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Mit Rekord in den 

Ruhestand
„Den Rekordmeldestand sehe 

ich nun natürlich auch als  

Bestätigung meines Wirkens“, 

sagt Wolfgang Fleiner, der 

sich am 1. Mai 2020 aus seiner 

Position als Vizepräsident 

Geschäftsführung verabschie-

dete.

„My Signature“
Athleten privat? Egal ob Fabian 

Hambüchen beim Rasenmähen 

oder Kochen mit Elisabeth  

Seitz – das neue Format „My  

Signature“ zeigt Athleten  

hautnah.
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Wir machen das gemeinsam.

Energie  
füreinander  
 war noch nie  
 so wichtig.
Die Corona-Pandemie stellt uns vor bisher nicht gekannte Herausforderungen.  
Sie erfordert von uns allen Solidarität, gegenseitiges Verständnis und eine  
gemeinsame Kraftanstrengung. Sie zeigt uns aber auch, was wir leisten können,  
wenn wir zusammenstehen. Umso mehr können Sie sich auf eine sichere Versorgung  
des alltäglichen Lebens mit Strom, Gas und Wasser verlassen. Dafür sorgen wir.
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Editorial

Liebe Turnerinnen und Turner,

150 Millionen Euro Einbußen hat eine 

Befragung des Württembergischen 

Landessportbunds bei den Sportverei-

nen zuletzt ergeben. Daher begrüßen 

wir die Öffnung für Sport an der fri-

schen Luft, setzen uns 

aber gleichzeitig massiv 

für die Öffnung des Hal-

lensportbetriebs ein.

Hierbei geht es uns vor 

al len Dingen darum, 

dass dann auch kleinere 

Hallen für den Sportbe-

trieb in Zeiten von Coro-

na genutzt werden können. Wir arbei-

ten zudem sportpolitisch daran, dass 

diese Hallen dann auch in den Schul-

ferien den Vereinen zur Verfügung ge-

stellt werden können, um zum Beispiel 

Sommerferienprogramme möglich zu 

machen.

Es ist daher enorm wichtig, dass sich 

alle unsere Turn- und Sportvereine 

jetzt mit dem Start des Sportbetriebs 

auseinandersetzen. Je besser wir alle 

darauf vorbereitet sind, desto schneller 

kann das Vereinsleben wieder Fahrt 

aufnehmen.

Ich weiß um die Wichtigkeit der Arbeit 

unserer Mitglieder und wie gefährdet 

sie durch Corona ist. Unsere Turn- und 

Sportvereine sind die Basis für eine 

gesunde und fitte Gesellschaft. Auch 

deshalb habe ich mich entschlossen, 

im Oktober beim Turntag für eine drit-

te Amtszeit als STB-Präsident anzutre-

ten. Schon jetzt bedanke ich mich bei 

euch allen für euer Engagement. Eure 

herausragende Leistung kann man gar 

nicht oft genug loben. //

„Sterne des Sports“ 2020
+++ Seit dem 1. Mai können sich Vereine für den „Os-
car des Vereinssports“ bewerben und mit ihrem Enga-
gement ins Rennen gehen. Gesundheit, Lebensfreude, 
Integration, Umweltschutz, spezielle Angebote für 
Kinder, Jugendliche oder Senioren und vieles mehr – 
das bieten unsere Vereine. Diese Engagement möchte 
der DOSB gemeinsam mit den deutschen Volksbanken 
Raiffeisenbanken fördern. Alle Infos unter sterne-
des-sports.de +++

Wolfgang Drexler

Präsident
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Sonderregelung für die  
Bezuschussung von Präventions- 
kursen wegen des Coronavirus

+++ Das Coronavirus hat für die Schließung von Sport- und Freizeitstät-
ten und damit auch den Ausfall von Präventionskursen gesorgt. Aus die-

sem Grund haben die Krankenkassen Sonderregelungen entwickelt. 
Alle Infos unter wlsb.de +++
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DOSB-Kampagne wirbt mit 
Sportstars für Sportvereine

+++ „Support Your Sport“ titelt die Kampagne, mit 
der der DOSB die rund 90 000 deutschen Sportverei-

ne in der Corona-Krise unterstützen möchte. Interna-
tional bekannte Sporthelden wie Fabian Hambüchen 

erinnern sich dabei an ihre eigenen Vereine. Alles zur 
Kampagne unter supportyoursport.org +++

Meine Erwartungen wurden erfüllt!
Das sagt Dina Rückert über ihren Bundesfreiwilligendienst im 

Bereich Kinder, Jugend, Freizeit. Die 19-Jährige konnte bisher ei-

niges an Arbeitserfahrungen sammeln und auf dieser Grund-

lage eine Entscheidung für ihr weiteres Arbeitsleben treffe.

Landeskinderturnfest kommt  
nach Künzelsau
Vom 23. bis 25. Juli 2021 ist Künzelsau Gastgeber des 

Landeskinderturnfests. „Wir freuen uns, dass so vie-

le junge Sportlerinnen und Sportler in unsere Stadt 

kommen. Ich bin mir sicher, dass auch die Bürgerin-

nen und Bürger und insbesondere die Künzelsauer 

Kinder die zahlreichen geplanten Bewegungsange-

bote, begeistert annehmen werden“, sagt Bürger-

meister Stefan Neumann.

Förderprogramm  
Kinderturnen in der Kita
Bewegungsspiele sind gut für die Entwick-

lung von Kindern und das nicht nur auf 

körperlicher Ebene. Deshalb gibt es auch 

im Kita-Jahr 2020/2021 wieder die Mög-

lichkeit, sich für das Förderprogramm 

Kinderturnen in der Kita zu bewerben. 

Bewerbungsschluss ist der 21. Juni!

20

24

30
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STB-Vereinsservice 
Digital und kompetent in Sachen Corona

von Rebecca Conzelmann, Hannes Haßpacher und Larissa Vollmer

Der Schwäbische Turnerbund sieht sich als Anwalt seiner Vereine. Und dass nicht nur auf 

sportpolitischer Ebene als Lobbyvertreter für die Sportvereinslandschaft mit Schwerpunkt 

Fitness und Gesundheit, sondern natürlich auch als Service-Anbieter für die Basis seiner 

rund 1800 Vereine mit mehr als 700 000 Mitgliedern.

Heimat für Letzteres ist stb.de. Die Verbands-

website wird tagesaktuell gepflegt und bie-

tet zurzeit drei Anlaufpunkte in Sachen Co-

rona. Unter der Rubrik Wohnzimmerfitness 

finden die Nutzer zum einen eine 30-Tage-

Online-Fitnesschallenge, zum anderen un-

zählige Angebote aus der Vereinslandschaft, 

wie man zu Hause fit und gesund bleibt.

Zudem findet man auf der allgemeinen  

Corona-Informationsseite alle Arten von Hin-

tergrundinformationen zu Corona im Zu-

sammenhang mit den Sportvereinen.

Nachdem Mitte Mai die Erlaubnis für Sport 

an der frischen Luft in Baden-Württemberg 

erreicht worden war, folgte der nächste 

Schritt auf stb.de: „Bisher haben wir ver-

sucht, alle Optionen für unsere Vereine zu 

sammeln und darzustellen. Nun gehen wir 

in eine aktive Rolle. Es finden sich auf un-

serer Website Handlungsempfehlungen und 

Formulare für die Umsetzung des Sportbe-

triebs“ so STB-Geschäftsführer Matthias 

Ranke. Unter dem Link stb.de/corona-spezial 

gibt es außerdem Mustervorlagen und On-

line-Beratungen. „Die konkrete Umsetzung 

im Verein ist zwar mit viel Vorbereitung ver-

bunden, aber auch kein Hexenwerk. Dabei 

wollen wir helfen“, ergänzt Ranke.

In der Theorie bleiben die STB-Experten 

zudem weiter aktiv. Im regelmäßigen Aus-

tausch mit dem Deutschen Turner-Bund 

entsteht Input für Informationsweitergabe 

an den Deutschen Olympischen Sportbund 

DOSB. Die zehn Leitplanken zur Wiederauf-

nahme des vereinsbasierten Sports werden 

flankiert von sportartspezifischen Umset-

zungshinweisen. Dies sind dann die Grund-

lage für hoffentlich bald folgende weitere 

Lockerungen beim Sporttreiben im Verein. 

//
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Titelthema

Der STB fordert eine zeitnahe  
Öffnung des Indoor-Sportbetriebs

Seit dem 11. Mai ist der Breiten- und Leistungssport im Freien unter 

strengen Auflagen wieder gestattet. Zwar sind einige Vorgaben zu be-

achten, jedoch ist das ein erster Schritt in die richtige Richtung. 

„Wir begrüßen den Schritt zu einer 

weiteren Lockerung im Sinne un-

serer rund 1800 Turn- und Sport-

vereine ausdrücklich. Gerade nach 

den Wochen sozialen Stillstands 

sind unsere Vereine und ihre An-

gebote in der Gemeinschaft – im-

mer unter den zurzeit üblichen 

Schutzmaßnahmen – eine Wohltat 

für Körper und Geist“, sagt Mat-

thias Ranke, Geschäftsführer des 

Schwäbischen Turnerbunds. Er 

führt weiter aus: „Oberstes Gebot 

bleibt natürlich, die weitere Aus-

breitung des Corona-Virus mög-

lichst zu verhindern beziehungs-

weise zu verlangsamen.“

Nun fordert der STB auch eine Öff-

nung des Hallensportbetriebs, um 

in geschlossenen Räumen trainie-

ren zu können. Nach Ansicht des 

Schwäbischen Turnerbunds muss 

die Öffnung noch im Mai stattfin-

den.

„Wir befürworten die schrittwei-

se Rückkehr in den Vereinssport“, 

sagt Wolfgang Drexler, Präsident 

des Schwäbischen Turnerbunds. 

„Bei der Durchsicht der Vorgaben 

für Sportaktivitäten ohne Körper-

kontakt auf Freiluft-Sportanlange 

müssen wir feststellen, dass der 

Beschluss aus unserer Sicht nicht 

weit genug geht. Die dort geforder-

ten Maßgaben für einen Sportbe-

trieb können von unseren Turn- 

und Sportvereinen in der Regel 

auch alle in geschlossen Räumen 

entsprechend berücksichtigt wer-

den.“

Wie eine Wiederaufnahme unter 

Berücksichtigung des Infektions-

schutzgesetzes aussehen kann, hat 

der Deutsche Turner-Bund – unter 

beratender Mithilfe unter anderem 

des Schwäbischen Turnerbunds – 

bereits gegenüber dem Deutschen 

Olympischen Sportbund ausführ-

lich dargelegt. 

Eine zusätzl iche Öffnung des 

Sport- und Trainingsbetriebs auf 

geeigneten Indoorflächen würde 

die unzähligen positiven Effekte 

des Sports, insbesondere in den 

Bereichen Fitness und Gesund-

heit, unterstützen. „Unsere Verei-

ne und ihre Mitglieder werden die 

Lockerungen verantwortungsvoll 

umsetzen, schließlich bleibt die 

Eindämmung der Pandemie obers-

tes Ziel. Deshalb fordern wir die 

Politik auf, möglichst kurzfristig 

ebenfalls den Sportbetrieb in der 

Halle wieder zu ermöglichen“, so 

Drexler. //
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NACHGEFRAGT

„Einheitliches Bild der Sportverbände  
gegenüber der Politik ist wichtig“

STB-Präsident Wolfgang Drexler nimmt sieht die Krise auch als Motivationsfaktor und tritt im Oktober zu 

seiner Wiederwahl an.

Wolfgang, die Sportpolitik in Baden-Württemberg 

hat laut Medienberichten zu Beginn der Corona-

Krise nicht unbedingt ein einheitliches Bild abge-

geben. Wie ist die aktuelle Lage?

Das Präsidium des Landessportverband Baden-

Württemberg, in dem ich ja auch Mitglied bin, hat 

in der vergangenen Sitzung zusammen mit den Lan-

dessportbünden eine einheitliche Sprachregelung 

gefunden. Mit dieser ist man in der Folge auf die 

Politik zugegangen. In solch schwieriger Zeit war 

es wichtig, dass sich die führenden Sportverbände 

zusammengetan haben. Wir müssen gegenüber der 

Politik ein einheitliches Bild abgeben, um unseren 

Forderungen Gewicht verleihen zu können.

Wie lautet nun die gemeinsame Botschaft an die 

Politik?

Es war elementar, die Lage unsere Vereine transpa-

rent und nachvollziehbar darzulegen. Dabei hat die 

Abfrage des Württembergischen Landessportbunds 

sehr geholfen. Sie brachte zutage, dass die Vereine 

schon jetzt mit finanziellen Einbußen von bis zu 150 

Millionen Euro aufgrund der Corona-Krise rechnen. 

Solch konkrete Angaben benötigen unsere Politiker 

für ihre Entscheidungen. Die zweite große Heraus-

forderung ist es nun, den Wiedereinstieg in den re-

gulären Vereinssportbetrieb zeitnah sicherzustel-

len.

Seit Mitte Mai ist dies bereits möglich!

Das stimmt nur mit Abstrichen. Die Öffnung von 

Sportangeboten „an der frischen Luft“ ist erst ein 

Tropfen auf den heißen Stein. Wir begrüßen den 

Schritt zu einer Lockerung ausdrücklich. Es geht 

hier aber um die Existenz vieler Sportvereine, die 

wiederum für das Wohlbefinden eines Großteils der 

Bevölkerung mitverantwortlich sind. Daher fordern 

wir auch die Öffnung des Hallensportbetriebs. Im-

mer unter Einhaltung der nötigen Schutzmaßnah-

men, um die weitere Verbreitung des Corona-Virus 

möglichst zu verhindern. Hierbei sind die Landes-

politik und die Kommunen gefordert, schnelle Ent-

scheidungen zu treffen. Es geht dabei zum Beispiel 

um die Fragen, welche Regeln man für kleinere 

Gymnastik-Hallen finden kann. Wie auch das Kin-

derturnen, bei dem Hilfestellungen nötig sind, ange-

boten werden kann. Außerdem sollten aus unserer 

Sicht kommunalen Hallen auch in den kommenden 

Schulferien als Sportstätten für zum Beispiel Som-

merferienprogramme unserer Turn- und Sportver-

eine nutzbar sein. Das sind alles noch unbeantwor-

tete Fragen, die es zu klären gilt. 

Was tut der STB konkret als Partner seiner Verei-

ne in der aktuellen Situation

Wir sind im engen Austausch mit unseren Dachor-

ganisationen WLSB und LSV und platzieren dort 

die Nöte unserer Turn- und Sportvereine direkt. In 

der Praxis liefern wir unseren rund 1800 Vereinen 

Grundlagen für die weitere Arbeit. Dabei geht um 

Dokumente für die Trainingsumsetzung, aber auch 

Leitfäden für die Ansprache der Behörden. 

Wolfgang, du bist nun im achten Amtsjahr als 

STB-Präsident. Wie gehst du persönlich mit so ei-

ner außergewöhnlichen Herausforderung um?

Ich halte mich an die behördlichen Vorgaben und 

versuche, Kontakt mit anderen Menschen möglichst 

zu meiden. Das macht mir und meiner Frau natür-

lich auch zu schaffen. Als Präsident für unsere Verei-

ne motiviert mich diese Situation aber auch extrem. 

STB-Präsident Wolfgang Drexler tritt im Oktober zu seiner 
Wiederwahl an.
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Titelthema

Hilfe mit starkem Slogan

Die großen weißen Buchstaben „WCBS“ prangen unübersehbar auf der 

Vorderseite des schwarzen Kapuzenpullovers, den Kathrin Igel trägt. 

Schwarz auf Grün ist etwas kleiner „Stuttgart“ zu lesen, und darunter der 

Slogan „#we come back stronger“. Die Leiterin des Bundesstützpunkts 

für Rhythmische Sportgymnastik in Fellbach-Schmiden organisiert im 

Großraum Stuttgart die Nachbarschaftshilfe in Zeiten von Corona, die in 

München ihren Anfang nahm und nun von Fellbach aus die Region Stutt-

gart erobern soll.

Fünf kreative Köpfe aus der Marke-

tingbranche hatten die Idee, lokale 

Betriebe mit Helfern und Hilfs-

bedürftigen in München zu ver-

binden. Sie wollten, so sagen sie, 

nicht einfach nur #zuhausebleiben, 

sondern etwas Gutes tun. Und es 

sollte etwas Konkretes, zum Anfas-

sen sein – und zum Anziehen. He-

rausgekommen ist „we come back 

stronger“, was so viel heißt, wie: 

„Wir kommen stärker zurück“.

Kathrin Igel, die ehrenamtliche 

Ansprechpartnerin und Organi-

satorin der Nachbarschaftshilfe 

mit starkem Motto im 

Großraum Stuttgart, 

erzählt stolz von baye-

rischen Erfolgen. „An 

die 1000 Hoodies haben 

sie dort schon verkauft 

und davon beispiels-

weise einen Foodtruck 

engagiert, der am Kli-

n i kum Neu-Perlach 

stand. Die Kantine dort 

ist geschlossen und es 

gab kostenloses Essen 

für das Krankenhaus-

personal.“ Mit dem Er-

lös aus dem Verkauf der 

Kapuzen-Sweatshir ts 

werden zum einen loka-

le Firmen unterstützt, 

zum anderen werden 

Menschen wertgeschätzt, die als 

Risikogruppe isoliert leben oder 

an vorderster Front stehen, wie 

das medizinische Personal in den 

Krankenhäusern, die Menschen im 

öffentlichen Dienst oder die Kas-

siererinnen in den Supermärkten.

Von vielen guten Taten in wenigen 

Tagen seit dem Start von „WCBS“ 

kann die Stützpunktleiterin be-

richten. Ein Münchner Safther-

steller habe Getränkekisten an die 

Bewohner eines Seniorenstifts ge-

liefert, eine Café-Besitzerin Scho-

kolade für die Corona-Station der 

Uniklinik der Ludwig-Maximili-

ans-Universität und das Schwabin-

ger Krankenhaus und ein Künstler-

bedarf Mal- und Bastelmaterial für 

die Bewohner eines Wohnstifts. 

Mit dem Geld aus dem Hoodie-

Verkauf will Kathrin Igel nun vor-

rangig in Fellbach lokale Betriebe 

mit Helfern und Hilfsbedürftigen 

zusammenbringen. „Eine Art po-

sitives Schneeballsystem“, sagt 

die Stützpunktleiterin. Neben den 

Kapuzenpullis soll es bald auch T-

Shirts geben, ebenfalls in schwarz 

oder grau. „Ich hoffe, dass die Ak-

tion hier ähnlich erfolgreich ist, 

wie in München. Dort ist WCBS ein 

richtiger Hype geworden“, sagt Ka-

thrin Igel. // Eva Herschmann

Ich weiß um die Wichtigkeit der 

Arbeit unserer Mitglieder und wie 

gefährdet sie durch Corona ist. Un-

sere Turn- und Sportvereine sind 

die Basis für eine gesunde und fit-

te Gesellschaft. Auch deshalb habe 

ich mich entschlossen, im Oktober 

beim Turntag für eine dritte Amts-

zeit als STB-Präsident anzutreten. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass 

wir mit dem Engagement unserer 

Vereine einen großen Teil dazu 

beitragen zu können, dass unsere 

Gesellschaft schneller und besser 

über Corona hinwegkommt. Schon 

jetzt bedanke ich mich bei allen, 

die dabei mithelfen. Sie alle brin-

gen eine herausragende Leistung, 

die man gar nicht oft genug loben 

kann. //

Kathrin Igel präsentiert das 
begehrte Stück Stoff in 
Kapuzenpulliform. 
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„Es erfordert detaillierte  
Planung“

Wie sieht das Training momen-

tan aus?

Die Athleten trainieren in Klein-

gruppen, 4 Athleten 1 Trainer, 

wobei der Trainer keine Hilfestel-

lung geben darf. Die erste Gruppe 

startet morgens um sieben Uhr 

und die letzte Gruppe verlässt 

abends um 20.30 Uhr die Halle. 

Zwischen jeder Trainingsgruppe 

gibt es eine Pause von 30 Minu-

ten. Und dieser Trainingsbetreib 

läuft von Montag bis Sonntag.

Was bedeutet das für die Athle-

ten?

Wir versuchen die Situation so 

angenehm wie möglich für sie 

zu machen. Im Endeffekt verän-

dert sich aber wenig. Sie müssen 

bereits umgezogen zum Training 

kommen, da die Umkleiden und 

Duschen gesperrt sind. Statt wie 

üblich zwei Mal am Tag, ist nur 

eine Trainingseinheit möglich 

und das bisher leider auch noch 

nicht für alle. Zudem müssen die 

Athleten immer circa 15 Minuten 

vor dem Training kommen, um 

die Fragebögen nach ihrem Ge-

sundheitszustand auszufüllen.

Welche Vorschrift bereitet am 

meisten Probleme?

Zurzeit macht uns am meisten 

Probleme, dass wir nur mit fünf 

Personen in die Halle dürfen. Das 

erfordert detaillierte Planung 

und es gibt für jede Woche ent-

sprechend neue Trainingsplä-

ne. Zudem ist es momentan nur 

möglich, dass die Athleten eine 

Trainingseinheit pro Tag im KTF 

absolvieren. Normalerweise ha-

ben die Athleten allerdings zwei 

Einheiten pro Tag (zumindest 

NK1-Olympiakader). Des Wei-

teren müssen wir unsere Lan-

deskader gezielt an unsere Au-

ßenstützpunkte/Partnervereine 

zentralisieren, da wir die Masse, 

die sonst im KTF trainieren wür-

de, zurzeit nicht unterbringen 

können.

Wie wichtig war es, dass die 

Athleten wieder trainieren dür-

fen?

Sehr wichtig! Es bringt ein Stück 

Normalität zurück. Außerdem 

darf man nicht vergessen: Olym-

pia ist nur um ein Jahr verscho-

ben und die EM steht eventuell 

für Ende des Jahres noch aus. 

Zudem ist es gerade auch bei den 

Jüngeren eine Motivationssache: 

je länger kein Training stattfin-

det, desto eher hinterfragt man 

sich. //

Ann-Kathrin Knittel hat als 

Stützpunktleiterin des Kunst-

Turn-Forums (KTF) in Stuttgart im 

Moment einiges zu tun. Denn die 

strengen Auflagen, unter denen 

Profisportlern wieder trainieren 

dürfen, gelten auch im KTF.

NACHGEFRAGT

Spitzen- 
sportler 
schwitzen 
wieder
 

Nach gefühlt endlos langen 

Wochen des Trainingsstill-

standes, durften die Spitzen-

sportler am 16. April endlich 

wieder an die Geräte. 

Dass Kraft- und Ausdauertrai-

ning zuhause nicht ausrei-

chen, zeigte der Muskelkater 

nach den ersten Trainings. 

„Auch wenn ich mich zu Hau-

se im Wohnzimmer versucht 

habe fit zu halten, merke ich 

das jetzt an Muskel und Ge-

lenken", verrät Spitzentur-

nerin Elisabeth Seitz. Zudem 

standen zu Beginn der Wie-

deraufnahme das Gewöh-

nen an Geräten auf dem Pro-

gramm.

Trotzdem läuft nichts ein-

fach weiter wie vorher, denn 

die Trainings finden unter 

strengen Auflagen statt. Wie 

das Training bei den Athle-

ten momentan aussieht und 

welche Auflagen besondere 

Herausforderungen mit sich 

bringen – Ann-Kathrin Knit-

tel und Michael Kuhn haben 

es uns erzählt. //
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Michael Kuhn alias Mitch 

ist STB-Stützpunkttrainer 

Trampolin und trainiert im 

Moment mit seinem P-Kader 

im Bundesstützpunkt Ruit 

unter strengen Vorschriften.

Titelthema

„Nach einer genauen Einweisung unserer Athleten 
funktioniert das auch mit den Jüngeren ganz gut“

Mitch, seit wann würft ihr wie-

der in der Landessportschule in 

Ruit trainieren?

Mit meinem P-Kader darf ich seit 

dem 22. April wieder in Ruit trai-

nieren, was uns sehr gefreut hat. 

Ab dem 16. April durften wir ge-

meinsam mit den Turnern im 

Kunst-Turn-Forum (KTF) trainie-

ren. Hier waren wir allerdings auf-

grund der scharfen Auflagen auf 

die frühen Morgenstunden ab 7 

Uhr festgelegt. Da seit dem 12. Mai 

nun auch die Landeskader wieder 

trainieren dürfen, ist es natürlich 

besser wenn wir mehrere Stand-

orte zum Training zur Verfügung 

haben. So trainieren jetzt bei uns 

auch Turnerinnen aus dem KTF.

Wie sieht das Training bei euch 

dann momentan aus?

Ich trainiere mit meinen Athle-

ten aus dem P-Kader fünf Mal pro 

Woche für zweieinhalb bis drei 

Stunden pro Tag. Zwei Stunden 

davon sind wir auf dem Trampo-

lin, die andere Zeit arbeiten wir 

an der Beweglichkeit, Kraft und 

Schnellkraft. Zudem habe ich den 

Athleten Trainingspläne für zu-

hause ausgearbeitet, bei denen sie 

nochmal zehn Stunden pro Woche 

trainieren. Darüber hinaus konn-

ten wir uns eineinhalb Stunden 

Trainingszeit am Olympiastütz-

punkt sichern. In dieser Zeit wird 

dann die Kraft 

trainiert. Dieser 

Aufbau funkti-

oniert bei mei-

nen Athleten 

momentan sehr 

gut.

Was bedeutet 

das für die Ath-

leten?

Wir haben uns alle riesig gefreut, 

als wir wieder in die Halle durf-

ten. Es ist aber auch aufgrund der 

Komplexität der einzelnen Sprün-

ge sehr wichtig, dass wir das Trai-

ning wieder aufnehmen konnten. 

Die reine psychische Vorbereitung 

und Vorstellung der Elemente 

reicht nicht aus, um es wirklich 

zu verinnerlichen. Der Körper ist 

beim Springen starken Kräften 

ausgesetzt, die auf keine andere 

Art und Weise simuliert werden 

können. Deshalb war es für Kör-

per und Kopf sehr gut, dass wir 

nach der langen Trainingspause 

wieder einsteigen konnten. Trotz-

dem bleibt natürlich das Problem 

mit der Motivation. Im Moment ist 

nicht absehbar, wann die nächsten 

Wettkämpfe international, aber 

auch national wieder stattfinden 

können. Ein konkretes Wettkampf-

ziel ist deshalb erstmal nicht in 

Sicht. Ich versuche durch enge Ab-

sprachen, viele Gespräche und De-

tailarbeit trotzdem die Motivation 

hoch zu halten.

Bereiten euch die Vorschriften 

viele Probleme?

Eigentlich nicht. Wir haben eine 

genaue Einweisung vom Olympia-

stützpunkt bekommen und uns 

werden alle Materialien bereit-

gestellt. Nach einer genauen Ein-

weisung unserer Athleten funkti-

oniert das auch mit den Jüngeren 

ganz gut. Das erfordert natürlich 

eine gute Vorbereitung und damit 

ist ein größerer Aufwand verbun-

den, zum Beispiel auch weil jeder 

seine genauen Zeiten einhalten 

muss und zwischen den Gruppen 

die Übergänge für die Reinigung 

und Desinfektion richtig getaktet 

werden müssen.

Wie sieht es denn mit dem Min-

destabstand von 1,5 m aus, wird 

das bei Hilfestellungen nicht zum 

Problem?

Zumindest im Moment noch nicht. 

Ich stehe als Trainer immer ein 

bisschen weg und arbeite haupt-

sächlich mit einer Schiebematte 

und schwierige oder neue Elemen-

te bereiten meine Athleten erstmal 

in die Schnitzelgrube oder in der 

Longe vor. Bei den Jüngeren könn-

te das in den kommenden Wochen 

noch zum Problem werden. Hier 

verzichten wir gerade noch auf 

Sprünge die gefangen werden müs-

sen und arbeiten erst an der Me-

thodik und bauen die Grundlagen 

wieder auf. Anschließend arbeiten 

wir dann auch hier mit der Schnit-

zelgrube und hoffen, dass wir na-

türlich auch irgendwann wieder 

Hilfestellung geben dürfen. //

Michael Kuhn mit den Trampolin-Turnern 
Leonie Adam, Aileen Rösler und Matthias 
Pfleiderer.
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Von Trainingsalltag kann noch keine Rede sein

Im Bundesstützpunkt in Schmiden dürfen die deutschen Topgymnastin-

nen seit Mittwoch wieder mit den Geräten in der Halle üben – allerdings 

nur unter strengen Auflagen und unter polizeilicher Beobachtung.

Von außen betrachtet sieht der 

Bundesstützpunkt für Rhythmi-

sche Sportgymnastik in Schmiden 

aus wie in den vergangenen Wo-

chen. Draußen ist alles verwaist, 

drinnen scheint es nicht anders zu 

sein. Es ist das gewohnte Bild seit-

dem das Coronavirus alles sport-

liche und gesellschaftliche Leben 

lahmgelegt hat. Nach wie vor ist 

auch die gläserne Eingangstür 

verschlossen. Doch dahinter regt 

sich Leben. Am Dienstag wurde 

bekannt, dass nach den Profis nun 

auch die Spitzensportler unter 

Auflagen wieder trainieren dür-

fen. Am Mittwoch sind die Sport-

gymnastinnen der Nationalgruppe 

tatsächlich in die vertraute Trai-

ningshalle zurückgekehrt. Auch 

Margarita Kolosov, Deutschlands 

beste Einzelgymnastin, und Malvi-

na Chakyr, ebenfalls im Bundeska-

der, dürfen in Schmiden wieder an 

gewohnter Stätte mit den Geräten 

üben.

So mancher Amateurfußballer 

mag in diesen Tagen ein wenig nei-

disch auf die Vertreterinnen der 

Randsportart blicken. Die Gym-

nastinnen vom Bundesstützpunkt 

sind die Ersten – und vermutlich 

noch geraume Zeit auch die Einzi-

gen –, die in Fellbach wieder Sport 

treiben dürfen. Allerdings einge-

schränkt durch viele Vorschriften 

und eine Menge Vorgaben.

Kathrin Igel, die Leiterin des Stütz-

punkts, achtet darauf, dass sich 

alle an die Regeln halten. Um den 

Mindestabstand zu gewähren, dür-

fen sich maximal fünf Menschen 

gleichzeitig in der Halle und im Ge-

bäude aufhalten. „Wir haben sechs 

Mädchen, die wir in zwei Dreier-

Trainingsgruppen aufteilen, damit 

das gewährleistet ist“, sagt Kathrin 

Igel. An den Belegungsplan müs-

sen sich alle akribisch halten, egal 

ob Trainerinnen, Ballettmeister 

oder Gymnastinnen, und sich an-

sonsten von der Halle fernhalten, 

damit die nach der Landesverord-

nung zulässige Personenzahl im 

Stützpunkt nicht überschritten 

wird. Das gilt auch für die ohne-

hin derzeit zumeist im Homeoffice 

arbeitende Chefin: „Ich schaue auf 

den Plan, bevor ich ins Büro gehe.“

Die Öffentlichkeit ist bis auf Weite-

res komplett ausgeschlossen. „Uns 

wurden regelmäßige Kontrollen 

angekündigt und uns drohen emp-

findliche Strafen, wenn wir uns 

nicht an die Auflagen halten“, sagt 

Kathrin Igel. Im schlimmsten Fall 

würde ein Zuwiderhandeln das 

sofortige Trainings-Aus für die 

Kapitänin Daniela Huber, Viktoria 

Burjak, Nathalie Köhn, Noemi Pe-

schel, Alexandra Tikhonovich und 

Anni Qu sowie für die beiden Ein-

zelgymnastinnen bedeuten. „Wir 

starten zwar mit vielen Auflagen, 

aber wir freuen uns, dass endlich 

wieder Bewegung und Leben in die 

Halle kommt“, sagt Kathrin Igel.

Camilla Pfeffer war auf den Trai-

ningsstart vorbereitet. Nachdem 

die Profifußballer wieder auf die 

Plätze zurückgekehrt waren, hat-

te die Cheftrainerin der National-

gruppe täglich auf die Freigabe 

für Spitzensportler gewartet. „Wir 

sind super happy, dass wir wieder 

in die Halle dürfen, auch wenn 

kein wirkliches Gruppentraining 

möglich ist, aber immerhin Auf-

bautraining“, sagt die 27-Jährige. 

Tatsächlich kann von Training-

salltag noch keine Rede sein, wenn 

von einer Formation mit fünf Gym-
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nastinnen nur drei gemeinsam 

üben dürfen.

Die vorgeschriebenen Abstände 

zwischen den Gymnastinnen las-

sen zudem wenig Spielraum. Im-

merhin, die Wurftechnik kann 

unter diesen Umständen verfei-

nert werden. Zwar hoffen alle auf 

weitere Erleichterungen, doch bis 

es so weit ist, ist das Training mit 

Abstand das Maximum dessen, 

was möglich ist. Deshalb sind alle 

froh und zufrieden, zumindest 

diesen kleinen Schritt machen zu 

dürfen. Ohnehin hat sich das Zeit-

fenster für die Olympia-Qualifika-

tion durch die Pandemie um ein 

Jahr vergrößert. Möglicherweise 

finden in diesem Jahr auch gar kei-

ne internationalen Turniere mehr 

statt, sondern nur noch kleinere 

auf nationaler Ebene.

Alle halten sich penibel an den Be-

legungsplan. Vor der Trainingsein-

heit von Camilla Pfeffer mit Anni 

Qu, Viktoria Burjak und Noemi 

Peschel waren die Teamgefährtin-

nen Nathalie Köhn und Alexandra 

Tikhonovic mit Ballettmeister Vla-

dimir Komkov in der Halle – Dani-

ela Huber musste wegen einer Er-

kältung passen. Danach übten die 

Einzelgymnastinnen Margarita 

Kolosov und Malvina Chakyr unter 

der Anleitung von Yuliya Raskina. 

„Es ist schon alles ein bisschen an-

ders als sonst, aber es ist trotzdem 

ein Schritt in Richtung Normali-

tät“, sagt Kathrin Igel.

Während die Gymnastinnen in 

Schmiden unter Auflagen schon 

wieder trainieren, packt Darja Var-

folomeev in Russland gerade noch 

die Koffer und bereitet sich auf 

die Rückkehr nach Deutschland 

vor. Auch die 13-Jährige zählt zu 

den Bundeskader-Gymnastinnen 

und dürfte wieder trainieren, der-

weil in Russland alle Sportstätten 

nach wie vor geschlossen sind. „Es 

macht Sinn, dass sie jetzt zurück-

kommt, denn auch die Schule wird 

bald wieder losgehen, und wenn 

sie hier ist, muss sie erst einmal 

wieder zwei Wochen in Quarantä-

ne“, sagt Kathrin Igel. // 

 Eva Herschmann
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Corona-Schäden bei Sportvereinen  
von über 150 Millionen Euro

Eine Zwischenauswertung des Schaden-Meldesystems des Württembergischen Lan-

dessportbundes (WLSB) unterstreicht, dass die finanziellen Einbußen für den Sport im Land 

durch die Corona-Beschränkungen alarmierend sind. Seit dessen Start am 15. April haben 

mehr als 2000 der etwa 5700 gemeinnützigen Mitgliedsvereine aus Württemberg dem Ver-

band ihre Schäden gemeldet. Der Schaden beläuft sich auf eine Gesamtsumme von etwa 

26,5 Millionen Euro. 

Die finanziellen Einbußen für den Sport 

im Land durch die Corona-Beschränkun-

gen sind alarmierend. Das unterstreicht 

eine Zwischenauswertung des Schaden-

Meldesystems des Württembergischen Lan-

dessportbundes (WLSB). Seit dessen Start 

am 15. April haben mehr als 2000 der etwa 

5700 gemeinnützigen Mitgliedsvereine aus 

Württemberg dem Verband ihre Schäden ge-

meldet – mit einer Gesamtsumme von etwa 

26,5 Millionen Euro. „Hochgerechnet auf 

die über 11 300 Sportvereine in ganz Baden-

Württemberg summieren sich die Ausfälle 

jetzt schon auf über 150 Millionen Euro. Da-

mit sind sowohl unsere ersten Schätzungen 

von etwa 120 Millionen Euro als auch meine 

Befürchtungen über das Ausmaß der Schä-

den noch übertroffen worden“, sagt WLSB-

Präsident Andreas Felchle.

Das meiste Geld verlieren die Sportvereine 

durch die Einstellung des Sportbetriebs, 

die Absage von Veranstaltungen sowie die 

Schließung der Gastronomie und damit auch 

der Vereinsheime. „Dass ab nächster Woche 

in Baden-Württemberg Outdoor-Sportarten 

wieder möglich sein sollen, begrüße ich 

ausdrücklich“, sagt Andreas Felchle. Neben 

den Freiluftsportarten müsse aber unbe-

dingt auch der Hallensport wieder erlaubt 

werden. Mehrere Vereine hätten bereits für 

Training und Kurse in geschlossenen Räu-

men erforderliche Hygiene-Konzepte erar-

beitet, ergänzt er.

Aber selbst wenn demnächst weitere Lo-

ckerungen für den Sportbetrieb kommen 

sollten, verbessert dies nicht die finanziell 

angespannte Situation der Sportvereine. 

„Wenn eine Sportgruppe auf zwei Termine 

aufgeteilt werden muss, bedeutet das un-

weigerlich Mehraufwand und Mehrkosten“, 

erklärt Felchle. Zugleich ist nicht absehbar, 

wann Spiele mit Zuschauern, größere Ver-

einsfeste oder Turniere wieder gestattet 

werden. Straßenfeste sind bereits bis Ende 

August bereits untersagt. „Ohne all diese 

Einnahmequellen aber spitzt sich die Lage 

für unsere Vereine immer weiter zu. Des-

halb muss das Land dem Sport jetzt zügig 

und unbürokratisch Notfallgelder zur Ver-

fügung stellen. Der WLSB jedenfalls ist ge-

sprächsbereit, die vorliegenden Daten aus 

unseren Vereinen sind aussagekräftig“, sagt 

Andreas Felchle.

Dabei müsse es sowohl eine schnelle Liqui-

ditätshilfe für Vereine geben, die in den 

nächsten Wochen in akute Not geraten, als 

auch das Überleben der gesamten Sportver-

einslandschaft im Südwesten gesichert wer-

den, so Felchle. „Ich weiß nicht, wie lange es 

noch gut geht, wenn unsere Vereine weiter 

von ihren Rücklagen leben müssen“, erklärt 

Präsident Felchle. Das Ziel aller Verantwort-

lichen müsse doch sein, dass etwa Kinder 

und Jugendliche auch künftig attraktive 

Sportangebote in den Vereinen erhalten – 

und zwar zu sozial verträglichen Beiträgen. 

„Ohne zusätzliche Einnahmen ist das in vie-

len Vereinen aber nicht möglich. Das muss 

man sich klarmachen. Satte Beitragserhö-

hungen kann niemand ernsthaft wollen“, 

stellt Felchle klar. //
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Endlich wieder Sport!

Am Montag den 11. Mai schlugen einige Sportlerher-

zen wieder höher, denn dank der 8. Landesverord-

nung des Landes Baden-Württemberg darf nun zu-

mindest der Sport im Freien wieder stattfinden. Um 

die Ausbreitung des Corona-Virus trotz dieser Locke-

rung einzuschränken, ist der Sportbetrieb an einige 

Vorschriften geknüpft.

ABSTAND HALTEN 

Während der gesamten Trainingszeit ist ein Min-

destabstand von 1,5 m zwischen allen Teilneh-

mern einzuhalten, also auch zwischen Trainer 

und Trainierendem.

MAX. 5 PERSONEN

Das Training darf maximal mit vier Teilnehmern 

plus einem Übungsleiter durchgeführt wer-

den. Bei größeren Trainingsflächen dürfen pro 

1000 m2 maximal fünf Personen trainieren.

DESINFIZIEREN

Alle Sport- und Trainingsgeräte müssen nach der 

Benutzung sorgfältig desinfiziert werden. Zudem 

sollte die allgemeine Regel einer regelmäßigen 

Handdesinfektion eingehalten werden. Hierfür 

müssen die Vereine ausreichend Desinfektions-

mittel zur Verfügung stellen.

ALLEINGANG 

Der Kontakt außerhalb der Trainingszeit ist auf 

ein Mindestmaß zu reduzieren. Auch hier muss 

ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wer-

den. Dies gilt auch für den Toilettengang. Sollte es 

hier aus platztechnischen Gründen nicht möglich 

sein, müssen die Sportler nacheinander gehen.

FIX UND FERTIG

Alle Sportler müssen fertig umgezogen zum Trai-

ning erscheinen, denn Umkleidekabinen und Du-

schen müssen weiterhin geschlossen bleiben.

WASCH DICH

In den Toiletten ist ein Hinweis auf gründliches 

Händewaschen anzubringen und ausreichend 

Hygienemittel wie Seife und Einmalhandtücher 

bereitzustellen.

Ein Musterkonzept zur Wiederaufnah-

me des Sportbetriebs in Freiluftsport-

anlagen gibt es unter: 

stb.de/corona-spezial

Beim Trainingsbetrieb unter freiem 

Himmel sind der Kreativität keine 

Grenzen gesetzt. Sportarten, die ei-

gentlich nur in Hallen stattfinden, 

können teilweise trotzdem draußen 

durchgeführt werden.

Jetzt ist eure  
Kreativität gefragt

Wie setzt ihr eure Angebote im Frei-

en um? Schickt uns eure Ideen an 

redaktion@stb.de und wir sammeln 

sie unter stb.de/corona-spezial oder 

markiert uns auf Facebook und Ins-

tagram.

VORBEREITUNG IST ALLES!

Das findet auch der MTV Stuttgart 

und hat pünktlich zum 11. Mai seine 

Angebote ins Freie verlegt. Nach er-

folgreichen Online-Angeboten geht 

der Großverein jetzt wieder auf die 

Fläche. Wir haben den Geschäftsfüh-

rer Karsten Ewald angerufen und 

nachgefragt.
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„Der Sportplatz wird in sechs Segmente unterteilt 
und für verschiedene Fitness-Angebote genutzt“

Wie setzt ihr eure Angebote im Freien um?

Wir haben zwei große Anlagen, die wir nutzen 

können. Der Sportplatz wird in sechs Segmen-

te unterteilt und für verschiedene Fitness-An-

gebote genutzt. Jedes Segment hat dabei über 

1000 m2. Vom Land wird vorgeschrieben, dass 

maximal fünf Personen auf einer Fläche von 

1000 m2 trainieren dürfen. Die Teilnehmerzahl 

ist also sehr begrenzt. Zwischen den Übungs-

einheiten sind 10 Minuten Pause vorgesehen, 

damit sich die Mitglieder beim Wechsel nicht 

zu nahekommen. Ebenso haben wir Laufwege 

markiert. Auf weiteren Freiplät-

zen trainieren die verschiedenen 

Abteilungen, wie zum Beispiel 

Handball, Basketball, Badminton, 

Sportgymnastik und viele mehr. 

Alle Indoor-Sportarten, die nach 

draußen verlegt werden können, 

haben wir nach draußen verlegt. 

Sportarten, die größere Geräte be-

nötigen, beschränken sich derzeit 

auf Ausdauer- und Krafttraining im Freien.

Wie wichtig ist Bewegung in Bezug auf die Ge-

sundheit momentan und wieso?

Sport und Bewegung sind starke Gesundheits-

faktoren, die uns jetzt erst einmal genommen 

wurden. Es ist ein großer Unterschied, ob wir in 

der Gruppe oder allein trainieren. In der Grup-

pe zu trainieren ist gesundheitsfördernder als 

allein, da es regelmäßiger gemacht wird, wir 

motivierter sind und disziplinierter. Das Ge-

meinschaftsempfinden ist ein starker Gesund-

Dr. Karsten Ewald ist seit 1999 

Geschäftsführer des MTV 

Stuttgart. Er setzt sich für die 

Wünsche seiner Mitglieder 

ein und versucht gemeinsam 

mit seinem Team das beste aus 

der Situation zu machen.

NACHGEFRAGT

Der Platz ist in sechs Segmente unterteilt.
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heitsfaktor, nicht nur physisch, sondern auch psy-

chisch. In der Gruppe fühlen wir uns wohler, sind 

zufriedener. Oft wird der Sport aber nur auf das 

körperliche beschränkt, was schade ist. 

Die Krise trifft somit nicht nur die Vereine, son-

dern auch die Gesundheit aller. Zur Gesundheit 

tragen viele unterschiedliche Faktoren bei – zum 

Beispiel Emotionalität, mentale Gegebenheiten, 

Gemeinschaftsempfinden, Geselligkeit oder ge-

meinsam aktiv sein. 

Was sind mögliche Folgen für Patienten, die 

jetzt so lange nicht trainieren konnten?

Die Auswirkungen können erheblich sein. Be-

sonders in den Reha-Orthopädie-Gruppen ist das 

Training enorm wichtig. Die muskuläre Balance 

ist schnell weg, die Patienten fallen dadurch zu-

rück und haben Schmerzen. Die Patienten müss-

ten also zuhause etwas tun oder noch besser sehr 

schnell zurück in die Betreuung. Auch nach einem 

Schlaganfall ist es unbedingt notwendig, dass die 

Patienten betreut werden. Wochenlange Pausen 

haben negative und schädliche Auswirkungen.

Bietet ihr dann jetzt auch Reha- und Präventi-

onskurse als Outdoorkurse an?

Ja, wir bieten auch Reha- und Präventionskurse 

an. Wir versuchen aus unserem gesamten Reper-

toire etwas anzubieten, so dass für jeden etwas 

dabei ist. Denn gerade ältere Menschen brauchen 

eigentlich ganz normale Angebote in den Hallen, 

mit allen Zuspruchs- und Korrekturmöglichkei-

ten durch unsere erfahrenen Fachübungsleiter. 

Über das Internet erreicht man diese Zielgruppe 

nicht oder nur sehr schwer.

Welche Tipps könnt ihr anderen Vereinen ge-

ben?

Die Tipps sind leider begrenzt. Der einzige Tipp 

ist, dass man sich an die Verordnungen hält und 

sich frühzeitig auf kommende Verordnungen 

vorbereitet. Fängt man mit der Planung weiterer 

Schritte erst an, wenn die Verordnung gültig ist, 

ist es oft schon zu spät. Wir arbeiten jetzt schon an 

Konzepten für Indoor-Angebote. 

Wie wird es in den nächsten Wochen weiterge-

hen? 

Wie es in den nächsten Wochen weitergehen 

wird, weiß niemand. Unsere Möglichkeiten sind 

begrenzt und sind immer von den politischen 

Vorgaben abhängig. Wir wollen aber immer das 

Maximale von dem tun, was möglich ist. Wir sind 

deshalb bereits heute auf weitere Lockerungen 

vorbereitet. Es wäre schön, wenn wir in absehba-

rer Zeit wieder Sport in der Halle anbieten kön-

nen.

Was sind eure Wünsche für die nächsten Mo-

nate?

Wir werden starke Einbrüche in den Mitglieder-

zahlen haben, wenn wir nicht in absehbarer Zeit 

wieder in der Halle trainieren dürfen. Derzeit 

haben wir 9150 Mitglieder, könnten aber prog-

nostisch aufgrund der Krise 1000 Mitglieder ver-

lieren, vor allem deshalb, weil wir seit Monaten 

kaum noch Neuanmeldungen verzeichnen. Dies 

Wartezeiten beim Einlass auf das Trainingsgelände.

Vorgegebene Laufwege sind zu beachten.

Am Eingang hängen die Regeln und der Lageplan aus.
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könnte nur dann abgemildert werden, wenn wir 

wieder in die Hallen dürften. 

Die Mitgliederverluste in diesem Jahr werden uns 

noch lange Zeit verfolgen. Wegen des Basiseffek-

tes rechnen wir allein dadurch mit jeweils sechs-

stelligen Mindereinnahmen in den nächsten Jah-

ren.

Um möglichst viele eurer Mitglieder zu halten, 

habt ihr nach der Schließung der Sportstätten 

schnell agiert und Online-Kurse angeboten. 

Worauf wird hier der Fokus gelegt?

Für unsere Mitglieder geben wir unser Bestes, 

um ihnen ein ansprechendes Ersatzprogramm 

zu bieten. Wir mussten leider die Hälfte unserer 

48 hauptberuflichen Lehrkräfte und Mitarbei-

ter in Kurzarbeit schicken. Alle Lehrkräfte, die 

noch arbeiten dürfen, haben wir dann gebeten, 

ihre Kurse aufzunehmen und den Mitgliedern 

auf YouTube zur Verfügung zu stellen. Wir möch-

ten unseren Mitgliedern mit den Videos ein hei-

misches Gefühl geben. Sie sollen sich wohl füh-

len und dass erreichen wir durch die bekannten 

Gesichter der Lehrkräfte. Es ist den Lehrkräften 

überlassen, wie die Videos aussehen, denn wir 

verlassen uns darauf, dass sie am besten wissen, 

was unsere Mitglieder wollen. Dabei ist die Qua-

lität dann auch zweitrangig, sodass jeder einfach 

mit seinem Handy filmen kann. Wir haben mit 

derzeit rund 150 Videoclips ein buntes Sport- und 

Bewegungsprogramm ins Netz gestellt. Es ist 

wirklich für jeden etwas dabei.

Wer oder was ist die treibende Kraft im Pro-

zess?

Die treibende Kraft ist die Geschäftsleitung. Ich 

bin der Geschäftsführer des MTV Stuttgarts und 

gemeinsam mit meinen Stellvertretern sind wir 

operativ im Einsatz. Wir sind zum Glück ein star-

kes und gut aufgestelltes Team, um die Umset-

zung unserer Online-Angebote und jetzt auch der 

Outdoor-Angebote voranzutreiben. //

Outdoor-Sport beim MTV Stuttgart. 



19

Verband

Wolfgang Fleiner: mit  
Rekord in den Ruhestand
Wolfgang Fleiner erinnert sich noch genau an eine seiner ersten Sitzun-

gen als Vizepräsident Geschäftsführung des Schwäbischen Turnerbunds. 

„Damals war man der Meinung, dass der organisierte Sport froh sein 

muss, wenn er seine Mitgliedszahlen in den kommenden Jahren halten 

kann“, erzählt er und fügt weiter an: „Ich habe das insbesondere für den 

Schwäbischen Turnerbund anders gesehen und die Entwicklung gab mir 

letztendlich recht.“ Der vom STB eingeschlagene Weg brachte sieben Jah-

re stetes Wachstum bei der Bestandsmeldung. „Den Rekordstand sehe 

ich nun natürlich auch als Bestätigung meines Wirkens“, so Fleiner im 

Rückblick.

Seit 1. Mai 2020 ist der inzwischen 

65-jährige Wolfgang Fleiner nun 

offiziell in Rente. Von Januar bis 

Ende April baute er seinen aufge-

stauten Resturlaub ab. „Das zeigt 

auch, dass es für mich in den ver-

gangenen acht Jahren eigentlich 

nur eins gab: 24 Stunden an sieben 

Tagen in der Woche Schwäbischer 

Turnerbund.“ Sein Credo dabei: 

die Gemeinsamkeit. „Ich war nie 

der große Lautsprecher, habe mich 

eher als Dirigent eines großen Or-

chesters gesehen.“ 

Jetzt genießt er die gewonnenen 

Freiheiten in seinem neuen Le-

bensabschnitt. „Ich kümmere 

mich vor allen Dingen um meinen 

Körper und meinen Geist. Mache 

sechs Mal in der Woche Sport und 

widme mich meinem Hobby Le-

sen“, sagt er. Drumherum gibt es 

viele weitere Aufgaben abzuar-

beiten und interessante Projektan-

fragen. „Langweilig wird mir auf 

keinen Fall. Ich habe mich zwar 

mit dem Übergang in das Rentner-

dasein vorher nur wenig auseinan-

dergesetzt. In ein Loch gefallen bin 

ich dennoch nicht.“

Ganz vom Schwäbischen Turner-

bund ablassen kann er aber noch 

nicht. „Ich rede immer noch von 

uns”, merkt er zum Beispiel selbst 

an, wenn er von der Geschäftsstelle 

in Stuttgart Bad-Cannstatt spricht. 

Neulich, als der Schwäbische Tur-

nerbund als Vertreter seiner Ver-

eine in den Nachrichten des SWR-

Fernsehens mit der Vorderung 

nach Hallenöffnungen erwähnt 

worden war, schrieb er postwen-

dend eine Glückwunsch-E-Mail an 

seinen Nachfolger Matthias Ran-

ke. „Ins Tagesgeschäft mische ich 

mich nicht mehr ein, das habe ich 

gleich klargestellt. Bei Fragen ste-

he ich natürlich jederzeit beratend 

zur Verfügung.” 

Zum Abschluss seiner acht Jahre 

beim STB hätte er eigentlich noch 

einmal auf die große Bühne ge-

sollt. 300 Wegbegleiter waren im 

Rahmen des EnBW DTB Pokals im 

März zum offiziellen Abschied 

eingeladen. Dann kam Corona und 

mit dem Virus, das zurzeit die gan-

ze Welt in Atem hält, auch die Ab-

sage des Turnhighligts, inklusive 

Abschiedsfeier. „Das ist natürlich 

schade, aber nicht zu ändern.“ //

Wolfgang Fleiner genießt seine 
gewonnene Zeit und verbringt 
sie unter anderem mit seinem 
Hobby Lesen.
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NACHGEFRAGT

Meine Erwartungen wurden erfüllt!

Dina, seit September 2019 absolvierst du deinen 

Bundesfreiwilligendienst (BFD) beim Schwäbi-

schen Turnerbund e. V. in Stuttgart im Bereich 

Kinder- und Jugendsport. Was waren deine Be-

weggründe gerade in diesem Bereich deinen Bun-

desfreiwilligendienst zu absolvieren?

Der Bereich Kinder- und Jugendsport war gleich mei-

ne erste Wahl, da ich schon einige Jahre den jüngs-

ten Nachwuchs in meinem Verein trainiert und auf 

meiner Schule eine Turn-AG geleitet habe. Die Arbeit 

mit Kindern und Jugendlichen hat 

mir schon immer sehr viel Spaß be-

reitet. Ich wollte genauere Einblicke 

in dieses Themenfeld bekommen und 

ich finde es sehr spannend zu sehen, 

was es alles für Aufgaben in diesem 

Bereich gibt. 

Wie sieht dein Tag als Bundesfrei-

willige beim Schwäbischen Turner-

bund aus? Hast du jeden Tag diesel-

ben Aufgaben?

Meine Arbeitstage beim STB sind 

sehr abwechslungsreich. Es gibt vie-

le verschiedene Aufgaben, bei denen 

man sich auch kreativ ausleben kann. 

Zum Beispiel gibt es in unserem Kitu-

Broadcast jede Woche entweder eine 

Spielidee, Bewegungsanregung oder 

einen Geräteaufbau und einmal im 

Monat eine komplette Kinderturn-

stunde zu einem bestimmten Thema. 

Dafür suche ich Inhalte, die ich zu-

sammenstellen und gestalten kann. 

Außerdem betreue ich die Instagram 

und Facebook Seiten der STB-Jugend 

und poste wöchentlich Beiträge zu 

verschiedenen Themen aus dem Kin-

der- und Jugendbereich. Für diese 

Beiträge werden des Öfteren Foto-

shootings mit unserem Maskottchen 

„Turni“ gemacht, wobei ich in das Kostüm schlüp-

fen darf. Außerdem koordiniere ich den Verleih des  

Turni-Kostüms. Die Unterstützung bei der Vorbe-

reitung und Organisation von Veranstaltungen, wie 

zum Beispiel bei der Turn-WM 2019 in Stuttgart, 

gehört auch zu meinen Aufgaben. In meinem Ar-

beitsalltag wird es also nie langweilig!

Was macht dir im Bereich Kinder- und Jugend-

sport am meisten Spaß?

Am meisten Spaß macht es mir die monatlichen Kin-

derturnstunden zu gestalten und bei Veranstaltun-

gen hautnah dabei zu sein und einen Blick hinter die 

Kulissen werfen zu können.

Welche Erwartungen hattest du zu 

Beginn deines Bundesfreiwilligen-

dienstes beim Schwäbischen Tur-

nerbund? 

Meine Erwartungen waren, dass ich 

Einblicke hinter die Kulissen des STB 

bekomme. Da ich schon seit meiner 

Kindheit mit dem STB als Turnerin 

zu tun habe, war es besonders span-

nend für mich, das ganze einmal von 

der anderen Seite kennenzulernen. 

Außerdem habe ich gehofft, dass es 

mir hilft eine Entscheidung für meine 

Zukunft zu treffen, was es auf jeden 

Fall getan hat. Somit kann ich sagen, 

dass sich meine Erwartungen erfüllt 

haben.

Wieso hast du dich überhaupt für 

einen Bundesfreiwilligendienst ent-

schieden?

Ich habe mich für ein BFD entschie-

den, da ich noch nicht genau wusste, 

was ich nach meinem Abitur beruf-

lich machen möchte. Ich fand ein BFD 

eine sehr gute Möglichkeit in die rich-

tige Berufswelt zu schnuppern und 

viele Erfahrungen zu sammeln, die 

ich anders nicht hätte sammeln kön-

nen. 

Was würdest du sagen, bringt dir dein Bundes-

freiwilligendienst für die Zukunft? 

Der Bundesfreiwilligendienst bringt mir Berufser-

fahrungen, die ich so nicht bekommen hätte. Man 

lernt so viel dazu und bekommt eine ganz andere 

Zur Person 

Dina Rückert ist 
selbst leidenschaftli-
che Turnerin. Im Alter 
von sechs Jahren hat 
sie mit dem Turnen 
begonnen und trai-
niert bis heute bei ih-
rem Verein dem TSV 
Ebingen. Die 19-Jäh-
rige trainiert nicht 
nur selbst, sondern 
ist auch als Trainerin 
und Kampfrichterin 
im Einsatz und trug 
das Turnen über die 
Grenzen des Vereins 
in ihre Schule, wo sie 
eine Turn-AG leitete.
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Verband

Geburtstagskinder

24. Mai:  Thomas Jacobi (60.), 

Nachwuchssichtung 

Gerätturnen weiblich 

6. Mai:   Brigitte Striegel (60.), 

ehemalige Stand-

ortmanagerin RSG 

Stützpunkt 

 
Der Schwäbische Turnerbund  

gratuliert allen Jubilaren!

Sicht auf viele Dinge. Ich gehe mit Problemen 

und Schwierigkeiten nun ganz anders um als 

noch vor einem halben Jahr. Außerdem hat 

mir mein BFD geholfen, mir klar zu werden, 

was ich beruflich gerne machen würde, näm-

lich etwas Soziales mit Kindern und Jugend-

lichen.

Wem würdest du ein Bundesfreiwilligen-

dienst beim Schwäbischen Turnerbund 

empfehlen? 

Ich würde ein BFD beim Schwäbischen Tur-

nerbund jedem empfehlen, der sich für Sport 

und Bewegung begeistern kann. //

AUCH DU INTERESSIERST DICH 

FÜR DEN BUNDESFREIWILLIGEN- 

DIENST BEIM SCHWÄBISCHEN  

TURNERBUND?

Mehr Informationen findest Du auf 
unserer Website: 

stb.de/bundesfreiwilligendienst

Ansprechpartner: 

Oliver Lorz
Tel.: 0711/ 280 77-239
oliver.lorz@stb.de

Dina darf selbst 
auch immer 
wieder in das 
Turni-Kostüm 
schlüpfen und in 
viele glückliche 
Kinderaugen 
sehen.

Dina turnt selbst 
seit 13 Jahren.

Veranstaltungen 
machen Dina mit 
am meisten Spaß.
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   Dauer: 12 Monate
   Start: 01.09.2021
   Taschengeld: 300 €
   39 Std./Woche 
& Gleitzeit

  26 Urlaubstage
   25 Bildungstage  
inkl. Erwerb einer  
C-Lizenz

   VVS-Abo, Essens-
zuschuss und 
vieles mehr
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Verband

Der Verband lebt  
vom Ehrenamt
Ehrenamt und freiwilliges bürgerschaftliches Engagement machen den 

Kern einer aktiven Zivilgesellschaft aus. Rund 1800 Turn- und Sportverei-

ne in Württemberg sind bei uns im Sportfachverband organisiert. Dabei 

sind der STB zentral und die Turngaue regional, wichtige Partner für die 

tägliche Arbeit der Vereine.

Was oft nicht im Bewusstsein der 

breiten Sportgesellschaft veran-

kert ist, ist die Tatsache, dass auch 

im Verband und den Turngauen 

überwiegend Ehrenamtliche die 

Arbeit machen. Der Verband ist 

damit, genau wie jeder Sportver-

ein, eine ehrenamtlich geführte 

Organisation. Ehrenamtliche und 

Hauptamtliche arbeiten an einem 

gemeinsamen Ziel: Die Turn- und 

Sportvereine im Verbandsgebiet 

so gut wie möglich zu unterstützen 

und für die Zukunft fit zu machen. 

Eine wichtige Aufgabe im Schwä-

bischen Turnerbund (STB) haben 

dabei die Fachgebiete. Hier wer-

den viele sportfachlichen Inhalte 

erarbeitet, die in unsere Vereine 

kommuniziert werden, Ideen für 

Fortbildungs-Themen entwickelt, 

Wettkämpfe organisiert und vie-

les mehr. Auch hier bilden Haupt- 

und Ehrenamt ein erfolgreiches 

Team. Beim STB gibt es fast zwan-

zig Fachgebiete und in jedem Fach-

gebiet gibt es etwa acht bis zehn 

feste Aufgabenbereiche. Ob also 

im Fachgebiet Sportarten mit Wett-

kampfsport, im Fachgebiet Freizeit 

& Gesundheitssport mit den The-

men rund um die GYMWELT, im 

Fachgebiet Kinder & Jugendsport 

oder bei Musik & Spielmannswesen: 

Hier im STB sind ehrenamtlich En-

gagierte aus allen Altersstufen ak-

tiv, die für ihre Sportart brennen, 

sportliche Inhalte einbringen, mit-

machen, mithelfen oder mitgestal-

ten wollen.

Der STB bietet somit allen, die sich 

ehrenamtlich engagieren wollen, 

eine breite Grundlage. Hier kann 

man sowohl spontan und kurz-

zeitig bei einer Veranstaltung als 

Volunteer tätig werden oder mit-

tel- und langfristige Aufgaben im 

Verband, seinen Fachgebieten, im 

Turngau oder bei der STB-Jugend 

übernehmen.

Informiere dich jetzt und finde 

deinen Platz in unserem großen 

Team! // Oliver Lorz

Gemeinsam 
anpacken in einem 
Ehrenamt beim 
STB!

Alle Informationen zum 

Thema Engagement 

im STB findet ihr unter:

stb.de/engagement

Ansprechpartner: 

Oliver Lorz
Tel.: 0711/ 280 77-239
oliver.lorz@stb.de
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Veranstaltung

Der familiäre Charakter der Show ermöglicht dir, dei-

ner Sportgruppe und deiner Familie hautnah dabei 

zu sein. Artisten zum Anfassen.

Mit dabei sind unter anderem der Jonglage-Meis-

ter und Gewinner des silbernen Clowns beim 

Zirkusfestival in Monte Carlo Victor Moiseev 

oder die Vize Weltmeisterin und Europameis-

terin im Kunstradfahren Viola Brand.

Diese einzigartige Bühnenshow vom 16. De-

zember 2020 bis 12. Januar 2021 darfst du nicht 

verpassen. Sichere dir jetzt deine Tickets für die 

TurnGala in deiner Stadt! //

TurnGala Bizzar
Licht aus – Spot an! Skurrile Situationen, seltsame Ge-

stalten und sonderbare Bewegungen – das ist „Bizzar“. 

Feiere und erlebe die bizarre Welt des Turnens einmal 

anders. Turnen und Artistik, Tanz und Akrobatik ver-

eint mit schräger Komik. Es wird spannend – das wird 

Thriller pur! Erlebe Situationen und Momente, die du 

nicht für möglich gehalten hättest.

HINWEIS: Auch wenn die TurnGala-Tournee erst Ende des 
Jahres 2020 beginnt, beobachten wir für euch fortlaufend die 
Entwicklung der Corona-Pandemie. Die Einschätzung der aktuellen 
Situation obliegt den zuständigen Gesundheitsbehörden und den 
einzelnen Bundesländern. Natürlich hat auch für uns die Gesundheit 
unserer Besucher, Künstler und Mitarbeiter oberste Priorität. Sollte 
es uns nicht möglich sein, die TunGala 2020/2021 an den geplanten Ter-
minen durchführen zu können, behalten alle Tickets ihre Gültigkeit für 
einen Ersatztermin oder wir erstatten euch wahlweise den vollen Ticket-
preis zurück. Sichert euch also gerne weiterhin eure bevorzugten Plätze!

Vize Weltmeisterin 
und Europa- 
meisterin im 
Kunstradfahren 
Viola Brand. 

Jonglage-Meister 
und Gewinner des 
silbernen Clowns 
beim Zirkus- 
festival in Monte 
Carlo Victor 
Moiseev.

JETZT

TICKETS
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Veranstaltungen

Landeskinderturnfest 2021  
kommt nach Künzelsau
Künzelsau ist vom 23. bis zum 25. Juli 2021 Gastgeber des Landeskinder-

turnfests. Das haben Künzelsaus Bürgermeister Stefan Neumann und 

Wolfgang Drexler, Präsident des Schwäbischen Turnerbunds, mit der Ver-

tragsunterzeichnung schriftlich besiegelt.

Zum Landeskinderturnfest in 

Künzelsau werden bis zu 4000 Kin-

der und Jugendliche aus dem gan-

zen Land erwartet. Rund 500 Hel-

fer aus den örtlichen Vereinen und 

dem Turngau Hohenlohe werden 

benötigt, um das Ereignis zu orga-

nisieren.

Der Schwäbische Turnerbund 

(STB) und die STB-Jugend verwan-

deln Künzelsau für drei Tage in ein 

großes Festgelände.

„Wir freuen uns, dass so viele jun-

ge Sportlerinnen und Sportler in 

unsere Stadt kommen. Ich bin mir 

sicher, dass auch die Bürgerinnen 

und Bürger und insbesondere die 

Künzelsauer Kinder die zahlrei-

chen geplanten Bewegungsange-

bote, begeistert annehmen wer-

den. Gemeinsam mit dem Turngau 

Hohenlohe und den Vereinen wer-

den wir uns als motivierter und 

engagierter Gastgeber präsentie-

ren“, sagt Bürgermeister Stefan 

Neumann.

Die Teilnehmer und Gäste erwartet 

ein bunter Mix aus Sport, Spaß,  

Action und Party. „Dieses einzig-

artige Gemeinschaftserlebnis mit 

dem Verein, ermöglicht durch die 

vielen engagierten Übungsleiter, 

bleibt den Kindern lange im Kopf. 

Die gemeinsamen Übernachtun-

gen in der Schule, die Gruppen-

wettkämpfe und Spieleangebote 

sind einmalig“, sagt Wolfgang 

Drexler und ergänzt: „Speziell die 

Kinderturnfeste schaffen es wie 

keine andere Veranstaltung, die-

ses einzigartige Gemeinschaftser-

lebnis zu vermitteln und machen 

das Vereinsleben so besonders. Die 

Kinder werden noch lange nach 

dem Landeskinderturnfest von 

den drei Tagen in Künzelsau er-

zählen.“

In Hinblick auf die aktuelle Lage 

zeigt sich Bürgermeister Stefan 

Neumann zuversichtlich: „Wir ge-

hen davon aus, dass wir nächstes 

Jahr ein solches Fest guten Gewis-

sens veranstalten können.“ Wolf-

gang Drexler ergänzt: „Nach so 

einer herausfordernden Zeit, sind 

solche Erlebnisse noch wichtiger 

für unsere Kinder und Jugend-

lichen. Wir freuen uns darauf, 

nächstes Jahr wieder zusammen 

zu turnen und zu feiern.“

Die Wettkämpfe und das Veran-

staltungsprogramm finden sowohl 

in Hallen, Sportanlagen als auch 

auf den Wertwiesen statt. Auch die 

Künzelsauer Bevölkerung soll bei 

zahlreichen Mitmachangeboten 

aktiv werden. //

Alle Informationen zum Landeskin-

derturnfest in Künzelsau gibt es un-

ter: 

landeskinderturnfest.org



25

Online

„My Signature“
Die Corona-Pandemie hatte zur Folge, dass 

wir in den letzten Wochen alle viel Zeit zuhau-

se verbringen – auch unsere Athleten. Damit 

trotzdem keine Langeweile entsteht, haben 

wir uns gemeinsam mit unserem langjähri-

gen Partner EnBW etwas einfallen lassen: Wir 

bringen die Athleten zu euch nach Hause.

Fabian Hambüchen beim Rasenmähen, Eli-

sabeth Seitz beim Kochen, oder Tipps und 

Tricks von Andy Haug für das perfekte Bild 

– das alles ist „My Signature“. Und das Beste: 

die Fans konnten Fragen stellen, die von den 

Athleten beantwortet wurden.

Wie groß bist du? Woher nimmst du die Energie 

für dein Training? Was war bisher die größte 

Herausforderung in deinem Leben?

Die Athleten haben sich den Fragen gestellt. 

Alle Antworten und Homestorys findet ihr 

auf unseren Social Media-Kanälen, klickt 

euch rein! //

stuttgart2019/setnewsigns

stuttgart2019

setnewsigns

Ob Fabi den 
Rasenmäher 
anbekommt, seht 
ihr im langen 
Video auf YouTube.

Eli kocht eine 
asiatische Bowl. 
Das Rezept gibt’s 
auf YouTube.

powered by EnBW
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Turnsport

Faustball-Feldrunde  
fällt aus – STB-Gremium 
zieht die Reißleine
 

Bei den Faustballern glühen die Telefondrähte. Die Coronakrise hatte 

dem ursprünglich für Anfang Mai geplanten Saisonstart in der Feldrunde 

schon frühzeitig den Garaus gemacht. Die Verantwortlichen suchten zu-

letzt fast wöchentlich nach Lösungen, um den Spielbetrieb zu retten. Der 

Landesfachgebietsausschuss des Schwäbischen Turnerbunds hat jetzt 

die Reißleine gezogen und die Freiluftrunde für die regionalen Jugend-, 

Aktiven- und Senioren-Mannschaften abgesagt.

Betroffen davon sind alle Vereine, 

die mit ihren Faustballabteilungen 

dem Schwäbischen Turnerbund 

angehören. Begründet wird die 

Entscheidung mit der Vorgabe des 

Deutschen Turner-Bundes (DTB) 

und des Schwäbischen Turner-

bunds (STB), nach der bis 31. Juli 

keine Wettkämpfe und Veranstal-

tungen stattfinden dürfen. „Der 

Zeitrahmen ist dadurch extrem 

geschrumpft und da Ende Juli die 

Sommerferien beginnen, ist ein 

sinnvoller Spielbetrieb unmöglich 

geworden“, erklärt Karl Katz (TSV 

Grafenau), Fachgebietsvorsitzen-

der für den Faustballsport.

Auch das traditionsreiche STB-Ju-

gendzeltlager, das Ende Juli in Ötis-

heim (Enzkreis) stattfinden sollte, 

wurde abgesagt. Geprüft wird, 

ob das Zeltlager – ein Highlight 

im alljährlichen Jugendfaustball-

Kalender – 2021 in Ötisheim statt-

finden kann. Dann würde das für 

Vaihingen/Enz geplante Zeltlager 

ebenfalls um ein Jahr auf 2022 ver-

legt werden und könnte zeitgleich 

mit der U18-Europameisterschaft 

stattfinden. Entfallen muss auch 

die Schulmeisterschaft. Über mög-

liche Teilnahmen der schwäbischen 

Jugend-Auswahlteams am Deutsch-

landpokal wird noch beraten.

Alle Mannschaften aus Vereinen 

des STB, von den U8-Kids bis zu den 

Senioren, behalten ihre Ligazuge-

hörigkeit bis zur Feldrunde 2021. 

Es wird in diesem Jahr keine direkt 

ermittelten Teilnehmer für mögli-

che süddeutsche Meisterschaften 

geben. Welche Mannschaften etwa 

für deutsche Meisterschaften zuge-

lassen werden, liegt in der Macht 

der DFBL. Der deutsche Faustball-

verband ist auch für die Organisa-

tion der 1. und 2. Bundesliga der 

Männer und Frauen zuständig. Ob 

hier noch eine gekürzte oder um-

gestaltete Runde gespielt werden 

kann, soll bis spätestens 25. Mai 

entschieden werden. //
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GYMWELT

#staypositive – so gehen  
GYMWELT-Vereine  

mit der aktuellen  
Situation um

TSG Steinheim
Beate Missalek von 
der TSG Steinheim  
im Interview

Wie ist die aktuelle Situation beim TSG Steinheim 

und wie haltet ihr Kontakt zu den Mitgliedern? 

Beim TSG Steinheim haben wir sehr früh und schnell 

reagiert und den Sportbetrieb eingestellt. Wir in der 

Abteilung Turnen und Leichtathletik versuchen den 

Kontakt zu den Mitgliedern durch Rundmails zu hal-

ten. Außerdem informieren wir über die Internet-

seite und telefonieren auch mit einzelnen Personen, 

besonders älteren Teilnehmenden. Unsere Übungslei-

ter tauschen sich auch über eine WhatsApp-Gruppe 

regelmäßig aus.

Habt ihr beim TSG Steinheim Online-Angebote?

Da wir selbst keine Online-Angebote haben, greifen 

wir gerne auf die sehr professionellen Angebote des 

STB, wie den Kitu-Broadcast, die Kitu-App oder den 

YouTube-Kanal der GYMWELT zurück.

Sicherlich können wir nicht alle online und virtuell 

erreichen, deshalb haben wir zum Beispiel die Be-

wegungskarten des Alltags-Trainings-Programms 

bestellt und lassen diese besonders unseren älteren 

Mitgliedern zukommen. Wir bringen so den Sport aus 

dem Verein nach Hause und geben unseren Teilneh-

menden Unterstützung in der geeigneten Übungsaus-

wahl.

Habt ihr eine besondere Aktion in der Corona-Zeit 

durchgeführt?

Unsere Walking-Gruppe sucht zum Beispiel norma-

lerweise Ostersamstag bei ihrer Trainingseinheit Os-

tereier im Wald. Damit dies dieses Jahr nicht ausfal-

len musste, hat sich die Trainerin eine ganz besondere 

Idee einfallen lassen: Der Treffpunkt lag außerhalb 

am Waldrand, so dass die Teilnehmer mit dem Auto 

kamen und es dieses Mal eine „Drive through“-Os-

tereier Aktion gab. Schön langsam auf den Parkplatz 

einfahren, Osterkörbchen aus dem Fenster halten, die 

Ostereier in Empfang nehmen und dann weit entfernt 

voneinander einzeln oder mit der Familie walken.

Was denkt ihr was sich nach der Corona-Krise ver-

ändern wird?

Wir denken, dass nach der Corona-Zeit dem Sport-

treiben in der Gruppe und in der Gemeinschaft der 

Vereine eine ganz neue und wichtige Bedeutung zu-

kommt. Dazu wollen wir mit weiteren Angeboten und 

Gemeinschaftserlebnissen beitragen. // 

Interviews von  
Karina Korb und  
Verena Gutekunst
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TSV Aurich
Im Interview mit  
Simon Reutter

Wie ist die aktuelle Situation beim TSV Aurich und 

wie haltet ihr Kontakt zu den Mitgliedern?

Der Sportbetrieb und das Vereinsleben sind bei uns 

wie eingefroren. Die einzelnen Übungsleiter halten 

per WhatsApp und per E-Mail Kontakt zu ihren Grup-

pen. Hierüber werden auch die Trainingspläne ver-

sendet. Zudem findet ein reger Austausch statt, wie 

man sich noch fit halten kann. Viele halten sich mo-

mentan mit Gartenarbeit, Laufen und Rahrradfahren 

fit. Andere verlagern das Training in das heimische 

Wohnzimmer. 

Was denkt ihr was sich nach der Corona-Krise ver-

ändern wird?

Das Vereinsleben wird wohl wie gehabt weiter gehen. 

Ich denke, dass das Online-Training zukünftig als Ni-

schenangebot ebenfalls eine Chance für die Vereine 

sein kann. Mehrere Vereine könnten sich zusammen-

tun, um Online-Trainings anzubieten. So kann ein 

Online-Training genutzt werden, wenn der Übungs-

leiter an einem Tag ausnahmsweise verhindert ist. 

Dennoch wird immer der persönliche Kontakt das 

Vereinsleben ausmachen.

Für die jetzige Zeit lautet unser Tipp: Zeit an der fri-

schen Luft verbringen und regelmäßig Sport treiben, 

egal ob draußen oder im heimischen Wohnzimmer. 

Und vor allem positiv bleiben! //

TV Heuchlingen
Birgit und Janine 
Mach aus dem  
Fitnessteam im  
Interview

Wie sieht die aktuelle Situation beim TV Heuchlin-

gen aus?

Nachdem wir unser komplettes Angebot aufgrund 

von Covid-19 und seinen Folgen „einfrieren“ mussten, 

sind unsere Übungsleiter kreativ geworden und auf 

unterschiedliche Art und Weise auf ihre Gruppen zu-

gegangen. Kindergruppen werden bei uns per Whats-

App wöchentlich zu neuen Aufgaben motiviert, die 

sie zu Hause locker nachturnen können. Das Jugend-

team übernimmt den Einkaufsservice für Senioren, 

die zu Hause sind und Unterstützung benötigen. Des 

Weiteren versorgt die Fitnessabteilung ihre Sportler 

dreimal die Woche mit neuen Übungen und passen-

der Musik. Die Welt wird digital und wir merken, dass 

wir sogar passive Mitglieder durch unsere Sportan-

gebote wieder aktivieren können. Der Austausch in 

WhatsApp bringt nur positive Resonanz, was unser 

Tun bestätigt. Aktuell arbeiten wir an Übungen für 

Senioren. Hier werden wir mit ausgedruckten Vorla-

gen arbeiten, weil der digitale Umgang mit Geräten 

nicht überall vorhanden ist.

Welche Folgen spürt ihr bisher im Verein?

Die Vorstände führen Skype-Sitzungen durch, um ak-

tuelle Entscheidungen treffen zu können. Der Trainer-

stab verzichtet auf das monatliche Gehalt, die Putz-

kraft der vereinseigenen Halle erledigt Putzaufgaben, 

die das ganze Jahr schon anstehen und nie gemacht 

wurden. Außerdem dirigiert die Geschäftsstelle die 

Aufgaben über den Newsletter an die Vereinsmit-

arbeiter und Übungsleiter. Die Hauptversammlung 

wurde vorerst abgesagt, die finanziellen Kontrollen 

der Abteilungen werden nur noch halbjährlich vom 

Steuerberater durchgeführt. Zudem wurden alle Fes-

te bis Juni 2020 abgesagt und ein Ausgabenstopp ver-

hängt.

Natürlich entdecken wir neue Möglichkeiten, unsere 

Mitglieder aktiv am Sport zu halten, aber auf Dauer 

fehlt der soziale Kontakt und die Gemeinschaft. Durch 

die abgesagten Vereinsfeste und Co. fehlen Einnah-

men im Vereinsheim, was natürlich für uns fatal ist, 

weil wir erst im letzten Jahr die vereinseigene Halle 

renoviert haben und auf die Einnahmen angewiesen 

sind. Kredite müssen bedient werden, ohne dass auf 

der anderen Seite Geld fließt. 

Was denkt ihr was sich nach der Corona-Krise ver-

ändern wird?

Die Corona Pandemie lässt uns Vereinen nicht viele 

Optionen, aber die wenigen nutzen wir und schauen 

positiv nach vorne. Wenn alles vorbei ist, machen wir 

ein großes Fest und freuen uns wieder auf die Gemein-

schaft und die Sportstunden, die dann wieder mit mehr 

Bewusstsein angenommen werden können. //
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GYMWELT

TV Kirchheim 
Friedhold Lück  
(Vorsitzender),  
Antje Beckbissinger 
(Stellv. Vorsitzende 

und Kursmanagement), Brigitte  
Lück (Übungs-/Kursleiterin) und 
Heike Leopold (Jugendleiterin) zur 
Situation beim TV Kirchheim

Wie geht ihr beim TV Kirchheim allgemein mit der 

Situation um?

Da die Sicherheit aller Mitglieder, Kursteilnehmer 

und Übungsleiter an erster Stelle steht, haben wir den 

kompletten Übungsbetrieb eingestellt. Wichtig ist uns 

aber, dass wir unsere Mitglieder nicht nur über Aktu-

elles informieren, sondern ihnen weiterhin mit Tipps 

zur Bewegung im Erwachsenen- und Kinderbereich 

zur Seite stehen.

Wie haltet ihr Kontakt zu euren Mitgliedern? Habt 

ihr Online Angebote, die ihr zur Verfügung stellt?

Übungsleiter und Führungsmannschaft bedienen 

unsere Pressereferentin und unseren Schriftführer 

mit Ideen und Anregungen, die wiederum auf unse-

rer Homepage tv-kirchheim-n.de zu sehen sind. Wei-

tere Infos erfolgen über WhatsApp-Gruppen oder 

Briefkasteneinwurf. Speziell an unsere vielen Kinder 

in den einzelnen Turngruppen wollen wir Kontakt 

halten, Informationen verteilen und ihnen auch Ideen 

mit Bewegungsangeboten bieten.

Was denkt ihr, was sich nach der Corona-Krise in 

den Sportvereinen verändert?

Viele Mitglieder loben unser „Vereinsleben“, dass wir 

uns kümmern. Aktuell sind wir noch etwas ratlos 

wie wir unseren Übungsbetrieb in den Hallen gestal-

ten können. Die Gruppengrößen sind überwiegend 

zahlreich und die Kontaktabstände sind nicht ein-

fach einzuhalten. In den Umkleiden ist es eng. Gera-

de der soziale Kontakt ist im Vereinsleben Dreh- und 

Angelpunkt. Gemeinsam Sporttreiben macht eben 

Spaß! Überlegungen bezüglich Verlagerungen in den 

Außenbereich mit entsprechendem Abstand werden 

gerade angestellt und Konzepte von den Übungs- und 

Kursleitern entwickelt.

Welchen Tipp habt ihr, um in der Corona Zeit trotz-

dem fit und positiv zu bleiben?

So gut es geht das Miteinander weiter praktizieren! 

GYMWELT-BW – 
YouTube-Kanal 

Auf unserem YouTube-Kanal 
GYMWELT-BW sammeln wir 
eure Videos und bündeln sie 
thematisch in verschiedenen 
Playlists.

Durch diese Bündelung habt 
ihr die Möglichkeit auf euren 
Verein aufmerksam zu ma-
chen, im Netzwerk der GYM-
WELT-Vereine mitzuspielen 
und euch gegenseitig Tipps 
sowie Hilfestellungen und 
Übungen zu geben!

Meldet euch bei gutekunst@
stb.de und werdet Teil unse-
res YouTube-Kanals!

Ich stelle meinen Gruppen jede Woche einen Übungs-

katalog zur Verfügung. Wir sind auch in der Gruppe 

in Kontakt, informieren uns gegenseitig, senden uns 

Aufheiterungen. 

Gibt es eine Sonderaktion, über die ihr berichten 

wollt?

Wir sind aktiv an dem gemeinsamen Projekt „Nach-

haltige Bewegungsförderung für Kinder“ beteiligt. 

Gemeinsam mit Kommune, sporttreibende Verei-

ne, Schule und Kinderhäuser unterstützt durch den 

Schwäbischen Turnerbund werden Konzepte für die 

gesamte Gemeinde entwickelt. Dabei müssen jetzt 

wohl ein Umdenken und weitere neue Konzepte fol-

gen, damit das Vereinsleben und die Bewegungsange-

bote entsprechend angepasst werden können. //
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Förderprogramm  
„Kinderturnen in der Kita“
Mit dem Förderprogramm „Kinderturnen in der Kita“ unterstützt die 

Kinderturnstiftung Baden-Württemberg bereits seit 2015 die Zusam-

menarbeit zwischen Kindergarten und örtlichem Turn- und Sportverein 

finanziell und mit vielfältigen Bewegungsmaterialien. So entstanden 

schon über 200 Kooperationen, die wöchentliche Kinderturnstunden in 

den Kitas ausführen. Für das Kita-Jahr 2020/2021 können sich Kitas und 

Vereine bis 21. Juni  bewerben! 

Bewegung fördert nicht nur die 

körperliche, sondern auch die so-

ziale, psychische und kognitive 

Entwicklung eines Kindes. Das 

Förderprogramm Kinderturnen in 

der Kita der Kinderturnstiftung 

Baden-Württemberg geht deshalb 

im Kita-Jahr 2020/2021 in die mitt-

lerweile schon 6. Runde – das Feed-

back von Eltern, Kindern, pädago-

gischen Fachkräften und Vereinen 

ist durchweg positiv. „Eltern er-

zählen von Kindern, die sich ganz 

besonders auf den ‚Bewegungstag‘ 

in den Kitas freuen. Übungsleiter 

und pädagogische Fachkräfte sind 

begeistert von den Entwicklungen 

ihrer Schützlinge und nehmen die 

Möglichkeiten des Erfahrungsaus-

tauschs gerne an. Und wir freuen 

uns natürlich, dass unser Angebot 

eine solch positive Resonanz er-

fährt bei den bisher teilnehmen-

den Tandems aus Kita und Verein“, 

freut sich auch Gina Daubenfeld, 

Projektleiterin der Kinderturn-

stif tung Baden-Württemberg. 

Denn der Bewegungsspaß für die 

Kleinsten steht genauso im Vorder-

grund wie der Wissensaustausch 

zwischen pädagogischer Fachkraft 

und Sportfachkraft, die die beweg-

te Stunde vor Ort in der Kita reali-

siert. 

45 TANDEMS WERDEN GEFÖRDERT

Bewegung ist wissenschaftlich er-

wiesen ein wichtiger Bestandteil 

einer gesunden ganzheitlichen 

Entwicklung von Kindern. Die-

se findet im Alltag der Jüngsten 

heutzutage aber immer weniger 

statt. Das Förderprogramm Kin-

derturnen in der Kita der Kinder-

turnstiftung Baden-Württemberg 

unterstützt deshalb Kinderturnan-

gebote, die in der Zusammenarbeit 

zwischen einem Turn- & Sportver-

ein und einer Kindertageseinrich-

tung (Kita) in Baden-Württemberg 

regelmäßig und zuverlässig ange-

boten werden. Auch im Kita-Jahr 

2020/2021 werden erneut 45 Tan-

dems aus Kita und Verein geför-

dert.

Die Bewegungs-Tonni ist dank der 

AOK Baden-Württemberg, Partner 

der Stiftung, auch im nächsten Ki-

ta-Jahr wieder Teil der Förderung: 

Eine mit attraktiven Spiel- und Be-

wegungsmaterialien wie Reifen, 

Seilen und Bällen gespickte Tonne, 

die die motorischen Grundfähig-

keiten und -fertigkeiten spielerisch 

fördern.

„Mit dem Förderprogramm Kin-

derturnen in der Kita möchten wir 

zusammen mit unseren Partnern 

für die Bedeutung von Bewegung 

im Kindesalter sensibilisieren, Im-

pulse für einen bewegungsfreund-

lichen Kita-Alltag geben und lang-

fristige Kooperation zwischen Kita 

und Turn- und Sportverein etab-

lieren“, erklärt Susanne Weimann, 

Geschäftsführender Vorstand der 

Kinderturnstiftung Baden-Würt-

temberg.

Bewerbungsschluss ist der 21. 

Juni. Das Förderprogramm wird 

vom Badischen Turner-Bund e. V., 

der Sparda-Bank Baden-Würt-

temberg eG, dem Schwäbischen 

Turnerbund e. V. und der AOK 

Baden-Württemberg unterstützt. 

Gemeinsam soll die Vision der 

Stiftung in die Realität umgesetzt 

werden, dass alle Kinder in Baden-

Württemberg durch vielseitige 

Bewegung von Geburt an gesund 

aufwachsen. //
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Jede Spende hilft! Damit der  
Bewegungsspaß nicht ausgeht! 
Kitu-App ist Teil der Herzens-
sache-Corona-Soforthilfe 

Die Kinderturnstiftung Baden-

Württemberg hilft mit ihrer „Kitu- 

App: Gemeinsam spielen und er-

leben“ aktuell denen, die den ge-

meinsamen Familienalltag zu 

Hause gestalten müssen. Sie kann 

kostenfrei in den Stores herunter-

geladen werden und liefert viele 

Bewegungsanregungen für die 

ganze Familie für die gemeinsame 

Zeit zuhause. Eine integrierte Da-

tenbank ermöglicht die einfache 

Suche nach Vereinen in der Nähe, 

die Kinderturnen anbieten und 

schafft damit direkte Zugänge zum 

Kinderturnen. In den vergangenen 

Wochen haben sich die Nutzerzah-

len vervielfacht und es werden 

immer mehr! ABER: Damit den Fa-

milien der Bewegungsspaß in den 

nächsten Wochen auch nicht aus-

geht, braucht die Stiftung Hilfe: 

Dank der Herzenssache-Corona-

Soforthilfe und mit Eurer Spende 

können neue Bewegungsaufgaben 

für die Bewegungs-App program-

miert werden. Denn zwischen-

zeitlich ist klar, dass die Kitu-App 

auch in den nächsten Wochen vie-

len Familien mit den Übungen in 

Glücksrad und Schatzkarte helfen 

kann, damit der Bewegungsspaß 

in dieser „Bleib-Daheim-Zeit“ nicht 

ausgeht.

Herzenssache e. V. stellt der Kin-

derturnstiftung Baden-Württem-

berg dazu bis 30. Juni die Plattform 

zur Online-Spende zur Verfügung 

und erhöht die Spendensumme am 

Ende der Aktion um 500 Euro! //

Alle Infos zur App gibt es unter:

kinderturnstiftung-bw.de/ 
kitu-app-gemeinsam-
spielen-bewegen

Die Ausschreibung sowie das 

Antragsformular gibt es auf der 

Homepage der Stiftung:

kinderturnstiftung-bw.de/ 
foerderprogramm- 
kinderturnen-in-der-kita

Jeder Euro zählt – helft mit und 
pflanzt Purzelbäume, damit sich Fa-
milien in dieser Zeit gemeinsam zu 
Hause mehr bewegen und ihnen der 
Bewegungsspaß nicht ausgeht: 

kinderturnstiftung-bw.de/ 
aktuelles/herzenssache-
corona-soforthilfe
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Auch 2020 wird es wieder bundesweit den „Tag des Kinderturnens“ ge-

ben. In ganz Deutschland sind Vereine dazu aufgerufen, ein Tag des Kin-

derturnens im Zeitraum vom 30.10. – 15.11. durchzuführen. Das Ziel ist 

es, denn Kindern aus eurem Verein und eurem Ort zu zeigen, wie viel-

fältig Kinderturnen ist und was ihr wöchentlich den Kindern in euren 

Kinderturnstunden bietet. Durch die Bündelung der Aktionen in diesem 

Zeitraum, kann das Kinderturnen bundesweit öffentlich gestärkt wer-

den und das Verständnis von Kinderturnen in der Gesellschaft weiter-

verbreitet werden. 

Seid auch ihr dabei und zeigt, wie 

Kinderturnen bei euch aussieht 

und wie gewinnbringend es für 

die Kinder ist!

WAS IST DER TAG DES 

KINDERTURNENS? 

Die Offensive Kinderturnen wurde 

2017 von dem Deutschen Turner-

Bund/der Deutschen Turnerjugend 

gemeinsam mit ihren Landesturn-

verbänden ins Leben gerufen, um 

allen Kindern eine Teilhabe an 

Bewegung zu ermöglichen und das 

Kinderturnen als Grundlagenaus-

bildung für Kinder zu vermitteln. 

Kooperationspartner der Offensi-

ve ist die Bundeszentrale für ge-

sundheitliche Aufklärung (BZgA). 

Der Tag des Kinderturnens ist ein 

öffentlichkeitswirksamer Bestand-

teil der Offensive Kinderturnen, 

Bundesweiter Tag  
des Kinderturnens im  
November 
Öffnet auch IHR eure Turnhalle  
und seid dabei!

Stempel sammeln an den Stationen beim 
Tag des Kinderturnens beim SSG Ulm 99.
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Ca. 100 Kinder hatten beim Tag des Kinderturnens 2019 beim 
SSG Ulm 99 großen Spaß.

der seit 2017 jährlich um das zwei-

te Novemberwochenende, deutsch-

landweit durchgeführt wird. An 

diesem Tag sind alle Vereine auf-

gerufen, durch entsprechende Ak-

tionen möglichst viele Kinder zum 

Mitmachen zu motivieren und die 

Sporthallen für das Kinderturnen 

zu öffnen.

WIE KANN ICH MITMACHEN?

Öffnet einfach eure Turn- und 

Sporthallen an einem oder mehre-

ren Tagen im oben genannten Zeit-

raum, bietet ein Kinderturn-Ange-

bot für alle Kinder eures Ortes an 

und werdet Teil dieser großen bun-

desweiten Aktion. 

Dabei ist es ganz egal, ob ihr Bewe-

gungslandschaften errichtet, eine 

Kinderturnstunde durchführt 

oder ein Abzeichen zum Mitma-

chen anbietet. In der Ausgestal-

tung sind euren Ideen keine Gren-

zen gesetzt! Wichtig ist, dass ihr es 

an eure Rahmenbedingungen und 

Möglichkeiten anpasst.

Mit eurer Anmeldung bekommt ihr 

ein weiterentwickeltes Aktionspa-

ket der DTJ und BZgA zugeschickt. 

Pressevorlagen, Plakat- und Flyer-

vorlagen, sowie Tipps zur Orga-

nisation bekommt ihr ebenfalls. 

Auch der STB wird sich zusätzlich 

wieder eine kleine Aktion überle-

gen und den mitmachenden Verei-

nen zur Verfügung stellen. 

Gerne stehen wir auch für Fragen 

oder für Hilfestellungen bei der 

Planung beziehungsweise Organi-

sation zur Verfügung.

WAS BRINGT ES?

In Württemberg haben im ver-

gangenen Jahr 100 Vereine im 

Aktionszeitraum einen Tag des 

Kinderturnens durchgeführt. Das 

war schon eine sehr große Menge 

und dahinter standen eine große 

Anzahl an aktiven Helfern und 

Organisatoren. Das zeigt, dass in 

Württemberg zahlreiche engagier-

te Übungsleiter, Helfer und Macher 

sind, die den Kindern wöchentlich 

jede Menge Spaß und Bewegung 

bieten und sie in ihrer Entwick-

lung, motorisch und persönlich, 

unterstützen. Durch die gebündel-

te Pressearbeit wird diese Erkennt-

nis auch in der Öffentlichkeit me-

dial wirksam.

Für euch beziehungsweise euren 

Verein bringt es zunächst zahlrei-

che strahlende Kinderaugen und 

mit viel Energie gefüllte Turnhal-

len. Zudem zeigt ihr in eurem Ort, 

wie wichtig vielfältige Bewegungs-

angebote für Kinder sind und was 

ihr wöchentlich leistet. Nicht nur 

die Kinder, sondern auch die El-

tern und Vereinsvorstände werden 

euch danken. Außerdem könnt 

ihr durch die bundesweite Aktion 

neue Mitglieder gewinnen oder 

für die Bestehenden eine tolle Ab-

wechslung bieten. //

Also meldet euch an, reser-

viert die Turnhalle und seid 

dabei! Wir freuen uns über 

jede Aktion.

Hier findet ihr alle Infor-

mationen und den Link zur 

Anmeldung: 

stb.de/tdk
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Anita Eberhardt ist Turn-Trainerin bei der TSG Söflingen und 

das schon seit über 25 Jahren. Wir haben die 39-jährige ein 

bisschen zu ihrem Ehrenamt und über sich selbst befragt.

Was war deine ers-

te ehrenamtliche Aufgabe im 

Verein?

Als ich ca. 14, 15 Jahre war, habe 

ich als Helferin im Gerätturnen 

angefangen. Dann habe ich ir-

gendwann meine Trainerlizenz 

gemacht und bin zusätzlich ausge-

bildete Kampfrichterin

Was gehört aktuell zu deinen 

Aufgaben in deinem Ehrenamt?

Ich leitet einmal pro Woche eine 

Turngruppe. Mit dieser versuche 

ich auch immer wieder an Wett-

kämpfen teilzunehmen, was mit 

einmal Training nicht immer ganz 

einfach ist. Deshalb versuche ich 

auch immer, wenn es Platz in einer 

Halle gibt ein Zusatztraining anzu-

bieten. Zudem bin ich seit einigen 

Jahren als Kampfrichterin tätig. 

Zuerst war ich sehr lange mit der 

B-Lizenz unterwegs. Mittlerweile 

habe ich jedoch nur noch die C-

Lizenz.

Wie kam es dazu, dass du ein Eh-

renamt übernommen hast?

Ich habe als Kind selbst geturnt 

und bin dann irgendwie reinge-

wachsen. 

Gibt es für dich ein Vorbild in Sa-

chen Ehrenamt?

Es gibt wahnsinnig viele Leute, 

die super viel Zeit investieren, des-

halb habe ich auch kein direktes 

Vorbild. Es ist eher die Tatsache 

allgemein, dass so viele Menschen 

so viel ihrer private Zeit „opfern“, 

ohne sich zu beschweren. Einfach 

weil sie es mit Leidenschaft und 

Freude tun, auch wenn es in der 

heutigen Zeit immer weniger wer-

den.

Von wem hast du für dein Ehren-

amt am meisten gelernt?

Von Trainerin, mit denen ich groß 

geworden bin und die mir ihre 

Aufgaben dann übergeben haben. 

Aber auch von Personen im Verein, 

die sich über Jahrzehnte ehren-

amtlich für den Verein einsetzen, 

die ich seit ich ein Kind bin kenne 

und die heute immer noch einiges 

für den Verein machen.

Was war bisher der schönste Mo-

ment, den du in deinem Ehren-

amt erleben durftest?

Erst kürzlich, als wir aufgrund 

von Corona an der Klopapier-Chal-

lenge teilgenommen haben, habe 

ich etwas sehr Schönes erlebt. Ich 

habe Aufgabe an meine Mädels 

weitergegeben und alle haben sich 

bei der Umsetzung so viel Mühe 

gegeben, das hat mich richtig be-

eindruckt und berührt. Aber all-

gemein ist es einfach schön in die 

Halle zu kommen und zu sehen, 

dass alle Mädels immer kommen 

und Freude haben.

Was war sportlich bisher dein 

größter Erfolg?

Als ich während meiner aktiven 

Zeit mit einer sehr gemischten 

Truppe für längere Zeit in der STB-

Liga turnen durfte. Zudem habe 

ich sehr lange in einer Tanzgruppe 

getanzt, mit der wir sogar in der 

Kategorie Ü30, beim DTB Dance 

Cup den 3. Platz erreicht haben. 

Das war ein toller Moment.

Was motiviert dich für das 

Ehrenamt?

In erster Linie die Kinder. 

Wenn ich sehe, dass sie Spaß ha-

ben motiviert mich das. Und ich 

möchte auch was für die Gemein-

schaft tun und die Kinder ein Stück 

weit begleiten. Mein Ziel ist es, Be-

wegung, Freude und die Elemente 

im Gerätturnen zu vermitteln.

Hast du ein Lieblingslaster?

Ja Süßigkeiten und ich trinke mei-

nen Kaba immer mit sehr viel Ka-

kaopulver.

Welchen Traum möchtest du dir 

noch erfüllen?

Ich möchte mit meiner Familie 

noch viele Länder mit unterschied-

lichen Kulturen und Sprachen be-

reisen.

Was war bisher die größte Her-

ausforderung in deinem Ehren-

amt?

Die größte Herausforderung ist im-

mer wieder neue Helfer zu finden. 

Die Suche nach Menschen, die ihre 

persönliche Zeit ehrenamtlich in-

vestieren und gut mit Kindern um-

gehen können wird immer schwe-

rer.

Welche drei Charaktereigen-

schaften beschreiben dich am 

besten?

Zuverlässig, treu und kompliziert, 

weil ich manchmal über fünf 

Ecken denke, obwohl die Lösung 

viel einfacher wäre. // 

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

Unsere Helden
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Der Schwäbische Turnerbund (STB) ist mit mehr 

als 700 000 Mitgliedern der mitgliederstärkste 

Sportfachverband in Baden-Württemberg. Vom Kinder-

turnen über den Wettkampf- und Spitzensport bis hin 

zu den vielfältigen Angeboten im Freizeit-, Fitness- und 

Gesundheitssport ist der STB als Fachverband in 

Württemberg zuständig für alle Sport- und Bewegungs-

angebote, die sich aus den vielseitigen Formen von 

Turnen und Gymnastik entwickelt haben und in seinen 

rund 1800 gemeinnützigen Turn- und Sportvereinen 

angeboten werden. 

Als Partner seiner Vereine setzt sich der STB dafür ein, 

dass diese die optimalen Rahmenbedingungen und 

Hilfestellungen für ihre ehrenamtliche Arbeit erhalten 

und dass ihre Interessen auf allen politischen Ebenen 

vertreten werden.

Der STB 
auf einen Blick!

GEGRÜNDET AM 
1. MAI 1848 IN ESSLINGEN

MITGLIEDER
GESAMT

MITGLIEDSVEREINE
IN 15 TURNGAUEN

GYMWELT-
VEREINE

KONTAKT UND INFOS
Schwäbischer Turnerbund e. V. · Fritz-Walter-Weg 19 · 70372 Stuttgart
Tel.: 0711/ 280 77-200 · E-Mail: info@stb.de

Schwäbischer Turnerbund schwaebischerturnerbund
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Achalm 
turngau-achalm.de

Medaillenregen für die 
Dettinger-Rope Skipper

In Wendlingen fanden die diesjäh-
rigen Württembergischen Teammeis-
terschaften statt, bevor alle weiteren 
Wettkämpfe aufgrund von Corona 
abgesagt werden mussten. Insge-
samt 29 Springerinnen vertraten da-
bei den TSV Dettingen.

Der Tag begann wie immer mit 
den Speed Disziplinen. Hierbei wur-
den ab diesem Jahr zusätzlich zwei 
weitere Speed Disziplinen eingeführt. 
Somit mussten zwei Disziplinen mit 
dem Einzelseil und zwei in dem so-
genannten Double Dutch, wobei zwei 
Seile gegeneinander geschwungen 
werden, absolviert werden. Bereits 
hier konnten die Dettinger Springe-
rinnen mit Bestleistungen ihr Können 
zeigen und waren im Allgemeinen 
sehr zufrieden mit ihren Leistungen 
in den Schnelligkeitsdisziplinen.

Weiter ging es mit den Freestyles. 
Dabei achten die Kampfrichter neben 
der Schwierigkeit auch auf die Krea-
tivität, wobei auch beispielsweise die 
Synchronität bewertet wird. An ih-
rem ersten Teamwettkampf konnten 
Leonie Wechselberger und Annalena 
Zindler, sowie Lara Hunger und Merle 
Schwaigerer, Wettkampfluft schnup-
pern und durften jeweils einen Pair 
Freestyle vor Kampfrichtern und Zu-
schauern präsentieren.

Die fünf weiteren Teams von Det-
tingen zeigten jeweils vier Freestyles, 
zwei Single Rope Freestyles mit dem 
Einzelseil und zwei Double Dutch 
Freestyles.

Das Team um Lia Bauer, Teresa 
Lonetti, Ilaria Mauro, Greta Rapp und 
Julie Hartmann nahmen zum ersten 
Mal an diesem Wettkampf teil. Durch 
ihre hervorragende Leistung, vor al-
lem im Teamfreestyle, und den damit 
ersprungenen 1050 Punkten in der 
Altersklasse 3 (12 – 14) durften sie 
sich über die Bronzemedaille freuen.

In der gleichen Altersklasse er-
sprang sich das Team bestehend 

aus Emely Filius, Lenia Filius, Tamara 
Haug, Jana Reiber und Chiara Wahl 
den Württembergischen Meisterti-
tel dieser Altersklasse. Sie konnten 
durch ihre starken Speed Ergebnisse 
sowie durch ihre schönen Freestyles 
überzeugen. Und erreichten insge-
samt eine sehr hohe Punktzahl von 
1530 Punkten.

Aenne Bannasch, Leni Failen-
schmid, Lilly Failenschmid, Leticia 
Kautz, Julia Linder und Franziska 
Nißle zeigten einen schönen Wett-
kampf. Dieses Team legte schon mit 
den Speed Ergebnissen gut vor. In ih-
rer Paradedisziplin, dem 3er Double 
Dutch, zeigten sie, trotz Hängern, ei-
nen wunderschönen und spektakulä-
ren Freestyle. Auch im Teamfreestyle 
konnten sie eine sehr gute Punktzahl 
erspringen. Im Allgemeinen erreich-
ten sie dadurch sehr gute 1797 Punk-
te.

Der Medaillenregen nahm kein 
Ende für Dettingen, denn auch in der 
Altersklasse 1 (18 und älter) konn-
ten zwei weitere Teams sich auf dem 
Treppchen platzieren. Das Team um 
Carolin Brodbeck, Laura Etzel, Kim 
Knodt, Lissy Kuntzsch und Lea Reusch 
konnte sich mit einen schönen Single 
Rope Pair Freestyle und 3er Double 
Dutch insgesamt 1209 Punkte er-
springen und die Bronze Medaille ihr 
Eigen nennen.

Platz eins und damit den Würt-
tembergischen Meistertitel in dieser 
Altersklasse holte sich das Team, be-
stehend aus Stefanie Ansorge, Celine 
Kautz, Franziska Leibfarth, Kyra Nißle 
und Julia Pischel. Durch den schwie-
rigen und abwechslungsreichen Free-
style erreichten sie mit 2117 Punkte.

Wir sind sehr stolz auf die Ergeb-
nisse und Leistungen unserer Sport-
ler und bedanken uns natürlich noch 

recht herzlich bei unseren Eltern, 
Trainern und Kampfrichtern für die 
großartige Unterstützung! //

Heilbronn 
turngau-heilbronn.de

80. Geburtstag von 
Ulrich Hafendörfer

Ulrich Hafendörfer, Ehrenmitglied 
vom Turngau Heilbronn, feierte am 
27.03.2020 seinen 80. Geburtstag.

Ulrich Hafendörfer wurde bereits 
1954 Mitglied des TSV Schwaigern und 
begann sich ab seinem 17. Lebensjahr 
ehrenamtlich im Verein zu engagie-
ren. Schon im Alter von 30 Jahren 
wurde Ulrich Hafendörfer Turnabtei-
lungsleiter und war Gründungsmit-
glied der Jedermann- Turngruppe im 
TSV Schwaigern. Darüber hinaus war 
er von 1977 bis 2012 Vizepräsident 
für Verwaltung, Satzung und Recht 
sowie stellvertretender Vorsitzender 
beim Turngau Heilbronn. Federfüh-
rend stellte Ulrich Hafendörfer zum 
150-jährigen Turngau-Jubiläum eine 
gelungene Festschrift sowie eine 
umfangreiche Ausstellung in der 
Kreissparkasse Heilbronn auf die Bei-
ne. Beim Gauturntag in Heilbronn-
Horkheim 2012 war es dann soweit: 
Ulrich Hafendörfer gab sein Amt an 
Nicolas Prochaska in jüngere Hände. 
Bis November 2018 war Ulrich Ha-
fendörfer noch im Ehrungsausschuss 
tätig, wo er unzählige Ehrungen und 
Pluspunkt Verleihungen an Vereine 

Ulrich Hafendörfer in jungen Jahren 
selbst aktiver Turner.
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und deren Übungsleiter überreicht 
hat. Besuche bei Landes- oder Deut-
schen Turnfesten durften bei Ulrich 
Hafendörfer in seiner Ehrenamtszeit 
nicht fehlen. Für seine Verdienste 
rund um das Ehrenamt wurde er vom 
Turngau Heilbronn im Jahr 2002 zum 
Ehrenmitglied ernannt. Mit zahlrei-
chen Ehrungen des Schwäbischen 
und Deutschen Turnerbundes, zuletzt 
2012 mit der Walter-Kolb-Plakette mit 
silberner Ehrennadel und Goldkranz, 
blickt Ulrich Hafendörfer auf 42 Jahre 
Turngau Heilbronn zurück. //

Neckar-Teck 
tgnt.de

Ehrenmitglied Erich 
Carle verstorben

Am 13.04.2020 verstarb im Alter 
von 88 Jahren Ehrenmitglied Erich 
Carle (TV Bissingen). Der Pädagoge 
engagierte sich über vier Jahrzehn-
te für Turnen und Sport. Als Brei-
tensportler lag ihm die Verbindung 
zwischen Schule und Verein sehr am 
Herzen. So galt dann auch dem Ju-
gendbereich in seinem Heimatver-
ein TV Bissingen seine besondere 
Aufmerksamkeit. Seine ehrenamt-
liche Tätigkeit im Verein begann er 
als Übungsleiter und Kinder- und 
Schülerturnwart (1956 – 1983) sowie 
als Mitglied des Turnausschusses 
(1956 – 1992). Danach begann seine 
Vorstandstätigkeit als 2. Vorsitzender 
(1968 – 1987) und endete als 1. Vor-
sitzender (1987 – 1992). In seiner Vor-

standtätigkeit brachte er viel Zeit und 
Einsatz beim Bau des Vereinsheimes 
und vieler weiterer Baumaßnahmen 
des Vereins auf. Sein vorbildliches 
Verhalten und sein beispielhafter Ein-
satz brachten ihm viel Anerkennung 
ein. In seiner Tätigkeit im Turngau Ne-
ckar-Teck wurde er zunächst Beisitzer 
im Turnausschuss (1980 – 1992). Mit 
Horst Sperling zusammen war er in 
den Jahren 1980 bis 1998 Leiter des 
Berechnungsausschusses des Turn-
gaues bei allen größeren Turngau-
veranstaltungen. Er war damit für die 
Auswertung der Wettkämpfe und die 
Erstellung der Siegerlisten zum Bei-
spiel beim Gauturnfest oder Gaukin-
derturnfest verantwortlich. Für seine 
über vierzigjährige ehrenamtliche 
Tätigkeit erhielt er als Anerkennung 
hohe Ehrungen der Turnfachverbän-
de und des Württembergischen Lan-
dessportbundes. Der Turngau Ne-
ckar-Teck ernannte ihn 2001 für seine 
Verdienste um Turnen und Sport zum 
Ehrenmitglied. Der Turngau Neckar-
Teck wird Erich Carle ein ehrendes 
Andenken bewahren. // 

 Horst Packmohr

Ehrenmitglied Otto 
Fauth wird 75

Am 06. Mai feiert Ehrenmitglied 
Otto Fauth (TSV Wernau) seinen 75. 
Geburtstag. Schon als aktiver Turner 
übernahm er sehr früh ehrenamtli-
che Aufgaben in seinem Heimatver-
ein TSV Wernau. Er betreute die Kin-
der und Jugendlichen als Kinder- und 
Jugendwart (1966 – 2001). Rund fünf 
Jahrzehnte war er Trainer und Kampf-
richter mit verschiedenen Lizenzen 
im Verein, im Turngau Neckar-Teck 
und im Schwäbischen Turnerbund. 
Von 2001 bis 2017 leitet er erfolg-
reich die STB-Turnschule Gerättur-
nen des TSV Wernau und betreut die 
aktiven Ligamannschaften des TSV 
Wernau. Zur Zeit ist er noch Trainer 
in der Turnschule und arbeitet im 
Sportausschuss mit. Neben seinem 
Verein setzte er sein Engagement für 
die Jugendarbeit als Mitglied des Ju-

gendausschusses im Turngau Mittle-
rer Neckar und Turngau Neckar-Teck 
(1970 – 1975) fort. Als Vorsitzender 
des Kunstturnausschusses und als 
Gaukunstturnwart (1975 – 1991) be-
wirkte er sehr viel für diese Sport-
art in den Vereinen und im Turngau. 
Im Anschluss übernahm er das Amt 
des Stellvertretenden Turngauvor-
sitzenden, später Vizepräsident, mit 
den Aufgabengebieten Wettkampf- 
und Spitzensport (1991 – 2010). Im 
Schwäbischen Turnerbund betreute 
er das Amt des Turnwartes Gerät- 
und Kunstturnen (1991 – 2010). Seine 
Fachkenntnisse, Gründlichkeit und 
Zuverlässigkeit zeichnen seine eh-
renamtliche Tätigkeit besonders aus. 
Für seine Verdienste um Turnen und 
Sport erhält Otto Fauth zahlreiche 
hohe Ehrungen und Auszeichnungen. 
Der Turngau Neckar-Teck ernennt ihn 
2010 zum Ehrenmitglied. Der Turngau 
gratuliert Otto Fauth recht herzlich 
zum Geburtstag und wünscht ihm für 
die Zukunft alles Gute. // 

 Horst Packmohr

Wir gratulieren zum 80. Geburtstag.



Mit GYMCARD-Rabatt zu den 
Turn-WM-Qualifikationen
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Begleiten Sie die besten deutschen Turnerinnen und Turner auf ihrem Weg zu den Weltmeisterschaften im britischen Glasgow. 

Für wen sich die beiden Bundestrainer Andreas Hirsch und Ulla Koch entscheiden, wird sich bei zwei Qualifikationswettkämpfen zeigen. Der Auftakt er-

folgt bei der Turn-DM in Gießen vom 19. - 20. September. In der Sporthalle Gießen-Ost werden Athleten wie Fabian Hambüchen, Marcel Nguyen und Eli-

sabeth Seitz sowohl um die deutschen Meistertitel als

auch um die begehrten WM-Startplätze kämpfen. Zwei

Wochen später, am 3. Oktober, werden die deutschen

Athletinnen und Athleten die SCHARRena in Stuttgart

schließlich zum 2. und entscheidenden WM-Qualifika-

tionswettkampf besuchen. 

Bestellen Sie jetzt die begehrten Tickets
unter www.events.dtb-gymnet.de und
sparen Sie 10 Prozent mit Ihrer GYMCARD.
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Kinderturn-Kongress  
verschoben!
Aufgrund der zunehmenden Verbreitung des neuarti-

gen Coronavirus COVID-19 und der Rechtsverordnung 

über infektionsschützende Maßnahmen der Landes- 

regierung Baden-Württemberg haben die Organisato-

ren des Schwäbischen Turnerbunds entschieden, 

den Kinderturn-Kongress zu verschieben. 

Neuer Termin ist der 30. Oktober bis 1. November 2020.

Sobald die Ausschreibung für den neuen Kongress-

Termin fertiggestellt ist, öffnet die erneute Anmeldung 

für den Kinderturn-Kongress. Bereits angemeldete 

Teilnehmer für den ursprünglichen Termin müssen 

nichts unternehmen, sondern sich lediglich, wenn 

gewünscht, für den neuen Termin registrieren. 

Das Motto des Kongresses bleibt weiterhin 

Mehr Raum für Bewegung.

Kartentyp Erwachsener, 

GYMCARD

Erwachsener, 

Normalpreis

3-Tageskarte 175,00 Euro 190,00 Euro

2-Tageskarte 135,00 Euro 150,00 Euro

Tageskarte 85,00 Euro 95,00 Euro

Alle weiteren Infos zum Kongress und zur Anmeldung 

unter kinderturn-kongress.de
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Turn & Sport Kongress 2020
Der Turn & Sport Kongress des Hessischen Turnverbands 

und des Landessportbund Hessen findet in diesem Jahr 

vom 27. bis 29. November in Darmstadt statt. Zum 

sechsten Mal heißt es hier Voneinander lernen, wenn 

Übungsleiter, Trainer und Vorstände sich in Sachen Sport, 

Bewegung und Vereinsarbeit auf den aktuellen Stand 

der Dinge bringen.

Alle Infos unter 

turn-sport-kongress.de

Hamburger Sportkongress
Der Verband für Turnen und Freizeit in Hamburg (VTF) 

plant für den 17. bis 23. Oktober ein Online-Format 

seines seit 20 Jahren etablierten Sport-Kongresses. Die 

Themen sind vielseitig und orientieren sich an beliebten 

Interessengebieten und aktuellen Trends.

Alles Infos unter 

vtf-hamburg.de/hamburger-sport-kongress

GYMCARD-Inhaber erhalten 
reduzierte Ticket-Preise.
Ticket-Hotline 0 69 / 6 78 01-1 92
www.dtb.de > Events und Tickets

Noch keine GYMCARD?
Antrag und Informationen finden Sie unter:
www.dtb.de/gymcard

Aerobic, Step und Workout
Mit der GYMCARD bei Fortbildungen & Kongressen sparen

Die Themen Aerobic, Step und Workout sind weiterhin Dauerbrenner in 
 Vereins- und Studio-Kursen. Damit Übungsleiter/innen und Trainer/innen 
auf dem Laufenden bleiben und aktuelle Trends anbieten können, sollten 
sie sich regelmäßig weiterbilden.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
von Conventions und Kongressen 
erhalten bei kurzen Workshops 
neue Übungsideen und können in 
Trendthemen »reinschnuppern«. 
Bei den Fort- und Weiterbildungen 
werden einzelne Themen gezielt 
näher beleuchtet und umfangreich 
behandelt.

Conventions
Dieses Jahr sollten Sie sich die 
 folgenden Conventions nicht ent-
gehen lassen:

Aerobic & Functional Training 
 Special vom 25. bis 26.  April in 
Bartholomä
Fitness und Aerobic Convention 
am 9. Mai in Montabaur
GYMWELT Convention Aerobic & 
Step am 9. Mai in Frankfurt/Main

Sichern Sie sich bis zu 20 Euro 
GYMCARD-Rabatt und melden 
sich jetzt an unter www.dtb.de/ 
kongresse-und-conventions/

Ein Tag – ein Schwerpunkt
Die DTB-Akademie bietet Tages-
fortbildungen an, damit die Trainer/-
innen sich mit einem Thema oder 
neuem Trend intensiver auseinan-
dersetzen können.

Dabei wird anhand von Master-
classes und Modellstunden ein 
Thema in der Praxis erlebt und in  
Theorieblöcken vertieft.

In diesem Jahr sind u. a. folgende 
Themen im Angebot:

Step – Think Less, Sweat More!
Fortgeschrittene Methoden für 
das Workout-Training
Der Klassiker BBP – gesund und 
haltungsorientiert
Fit Mix Day

Bei einer Anmeldung mit der 
GYMCARD können Sie 30 Euro bei 
den Teilnehmergebühren sparen.

Alle Termine, Standorte und 
 Voraussetzungen für die Anmel-
dung finden Sie auf unserer DTB-
Akademie-Website.

Ausbildung zum 
DTB- Trainer GroupFitness
Eine gute Grundausbildung ist 
 wichtig, damit das nötige Hand-
werkszeug vorhanden ist, um qua-
litativ hochwertige Stunden anzu-
bieten. Die DTB-Akademie hat die 
 passende Ausbildung im Programm: 
vom Einsatz der Musik, über das 
richtige Anleiten und Korrigieren 
von Teilnehmenden bis hin zum 
sinnvollen Stundenaufbau. Dies 
alles lernen Sie beim DTB-Trainer/
in GroupFitness. Diese Ausbildung 
startet am 24. April in Frankfurt und 
21.  August in Hamburg. GYMCARD-
Inhaber/innen sparen über 250 Euro 
bei den Teilnehmergebühren! 

Mehr Informationen und Anmel-
dung unter www.dtb-akademie.de

Ein Level weiter
Für alle, die bereits den Trainer/ 
innen-Abschluss haben und das 
Wissen vertiefen möchten, findet 
vom 20. bis 22. November in Frank-
furt das Aerobic- und Step-Modul 
als Weiterbildung zum/zur DTB-
Trainer/in GroupFitness Advanced 
statt. 

Mit der GYMCARD sparen Sie 
45 Euro.

Weitere Informationen  zu den 
Fortbildungen und zur Anmel-
dung unter:
www.dtb-akademie.de
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Was?
Übungsleiter (m/w/d) im Bereich Kinder-  

und Jugendturnen

Wo?
SV Lauchheim

Wann? Ab September, dienstags von 16.30 bis 18.30 Uhr

Kontakt? SV Lauchheim 1946 e. V., Hauptstraße 44,  

73466 Lauchheim
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Was? Volunteer bei der TurnGala Bizzar

Wo?
Schwäbischer Turnerbund e. V.

Wann? 14.12.2020 bis 12.01.2021

Kontakt? Oliver Lorz, Fritz-Walter-Weg 19,  

70378 Stuttgart

Was? Übungsleiter (w/m/d) für Seniorengymnastikgruppe  

(Sturzprophylaxe)

Wo? Sophie-Scholl-Saal in der Thomaskirche,  
Schwarzwaldstraße 7, 70569 Stuttgart

Wann? Donnerstags, 10 bis 11 Uhr

Kontakt? Julia Fink, Begegnungsstätte Kaltental, 0163/367 44 73,  

begegnungsstaette.fink@thomasgemeinde-stuttgart.de

Was? Leiter/Geschäftsführer Sportstudio (Vollzeit)

Wo? TV Ebersbach

Wann? Ab sofort

Kontakt? Gerhard Mayer, Hauptstr. 14, 73061 Ebersbach
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über infektionsschützende Maßnahmen der Landes- 

regierung Baden-Württemberg haben die Organisato-

ren des Schwäbischen Turnerbunds entschieden, 

den Kinderturn-Kongress zu verschieben. 

Neuer Termin ist der 30. Oktober bis 1. November 2020.

Sobald die Ausschreibung für den neuen Kongress-

Termin fertiggestellt ist, öffnet die erneute Anmeldung 

für den Kinderturn-Kongress. Bereits angemeldete 

Teilnehmer für den ursprünglichen Termin müssen 

nichts unternehmen, sondern sich lediglich, wenn 

gewünscht, für den neuen Termin registrieren. 

Das Motto des Kongresses bleibt weiterhin 

Mehr Raum für Bewegung.

Kartentyp Erwachsener, 

GYMCARD

Erwachsener, 

Normalpreis

3-Tageskarte 175,00 Euro 190,00 Euro

2-Tageskarte 135,00 Euro 150,00 Euro

Tageskarte 85,00 Euro 95,00 Euro

Alle weiteren Infos zum Kongress und zur Anmeldung 

unter kinderturn-kongress.de

Mit GYMCARD-Rabatt zu den 
Turn-WM-Qualifikationen
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Begleiten Sie die besten deutschen Turnerinnen und Turner auf ihrem Weg zu den Weltmeisterschaften im britischen Glasgow. 

Für wen sich die beiden Bundestrainer Andreas Hirsch und Ulla Koch entscheiden, wird sich bei zwei Qualifikationswettkämpfen zeigen. Der Auftakt er-

folgt bei der Turn-DM in Gießen vom 19. - 20. September. In der Sporthalle Gießen-Ost werden Athleten wie Fabian Hambüchen, Marcel Nguyen und Eli-

sabeth Seitz sowohl um die deutschen Meistertitel als

auch um die begehrten WM-Startplätze kämpfen. Zwei

Wochen später, am 3. Oktober, werden die deutschen

Athletinnen und Athleten die SCHARRena in Stuttgart

schließlich zum 2. und entscheidenden WM-Qualifika-

tionswettkampf besuchen. 

Bestellen Sie jetzt die begehrten Tickets
unter www.events.dtb-gymnet.de und

sparen Sie 10 Prozent mit Ihrer GYMCARD.
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Turn & Sport Kongress 2020
Der Turn & Sport Kongress des Hessischen Turnverbands 

und des Landessportbund Hessen findet in diesem Jahr 

vom 27. bis 29. November in Darmstadt statt. Zum 

sechsten Mal heißt es hier Voneinander lernen, wenn 

Übungsleiter, Trainer und Vorstände sich in Sachen Sport, 

Bewegung und Vereinsarbeit auf den aktuellen Stand 

der Dinge bringen.

Alle Infos unter 

turn-sport-kongress.de

Hamburger Sportkongress
Der Verband für Turnen und Freizeit in Hamburg (VTF) 

plant für den 17. bis 23. Oktober ein Online-Format 

seines seit 20 Jahren etablierten Sport-Kongresses. Die 

Themen sind vielseitig und orientieren sich an beliebten 

Interessengebieten und aktuellen Trends.

Alles Infos unter 

vtf-hamburg.de/hamburger-sport-kongress

GYMCARD-Inhaber erhalten 
reduzierte Ticket-Preise.
Ticket-Hotline 0 69 / 6 78 01-1 92
www.dtb.de > Events und Tickets

Noch keine GYMCARD?
Antrag und Informationen finden Sie unter:
www.dtb.de/gymcard

Aerobic, Step und Workout
Mit der GYMCARD bei Fortbildungen & Kongressen sparen

Die Themen Aerobic, Step und Workout sind weiterhin Dauerbrenner in 
 Vereins- und Studio-Kursen. Damit Übungsleiter/innen und Trainer/innen 
auf dem Laufenden bleiben und aktuelle Trends anbieten können, sollten 
sie sich regelmäßig weiterbilden.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
von Conventions und Kongressen 
erhalten bei kurzen Workshops 
neue Übungsideen und können in 
Trendthemen »reinschnuppern«. 
Bei den Fort- und Weiterbildungen 
werden einzelne Themen gezielt 
näher beleuchtet und umfangreich 
behandelt.

Conventions
Dieses Jahr sollten Sie sich die 
 folgenden Conventions nicht ent-
gehen lassen:

Aerobic & Functional Training 
 Special vom 25. bis 26.  April in 
Bartholomä
Fitness und Aerobic Convention 
am 9. Mai in Montabaur
GYMWELT Convention Aerobic & 
Step am 9. Mai in Frankfurt/Main

Sichern Sie sich bis zu 20 Euro 
GYMCARD-Rabatt und melden 
sich jetzt an unter www.dtb.de/ 
kongresse-und-conventions/

Ein Tag – ein Schwerpunkt
Die DTB-Akademie bietet Tages-
fortbildungen an, damit die Trainer/-
innen sich mit einem Thema oder 
neuem Trend intensiver auseinan-
dersetzen können.

Dabei wird anhand von Master-
classes und Modellstunden ein 
Thema in der Praxis erlebt und in  
Theorieblöcken vertieft.

In diesem Jahr sind u. a. folgende 
Themen im Angebot:

Step – Think Less, Sweat More!
Fortgeschrittene Methoden für 
das Workout-Training
Der Klassiker BBP – gesund und 
haltungsorientiert
Fit Mix Day

Bei einer Anmeldung mit der 
GYMCARD können Sie 30 Euro bei 
den Teilnehmergebühren sparen.

Alle Termine, Standorte und 
 Voraussetzungen für die Anmel-
dung finden Sie auf unserer DTB-
Akademie-Website.

Ausbildung zum 
DTB- Trainer GroupFitness
Eine gute Grundausbildung ist 
 wichtig, damit das nötige Hand-
werkszeug vorhanden ist, um qua-
litativ hochwertige Stunden anzu-
bieten. Die DTB-Akademie hat die 
 passende Ausbildung im Programm: 
vom Einsatz der Musik, über das 
richtige Anleiten und Korrigieren 
von Teilnehmenden bis hin zum 
sinnvollen Stundenaufbau. Dies 
alles lernen Sie beim DTB-Trainer/
in GroupFitness. Diese Ausbildung 
startet am 24. April in Frankfurt und 
21.  August in Hamburg. GYMCARD-
Inhaber/innen sparen über 250 Euro 
bei den Teilnehmergebühren! 

Mehr Informationen und Anmel-
dung unter www.dtb-akademie.de

Ein Level weiter
Für alle, die bereits den Trainer/ 
innen-Abschluss haben und das 
Wissen vertiefen möchten, findet 
vom 20. bis 22. November in Frank-
furt das Aerobic- und Step-Modul 
als Weiterbildung zum/zur DTB-
Trainer/in GroupFitness Advanced 
statt. 

Mit der GYMCARD sparen Sie 
45 Euro.

Weitere Informationen  zu den 
Fortbildungen und zur Anmel-
dung unter:
www.dtb-akademie.de
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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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