2018.

Zu Besuch im RSG-National-
mannschaftszentrum in 
Fellbach-Schmiden.

175 Jahre MTV Stuttgart –  
Wolfgang Drexler gemeinsam 
mit Ulrike Zeitler (Präsidentin 
MTV Stuttgart) und Fritz Kuhn 
(damaliger Oberbürgermeister 
der Landeshauptstadt 
Stuttgart).

EnBW DTB  
Pokal 2018 –  

Wolfgang als stets 
gefragter 

Interviewpartner.
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„Ich verspüre weiterhin eine  
große Begeisterung“
Am 29. März feiert Wolfgang Drexler seinen 75. Geburtstag. Im Interview erzählt er von Geburtstags-

telefonaten, dem Älterwerden und wieso er erst einmal gar nicht STB-Präsident werden wollte. 

Wolfgang, viele erinnern sich noch gut an Dei-

nen 70. Geburtstag vor fünf Jahren. Das war 

ein grandioses Fest in Deiner Heimatstadt 

Esslingen mit einer Vielzahl an prominenten 

Gästen. Das wird es zu Deinem 75. Geburtstag 

aufgrund der Corona-Pandemie nicht geben. 

Wie schade findest Du das?

Natürlich ist das sehr schade. Wenn ich an 

meinen 70. zurückdenke, kommen die vielen 

einzigartigen Erinnerungen hoch. Das war ein 

wunderschönes Fest mit 600 Teilnehmern, unter 

anderem mit dem Ministerpräsidenten Winfried 

Kretschmann. In der aktuellen Situation ist das 

aber nicht darstellbar. Und das ist natürlich auch 

völlig in Ordnung für mich. 

Wie wird Dein Geburtstag stattdessen ablau-

fen?

Bisher gibt es keine großen Pläne. Ich werde den 

Tag zu Hause mit meiner Frau verbringen, meine 

Tochter mit Familie wird ein paar Tage zu Besuch 

kommen. Wahrscheinlich werde ich an diesem 

Tag auch viel telefonieren.

Wie oft klingelt denn bei einer bekannten Per-

son wie Dir am Geburtstag das Telefon? Kannst 

Du überhaupt alle Gespräche annehmen?

(lacht) Na ja, das kann ich so nicht konkret sagen. 

Aber ich versuche schon, immer ans Telefon zu 

gehen. Das ist man den Leuten ja auch schuldig, 

wenn sie schon an einen denken. Und es kann 

schon sein, dass das dann 100 Anrufe sind an so 

einem Tag. Aber es gibt nach wie vor auch Leu-

te in meiner Altersgruppierung, die einem zum 

Geburtstag schreiben. Das darf man nicht unter-

schätzen. Ich bekomme nach wie vor viel Post.

Was bist Du für ein Geburtstagskind? Womit 

kann man Dir an Deinem Ehrentag eine Freude 

machen?

Ach, das ist eigentlich ganz einfach. Ich freue 

mich über alle, die sich an das erinnern, was ich 

mit oder auch für sie gemacht habe in der Vergan-

genheit. Das macht mir immer wieder deutlich, 

was man zusammen erreichen kann.

75 Jahre ist eine große Zahl. Ich denke dabei an 

einen Witz, den Du gerne erzählst: Du fühlst 

Dich auch heute immer noch jeden Tag wie 40, 

aber eben nur noch 20 Minuten lang! Wie sehr 

beschäftigt Dich das Älterwerden im Alltag?

Zurzeit ist das ehrlicherweise noch kein großes 

Thema für mich. Schließlich bin ich immer noch 

sehr aktiv als STB-Präsident und in entsprechen-

den weiteren Sportgremien. Dazu bin ich Vorsit-

zender des FC Esslingen und eines Fördervereins. 

Darüber hinaus noch Stadtrat und Kreistagsmit-

glied. Insofern hat es nach meinem Aus im Land-

tag von Baden-Württemberg keinen abrupten Ab-

bruch gegeben. 

Du hast es gerade angesprochen: Eigentlich be-

findest Du Dich seit gut zwei Jahren offiziell in 

Rente. Trotzdem bist Du noch mehr als aktiv. 

Wie viel Stunden arbeitest Du in Deinen ver-

schiedenen Ehrenämtern in der Woche circa? 

Das kann ich schlecht umreißen. Ich habe aktuell 

auf jeden Fall mehrfach in der Woche Videokon-

ferenzen. Dabei stelle ich übrigens fest, dass mir 

ein persönliches Treffen doch lieber wäre. Digital 

ist das doch immer wieder ermüdend und Debat-

ten kommen so auch deutlich schwerer in Gang. 

Es stimmt also, ich habe weiterhin genug zu tun. 

Im Gegensatz zu früher ist es aber eine ganz an-

dere Situation. Ich schaffe es inzwischen auch 

einmal, mich hinzusetzen und zum Beispiel „die 

Zeit“ zu lesen oder ein Schwätzchen mit den Nach-

barn zu halten. Das tut mir gut und ich erfahre 

so auch einmal andere Dinge außerhalb meines 

Wirkens. Früher ging es von morgens bis abends 

oft im Stundenrhythmus durch die Termine – da 

blieb so etwas auf der Strecke.
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Woher nimmst Du die Kraft für Deinen uner-

müdlichen ehrenamtlichen Einsatz? 

Ich verspüre ganz einfach weiterhin eine große 

Begeisterung dafür. Diese Begeisterung habe ich 

schon in frühen Jahren verspürt – nicht nur im 

Sport. Ich war bei den Pfadfindern aktiv und 

habe dort früh Verantwortung übernommen. Wir 

haben viel für andere Menschen gemacht und 

versucht, die Gesellschaft zu verbessern. Das ist 

mein Antrieb bis heute. Ich habe nie aus Selbst-

zweck Ämter angestrebt. Ich wollte dadurch im-

mer etwas bewirken. Damit stehe ich nicht al-

leine da. Es gibt viele solcher Menschen, die hart 

arbeiten, um die Gesellschaft zu verbessern, zum 

Beispiel auch die vielen ehrenamtlichen Funk-

tionäre und Übungsleiter in unseren Turn- und 

Sportvereinen. 

Harte Arbeit war auch nötig, um den ganz 

aktuell besiegelten Solidarpakt Sport IV in 

Baden-Württemberg unter Dach und Fach zu 

bekommen. Auch hier hast Du hinter den Ku-

lissen mitgewirkt am letztlich starken Ergeb-

nis. Wie wichtig war das für unsere Turn- und 

Sportvereine?

Zuerst möchte ich betonen, dass nicht nur ich son-

dern auch weitere Präsidiumsmitglieder aktiv in 

der Landespolitik sind und hier mitgewirkt ha-

ben. Das Ergebnis ist ein starkes Signal der Lan-

despolitik in Richtung Vereine. Es freut uns sehr, 

dass wir damit die Grundlage für die kommen-

den Jahre gelegt haben. Gerade im Hinblick auf 

Corona und die anstehenden Herausforderungen 

kann man das gar nicht hoch genug bewerten.

Auch der Schwäbische Turnerbund nimmt in 

den kommenden Jahren Geld in die Hand, um 

für die Zukunft gewappnet zu sein.

Das sind nicht nur programmatische Entschei-

dungen sondern auch baulich wichtige Maßnah-

men. In Bartholomä sind die Sanierungsarbeiten 

bereits angelaufen. Unser dortiges Sport- und Bil-

dungszentrum wird dann im Jahr 2022 in neuem 

Glanz erstrahlen und viele Vereinsvertreter an-

ziehen. Ebenso wandert unser Bundestützpunkt 

Trampolin in den Neckarpark. Beides sind Projek-

te mit über zehn Millionen Euro Volumen.

Das können wir als STB nicht allein stemmen. 

Hier möchte ich mich ausdrücklich bei der Bun-

des- und Landesregierung, der Landeshauptstadt 

Stuttgart und dem Landessportverband Baden-

Württemberg bedanken. Sie alle helfen mit bei 

der Verwirklichung dieser Maßnahmen. Diese 

Erfolge zeigen zudem, dass wir im STB sehr gut 

zusammenarbeiten können – intern und extern. 

Das macht mich ebenfalls stolz.

Nun zu unserer großen aktuellen Sorge: das 

Corona-Virus. Das öffentliche Leben und auch 

die Sportvereinslandschaft liegen mehr oder 

weniger seit einem Jahr still. Eine größere Her-

ausforderung hat es wohl noch nie zuvor gege-

ben. Wie schätzt Du die aktuelle Lage ein?

Die Lage ist für die gesamte Gesellschaft eine gro-

ße Herausforderung. Nach mehr als einem Jahr 

sehe ich nun aber auch eine Bringpflicht bei der 

Politik. Unsere Turn- und Sportvereine benötigen 

eine Öffnungsperspektive. Ich glaube, dass wenn 

der Staat Kitas und Grundschulen öffnet, er im-

mer auch den Sport mitdiskutieren sollte. Sport ist 

mehr als Freizeitbeschäftigung. Bewegung ist die 

Grundlage für eine langes und gesundes Leben. 

Das alles findet in Teilen der Bevölkerung nun 

schon seit längerem nicht mehr statt – mit ver-

heerenden Auswirkungen. Wir erschaffen durch 

den Lockdown die Kranken der Zukunft. Deshalb 

haben wir uns nun auch schon zum zweiten Mal 

mit einem offenen Brief an die Landesregierung 

gewandt. 
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Beim Sportkongress Stuttgart gemeinsam mit 
Sportministerin Dr. Susanne Eisenmann.
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Und welche Antworten hat der STB daraufhin 

erhalten?

Wir haben positive Signale erhalten und es gibt 

jetzt eine gewisse Öffnungsperspektive. Mir ist 

wichtig: Sport ist systemrelevant – nicht nur bei 

Kindern. Es ist bekannt, dass die zehn häufigsten 

Volkskrankheiten in Deutschland auf Bewegungs-

mangel zurückzuführen sind. Leider vergisst die 

Politik das manchmal. Der STB und seine 1800 

Turn- und Sportvereine sind keine Schönwetter-

läden. Gemeinsam bieten wir der Gesellschaft 

flächendeckend eine Heimat für soziale Gemein-

schaft und Bewegung an. Wir fordern daher: Das 

Thema Sport muss bei allen Corona-Verhandlun-

gen mit am Tisch sitzen. 

Was macht Dir in der aktuellen Situation am 

meisten Mut?

In allererster Linie ist es das Impfen. Ich kann nur 

jeden dazu aufrufen, sich impfen zu lassen, wenn 

er an der Reihe ist. Dann können wir in vielen Be-

reichen in eine Normalität zurückkehren. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn es wieder 

losgeht, unsere Vereine dann trotz der Mitglieder-

rückgänge bereit sind. Das ist meine große Hoff-

nung. Denn in einer Gesellschaft ohne Vereine 

würde ich mich persönlich nicht mehr wohlfüh-

len.

Werfen wir einen Blick in die Vergangenheit. 

Kannst Du Dich noch erinnern, wann die ers-

te Anfrage an Dich herangetragen wurde, das 

Präsidentenamt beim Schwäbischen Turner-

bund zu übernehmen?

(schmunzelt) Ja, das weiß ich noch genau. Ich 

wurde von der STB-Findungskomision im Land-

tag angesprochen. Über das Angebot habe ich 

mich sehr gefreut. Darüber habe ich nachgedacht, 

aber aufgrund meiner sehr großen zeitlichen Be-

lastung als Stellvertretender Landtagspräsident 

dankend abgesagt. 
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Prominenter 
Besuch: 
Ministerpräsident 
Winfried 
Kretschmann 
gratuliert zum 70.

Zusammen mit DTB-Präsident Alfons 
Hölzl (Mitte) und Jörg Hoppenkamps 
(ehemaliger Geschäftsführer der STB 
Marketing und Event) werden die 
WM-Medaillien präsentiert.

Kinderturn-Übungsleiterin des 
Jahres – mittendrin bei der 
Preisverleihung.

Umgeben von einem Teil „seines“ Präsidiums beim 
STB-Neujahrsempfang 2020.

Wolfgang Drexler 
mit Dr. Susanne 
Eisenmann 
(Ministerin für 
Kultus, Jugend und 
Sport) bei der 
Sportvg Feuerbach 
während der 
Corona-Pandemie 
2020.
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Und wie ging es dann weiter?

Daraufhin habe ich längere Zeit gar nichts mehr 

darüber gehört. Bis eines Tages die Präsidenten 

der Turngaue mich in der Presse aufgefordert ha-

ben, das Amt zu übernehmen. Aus der Nummer 

bin ich dann nicht mehr rausgekommen (lacht). 

So eine öffentliche Anfrage des größten Sport-

fachverbands Baden-Württembergs konnte ich – 

zumal ich in Esslingen lebe, wo der STB am 1. Mai 

1848 gegründet worden ist – nicht mehr ablehnen. 

Und was wurde aus Deinen Bedenken in Sachen 

Belastung und Zeit?

Diese habe ich in meiner Bewerbungsrede darge-

legt. Ich bin aber trotzdem auf dem STB-Turntag 

im Oktober 2012 gewählt worden. Und bis heute 

hat alles gut funktioniert, würde ich sagen. 

Seit mehr als acht Jahren bist Du STB-Präsi-

dent. Gibt es ein besonderes Highlight für Dich, 

das Du besonders hervorheben möchtest im 

Rückblick?

Das ist auf jeden Fall die Turn-WM Stuttgart 2019. 

Das war nicht zu überbieten und der STB hat als 

Organisator viel Unverwechselbares in die Ver-

anstaltung eingebracht. Ich erinnere mich beson-

ders an die Begeisterung der vielen Ehrenamtli-

chen und die Abschlussfeier auf dem Volksfest. 

Das hat unglaublich Spaß gemacht und nicht nur 

der Turn-Weltverband hat gesehen, was wir hier 

beim STB alles leisten können. Man hat auch ge-

sehen, wie verwurzelt wir in der württembergi-

schen Gesellschaft sind. 

Wie fällt Dein bisheriges Fazit nach mehr als 

acht Jahren im Amt aus?

Ich habe es auf jeden Fall nicht bereut, mich die-

ser Herausforderung zu stellen. Es ist für mich 

persönlich eine große Bereicherung – bei der ich 

auch viel gelernt habe. In vielen Bereichen ist es 

uns zudem gelungen darzustellen, dass der STB 

nicht nur für Turnen steht, sondern gesellschafts-

politisch relevant ist. Sehr gut finde ich auch 

unsere Personalentwicklung. Wir haben in den 

vergangenen Jahren sowohl von extern als auch 

von intern fähige Personen für unsere Arbeit ge-

winnen können. Und nun gilt es, hoffentlich mit 

vielen neuen Mitgliedern, in unseren Vereinen 

Begegnungen und Bewegungen zu schaffen.

Und Du willst weiterhin die Spitze für diese Zie-

le übernehmen!

Ich habe mir natürlich überlegt, ob ich im Mai ein 

weiteres Mal als Präsident beim Turntag antreten 

will. Ich bin dann zu einem klaren Entschluss ge-

kommen. Ein paar Projekte, die wir begonnen ha-

ben, sind noch nicht zu Ende gebracht. Und es ist 

nicht meine Art, vorher aus der Verantwortung 

zu gehen. //
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Der STB- 
Präsident mit  
dem STB- 
Mundschutz  
2020.

Wolgang Drexler 
bei der Verleihung 
des Preises 
Trainerin des 
Jahres an Alice 
Thoma.

Das Gespräch wurde aufgrund des Redakti-
onsschlusses bereits Anfang März geführt.
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Als sozialdemokratischer Land-
tagsabgeordneter und Vize-
präsident des Landtags sowie 

in zahlreichen weiteren Funktio-
nen hat Wolfgang Drexler das Land 

jahrzehntelang mitgeprägt und bringt 
sich bis heute mit voller Kraft auf vielfäl-
tige Weise ein – zum Beispiel auf lokaler 
Ebene in Esslingen und natürlich als Prä-
sident des Schwäbischen Turnerbunds. 
Wolfang Drexler kenne und schätze ich 
als zugewandten, humorvollen Men-
schen, der beharrlich ist und anpackt. Zu 
seinem 75. Geburtstag gratuliere ich ihm 
von Herzen! Ich wünsche ihm alles Gute, 
Glück, Gesundheit und weiterhin viel 
Elan für seine wichtigen Aufgaben! 

Winfried Kretschmann 

Ministerpräsident des 
Landes Baden-Württemberg

Lieber Herr Drexler, im Namen 
aller STB-Turnerinnen und 
-Turner wünsche ich Ihnen al-

les Liebe und Gute zu Ihrem Ge-
burtstag. Wir bedanken uns herz-

lich für Ihr Engagement und freuen uns 
auf die weitere Zusammenarbeit. 

Kim Bui

Turn-Team Deutschland, Athletensprecherin

Lieber Wolfgang, herzlichen 
Glückwunsch zu deinem 75. 
Geburtstag. Leider können wir 

zurzeit nicht richtig feiern, ein 
Anlass wäre es gewesen. Wir brau-

chen solche Männer wie dich, die den 
Sport in der Öffentlichkeit und gegen-
über der Politik vertreten. Gerade in Zei-
ten der Pandemie. Denn ohne den Sport, 
werden wir erhebliche Schwierigkeiten 
für unsere Kinder bekommen. Danke, 
dass du dich einsetzt, dass endlich wie-
der Sport getrieben werden kann in die-
sem Land.

Rainer Brechtken

STB-Ehrenpräsident

Lieber Wolfgang, ich wünsche 
dir alles Gute, Glück, Erfolg und 
Gottes Segen zum Geburtstag. 

Ich habe viele gute Erinnerun-
gen an Begegnungen mit dir. Du 

warst mein Kollege als Fraktionsvorsit-
zender, du warst mein Oppositionsführer 
– immer mit fairen Umgangsformen. Und 
du bist mein Freund. Wir haben uns im-
mer und gerne getroffen. Deshalb hoffe 
ich auf weitere Begegnungen nach der 
Pandemie und auf fröhliche Erinnerun-
gen an unsere gemeinsamen Jahre. Bleib 
gesund!

Günther H. Oettinger

ehemaliger EU-Kommissar, 
Ministerpräsident des Landes 
Baden-Württemberg a. D., 
Schirmherr Kinderturnstiftung 
Baden-Württemberg

Ich erinnere mich noch gut an 
unsere gemeinsame Zeit als 
Fraktionsvorsitzende. Auf den 

vielen gemeinsamen Konferen-
zen habe ich dich als einen leiden-

schaftlichen Politiker kennengelernt. So-
wohl in der politischen Debatte als auch 
beim gemütlichen Beisammensein. Ich 
hoffe, es geht dir gut. Bleib gesund. Al-
les Gute für die Zukunft und herzlichen 
Glückwunsch.

Heiko Maas MdB

Bundesminister des Auswärtigen
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Einigung Solidarpakt Sport:  
Deutlicher Aufwuchs der  
Sportförderung

Elvira Menzer-Haasis, Präsidentin Landessportverband Baden-Württemberg (LSVBW), und 

ihre Vizepräsidenten Andreas Felchle, Gundolf Fleischer sowie Martin Lenz haben sich gestern 

mit dem Sport- und Finanzministerium des Landes zu den Eckpunkten des Solidarpakt Sport 

IV für die Jahre 2022 bis 2026 geeinigt.

Den organisierten, gemeinnützigen Sport im 

Land finanziell so aufzustellen, dass er gute 

Rahmenbedingungen zur Weiterentwicklung 

bekommt, war das zentrale Anliegen von Ver-

handlungsführerin Menzer-Haasis. Neben 

den sportfachlichen Aufgaben würdigt das 

Land den großen gesellschaftspolitischen 

Beitrag der Sportvereine und Sportverbände 

im Land mit seinen gestrigen Zusagen.

Damit der Sport seine vielfältigen und zu-

nehmenden Aufgaben weiterhin bewältigen 

kann, wird der zum Jahresende 2021 auslau-

fende Solidarpakt Sport noch vor der Land-

tagswahl um weitere fünf Jahre verlängert 

und das strukturelle Fördervolumen von 

bisher jährlich rund 87,5 Mio. auf dann rund 

105,5 Mio. Euro deutlich aufgestockt. Mit die-

sen strukturellen Mitteln soll unter anderem 

das gesamte Handlungsfeld des Leistungs-

sports gefördert und deutlich gestärkt wer-

den. Die Mittel für die Bezuschussung der 

nebenberuflichen Übungsleiterinnen und 

Übungsleiter sollen ebenfalls bedarfsgerecht 

erhöht werden. Zudem wird eine einmalige 

Förderung für den Bau und die Sanierung 

des Vereinssportstättenbaus in Höhe von 40 

Mio. Euro festgeschrieben. Über die Laufzeit 

des Solidarpakts Sport IV von 2022 bis 2026 

werden dem Sport insgesamt 130 Mio. Euro 

zusätzlich zur Verfügung gestellt.

„Vor dem Hintergrund der aktuellen Finanz-

aufwendungen bezüglich der Pandemie ist 

die jetzige Aufstockung des Fördervolumens 

sowie die Planungssicherheit ein ganz star-

kes Signal des Landes Baden-Württemberg 

für den Sport. Wie bedeutsam Sporttreiben 

und gelebte Gemeinschaft im Verein für die 

Bürger in unserem Bundesland sind, haben 

uns in ungeahnter Schärfe die letzten zwölf 

Monate vor Augen geführt, als das Sporttrei-

ben lange nicht möglich war und nach wie 

vor nicht ist“, so Präsidentin Elvira Menzer-

Haasis. „Das Verhandlungsergebnis trägt der 

außergewöhnlichen Arbeit unserer Sportver-

eine und –verbände im Land Rechnung. Es 

ist zudem Ausdruck der engen, verlässlichen 

Partnerschaft von LSVBW und dem Land!“, so 

die Präsidentin weiter.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann 

zeigte sich nach der Einigung zufrieden: 

„Sport ist ein zentrales Bindeglied in unserer 

Gesellschaft. Im Breitensport sind Millionen 

Bürgerinnen und Bürger in tausenden von 

Sportvereinen aktiv, viele von ihnen engagie-

ren sich ehrenamtlich und versuchen auch in 

der Pandemie mit großem Einsatz Angebote 

wie etwa Online-Kurse anzubieten. Wir alle 

spüren, wie sehr uns das in diesen Zeiten 

fehlt. Umso mehr bin ich froh, dass wir nun 

die klare Botschaft an alle Sportvereine im 

Land senden: Eure Arbeit ist unverzichtbar.“

Sportministerin Dr. Susanne Eisenmann: 

„Das starke Verhandlungsergebnis ist ein 

wichtiges Zeichen an den Sport. Wir stehen 

zu unseren Sportverbänden und Sportverei-

nen und schaffen mit dem neuen Solidarpakt 

Planungssicherheit. Es ist ebenso richtig wie 

wichtig, dass wir einerseits die strukturelle 

Unterstützung erhöhen und andererseits ein 

einmaliges Sonderprogramm in Höhe von 40 

Mio. Euro auflegen, um den Antragsstau bei 

Erhalt und Weiterentwicklung der Vereins-

sportstätten abzubauen.“



19

Verband

Über die Finanzierung von überregional be-

deutsamen Sportstätten soll eine Entschei-

dung im Rahmen künftiger Haushaltsbera-

tungen getroffen werden. Der LSVBW und das 

Sportministerium werden hierzu den Bedarf 

ermitteln. Das Land wird eine Erhöhung beim 

kommunalen Sportstättenbau zudem in die 

Gemeinsame Finanzkommission einbringen.

Finanzministerin Edith Sitzmann: „Sport 

tut körperlich und seelisch gut und er bringt 

Menschen zusammen. Diese besondere Kraft 

hat ihm selbst Corona nicht nehmen können. 

Doch die Arbeit der Sportvereine und -ver-

bände wurde durch die Pandemie enorm 

erschwert. Deshalb war es wichtig, dass wir 

sie mit Hilfsprogrammen und steuerlichen 

Erleichterungen unterstützen. Mit dem neuen 

Solidarpakt Sport geben wir ihnen gerne eine 

gute Perspektive und Planungssicherheit für 

die kommenden Jahre.“

Die Einigung über die genannten Fördersum-

men des Solidarpakts Sport IV stehen unter 

Vorbehalt der erforderlichen Beschlüsse des 

Haushaltsgesetzgebers. //

Das starke Verhandlungs-
ergebnis ist ein wichtiges 
Zeichen an den Sport.  
Wir stehen zu unseren 
Sportverbänden und 
Sportvereinen und 
schaffen mit dem neuen 
Solidarpakt Planungs-
sicherheit.

Dr. Susanne Eisenmann

Sportministerin
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Vier STB-Vereine erhalten  
Porsche Corona-Sportförderung
Insgesamt 339 000 Euro vergibt die Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG an Sport-

vereine in Baden-Württemberg und möchte damit das Engagement der 

Vereine während der Corona-Pandemie würdigen.

Seit fast einem Jahr hat die Corona-

Pandemie maßgebliche Auswir-

kungen auf das gesellschaftliche 

Leben und insbesondere auch den 

Sport. Trotz großer Herausforde-

rungen haben die Vereine die Zeit 

genutzt und neue kreative Mög-

lichkeiten entwickelt, um ihren 

Mitgliedern weiterhin eine sport-

liche, aber auch gemeinschaftliche 

Heimat zu bieten. Dieses Engage-

ment hat viele Sportvereine finan-

ziell belastet. Aus diesem Grund 

vergibt die Dr. Ing. h. c. F. Porsche 

AG einen Sportförderpreis in Höhe 

von 3000 Euro pro Verein.

Der Landessportverband Baden-

Württemberg hat aus 125 Vorschlä-

gen 82 Vereine für die Förderung 

ausgewählt. Aus dem Verbandsge-

biet des STB konnten sich vier Ver-

eine den Förderpreis sichern: MTV 

Ludwigsburg, NLV Vaihingen, TSV 

Berkheim und TV Wetzgau. Alle 

vier Vereine boten ihren Mitglie-

dern in allen Phasen der Corona-

zeit ein passgenaues und zielgrup-

pengerechtes Trainingsangebot an 

und übernahmen bei der Ausrich-

tung diverser Wettkämpfe große 

Verantwortung. So konnten vom 

3. bis 4. Oktober die Württember-

gischen Meisterschaften im Gerät-

turnen männlich mit 120 Teilneh-

mern und vor Zuschauern beim 

MTV Ludwigsburg stattfinden. 

Der TV Wetzgau ermöglichte die 

Deutschen Jugendmeisterschaften  

im Gerätturnen männlich und 

den Deutschland-Pokal (30.10. – 

01.11.2020), leider ohne Zuschauer 

aber dafür mit Livestream. Live 

wurden ebenfalls die Deutschen 

Jugendmeisterschaften im Gerät-

turnen weiblich (28. – 29.11.2020) 

beim TSV Berkheim übertragen. 

Der TSV war zudem Ausrichter der 

VR-Talentiade Gerätturnen weib-

lich (26.09.2020) und der Würt-

tembergischen Nachwuchsmeis-

terschaften Gerätturnen weiblich 

(27.09.2020). Neben dem Turnen 

sorgte der NLV Vaihingen für die 

Ausrichtung der Deutschen Meis-

terschaft im Faustball der Alters-

klasse u16 männlich vom 3. bis 4. 

Oktober 2020 (mit 10 Teams aus 

ganz Deutschland).

Wir freuen uns, dass das Engage-

ment der Vereine mit der Sportför-

derung der Dr. Ing. h. c. F. Porsche 

AG gewürdigt werden und möch-

ten uns ebenfalls bei den Vereinen 

bedanken, für ihren Willen und 

das Engagement jedes Einzelnen. //
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STB begrüßt Engagement  
seiner Vereine
75 Sportvereine und 34 Sportfachverbände, darunter der Schwäbi-

sche Turnerbund, schreiben einen Offenen Brief an Ministerpräsident 

Kretschmann und Sportministerin Eisenmann. Die Unterzeichner sorgen 

sich um die körperlichen und sozialen Folgen durch den Stillstand im 

Sport.

Auch nach fast vier Monaten im 

Lockdown ist für die Sportverei-

ne und -verbände im Land keine 

Perspektive in Sicht. Zusammen 

mit 74 weiteren Vereinen und 34 

Fachverbänden hat der Schwäbi-

sche Turnerbund deshalb einen 

Offenen Brief an Ministerpräsi-

dent Kretschmann und Sportmi-

nisterin Dr. Susanne Eisenmann 

geschickt. Darin fordern die Un-

terzeichner, dass bei den nächsten 

Bund-Länder-Gesprächen am 3. 

März endlich der Sport und des-

sen Öffnungsperspektiven bespro-

chen werden. „Die körperlichen, 

geistigen und sozialen Folgen des 

Lockdowns sind verheerend. Da-

her sind wir der Meinung, dass 

bei einer Öffnung der Grundschu-

len und Kitas, dieselben Kinder 

auch im Sportverein wieder aktiv 

sein dürfen“, sagt STB-Präsident 

Wolfgang Drexler. „Es freut mich 

deshalb umso mehr, dass sich nun 

gleich 74 Vereine, darunter größ-

tenteils Turn- und Sportvereine 

des STB, dem offenen Brief des SV 

Böblingen angeschlossen haben. 

Das ist ein starkes Zeichen in Rich-

tung Politik.“

Bereits Anfang Februar hatte sich 

der STB mit einem Brief an Win-

fried Kretschmann und Dr. Susan-

ne Eisenmann gewendet, in dem 

die stufenweise Lockerung im 

Sport bei einer gleichzeitigen Öff-

nung von Kitas und Schulen gefor-

dert wurde.

Die insgesamt 109 Unterzeichner 

des Offenen Briefs kritisieren, dass 

nach wie vor die Kernkompetenz 

der Sportvereine von der Poli-

tik nicht wahrgenommen werde. 

Denn diese sei „nicht Freizeitbe-

schäftigung, sondern das körper-

liche, geistige und soziale Wohler-

gehen aller Menschen zu fördern“, 

schreiben die Vereine und Verbän-

de. Und genau diese Kompetenz sei 

jetzt in dieser Gesundheits- und 

Gesellschaftskrise wichtiger denn 

je. Dies werde aber leider von der 

Politik bislang nicht ausreichend 

begriffen, weshalb vollständiger 

Stillstand im Sport herrscht.

Gerade bei Kindern und Jugendli-

chen zeigten sich die Folgen dieses 

Lockdowns ganz deutlich. Dras-

tisch höherer Medienkonsum, 

nachlassende körperliche Aktivi-

tät, erhebliche Gewichtszunahme, 

psychische Störungen, motorische 

Defizite – all dies sei mittlerweile 

wissenschaftlich belegt. Aber auch 

aus anderen Altersgruppen seien 

die Rückmeldungen sehr besorg-

niserregend, der dramatische Be-

wegungsmangel sorge für Gesund-

heitsprobleme. Die Unterzeichner 

befürchten deshalb: „Die Auswir-

kungen in allen Altersgruppen 

werden aber noch dramatischer, 

wenn der Sport nicht bald von der 

Landes- wie auch der Bundespoli-

tik eine Öffnungsperspektive er-

hält.“ Aus der Zeit nach dem ersten 

Lockdown wisse man jedenfalls, 

dass Outdoor-Sportangebote ohne 

intensiven Körperkontakt keine 

negativen Wirkungen auf das In-

fektionsgeschehen hätten und die 

Hygiene- und Schutzkonzepte gut 

funktioniert haben.

Darüber hinaus erhoffen sich 

die Unterzeichner, dass konkrete 

Öffnungsschritte in Baden-Würt-

temberg zukünftig in partner-

schaftlichem Miteinander von 

Landespolitik und Sport ausgear-

beitet und mit mehr Vorlauf veröf-

fentlicht werden. Im vergangenen 

Jahr hatten die oft sehr kurzfristig 

beschlossenen Änderungen der 

Corona-Verordnung bei den Eh-

renamtlichen für einigen Unmut 

gesorgt. Die Vereine und Verbände 

verweisen daher in ihrem Brief 

auf Bayerns Sportminister Her-

mann, der dort eine Arbeitsgrup-

pe aus Gesundheitsministerium, 

Sportverbänden und weiteren Ver-

tretern aus dem Sport angekündigt 

hatte. //

Den Offenen Brief gibt es unter:

stb.de
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35. Schwäbischer Turntag 
am 8. Mai 2021
Das Präsidium veröffentlicht ge-

mäß § 8 Abs. 5 der STB-Satzung 

Tagungsort, Tagungszeit und 

die Tagesordnung und stellt den 

Schwäbischen Turntag 2021 unter 

das Motto:

„Der STB nach Corona – wie sieht 

das „neue Normal“ aus?“

  08.05.2021 
10.00 bis circa 13.00 Uhr

   online 

Wie sieht das „neue Normal“ aus? 

Wir alle müssen uns diese Frage 

stellen und wir müssen Antworten 

finden.

Auch der deutsche Turnerbund 

hat sich bereits im Rahmen der 

DTB Denkfabrik damit auseinan-

dergesetzt und verschiedene Per-

spektiven mit Expertenunterstüt-

zung diskutiert. Daraus abgeleitet 

wurden Chancen und Aufgaben 

für Vereine und Verbände, die wir 

nun gemeinsam mit euch im STB 

Forum weiter ausarbeiten wollen. 

Der digital stattfindende Schwä-

bische Turntag 2021 stellt dabei 

den Auftakt dar und wird uns auf 

den Prozess einstimmen. Nachfol-

gend werden wir von Mai bis Sep-

tember in Workshops Bezug auf 

die Perspektiven nehmen sowie 

beleuchten, welche Konsequen-

zen wir daraus ziehen und welche 

Lösungsansätze wir gemeinsam 

für die neuen Herausforderungen 

ableiten können. Die in den Work-

shops erarbeiteten Ergebnisse wer-

den abschließend beim Stuttgarter 

Sportkongress im Oktober 2021 

vorgestellt und unseren gemeinsa-

men Weg im „neuen Normal“ skiz-

zieren.

Wir laden alle herzlich dazu ein, 

Teil des STB Forums zu werden 

und im Rahmen unserer Work-

shops gemeinsam das „neue Nor-

mal“ für die Turn- und Sportver-

eine in Württemberg zu gestalten. 

Weitere Infos zum STB Forum fol-

gen in Kürze. //

TAGESORDNUNG

1. Begrüßung
2.  Regularien
3.   Schwerpunktthema „Der STB nach  

Corona – wie sieht das „neue  
Normal“ aus?

4.  Berichte und Aussprache
5.  Ehrungen (Block I)
6.  Anträge
6.1. Satzungsänderung
7. Wahlen
8. Ehrungen (Block II)
9. Abschluss
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Geburtstagskinder

16. März:  Erwin Beutel (92.), STB-

Ehrenmitglied 

20. März:  Willi Trommer (98.), 

STB-Ehrenmitglied 

29. März:  Wolfgang Drexler (75.), 

STB-Präsident 

 
Der Schwäbische Turnerbund  

gratuliert allen Jubilaren!
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Ehrenmitglied  
Inge Janle feiert ihren 
85. Geburtstag

Ein Leben lang für den Sport oder noch besser für ihre Leiden-

schaft – das Turnen. Inge Janles turnerische Laufbahn begann 

bereits 1950 in ihrem Verein, dem SV Vaihingen. 

Zuerst als Turnerin aktiv, übernahm sie schnell ihr erstes Eh-

renamt als Übungsleiterin im Kinderturnen. Ihre Gruppe be-

gleitete sie jahrelang erfolgreich im TGW. Auch heutzutage ist 

ihr der Gruppengedanke noch sehr wichtig. Nach und nach ka-

men immer mehr Ehrenämter hinzu. Sie war Schülerinnen- und 

Frauenwartin ebenso wie Turnabteilungsleiterin. 1964 wurde 

sie Jugendwartin und Schriftführerin im Turngau Stuttgart, 

1970 dann Jugendwartin im STB. Bereits sechs Jahre später über-

nahm sie den Posten der Vizepräsidentin für den Freizeitsport 

und gab diese Stelle bis 1990 auch nicht mehr her. Darüber hi-

naus war sie von 1978 bis 1984 Mitglied im Vorstand des WLSB 

und maßgeblich an großen Events wie Deutschen Turnfesten, 

der Turnweltmeisterschaft 1989 und der Europameisterschaft in 

der RSG beteiligt. Auch zahlreiche Landesturnfeste, Landesgym-

naestraden sowie DTB Pokale trugen ihre Handschrift. Für Inge 

Janle gibt es unter allen Veranstaltungen ein Highlight, von dem 

sie bis heute schwärmt – der Auftritt der STB-Schautanzgruppen 

bei der Weltgymnaestrada in Lissabon. Damit erfüllte sie sich 

einen langgehegten persönlichen Wunsch.

Diese vielen ehrenamtlichen Stunden wurden natürlich auch 

mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt. Zu den wichtigs-

ten Auszeichnungen die Janle für ihr Engagement erhalten hat, 

zählen das Bundesverdienstkreuz, die Ehrenmitgliedschaft im 

WLSB und STB sowie die höchste Sportauszeichnungen Deutsch-

landes, den Georg-von-Opel-Preis. Dieser Preis wird den „stillen 

Siegern“ verliehen, Menschen, die sich ohne Erwartung materi-

eller Gegenleistung um den Sport und die Gesellschaft verdient 

gemacht haben.

Heute noch unterstützt sie in ihrem Verein sehr tatkräftig die 

Belange ihrer Turnabteilung und steht mit Rat und Tat zur Ver-

fügung. 

Der STB gratuliert Inge Janle ganz herzlich. //
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Bartholomä – eine  
riesige Chance

Das Sport- und Bildungszentrum (SBZ) 

Bartholomä gilt als Turnerheim des STB. 

Mithilfe der Unterstützung von Land 

und WLSB wird die Bildungsstätte für 

neun Millionen Euro energetisch saniert 

und modernisiert. Bereits im Septem-

ber 2020 starteten die Umbauarbeiten. 

In den vergangenen Monaten wurde im 

Außenbereich eine Nahwärmeleitung 

zur Versorgung der Sporthalle und dem 

Turnerheim über eine BHKW (Block-

heizkraftwerk) gelegt. Zudem wurden 

Rückbauarbeiten durchgeführt, um den Aus-

rausch der Lüftungs- und Stromleitungen zu 

ermöglichen. Auch alle Fenster sowie Bäder 

und die Küche sollen in den kommenden Mo-

naten ausgetauscht werden.

Wir halten euch über die jeweiligen Fort-

schritte auf dem Laufenden. //

Im September starteten  
die Sanierungs- und 
Modernisierungsarbeiten  
im SBZ Bartholomä.

In Zukunft wird die Sporthalle 
und das Turnerheim über eine 
Nahwärmeleitung versorgt.

D
ER

 U
M

B
A

U
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Leserbefragung

wie auch unsere Turn- und Sportvereine wollen wir uns stetig weiterentwickeln. 

Dafür bitten wir nun um eure Hilfe bei einer Leserbefragung des STB Magazins. Mit 

euren Antworten könnt ihr direkt Einfluss auf die zukünftige Ausrichtung des STB 

Magazins nehmen. Je mehr Personen daran teilnehmen, desto hilfreicher. Die Be-

fragung erfolgt anonym und dauert circa zehn Minuten. 

Den ausgefüllten Fragebogen bitte bis 

spätestens 30. April 2021 zurück an:

Schwäbischer Turnerbund

z. Hd. Hannes Haßpacher

Fritz-Walter-Weg 19

70372 Stuttgart

oder per E-Mail an redaktion@stb.de

Die AGBs zur Teilnahme an der Verlo-

sung sind unter stb.de/agb zu finden.

Die Teilnahme ist natürlich auch on-

line unter stb.de/leserbefragung möglich 

oder ganz einfach per QR-Code aufruf-

bar.

Leserbefragung
Liebe Leserinnen und Leser des  
STB Magazins,

Als Dankeschön verlosen wir unter den Teilnehmern 
fünf Gutscheine im Wert von jeweils 250 Euro von 
Kübler Sport.

Wer an dieser Verlosung teilnehmen möchte, muss lediglich hier seinen Namen 

und seine E-Mail-Adresse angeben! 

HINWEIS: Dieser Abschnitt wird vor der Auswertung von dem Fragebogen ge-

trennt, sodass die Anonymität gewahrt wird.

Name

E-Mail

MITMACHEN 

UND AN DER 

VERLOSUNG 

TEILNEHMEN!



01. WIE LANGE LIEST DU NORMALERWEISE IN EINER AUSGABE?

   1 bis 10 Minuten    10 bis 30 Minuten   30 Minuten bis 1 Stunde 
   1 bis 2 Stunden   Mehr als 2 Stunden

02.  WIE GEFALLEN DIR FOLGENDE ASPEKTE AM STB MAGAZIN? BITTE VERGEBE SCHULNOTEN  

VON 1 = SEHR GUT, BIS 6 = UNGENÜGEND.

  1 2 3 4 5 6   
 Themenvielfalt       
 Gestaltung der Titelseite       
 Optische Gestaltung des Magazins      
 STB Magazin insgesamt      

03. WELCHE DER FOLGENDEN RUBRIKEN LIEST DU? BITTE JEDE RUBRIK BERÜCKSICHTIGEN. 

  regelmäßig häufig manchmal selten nie kenne

  fast jedes jedes zweite unter 30% unter 10%  ich

  Mal Mal    nicht 

 Editorial      
 Titelthema      
 Verband      
 Veranstaltungen      
 Turnsport      
 Kinderturnen      
 GYMWELT      
 Bildung      
 Unsere Helden      
 Turngaue      
 Pinnwand      
 STB auf einen Blick      

04. WELCHE RUBRIKEN SOLLTEN INTENSIVER BEHANDELT WERDEN? MEHRFACHNENNUNG MÖGLICH.

   Editorial   Titelthema   Verband   Veranstaltungen
   Turnsport   Kinderturnen   GYMWELT   Bildung 
   Unsere Helden   Turngaue   Pinnwand   STB auf einen Blick

05.  WIE WICHTIG IST DIR DAS ALLE ZWEI MONATE INTEGRIERTE Ü-MAGAZIN FÜR ÜBUNGSLEITER 

UND TRAINER? (BITTE VERGEBE SCHULNOTEN VON 1 = SEHR WICHTIG BIS 6 = UNWICHTIG)

  1 2 3 4 5 6   
          

Leserbefragung

Bitte kreuze Zutreffendes folgendermaßen an: 



06. ÜBER WELCHE THEMEN WÜRDEST DU GERNE MEHR IM STB MAGAZIN LESEN? 

 MEHRFACHNENNUNG MÖGLICH. 

   Praxisthemen aus anderen Vereinen   Allgemeine Themen ohne Verbandsbezug 

   Bewegungs- und Ernährungstipps    Veranstaltungshinweise   

   Berichterstattung rund um sportliche Spitzensportevents

   Berichterstattung rund um sportliche Events auf STB-Ebene

   Sonstiges: 

07. WIE OFT SOLL DEINER MEINUNG NACH DAS STB MAGAZIN ERSCHEINEN? 

   monatlich   alle 2 Monate   einmal im Quartal
    Sonstiges:

08. WÜRDE DIR EINE DIGITALE AUSGABE DES STB MAGAZINS AUSREICHEN? 

   Ja   Nein

09. WÜRDEST DU EINE DIGITALE AUSGABE DES STB MAGAZINS ZUSÄTZLICH ZUR PRINTAUSGABE NUTZEN? 

   Ja   Nein

10.  BITTE GIB DEIN GESCHLECHT AN. 

   männlich    weiblich    divers

11. BITTE GIB DEIN ALTER AN.

   7 bis 14 Jahre   15 bis 18 Jahre   19 bis 26 Jahre
   27 bis 35 Jahre    36 bis 45 Jahre   46 bis 65 Jahre 
   66 bis 79 Jahre   80 Jahre und älter

12. WIE BEZIEHST DU DAS STB MAGAZIN? MEHRFACHNENNUNG MÖGLICH.

   Über den Turngau   Über den Verein   Über den Verein als Pflichtbezug
   Privat   Probeabo   Über eine Institution
   Kraft Amtes   Auslegeexemplar im Verein
   Sonstiges (bitte angeben):

13. IN WELCHER FUNKTION LIEST DU DAS STB MAGAZIN? MEHRFACHNENNUNGEN MÖGLICH.

   Übungsleiter/Trainer    Vereinsmitglied
   Führungskraft/Mitarbeiter Verein   keine spezielle Funktion
   Führungskraft/Mitarbeiter Turngau 
   Führungskraft/Mitarbeiter auf Verbands-Ebene
   Sonstiges (bitte angeben):

VIELEN DANK FÜR DEINE TEILNAHME!

Leserbefragung

Bitte beantworte zum Schluss noch einige Fragen zu Deiner Person! 
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Bundesfreiwilligendienst beim STB –  
ein Gewinn für junge Menschen  
und die Vereine

Wie jedes Jahr bietet der Schwäbische Turnerbund auch 2021 jungen 

Menschen wieder die Möglichkeit eines Bundesfreiwilligendienstes im 

Verband an. Spannende Aufgaben in der STB-Verwaltung oder in den 

Bundesstützpunkten des Turnens (Kunst-Turn-Forum) oder der Rhythmi-

schen Sportgymnastik (LLZ RSG Schmiden) warten auf die Freiwilligen.

Um gezielt Menschen aus unseren 

Vereinen anzusprechen, wurde 

der BFD in diesem Jahr auch ge-

zielt über die Vereine beworben. 

Die Vereine unterstützen die Akti-

on dabei auf unterschiedliche Ar-

ten. Vom klassischen Aushang im 

Schaukasten, über die Bewerbung 

in den sozialen Medien bis hin zur 

Info auf der Vereinswebsite.

Als kleines Dankeschön wurden 

STB-Trinkbecher und Minilaut-

sprecher verlost. Diese gingen 

nach Daugendorf, Hirschlanden-

Schöckingen, Heilbronn, Mai-

chingen, Bad Wimpfen, Esslingen, 

Birenbach, Donzdorf und Stutt-

gart-Untertürkheim, sowie an eine 

engagierte Vereinsübungsleiterin 

und Sportlehrerin an einem Sin-

delfinger Gymnasium.

Unabhängig irgendwelcher Ver-

losungen ist es für die Vereine 

immer ein Gewinn, wenn BFDler 

aus ihrem Umfeld kommen. Wäh-

rend des BFD beim STB erlangen 

alle Freiwilligen eine Trainer oder 

Übungsleiter C-Lizenz, mit der sie 

im eigenen Verein aktiv werden 

können. Es lohnt sich also auch 

langfristig für die Vereine, wenn 

sie Werbung für ein BFD unter den 

jungen Vereinsmitgliedern ma-

chen.

Aber nicht nur Vereine profitieren 

davon, sondern auch der BFDler 

selber. Während dem Jahr sam-

melt er erste berufliche Erfahrun-

gen, die er als Orientierung für die 

Zukunft nutzen kann. Zudem wird 

die eigene Persönlichkeit mitunter 

durch Verantwortung gestärkt. //

Hirschlanden-Schöckingen  
kommunizierte auf die klassische  
Art im Schaukasten.

Birenbach bewarb 
den BFD auf 
Facebook.

IHR INTERESSIERT EUCH FÜR EIN BFD BEIM STB? 

Noch gibt es freie Stellen! Bei Interesse findet ihr weitere Informationen 
online oder bei Oliver Lorz unter 0711 280 77-239.

stb.de/bundesfreiwilligendienst
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FIG sagt Serie der  
Mehrkampf-Weltcups ab
Mit Bedauern kündigt die FIG die Absage der Mehrkampf-Weltcup-Serie 

im Gerätturnen an, die Teil des olympischen Qualifikationssystems für 

Tokio 2020 war.

Die Serie bestand aus vier Veran-

staltungen – in Milwaukee (USA), 

Stuttgart (GER), Birmingham (GBR) 

und Tokio (JPN) - die ursprünglich 

zwischen März und April 2020 

stattfinden sollten. Während der 

erste Wettkampf im vergangenen 

Jahr in Milwaukee stattfand, er-

zwang der Ausbruch der COVID-

19-Pandemie die Verschiebung der 

drei anderen Ereignisse auf 2021.

Trotz der Bemühungen der Orga-

nisatoren hat die Verschärfung der 

Einreiseverbote in Europa in den 

letzten Wochen die Möglichkeit 

ausländischer Athleten, an Veran-

staltungen auf dem Kontinent teil-

zunehmen, drastisch verringert. 

Dies führte zur Absage des EnBW 

DTB Pokal 2021, gefolgt vom Welt-

cup in Birmingham. Der geplante 

Weltcup in Tokio am 4. Mai 2021, 

der als Testveranstaltung für die 

Olympischen Spiele dient, bleibt 

von den Absagen vorerst unbe-

rührt.

Die Regeln des olympischen Qua-

lifikationssystems sehen vor, dass 

mindestens drei Wettbewerbe ab-

gehalten werden müssen, um die 

Ergebnisse der Serie als Qualifika-

tion für Tokio 2020 zu validieren. 

Folglich müssen die drei mit dieser 

Serie verbundenen olympischen 

Plätze sowohl für die Männer als 

auch für die Frauen neu zugewie-

sen werden.

NEUZUWEISUNG DER NICHT 

GENUTZTEN KONTINGENTPLÄTZE

Gemäß den Regeln gehen die nicht 

genutzten Plätze in den Team-

Ranglistenergebnissen der Qua-

lifikationen bei den Weltmeister-

schaften 2019 an die Länder mit 

den höchsten Platzierungen. Die 

folgenden Länder erhalten daher 

einen zusätzlichen nicht nominati-

ven Platz für Tokio 2020:

     Männer – Russland, 

China und Japan

    Frauen – USA, China  

und Russland

VERBLEIBENDE PLÄTZE

Bisher wurden 82 von 98 mögli-

chen Startplätzen der Turner und 

84 von 98 möglichen Startplätze 

der Turnerinnen vergeben. Die 

verbleibenden Plätze werden im 

Rahmen der Einzel-Weltcup Series 

(deren letzte Etappe für den 10. bis 

13. März in Doha (QAT) geplant ist) 

und den kontinentalen Meister-

schaften vergeben. //

Der Weltcup der 
Frauen beim EnBW 
DTB Pokal 2019.
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MTV Stuttgart ist erneut 
Mannschaftsmeister

Der MTV Stuttgart ist zum achten Mal in Folge deutscher Mannschafts-

meister. Das teilte die Abteilung Frauen der Deutschen Turnliga am Don-

nerstag mit. Trotz pandemiebedingt verkürzter Saison, dürfen sich die 

Schwaben um die Spitzenturnerinnen Elisabeth Seitz und Kim Bui auch 

ohne DTL-Finale über ihren zwölften Titel insgesamt freuen.

„Die Leistungen der Turnerinnen 

und deren Mühen, trotz nicht statt-

findender Wettkämpfe die Motiva-

tion für das Turnen hochzuhalten 

und weiter hart zu trainieren, soll 

und muss gewürdigt werden“, be-

gründete Abteilungsleiterin Bet-

tina Ländle die Entscheidung des 

Gremiums, trotz nur zwei absol-

vierter Wettkampftage einen Meis-

ter zu küren. „Mit zwei direkten 

Vergleichen unter professionellen 

Bedingungen, ist ein sportliches 

Ergebnis mit dem Tabellenstand 

nach diesen Wettkämpfen zur 

Wertung der Saison gegeben“, 

führte die Juristin aus. Zweiter 

wurde so der TSV Tittmoning, auf 

Rang drei landete die TG Karlsru-

he-Söllingen.

Auch DTL-Präsident Jens-Uwe 

Kunze gratulierte dem Meister 

aus der baden-württembergischen 

Landeshauptstadt. „Das Beispiel 

Stuttgart beweist uns, dass man 

mit harter Arbeit und guten Ent-

scheidungen in der Deutschen 

Turnliga über einen langen Zeit-

raum erfolgreich sein kann“, sagte 

der Berliner. Er wünsche sich und 

allen Turnerinnen und Turnern 

nun, dass 2021 alle wieder die Ge-

legenheit hätten, vor Publikum an-

treten zu können. „Denn ich denke, 

es ist der Wille jedes Sportlers, das 

Ergebnis seiner harten Arbeit vor 

großer Kulisse zu präsentieren“, ist 

Kunze überzeugt.

Der Start in die neue Saison der 1. 

und 2. Bundesliga ist nach Anga-

ben von Abteilungsleiterin Ländle 

derzeit am 10. April geplant.

Mehr Infos zur DTL unter: 

deutsche-turnliga.de

Die Mädels vom 
MTV Stuttgart 
beim ersten 
Wettkampf der 
Saison 2020 in 
Karlsruhe mit  
Dorien Motten, 
Kim Bui, Amelie 
Pfeil, Kim Ruoff, 
Elisabeth Seitz und 
Emelie Petz (v. l.).
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Aktive Eltern – aktive Kinder! 

Je größer die Bewegungsvorbilder,  
desto bewegter ist der Nachwuchs
Bei der Bewegungs- und Alltagsaktivität von Kindern kommt vor allem 

den Eltern eine zentrale Rolle zu. Sie sind Vorbilder und geben den Ton 

an, wenn es um die Gesundheit und die Bildung ihrer Kinder geht. Wie 

gut es Eltern gelingt, ihre Vorbildfunktion zu erfüllen und ihren Kindern 

ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen, hängt laut AOK-Familien-Stu-

die (2018) von zeitlichen, finanziellen, aber auch körperlichen und psy-

chischen Ressourcen ab, die den Eltern selbst zur Verfügung stehen.

AKTIVE ELTERN – AKTIVE KINDER!

Mehr als die Hälfte der Eltern, die 

an der Studie teilnahmen, sind 

übergewichtig bis adipös. Die Kin-

der, deren Eltern sich zu wenig 

bewegen, werden mit größerer 

Wahrscheinlichkeit später auch 

übergewichtig und adipös. Wer 

jedoch bereits als Kind die Bewe-

gung verinnerlicht hat, bleibt auch 

als Erwachsener aktiv.

Bei der Bewegung müssen Eltern 

deshalb mit gutem Beispiel vor-

angehen. Für jede dritte Familie 

gehört körperliche Aktivität in 

der Freizeit jedoch nicht dazu! 

Gerade einmal zehn Prozent der 

4- bis 14-jährigen Kinder und Ju-

gendlichen in Deutschland sind 

mindestens 60 Minuten täglich in 

moderater Intensität aktiv, was 

von der Weltgesundheitsorgani-

sation (WHO) und dem Bundesge-

sundheitsministerium in den 2016 

erschienenen nationalen Empfeh-

lungen für Bewegung und Bewe-

gungsförderung gefordert wird.

KINDER WERDEN SCHON IM 

MUTTERLEIB GEPRÄGT

Babys und Kleinkinder (null bis 

drei Jahre) sollen die Möglichkeit 

haben, sich so viel wie möglich zu 

bewegen und ihren natürlichen 

Bewegungsdrang auszuleben. 

Denn können sie das nicht, hat das 

weitreichende Folgen: „Kindliche 

Adipositas hat in den letzten Jahr-

zehnten stark zugenommen und 

gravierende negative gesundheitli-

che Auswirkungen. Sind es bei den 

jüngeren Kindern eher psychosozi-

ale Beeinträchtigungen sehen wir 

bei den Jugendlichen Störungen des 

Zuckerstoffwechsels (Diabetes), 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 

Erkrankungen des Bewegungs-

apparates“, erklärt Dr. Thomas 

Kauth, Kinder- und Jugendarzt mit 

Schwerpunkt Ernährungsmedizin 

im Rahmen des Fitnessbarometers 

2020 der Kinderturnstiftung Ba-

den-Württemberg. Wie kann dem 

entgegengewirkt werden? „Über 

eine Steigerung der körperlichen 

Aktivität und eine Verbesserung 

der Ernährungsgewohnheiten 

kann das starke Übergewicht ver-

mindert werden. Dadurch bessern 

sich die Krankheitszeichen“, so der 

Experte weiter. Dabei ist es wich-

tig, möglichst frühzeitig zu inter-

venieren. „Kinder werden schon 

im Mutterleib durch eine Schwan-

gerschaft mit viel Bewegung posi-

tiv geprägt und haben später ein 

geringeres Risiko an Adipositas zu 

erkranken.“
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BEWEGUNGSPARADOXON 

AUSGESETZT

Vor der Coronapandemie ließ sich 

ein Bewegungsparadoxon beob-

achten: So stieg die Zahl der Kin-

der und Jugendlichen, die in einem 

Turn- und Sportverein aktiv sind, 

während deren körperliche All-

tags-Aktivität abgenommen hat. 

Die Teilnahme allein am Angebot 

der Turn- und Sportvereine kann 

nicht ausgleichen, was den Kin-

dern im Laufe der Jahre an Alltags-

bewegung, etwa dem ungestörten 

Spielen im Wald oder auf der Stra-

ße, dem Radeln oder Laufen in die 

Kita oder in die Schule, verloren ge-

gangen ist. Insgesamt jedoch sind 

die Turn- und Sportvereine mit ih-

ren Angeboten ein wichtiger Bau-

stein für die motorische Grundla-

genausbildung der Kinder. Durch 

die Corona-Pandemie hat sich das 

Verhältnis in überraschender Wei-

se verändert, wie eine Studie des 

Karlsruher Instituts für Sport und 

Sportwissenschaft zeigt. Während 

des ersten Lockdowns haben die 

Kinder und Jugendlichen einer-

seits mehr Zeit vor dem Fernse-

her, dem Computer und mit dem 

Handy verbracht und weniger 

organisierten Sport betrieben – 

sich insgesamt aber mehr bewegt 

als in ihrem regulären Alltag. So 

wird deutlich: Haben Kinder ent-

sprechende Freiräume, kommen 

sie ihrem natürlichen Bewegungs-

drang von sich aus nach. Aber wie 

zuvor beeinflusst der soziale Hin-

tergrund der Kinder auch hier ihr 

Bewegungsverhalten. Insgesamt 

lässt sich festhalten: die Mischung 

macht’s! So sind sowohl das freie 

Spielen und Bewegen draußen wie 

auch angeleitete Bewegungsange-

bote wie Kinderturnen zentral für 

die Ausbildung der motorischen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten von 

Kindern und auch Jugendlichen.

BEWEGUNGSRÄUME IN DER 

KOMMUNE

Was die Corona-Pandemie auch 

deutlich macht: Viele der alltägli-

chen Bewegungsräume von Kin-

dern aus früheren Jahren exis-

tieren in dieser Form nicht mehr. 

Prof. Dr. Alexander Woll, Leiter 

des Karlsruher Instituts für Sport 

und Sportwissenschaft hebt die 

Relevanz hervor: „Insbesondere 

in Großstädten muss es stets ge-

nügend Bewegungsf lächen für 

Kinder und Jugendliche geben. 

Sie sind ein wichtiger Raum für 

jene, die kein Zuhause mit Garten 

haben.” Kommunen können Be-

wegung in Familien fördern: „Ein 

bewegungsfreundliches Wohnum-

feld fördert familiäre Aktivitäten. 

Deshalb ist es wichtig, dass es bei-

spielsweise sichere, gut ausgebau-

te Geh- und Fahrradwege gibt so-

wie kindgerechte Spielplätze und 

Parks“, betont Alexander Kölle von 

der AOK Baden-Württemberg. Und 

auch er nimmt die Erwachsenen 

als (Bewegungs-)Vorbilder in die 

Pflicht: „Wir sollten aktive, bewe-

gungsbegeisterte Vorbilder sein, 

als Elternteil und als Fachkraft in 

Schule oder Kita. Wenn wir unse-

ren Kindern von klein auf Bewe-

gungsfreude vorleben, dann kön-

nen sie gar nicht anders, als Spaß 

an der Bewegung zu haben – ihr 

Leben lang!“, so der Sportwissen-

schaftler.

GELEBTE BEWEGUNGSFÖRDERUNG

Mit ihren Projekten unterstützt die 

Kinderturnstiftung Baden-Würt-

temberg Familien, aber auch Ki-

tas, Grundschulen und Kommunen 

und fördert das Kinderturnen von 

Turn- und Sportvereinen in Baden-

Württemberg. Die Stiftung sieht 

sich außerdem als Brückenbau-

er, indem sie Netzwerke initiiert 

und sich auf landesweiter Ebene 

engagiert. Susanne Weimann, ge-

schäftsführender Vorstand, ist sich 

sicher: „Nur gemeinsam können 

wir dafür sorgen, dass der Alltag 



34

ST
B 

M
AG

AZ
IN

 0
3/

20
21

von Kindern bewegungsfreund-

licher wird und dass wir Erwach-

senen realisieren, wie wichtig wir 

als Bewegungsvorbilder für unse-

re Jüngsten sind. In der Familie, 

aber auch in Kita und Schule. Die 

Corona-Krise hat und wird die Le-

benswelt von Kindern weiter ver-

ändern. Möglicherweise bietet die 

aktuelle Situation auch Chancen. 

Zum Beispiel, dass sich bestehen-

de Netzwerke vergrößern und auf 

Basis von Best-Practice-Beispielen 

neue, zukunftsfähige Konzepte 

entstehen.“

WAS KÖNNEN WIR DARAUS 

FÜR DIE PRAXIS IM VEREIN 

MITNEHMEN?

Tipps & Tricks für die Angebote im 

Verein:

Familienangebote im Verein sor-

gen für gemeinsamen Bewegungs-

spaß für Kinder und Eltern. Zudem 

machen sie die gemeinsame Fami-

lienzeit aktiver (Praktische Hilfe: 

Broschüre Outdoor-Spaß für Klein 

und Groß).

   Zum Heranführen an verschiede-

ne Bewegungsräume kann auch 

das Kinderturnen im Verein eine 

Unterstützung sein. Die Nutzung 

von Außenflächen, Wiesen oder 

Spielplätzen für die Bewegungs-

spiele und Kinderturnstunden 

kann den Kindern diese Räume für 

den Alltag näherbringen.

   Kommunale Netzwerke für mehr 

Bewegung und Bewegungsräume 

sind sinnvoll. Der Turn- und Sport-

verein hat dabei eine wichtige Rol-

le und trägt mit seinem Angebot 

schon viel zur gesunden Entwick-

lung von Kindern bei.

   Die Entwicklung eines Bewegungs-

parkours für Familien im öffent-

lichen Raum ist ebenfalls ein Pro-

jekt, wie Familien in Bewegung 

kommen und ihr als Verein als Be-

wegungspartner wahrgenommen 

werdet. 

   Kinder eignen sich ihre Umwelt 

durch Bewegung an. Lasst ihnen 

als ÜL in den Kinderturnstunden 

ihren Freiraum, um kreativ zu 

werden und regt die Kinder durch 

verschiedene Spiele und Aufbau-

ten zum Ausprobieren an.

   Nutzt das Eltern-Kind-Turnen um 

die Wichtigkeit von Bewegung 

auch bei den Eltern zu verdeutli-

chen. Motiviert diese von Beginn 

an als Vorbild für das Kind aktiv 

dabei zu sein. So erkennen die Kin-

der, dass Bewegung ein wichtiger 

Teil des Lebens ist. //
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Eine Spielesammlung  
für inklusive Kinderturnstunden
Bei Kinderturngruppen mit bunt gemischten Kindern kann sich die Pla-

nung der Stunde manchmal als gar nicht so einfach herausstellen. Wie 

kann auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Kinder 

eingegangen werden? Im Rahmen des deutschlandweiten Projekts ‚Re-

gionalliga Inklusion‘ haben wir daher eine inklusive Spielesammlung zu-

sammengestellt. Diese 20 Spiele eignen sich als Ideensammlung für alle 

Kinderturngruppen und geben Anregungen für Variationsmöglichkeiten, 

damit allen Kindern die Teilnahme an der Kinderturnstunde ermöglicht 

werden kann.

Diese Ideensammlung beinhaltet 

bekannte und vielleicht noch un-

bekannte Spiele. Mithilfe von Pik-

togrammen kann schnell erkannt 

werden, für welche Zielgruppen 

die Spiele anpassbar sind. Unter 

jeder Spielbeschreibung befinden 

sich verschiedene Variationsmög-

lichkeiten. Sie stellen Möglichkei-

ten dar, wie Spiele so abgewandelt 

werden können, dass jeder teilneh-

men kann. Die Variationen sollen 

Anregungen geben, die auch auf 

andere Spiele übertragen werden 

können.

Unsere Spielesammlung wird halb-

jährlich mit 20 weiteren Spielen er-

weitert. Die nächsten erscheinen 

im Sommer. //

Die aktuelle Spielesammlung 

findet ihr unter: 

stb.de/inklusivspiele

Die Piktogramme 
rechts unten geben 
an, für welche 
Zielgruppe das Spiel 
angepasst werden 
kann.

Spiele und Übungen anpassen – welche Stellschrauben 
kann ich drehen?

     Aufgabenstellung
      Neue Regeln, Anpassung der Regeln (Handi-
cap-Punkte), Alle Kinder haben ein Handicap, 
Variation der Aufgabenstellung (Sonderaufga-
ben), Einsatz eines Kapitäns, Buddy-System

     Raum
      Anpassung des Spielfeldes/der Laufstrecke, 
Zonen mit gleich starken Spielern, Vorgabe 
von Zielen

     Zeit
     Variation der Fortbewegungsart, individuelle 
Zeitangaben, Zusatzaufgaben

     Organisationsform
      Partnerübungen, Änderung der Spielerzahl, 
Organisation der Gruppe (z. B. alle krabbeln)

     Material
      Zeitlupenball/Luftballons, Einbau von Hilfs-
mitteln, Variation der Materialien und Geräte, 
Zusatzgeräte, einheitliches Spielgerät, harte 
Bälle/weiche Bälle, Rampen

     Lehrverhalten
     Sprache, Vermittlungsform

 Inklusive Spielesammlung - Februar 2021 
 
 

6 

 

4. „Blinde Fahrt“ 

Mitspieler*innen 

Mind. 2 Kinder 

Material 

Rollbretter, Augenbinden, Hütchen, Großgeräte (Bänke, Matten, Kästen, ...) 

Durchführung 

Zwei Kinder bilden zusammen ein Tandem. Das Kind, das auf dem Rollbrett 

sitzt, ist “blind”. Das sehende Kind schiebt an und steuert das Rollbrett. 

Zusammen sollen sie einen Parcours meistern. 

Varianten 

• Anweisungen des Sehenden taktil oder akustisch. 

• Kombination mit Bewegungslandschaften. 

• Rollstuhl zieht Rollbrett mit einem Seil, anstatt zu schieben. 

• Einfache und schwerere Aufgaben im Parcours einbauen. 

• Rollentausch: Das steuernde Kind ist “blind”, das Kind auf dem Rollbrett gibt 

die Richtungsanweisungen. 
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Wichtiger denn Je, so schätzt Wolfgang Binnig, Bürgermeister der Ge-

meinde Michelfeld, die Bedeutung von Bewegungsförderung in Zeiten 

von Corona ein. „Die fehlenden sozialen Kontakte belasten und fordern 

uns alle in einer bisher ungeahnten Weise. Für Kinder und Jugendliche 

sind die Einschränkungen im Alltag besonders bedrückend. Bisher tra-

gende Strukturen in unserem Leben wie z. B. der Sport im Verein müssen 

notgedrungen anderweitig ersetzt werden. Umso mehr braucht es die 

stabilisierende Wirkung von Bewegung für Körper, Geist und Seele, ob 

bei Klein oder Groß, für Jung oder Alt“, so der Bürgermeister, der auf-

grund seines großen Engagements in der Bewegungsförderung auch Ku-

ratoriumsmitglied der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg ist. 

Michelfeld war unter anderem von 

Beginn an Teil der Kampagne „Be-

wegte Kommune – Kinder“ der Stif-

tung und führte 2020 bereits zum 

zehnten Mal den Motorik-Test für 

Kinder im Rahmen der Initiative 

„Turnbeutelbande“ an der Grund-

schule und den Kitas der Gemeinde 

durch. Denn „Gute Bildung braucht 

Bewegung“ ist Wolfgang Binnig 

überzeugt.

GESUNDE ENTWICKLUNG 

DURCH BEWEGUNG

„Wir sehen mit großer Freude, dass 

es Kommunen wie Michelfeld gibt, 

die sich der Bedeutung von Bewe-

gung für die gesunde Entwicklung 

von Kindern bewusst sind und 

auch in Zeiten von Corona alles da-

für tun, dass bewegungsfördern-

de Maßnahmen – natürlich unter 

den gegebenen Vorgaben – statt-

finden können“, betont Susanne 

Weimann, geschäftsführender 

Vorstand der Kinderturnstiftung 

Baden-Württemberg. „Zu erleben, 

wieviel Spaß Bewegung macht und 

wie gut sie tut, das ist vielleicht 

gerade jetzt in Zeiten von Corona 

wichtiger denn je. Für die Kleinen, 

aber auch für uns Großen!“ Getreu 

dem Motto der Stiftung „Weil Be-

wegung mehr ist ...“.

Wir sprachen mit dem Bürgermeis-

ter über das Engagement seiner 

Kommune in der Bewegungsförde-

rung, über die Bedeutung von Be-

wegung und bewegungsfördernde 

Maßnahmen auch und vielleicht 

gerade in Zeiten von Corona und 

über seine Erfahrungen mit dem 

Motorik-Test für Kinder. //

„Gute Bildung  
braucht Bewegung“
Turnbeutelbande in Michelfeld 
trotzt Corona

Bürgermeister Wolfgang Binnig  
(links hinten kniend) schaut 
beim Motorik-Test, den die 
Kinder der Grundschule 
Michelfeld absolvierten,  
genau zu ...
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Herr Binnig, Sie waren unter ande-

rem von Beginn an Teil der Kampa-

gne „Bewegte Kommune – Kinder“ 

der Kinderturnstiftung Baden-

Württemberg. Außerdem sind Sie 

Teil der Initiative „Turnbeutel-

bande – Motorik-Test für Kinder“ 

der Stiftung. In Ihrer Kommune 

scheint Bewegungsförderung von 

Klein auf eine hohe Priorität ein-

zunehmen. Wieso setzen Sie sich 

als Bürgermeister derart für be-

wegungsfördernde Rahmenbedin-

gungen ein?

Wir alle wissen um die hohe Bedeu-

tung von ausreichend Bewegung 

für Gesundheit und Wohlbefinden. 

Gerade für unsere Kinder ist Bewe-

gung eminent wichtig für eine gute 

Entwicklung. Bewegung fördert die 

kognitiven Fähigkeiten und die Mo-

torik, sie wirkt positiv auf soziale 

Stabilität, steigert Motivation und 

Selbstvertrauen. Obwohl wir das 

wissen, nimmt die Zeit, in der sich 

Kinder im Alltag bewegen in den 

vergangenen Jahrzehnten immer 

mehr ab. Dieser negativen Entwick-

lung setzen wir etwas entgegen. Mit 

gezielter Bewegungsförderung im 

Alltag unserer Kindertagesstätten 

und an der Grundschule. Das Ganze 

nachhaltig angelegt. Durchgängig 

praktiziert vom Kindergarten über 

die Schulzeit bis in unsere Sportver-

eine hinein; verbindlich verankert 

im pädagogischen Konzept der Kitas 

und im Curriculum der Schule. Un-

sere Kinder haben damit nicht nur 

ausreichend Bewegung im Kita- und 

Schulalttag. Sie erhalten über diese 

Zeit auch eine motorische Grundla-

genausbildung.

Wie sehen Sie grundsätzlich das 

Thema „Bewegungsförderung“ in 

Zeiten von Corona?

Wichtiger denn je. Die fehlenden so-

zialen Kontakte belasten und fordern 

uns alle in einer bisher ungeahnten 

Weise. Für Kinder und Jugendliche 

sind die Einschränkungen im Alltag 

besonders bedrückend. Bisher tra-

gende Strukturen in unserem Leben 

wie z. B. der Sport im Verein müssen 

notgedrungen anderweitig ersetzt 

werden. Umso mehr braucht es die 

stabilisierende Wirkung von Bewe-

gung für Körper, Geist und Seele, ob 

bei Klein oder Groß, für Jung oder 

Alt. Bewegung eignet sich hervorra-

gend dazu, uns aus dem einen oder 

anderen Stimmungstief herauszu-

führen.

Auch deshalb wurden die Kita- und 

Grundschulkinder Ihrer Kommu-

ne auch im „Corona-Jahr 2020“ 

wieder Teil der Turnbeutelbande 

bzw. prüften, wie sich ihre moto-

rischen Fähigkeiten im Vergleich 

zum Vorjahr verändert haben. Der 

Motorik-Test für Kinder konnte 

also trotz Corona durchgeführt 

werden?

Selbstverständlich und natürlich in 

dem Rahmen, wie auch der Kita- und 

Schulbetrieb unter Pandemiebedin-

gungen stattgefunden hat. Es ist uns 

aber ganz wichtig, dass wir in allen 

Bereichen der Entwicklungsunter-

stützung und Bildungsförderung für 

unsere Kinder so wenig wie möglich 

ausfallen lassen oder auf später ver-

schieben. Hier gilt es nämlich ganz 

besonders, nichts zu versäumen.

2020 führten Sie bereits zum zehn-

ten Mal den Motorik-Test für Kin-

der durch. Welchen Nutzen ziehen 

Sie aus der Initiative „Turnbeutel-

bande“?

Mit den seit 2011 durchgeführten 

Testungen kann die körperlich-

motorische Leistungsfähigkeit der 

Kinder wissenschaftlich basiert er-

mittelt und ausgewertet werden. Die 

Testergebnisse und Analysen liefern 

uns fundierte Informationen zur je-

weiligen motorischen Leistungsfä-

higkeit der Kinder. Dies ermöglicht 

den Pädagogen, die Kinder in ihrer 

Entwicklung sowie den individuel-

len Fähigkeiten adäquat und gezielt 

zu fördern.

Wie nutzen Sie die Vergleichswerte, 

die Sie bzw. Ihre Sportfachkräfte 

vor Ort durch die Vergleichsmes-

sungen erhalten?

Im zehnten Jahr in Folge durchlau-

fen alle Kinder im Alter von vier bis 

zehn Jahren bei uns den Motorik-

Test. Die Ergebnisse liefern wertvol-

le Erkenntnisse für die Gestaltung 

von alltagsintegrierter Bewegungs-

förderung in unseren Kitas und der 

Schule. Sie dienen darüber hinaus 

dazu, bestehende Aktivitäten pass-

genau weiterzuentwickeln und ggf. 

neue Impulse zu geben.

Welchen abschließenden Tipp ha-

ben Sie für andere Bürgermeister 

mit Blick auf die Bewegungsförde-

rung der Jüngsten?

Gute Bildung braucht Bewegung. 

Davon sind wir überzeugt und das 

wird bei uns im kommunalen Um-

feld gelebt. Wichtig ist es, diesem 

Ziel die entsprechende Priorität in 

den Bildungskonzepten der Kinder-

tagesstätten und Schulen zu geben. 

Das Anliegen von Bewegungsförde-

rung für Kinder unter ein gemein-

sames Dach stellen, kann ein erster 

Schritt in der Bewusstseinsbildung 

sein. Dem folgen nach unserer Er-

fahrung weitere aus dem gesamten 

gesellschaftlichen Leben. Aus dieser 

Dynamik können dann auf breiter 

Basis nachhaltig tragfähige Struktu-

ren etabliert werden. //

NACHGEFRAGT
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„Ich bin in einem tollen Team  
gelandet“ – Elina über ihr BFD-Jahr  
im Bereich Kinder- und Jugendsport

Beschreibe Dich in drei Worten: 

Offen, spontan, zielstrebig

Was machst Du in Deiner Freizeit? 

Wenn ich nicht auf dem Tennisplatz stehe, ver-

bringe ich gerne Zeit mit meinen Freunden und 

meiner Familie. 

Bist Du selbst im Verein aktiv?

Ich bin schon seit ich denken kann im Sportver-

ein meiner Gemeinde Mitglied. Ich mag das Mit-

einander. Es ist ein bisschen das Gefühl wie in 

einer großen Familie.

Wie bist Du zu Deinem BFD beim STB gekom-

men?

Durch eine Freundin meiner Mutter bin ich da-

rauf aufmerksam geworden, dass ein BFD beim 

STB möglich ist. Sie nahm schon bei ein paar 

Fortbildungen des STB teil. Sehr positiv erzählte 

sie von Kursen, netten Mitarbeitern und von der 

Möglichkeit des BFD. Also las ich mich auf der 

STB-Website ein, ob das vielleicht das Richtige 

für mich wäre und bewarb mich daraufhin.

Was waren Deine Beweggründe, gerade im 

Bereich Kinder- und Jugendsport Dein BFD zu 

absolvieren?

Da ich mich selbst in der Kinder- und Jugendar-

beit betätige, lag dieses nahe. Zudem kann ich 

einige Spielideen auch gut für meine Jugend-

gruppen nutzen und direkt einbringen. Gefallen 

hat mir auch der Grundgedanke, mich für das 

Kinderturnen einzusetzen und andere dazu zu 

motivieren, da es wichtig für die Entwicklung 

der Kinder ist.

Was sind Deine bisherigen Erfahrungen mit 

Kindern und Jugendlichen?

2018 habe ich eine Ausbildung zur Jugendleite-

rin gemacht. Seitdem leite ich eine Jungschar 

und öfters auch eine Ferienfreizeit. Da ich selbst 

früher Teilnehmerin war und die Zeit mich sehr 

geprägt hat, freut es mich, wenn ich den Kindern 

etwas zurückgeben kann. Mich motivieren auch 

die vielen schönen Erlebnisse, die wir gemein-

sam sammeln und das positive Feedback der 

Kinder und Eltern.

Wie fandest Du das erste halbe Jahr Deines 

BFD?

Seht gut! Ich bin in einem tollen Team gelandet, 

in dem ich mich sehr wohlfühle. Auch die ande-

ren BFDler sind nett und wir sind eine ganz coole 

Gruppe. Meine täglichen Aufgaben machen mir 

Spaß und ich bin in einige spannende Projekte 

integriert.

Elina absolviert seit September 2020 ihren 

Bundesfreiwilligendienst (BFD) beim 

Schwäbischen Turnerbund e. V. in Stutt-

gart im Bereich Kinder- und Jugendsport.

NACHGEFRAGT

JUGEND
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Wie sieht Dein Tag als Bundesfreiwillige beim 

STB aus?

Mein Arbeitstag ist sehr abwechslungsreich. Es 

gibt viele Aufgaben, bei denen ich mich kreativ 

ausleben kann. So plane ich Posts für unsere Ins-

tagram und Facebook Seiten der STB-Jugend und 

mache passend dazu Fotos mit unserem Maskott-

chen Turni. Ich suche viele Inhalte für unseren 

KiTu-Broadcast und schreibe diese zusammen. 

Aktuell sind wir auf Online-Kinderturnprogram-

me und Spielideen für zuhause umgestiegen, die 

ich aussuche und überlege. Es gibt also immer 

etwas zu tun und mir wird sicherlich nicht lang-

weilig!

Welche Aufgaben machen Dir am meisten Spaß?

Am meisten Spaß macht mir das Planen und For-

mulieren der Kinderturnstunden. Aber auch die 

Social Media-Accounts zu führen und Fotos dafür 

zu machen, gehört zu meinen liebsten Aufgaben.

Wie hat sich die Corona-Pandemie auf Deine 

inhaltliche Arbeit und Deinen Arbeitsalltag 

ausgewirkt?

Momentan arbeiten wir alle mobil von Zuhause 

und sind nur selten in der Geschäftsstelle. Das 

war erstmal eine Umstellung und ich habe noch-

mal verstärkt gelernt, mich selbst zu organisie-

ren. Inhaltlich haben wir uns etwas anders auf-

gestellt. So gibt es andere Schwerpunkte, z. B. im 

KiTu-Broadcast Spielideen, Bewegungsanregun-

gen und online Kinderturnprogramme für zu-

hause und nicht wie gewohnt für die Sporthalle.

Welche Deiner Kenntnisse kannst Du in Deinem 

BFD einbringen?

Sicherlich nützlich ist, dass ich mich schon mit 

Instagram auskenne und selbst einen Instagram 

Account habe. So hatte ich keine Probleme bei den 

Postings. Aber auch dass ich schon mit Kindern 

und Jugendlichen zu tun hatte und so bereits ge-

sammelte Spielideen und Erfahrungen einbrin-

gen kann, ist super.

Welche Erwartungen bzw. Wünsche hast Du 

noch an Dein BFD?

Weiterhin eine spannende Zeit zu haben, in der 

ich viel Neues dazulerne und neue Erfahrungen 

sammeln kann.

Was würdest Du sagen, bringt dir Dein BFD für 

die Zukunft?

Mich hat das halbe Jahr schon um einiges vor-

angebracht und ich konnte viel Nützliches sowie 

hilfreiche Erfahrungen für mich mitnehmen. 

Zum Beispiel habe ich technisch viele neue Skills 

und Programme kennengelernt, aber auch per-

sönlich konnte ich mich weiterentwickeln. So bin 

ich offener, selbstständiger und organisierter ge-

worden. Zudem habe ich einen anderen Blick und 

ich gehe mit Schwierigkeiten ganz anders um als 

vor einem halben Jahr. Beruflich weiß ich nun 

auch, dass ich gerne mit Kindern und Jugendli-

chen arbeiten möchte.

Wem würdest Du ein BFD beim STB empfehlen?

Ich würde es jedem empfehlen, der Spaß an Bewe-

gung hat und Lust hat, sich mit neuen, kreativen 

Ideen einzubringen. //
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Von Vereinen für Vereine: 
Das neue GYMWELT-Portal
Oftmals werden Vereinsangebote im Internet nur schwer oder gar nicht 

gefunden. Gleichzeitig bedeutet für viele Vereine die Bewerbung und 

Verwaltung der Angebote einen enormen Mehraufwand. Wir haben da-

her eine Lösung erarbeitet, mit der wir eure Vereinsangebote sichtbar 

machen und euren Mitgliedern und allen Sportbegeisterten den Zugang 

zu euren Kursangeboten erleichtern.

Das GYMWELT-Portal ist ein 

Marktplatz für Vereinsangebote. 

Fitness- und Gesundheitskurse, 

die von Vereinen angeboten wer-

den, sind hier genau richtig. Unser 

Ziel ist es, Vereine mit Mitgliedern 

und Sportbegeisterten zusammen 

zu bringen und sie gemeinsam fit 

und aktiv zu halten.

Mit wenigen Klicks finden die Teil-

nehmer und Interessenten alle 

Angebote und können sie schnell 

und unkompliziert online buchen. 

Für euren Verein bedeutet das we-

niger Verwaltungsaufwand und 

gleichzeitig die Möglichkeit, neue 

Teilnehmer und Mitglieder zu ge-

winnen.

Als GYMWELT-Verein profitiert 

ihr zusätzlich von unseren landes-

weiten (Online-)Marketing-Kam-

pagnen. //

DAS KLINGT SPANNEND? 

Online findet ihr weitere Infor-
mationen zum GYMWELT-Portal 
und ein Formular, in das ihr 
euch eintragen könnt. Anschlie-
ßend werden wir uns zeitnah 
bei euch melden und euch un-
ser neues GYMWELT-Portal vor-
stellen.

stb.de/gymwelt-portal

WIR BLICKEN  
NACH VORN!
DEIN VEREIN AUCH?
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Fünf Esslinger-Übungsleiter treffen  
sich online zum Austausch
 

Knapp 20 Fünf Esslinger-Übungsleiter trafen sich zum ersten Online-

Austausch mit den Referentinnen Michaela Böhme vom STB-Lehrteam 

Ältere und Verena Gutekunst, Referentin Freizeit- und Gesundheitssport 

und zuständig für den Bereich Ältere. Als Teilnehmerin war auch eine 

Übungsleiterin aus der Pilotphase dabei, die das Programm von Beginn 

an in ihrem Verein anbietet – also seit zehn Jahren! 

Das von Dr. Martin Runge entwi-

ckelte Programm wird bereits seit 

2011 im STB verbreitet und in Ta-

gesfortbildungen für Übungsleiter 

ab C-Lizenz gelehrt. Die Wirkung 

des Programms ist wissenschaft-

lich bestätigt und schult gezielt 

Engpässe beim Älterwerden: Kraft, 

Muskelleistung, Dehnung und Ba-

lance bilden die wissenschaftliche 

Auswahl der Bereiche, die in den 

Übungen in unterschiedlichen Le-

vels trainiert werden.

Im Online-Seminar tauschten sich 

die Beteiligten zu verschiedenen 

Themenschwerpunkten aus. Dabei 

ging es um Fragestellungen wie 

und in welchen Zielgruppen Fünf 

Esslinger Kurse beworben oder 

Kooperationen mit anderen Seni-

oren-Organisationen angeboten 

werden können. Die Übungsleiter 

berichteten aus ihrer Praxis und 

bestätigten die Akzeptanz des Pro-

gramms bei Teilnehmern und Ko-

operationspartnern wie Kirchen-

gemeinden, Begegnungsstätten 

oder Einrichtungen des Betreuten 

Wohnens. Die Kooperationen seien 

entscheidend, um auch Personen 

zu erreichen, die bisher nichts mit 

ihrem Verein zu tun gehabt hatten.

Ebenso wurden wichtige Argumen-

te für die vermehrte Einrichtung 

von Angeboten für die wachsende 

und heterogene Zielgruppe der Äl-

teren im Sportverein diskutiert. So 

ist der demografische Wandel in je-

dem Ort und jedem Verein deutlich 

spürbar. Der Bekanntheitsgrad der 

Fünf Esslinger ist dabei ein wichti-

ger Faktor für die Bindung, sowie 

die Gewinnung neuer Mitglieder 

im Seniorenbereich.

Zum Abschluss bewiesen die Teil-

nehmer ihre schnell erlernte digi-

tale Kompetenz in einer Mentime-

ter-Abfrage mit den aus ihrer Sicht 

wichtigsten Schlagworten und 

Erfahrungen, die für sie zum Pro-

gramm Fünf Esslinger gehören. //

GYMWELT

Das Ergebnis der Mentimeter-
Umfrage beim online 
Austausch.

IHR INTERESSIERT EUCH FÜR KOOPERATIONEN 

UND NETZWERKE? 

Am 24.03. bieten wir dazu einen kostenlosen Treff-

punkt Online an! Weitere Infos und Anmeldung unter:

stb.de/treffpunkt

DIE ÜBUNGSLEITER ZIEHEN AM 

ENDE DES ONLINE-SEMINARS EIN 

POSITIVES FAZIT: 

„Es war sehr, sehr informativ und 

genau richtig, gerne wieder!“.

„Ich habe viel aus den Aussagen 

der anderen mitnehmen können.“

„Super wenn man sich zu Hause  

fortbilden kann.“

„Online hat wirklich Vorteile,  

und vielen Dank für die super  

Organisation.“

SAVE
THE
DATE
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Wiedereinstieg nach dem Lockdown – 
so kann es mit dem Pluspunkt  
gelingen
Sobald es Corona zulässt, sind wir alle Wiedereinsteiger – eine ideale 

Möglichkeit mit standardisierten Kursprogrammen den Vereinssport zu 

gestalten.

In der letzten Ausgabe haben wir 

darüber informiert, was standar-

disierte Kursprogramme sind, 

warum sie von den Krankenkas-

sen bezuschusst werden und auf 

welche Weise die Einweisung der 

Übungsleiter beim STB erfolgen 

kann.

Die von der ZPP anerkannten stan-

dardisierten Gesundheitssport-

programme richten sich vor allem 

an Sport-Neueinsteiger und Men-

schen, die nach einer längeren 

Pause wieder mit dem Sport be-

ginnen. Sie sind je nach Programm 

auf acht bis zwölf Wochen ange-

legt und entsprechend als idealer 

Einstieg für jeden geeignet. Nach 

langer Zeit ohne die regelmäßige 

Teilnahme an Gesundheitskursen 

und weniger Bewegung, wie bei-

spielsweise während dem Corona- 

Lockdown, ist zu spüren, dass 

sowohl Ausdauer als auch Kraft 

und Beweglichkeit nachgelassen 

haben. Die Standardisierten Kur-

sprogramme dienen als „Rund-

um-Paket“ für die körperliche Ge-

sundheit, um gerade nach so einer 

langen Pause oder Reduzierung 

der körperlichen Aktivitäten wie-

der fit zu werden.

Ideal geeignet für das Frühjahr 

sind die Programme Nordic Wal-

king (ZPP geprüft) und Walking 

und mehr (ZPP geprüft). Die er-

forderliche Einweisung in die Pro-

gramme ist in folgender Weiterbil-

dung inbegriffen:

DTB-Kursleiter Walking/

Nordic Walking

 07. – 09.05.2021
   SpOrt Stuttgart

 Werner Nemetz
Anmeldung über das GymNet

Weitere Infos und Termine zur 
Einweisung in die Programme unter: 

stb.de/standardisierte- 
programme

Standardisierte Kursprogramme 

können vor allem auch zur Gewin-

nung neuer Mitglieder ein attrakti-

ves Angebot darstellen.

TREFFPUNKT PLUSPUNKT GESUND-

HEIT ZUM ERSTEN MAL ONLINE!

Im Januar und Februar haben wir 

zwei kostenlose TREFFPUNKTE 

online zum Thema Pluspunkt Ge-

sundheit mit insgesamt über 50 

Übungsleitern durchgeführt. Da-

bei ging es darum zu erfahren, was 

der Pluspunkt und die standar-

disierten Programme genau sind 

und wie ein Verein zum Erhalt des 

Pluspunktes vorgehen muss.

Außerdem wurden praxisnahe Er-

fahrungen und Fragen diskutiert 

und beantwortet. //

Ihr möchtet auch Input 

zu verschiedenen The-

men bekommen und von 

den Erfahrungen ande-

rer Übungsleiter lernen?

Hier findet ihr alle TREFF-
PUNKTE im Überblick: 

stb.de/treffpunkt

GYMWELT
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EnBW Ausbildungsoffensive  
erfolgreich beendet
Auch in Krisenzeiten unterstützt die EnBW Energie Baden-Württemberg AG als lang-

jähriger Partner des Turnens die Vereine des Schwäbischen Turnerbunds tatkräftig 

und nachhaltig. Dank dem Engagement der EnBW nahmen fast 270 Übungsleiter aus 

Württemberg an einer STB-Trainer- oder Übungsleiter-Ausbildung teil.

Durch die Unterstützung der EnBW 

konnten alle STB-Übungsleiter und die, 

die es werden wollten, an sämtlichen 

STB-Ausbildungen im Zeitraum von An-

fang Dezember 2020 bis Ende Februar 

2021 kostenlos teilnehmen bzw. kön-

nen diese nach dem Lockdown nach-

holen. Die Vereine werden gezielt un-

terstützt, indem die EnBW dabei hilft, 

neue Übungsleiter auszubilden und das 

Angebot im Verein zu stärken und zu er-

weitern. 

Zusätzlich konnten wir dank der Aktion 

100 kostenlose Tageskarten für die Fit-

ness Convention Online am 21. und 22. 

November 2020 zur Verfügung stellen.

Wir bedanken uns bei der EnBW für die-

se großartige Unterstützung.

„Ich finde das eine ganz tolle Sache, da 

unser Verein Corona-bedingt finanzi-

ell ganz schön gebeutelt ist, und es uns 

sowieso immer an Übungsleitern man-

gelt.“ (Anja W.) 

„Eine tolle Aktion, danke für das Ange-

bot.“ (Anke L.)

„Ich habe mir schon länger überlegt 

eine Ausbildung zum Trainer Fitness & 

Gesundheit zu machen. Den entschei-

denden Anstoß zur Anmeldung gab mir 

dann tatsächlich die Aktion der EnBW. 

Durch die Übernahme der Ausbildungs-

kosten seitens der EnBW kann ich mei-

nen Verein grade in dieser schwierigen 

Pandemiesituation so ein bisschen ent-

lasten. Ich freue mich sehr über die fi-

nanzielle Entlastung und sportliche För-

derung. Grade jetzt ist es enorm wichtig, 

dass die Vereine Rückhalt und Unter-

stützung bekommen, um diese schwieri-

ge Zeit zu meistern.“ (Sandra J.) //

Bildung
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Referenten beim STB – vielfältige  
Kompetenz im Verband

Der Schwäbische Turnerbund (STB) ist mit mehr als 700 000 gemeldeten 

Mitgliedern der mitgliederstärkste Sportfachverband in Baden-Würt-

temberg. Eine seiner Kernaufgaben ist die Qualifizierung, Aus- und Fort-

bildung von Trainern und Übungsleitern im Verein. 

Um diese umfangreiche Aufgabe zu 
erfüllen, kann er auf einen großen 
Pool mit über 300 motivierten Re-
ferenten zurückgreifen. Für diese 
Unterstützung sind wir dankbar und 
sehr stolz!

Alle Lehrkräfte, die im Bildungssys-
tem des STB tätig sind, prägen mit 
ihrer Kompetenz die Qualität der 
Aus-, Fort- und Weiterbildungen. Um 
einen einheitlichen Qualitätsstan-
dard im STB zu garantieren besuchen 
alle Referenten zwei Fortbildungs-
module (Sozial- und Methodenkom-
petenz) mit je 15 LE und erhalten im 
Anschluss das DTB-Ausbilderdiplom. 
Um die Gültigkeit des Diploms zu er-
halten, bilden sich die Lehrkräfte re-
gelmäßig überfachlich fort.

Auch im Dezember 2019, Januar und 
Juni 2020 haben insgesamt 22 Refe-
renten des STBs das Ausbilderdiplom 
absolviert und erlangen gleichzeitig 
das DOSB Ausbilderzertifikat und die 
Ausbildercard des WLSB. Wir gratu-
lieren ihnen noch mal recht herzlich 
und freuen uns über diese neuen 
diplomierten Ausbilder, welche auch 
in den Turngauen bei Aus- und Fort-
bildungen als Referenten eingesetzt 
werden können. 

Wir wünschen euch viel Freude bei 
eurer Arbeit! //

IHR MÖCHTET REFERENT BEIM 

STB WERDEN?

Der STB freut sich über Trainer und 
Übungsleiter, welche ihr Wissen 
mit anderen teilen möchten.
Als Referent in der Aus- und Fort-
bildung solltet ihr entsprechen-
de Kenntnisse und Erfahrung aus 
der Sportpraxis nachweisen und 
optimalerweise mindestens eine 
gültige C-Lizenz besitzen. Auch Er-
fahrungen im Unterrichten können 
von Vorteil sein, sind aber nicht 
zwingend Voraussetzung.

WELCHE MÖGLICHKEITEN 

BIETEN WIR EUCH?

Ihr seid Teil des großartigen STB-
Referententeams und könnt lern-
willigen, motivierten Menschen 
eure Erfahrungen und euer Wis-
sen vermitteln. Wir bieten euch 
einen regelmäßigen Austausch mit 
anderen Referenten, kostenlose 
überfachliche Fortbildungen, Ver-
günstigungen bei unseren Fortbil-
dungen und natürlich Vergütung 
für eure Tätigkeit. Wie viele und 
welche Themen ihr unterrichten 
möchtet, überlassen wir euch.

HABEN WIR EUER INTERESSE 

GEWECKT?

Dann meldet euch gern bei Kati 

Kochsiek unter kochsiek@stb.de 
oder den Lehrwarten in den Turn-
gauen. Ein Probeunterricht und 
der Besuch des Ausbilderdiploms 
ermöglichen euch den Einstieg.

Wir freuen uns auf euch!
Hintere Reihe: Johannes Keller, Bettina Härer, Sandra Thome, Ingrid Kolupa 
(Referentin Methodenkompetenz), Sylvia Zogalla, Heiko Stein, Christine Engel, 
Matthias Geiwitz, Gabrielle Götz. 
Vordere Reihe: Stephanie Arendt, Kirsten Eppard, Thomas Dambacher,  
Sabrina Dambacher. 
Nicht auf dem Bild: Maja Bruns, Gabor Czako, Julia Grünhage, Hannah Hofmann, 
Johannes Kastler, Manuel Koschtjan und Carolin Steinkönig.
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Spielend online gelernt beim 
Kinderturn-Kongress 2020

Der Kinderturn-Kongress 2020 konnte aufgrund der Corona-Pandemie 

nicht als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden. Ihn einfach aus-

fallen zu lassen, kam jedoch nicht in Frage. Deshalb wurde ein Online-

Ersatzprogramm entwickelt, das aus einer Seminarreihe von 30 Online-

Workshops à 90 Minuten bestand. Die Online-Seminare behandelten 

dabei in die drei Themenblöcke bewegen und lernen, freies Spiel und 

Psychomotorik und Vielfalt und Inklusion.

In jedem einzelnen der 30 Seminare 
konnten mehr als 25 Teilnehmer be-
grüßt werden. Viele von ihnen pro-
bierten das Online-Lernen zum ers-
ten Mal aus. Aber nicht nur für die 
Teilnehmer, sondern auch für unser 
Bildungsteam war es eine neue Erfah-
rung. Jedes Seminar wurde persönlich 
betreut, um einerseits die Referenten 
zu entlasten und andererseits, um 
mehr Erfahrungen zu sammeln und 
das direkte Feedback der Teilnehmer 
einzuholen

Insgesamt zeigte sich, dass viele Be-
reiche gut online vermittelt werden 
können. Nicht nur Theorie, sondern 
auch Spiele, Bewegungsformate und 
Bewegungsideen konnten gut de-
monstriert werden. Insgesamt zieht 
das Bildungsteam ein positives Fazit. 
//
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Die Fachtagung Eltern-Kind-Turnen/Kleinkindturnen fin-
det am 08.05.2021 im SpOrt Stuttgart statt. Auf euch 
warten fünf kunterbunte Workshopschienen. Momentan 
planen wir weiterhin mit einer Präsenzveranstaltung und 
hoffen sehr, sie so auch umsetzen zu können.

Weitere und immer aktuelle Infos findet ihr unter: 

stb.de/bildungs-highlights

Gerätturn- 
Symposium  
2021

Aufgrund der Absage des 

EnBW DTB Pokal findet auch 

das Gerätturn-Symposium nicht 

als Präsenzveranstaltung statt. Wir 

haben uns aber eine Online-Variante 

für euch überlegt.

Unter dem Leitmotto „Koordination 
und Rhythmus als wesentliche Voraus-
setzung im Gerätturnen“ finden ausge-
wählte Workshops als Online-Seminare 
statt. Diese können zur Lizenzverlänge-
rung genutzt werden.

EINE AUSWAHL DER ONLINE-SEMINARE:

Der Handstand und viele Transfermöglich-

keiten zu anderen Elementen an 

verschiedenen Geräten

 19.03.2021, 19 Uhr
 Jonas Rohleder

Koordination des Trainings – Organisations-

formen mit größeren Trainingsgruppen 

über Inhalte aus dem Voraussetzungs-

training und dem Bodenballett

 26.03.2021, 17 Uhr
 Renate Weber

Muskuläre Absicherung der großen 

Körpergelenke

 30.03.2021, 18 Uhr
 Christoph Mühlberger

Weitere Infos gibt es unter:

enbw-dtbpokal.de/experience/
geraetturn-symposium

ONLINE-

SEMINARE

SAVE
THE
DATE
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Unsere Helden

            Wer ist 
     euer Held? 
Lasst es uns 
wissen unter 
redaktion@stb.de!

Vor ungefähr 25 Jahren hat die ehrenamtliche Kar-

riere unserer STB-Heldin Birgit Pflugfelder im TV 

Möglingen 05 begonnen. Unbewusst wurde die 

heute 52-Jährige von ihrer damaligen Trainerin 

und Abteilungsleiterin auf ihren Weg vorberei-

tet. Das Gerätturnen ist ihre Leidenschaft und 

die kann sie innerhalb ihrer vielen Ämter, als stv. 

Abteilungleiterin Turnen, stv. Leiterin Turnschu-

le, Trainerin Turnschule, Kampfrichterin, Ausschussmitglied sowie 

Trainerin Gehirnfitness voll und ganz ausleben.

Was gehört aktuell zu Deinen 

Aufgaben?

Die Verwaltung, Koordination 

und Organisation der Abteilung 

Turnen in Zusammenarbeit mit 

der Abteilungsleiterin. Zudem 

vertrete ich die Abteilung im 

Ausschuss und unterstütze die 

Turnschulleiterin in allen Be-

reichen.

Wie kam es dazu, dass Du ein 

Ehrenamt übernommen hast? 

Anne, unsere damalige Abtei-

lungsleiterin und meine Trai-

nerin hat mich, ohne dass ich es 

bewusst wahrgenommen hatte, 

zu ihrer Helferin gemacht und 

mich auf die Leitung einer Turn-

gruppe vorbereitet. Zum richti-

gen Zeitpunkt hat sie ihre Grup-

pe dann an mich abgegeben. Sie 

wusste, was in mir steckt, bevor 

ich es selbst wusste.

Gibt es für Dich ein Vorbild in 

Sachen Ehrenamt? 

Ja, meine „Mentorin“ Annema-

rie Hillebrand. Sie war über 25 

Jahre Abteilungsleiterin und hat 

sich mit einer Leidenschaft für 

das Turnen und ihre Trainer, 

Helfer und Turner selbstlos ein-

gesetzt und engagiert. Ich habe 

sie immer für ihre Geduld und 

Unermüdlichkeit bewundert. 

Auch heute noch ist ihr nichts 

zu viel. Sie ist da, wenn man sie 

braucht und organisiert für uns 

alles rund um Turnfeste und 

Weltgymnaestradas und ist na-

türlich auch immer mit dabei.

Von wem hast Du am meisten 

gelernt für Dein Ehrenamt? 

Ich denke, das meiste lernt man 

übers „Machen“ und wächst mit 

seinen Aufgaben. Die ehrenamt-

liche Arbeit ist immer ein mitei-

nander und ein Austausch mit 

anderen Verantwortlichen und 

Zuständigen.

Was war bisher der schönste 

Moment, den Du in Deinem Eh-

renamt erleben durftest? 

Es gibt dauerhaft schöne Mo-

mente im Ehrenamt: Ein Lä-

cheln einer Turnerin nach ei-

nem gelungenen Element. Eine 

kleine Aufmerksamkeit als 

Dankeschön für eine erfolg-

reiche Saison. Das Erreichen 

gesetzter Ziele. Ambitionierter 

Nachwuchs, der bereit ist, sich 

im Ehrenamt zu engagieren. 

Vertrauen anderer in meine Fä-

higkeiten und und und. 

Was motiviert Dich für das 

Ehrenamt?

Es macht mir riesig Spaß mit 

allen Altersgruppen zu arbeiten 

und ich erfreue mich an ihrer 

Freude und ihren Erfolgen. Man 

lernt immer wieder neue Leute 

kennen, kann von ihnen lernen 

und auch sein eigenes Wissen 

weitergeben. Am meisten Spaß 

macht mir nach wie vor, ande-

ren die Sportart Gerätturnen 

näher zu bringen und zu sehen, 

wie sie sich entwickeln, stolz 

sind oder sich freuen, wenn et-

was Neues geklappt hat.

Welche Überschrift würdest 

Du Deinem Leben geben?

Oft weiß man nicht, was in ei-

nem steckt, bis man vor die Her-

ausforderung gestellt wird.

Was war bisher die größte He-

rausforderung in Deinem Eh-

renamt?

Die größte Herausforderung ist 

allen unterschiedlichen Cha-

rakteren innerhalb der Abtei-

lung gerecht zu werden und 

genug ehrenamtliche Helfer zu 

finden, um die Abteilung har-

monisch und erfolgreich führen 

zu können. Wichtig für mich ist, 

mich durch Aus- und Weiterbil-

dungen ständig zu verbessern 

und neue Impulse zu setzen. 

Auch meine Aufgabe als Kampf-

richterin für unsere zwei Liga-

mannschaften und bei Bedarf 

für andere Vereine ist immer 

wieder eine großartige Heraus-

forderung, die einen jedes Mal 

aufs Neue fordert. //

Unsere Helden
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Rems-Murr 
turngau-rm.de

Anneli Andergassen  
schafft den Sprung 
in Deutschlands 
Talentkader

Wenn man mit Nachnamen An-
dergassen heißt dann weiß jeder, 
der sich irgendwann mit Spitzentur-
nen beschäftigt hat, wer gemeint 
sein könnte. Doch hier ist nicht der 
ehemalige Nationalturner und Olym-
piateilnehmer Thomas Andergassen 
gemeint, sondern seine Tochter An-
neli. Sie schaffte mit einer herausra-
genden Leistung beim Kadertest des 
Schwäbischen Turnerbundes (STB) 
den Sprung in den Talentkader des 
Deutschen Turnerbundes und gehört 
fortan zur Elite des deutschen Nach-
wuchses.

Ihre Backnanger Turnfreundinnen 
standen ihr nicht viel nach, denn auch 
Theresa Dinkel (9 Jahre), Amelie Schil-
ling und Nina Winkle (8 Jahre), Sophie 
Linsberger, Livia Deigendesch und 
Lara Gabriel (7 Jahre) finden sich alle 
im Landeskader des STB wieder.

„Besser hätte es nicht laufen 
können“, freute sich TSG Trainerin 
Eva Gier über das Abschneiden ih-
rer Schützlinge und fügt hinzu: „Wir 
hoffen nun sehr, dass wir demnächst 
wieder ins Training einsteigen kön-
nen und Corona uns nicht weiter aus-
bremst“. //

Staufen 
turngau-staufen.de

51. Gaujugendturntag  
mit 11. Tuju-Forum 
auch digital ein Erfolg

Dieses Jahr fand der 51. Gauju-
gendturntag mit 11. Tuju-Forum zum 
ersten Mal digital statt. Rund 90 Teil-
nehmer und Referenten trafen sich 
virtuell, um sich auch während der 
Corona-Pandemie weiterzubilden. 
Beim digitalen Gaujugendturntag 
wurden von den 60 Delegierten die 
Weichen für die Arbeit des Jugend-
ausschusses 2021 gestellt.

„Ich hatte mir das zunächst nicht 
vorstellen können. Jetzt wo ich es er-
lebt habe, bin ich wirklich begeistert.“ 
Bestätigte eine Teilnehmerin den Er-
folg des diesjährigen Veranstaltungs-
formats des Tuju-Forums, während 
sie in der virtuellen Lobby auf den 
Start des nächsten Workshops war-
tete.

„Das Tuju-Forum und den Gauju-
gendturntag digital durchzuführen 
war die absolut richtige Entschei-
dung, auch wenn die vergangenen 
Wochen anstrengend waren.“ Waren 
sich Benno Baumeister vom Jugend-
ausschuss und Jörg Allmendinger 
Vizepräsident des Turngaues Stau-
fen einig. Auch in Corona-Zeiten war 
es dem Organisationsteam wichtig, 
die Übungsleiter mit neuen Themen 
in den Workshops auf dem Laufen-
den zu halten und Impulse für die 
Übungseinheiten mitzugeben. Über 
die ehrenamtlich investierten Stun-
den will keiner von beiden reden. 
Aber beiden merkt man an, dass die 
letzten Wochen anstrengend waren.

11. TUJU-FORUM

Auch die Vorbereitungen selbst 
liefen rein digital. Der Aufwand war 
enorm. Bis spät in die Nacht wurde 
an Zeitplänen getüftelt und techni-
sche Schwierigkeiten gelöst. Eva Ki-
czeriak, Heike Schmidt und Benno 
Baumeister stimmten mit den Re-
ferenten das neue Format ab. Auch 
für die meisten Referenten war es 

komplett neu, ihre Workshops vorab 
als Videos aufzuzeichnen und dann 
am Forum selbst den Teilnehmern 
für die digitalen Fragen-Antworten-
Workshops zur Verfügung zu stehen. 
Praktische Themen im Elementar-, 
Kinder- und Jugendbereich wurden 
von Ulrike Deinaß, Emilia Suhm, Dun-
ja Moser, Kai Weible und Corina Rie-
ger in Videos festgehalten. Bereits im 
Vorfeld zum Tuju-Forum am Samstag 
konnten sich die Teilnehmer die ins-
gesamt zwölf Videos anschauen, um 
dann mit anderen Teilnehmern und 
den Referenten in den Austausch zu 
gehen. Bisher war beim Tuju-Forum 
nur die Teilnahme an drei Workshops 
hintereinander möglich.

Parallel zu den Frage-Antworten-
Workshops fanden noch drei Live-
Workshops statt. Im 120-minütigen 
Workshop „Kinder und Jugendliche im 
Wandel der Gesellschaft und im Ver-
ein“ fanden die Teilnehmer viele In-
formationen zur heutigen Lebenswelt 
von Kindern und Jugendlichen und 
Tipps, wie die Begeisterung für Bewe-
gung oder auch für ehrenamtliches 
Engagement geweckt wer-den kann. 
Interaktiv mit Liveabfragen vermit-
telten die Referentinnen Sarah Schulz 
und Kyra Straub die neuesten Studi-
en und gaben den rund 25 Übungs-
leitern Impulse mit. Ganz nach dem 
Grundsatz Kinder in Bewegung brin-
gen, sorgten die Referentinnen auch 
für eine kurze Bewegungspause vor 
dem PC oder Tablet. Auf einem Bein 
stehen und das Gleichgewicht halten, 
einmal mit offenen und einmal mit 
geschlossenen Augen – schon war der 
Kreislauf wieder in Schwung und der 
Workshop konnte weitergehen.

Im Austausch mit Kai Weible vom 
TV Altenstadt konnten die Teilnehmer 
in 60 Minuten alles rund um Geocha-
ching erfahren und sich Tipps geben 
lassen.

Besonders großes Interesse weck-
te der Live-Workshop zum Stuttgar-
ter Bewegungspass. Dieses Angebot 
fördert mit gezielten Übungen und 
Materialien die natürliche motorische ST
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Entwicklung von Kindern zwischen 
zwei und sieben Jahren. Im Workshop 
wurde interaktiv das Konzept und die 
Übungen vorgestellt. Die Teilnehmer 
erfuhren, wie der Stuttgarter Bewe-
gungspass im Verein installiert und 
damit auch im Landkreis Göppingen 
etabliert werden kann.

Es war zu spüren, dass die Be-
wegung im virtuellen Raum für viele 
noch fremd war. Trotzdem haben sich 
die Teilnehmer erstaunlich schnell 
zurechtgefunden und nach einer ge-
wissen Eingewöhnung Fragen an die 
Referenten gestellt.

51. GAUJUGENDTURNTAG

Die Veränderungen durch das di-
gitale Format machte sich auch beim 
Gaujugendturntag bemerkbar. Nach-
dem alle individuellen Einstellungen 
aufeinander abgestimmt und die 
Probeabstimmung größtenteils funk-
tioniert hatte, konnte der Gaujugend-
turntag beginnen. Die Sitzungsleitung 
befand sich an unterschiedlichen Or-
ten und musste sich ebenso virtuell 
abstimmen. Jürgen Ehrhardt, Eva Ki-
czeriak und Jasmin Buresch hatten 
hierzu vorab Rollen verteilt und führ-
ten die Delegierten durch den digita-
len Gaujugendturntag. 

Im Jahresbericht warfen Benno 
Baumeister und Jasmin Buresch ei-
nen Blick auf das ungewöhnliche Jahr 
2020. Beliebte Veranstaltungen wie 
die Gau-Kinder- und Jugendturnfes-
te, Tuju meets Jump & Fun oder die 
STAUFEN Tobe-Tage im Herbst muss-
ten abgesagt werden. Dafür wurde 
mit den Turnilympics ein Veranstal-
tungsformat entwickelt, das unter 

gelockerten Infektionsschutzmaß-
nahmen Ende September 2020 in De-
ggingen erfolgreich umgesetzt wur-
de. Viel Zeit wurde in die Umsetzung 
des neuen Turnimobils investiert, das 
2021 fertiggestellt werden soll. Das 
Turnimobil ist ein Anhänger für die 
Veranstaltungen des Turngaues und 
seiner Vereine, gefüllt mit verschie-
denen Geräten für Bewegungsland-
schaften.

Jasmin Buresch bedankte sich bei 
allen Ausrichtern für die Zusammen-
arbeit im nicht ganz einfachen Jahr 
2020. „Viele Veranstaltungen wurden 
geplant, Hygienekonzepte entwickelt, 
alles wieder verworfen und schließ-
lich auch eine neues Veranstal-
tungskonzept, wie die Turnilympics, 
konzipiert. Mit viel Kreativität, Flexi-
bilität und Offenheit wurde gemein-
sam trotzdem wieder Tolles erreicht. 
Das war großartig! Ein großes Danke-
schön von Herzen hierfür!“

Die gewohnten Grußworte durf-
ten auch beim digitalen Gaujugend-
turntag nicht fehlen. Nicole Razavi, 
Turngaupräsidentin und Mitglied des 
Landtags, zeigte sich von der Ver-
anstaltung „schwer beeindruckt“, 
besonders wie viele bei dieser Ver-
anstaltung teilgenommen haben. 
Vor einem Jahr hätte sich niemand 
vorstellen können, dass ein digita-
ler Gaujugendturntag mit digitalem 
Tuju-Forum durchgeführt werden 
muss. Sie dankte nicht nur dem Ju-
gendausschuss, sondern auch allen 
Vereinsvertretern, die sich mit Herz-
blut für die Kinder und Jugendlichen 
engagieren. „Ein riesiges Lob für 
das, was unter Hochdruck und un-

ter Hochgeschwindigkeit geschaffen 
wurde.“ Auch Oberbürgermeister 
Frank Dehmer lobte das Tuju-Forum: 
„Es ist schön, wenn man sich auch mit 
etwas anderem beschäftigen darf, 
wenn sich sonst alles nur um Corona 
dreht.“ René Mall, Vorsitzender der 
STB-Jugend lobte die vorbildliche Kin-
der- und Jugendarbeit im Turngau und 
machte Mut: „Es gibt auch positive 
Dinge, die aus der Corona-Pandemie 
gezogen werden können, beispiels-
weise auch das digitale Tuju-Forum. 
Wenn man einen Teil davon für die 
Zukunft mitnimmt, können wir weiter 
vorankommen und gestärkt aus der 
Pandemie hervorgehen.“

Bei den Wahlen wurden wieder 
starke Teams für den Freizeitsport-
ausschuss Elementar und für die Or-
gateams gewählt. Für die Orgateams 
konnten drei neue Mitarbeiterinnen 
gewonnen werden: Angela Allmen-
dinger und Sabine Driess für die 
STAUFEN Tobe-Tage sowie Kerstin 
Zübert für das Turni-Mobil. Gleichzei-
tig verabschiedete sich der Jugend-
ausschuss von drei jungen Engagier-
ten (Alexander Grünholz, Stefanie 
Heim und Sandra Brenner) und dank-
te ihnen für die bisherige Mitarbeit.

Auch 2021 hat der Jugendaus-
schuss wieder Vieles vor. Je nach Ent-
wicklung der Pandemie werden wie-
der Veranstaltungen angeboten. „Wir 
wollen einen Plan B Richtung Norma-
lität haben und uns mit den Ausrich-
tern abstimmen, was in welchem Um-
fang möglich ist. Es ist wichtig, aktiv 
zu bleiben, auch wenn es für uns alle 
bedeutet, auch mal Veranstaltungen 
anders zu denken. Vielleicht werden 
wir auf dezentrale Veranstaltungen, 
wie beispielsweise Turnilympics, in 
den Vereinen ausweichen. Uns allen 
ist es wichtig, Kinder und Jugendliche 
in Bewegung zu bringen,“ so Buresch. 
//
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Nicole Razavi, 
Turngaupräsiden-
tin, war schwer 
von der Online- 
Veranstaltung 
beeindruckt.
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Was?
Leitung Kindersportschule in 50 % (m/w/d) 

Wo?
MTG Wangen

Wann?
Ab sofort

Kontakt? Andreas Schröder-Quist, Argeninsel 2, 88239 Wangen oder  

andreas.schroeder-quist@mtg-wangen.de

Was?
Fitnesstrainer (m/w/d) für 

die Sportwelt Leonberg 

Wo?
SV Leonberg/Eltingen e. V. 

Wann?
1. Mai 2021

Kontakt? Patrick Entreß,  

Bruckenbachstraße 33, 

71229 Leonberg 

Was?
Übungsleiter (m/w/d) Kinderturnen

Wo?
TSG Salach

Wann?
Ab sofort

Kontakt? Markus Pallasch,  

markus.pallasch@tsg-salach.de,  

0177 666 13 21
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Was? Trainer Gerätturnen 

Männlich

Wo?
VfL Sindelfingen/ 

Turnabteilung 

Wann? Ab sofort

Kontakt? Kirsten Eppard,  

Rudolf-Harbig-Straße 8, 

71063 Sindelfingen
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Wir sind für 
euch da!
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Tel.: 0711/ 280 77-200 · E-Mail: info@stb.de
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Sybille (Teamleitung)

Carola

Annika

Chiara (BFD)

Lea

Natascha

Als Dachverband unserer Turn- und Sportvereine sind wir für euch da 
und unterstützen euch bei allen Belangen. Ihr habt Fragen, ein Problem 
oder benötigt unsere Unterstützung? Dann wendet euch an uns unter 
info@stb.de oder 0711 280 77-200.

Wir – der Mitgliederservice

Auszubildende, 
bis 31.05.2021 im Team 
Mitgliederservice

Unter der Teamleitung von Sybille Daubenfeld 
helfen Natascha Mittelstedt-Krknjak, Annika 
Müllerschön, Carola Weber, sowie BFD’lerin 
Chiara Hahnel und Auszubildende Lea Tkalt-
schewitsch euch bei den unterschiedlichsten 
Themen weiter. 
Egal ob eine Seite im Jahresprogramm nicht zu 
fi nden ist, eine Anmeldung nicht klappt oder 
eine Ausbildung nicht gefunden wird. Wir bera-
ten zum Vereinsjubiläum, Pluspunkt Gesund-
heit oder helfen bei der Bestandserhebung. 

Habt ihr Fragen zum STB-Magazin? Aktuell zu 
Corona? Zum TREFFPUNKT STB? Oder darf es 
ein Ticket für die TurnGala oder den EnBW 
DTB-Pokal sein? Wir sind für euch da.



Gemeinsam mit dem BTB und STB 
für mehr Gesundheit im Land.
Wir sind zusammen mit unseren Partnern in ganz Baden-Württemberg 
vor Ort und bringen gesunden Spaß am Sport in die Region. Mehr unter 
aok-bw.de

Eine Kooperation der AOK mit den Partnern in Baden-Württemberg.

AOK Baden-Württemberg
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