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Bildung im  
Online-Format – 
Geht das?

Bronze für  
Aileen Rösler und 

Leonie Adam
Bei der Trampolin-EM in Sotchi 

sicherten sich die beiden Frauen 

den 3. Platz im Synchronfinale. 

Auch die Männer hätten eine 

Chance aufs Finale gehabt.

Voller Einsatz für 

die STB-Jugend
Nach acht Jahren übergibt der 

Vorsitzende der STB-Jugend 

René Mall das Zepter. Seine 

Nachfolgerin ist Pia Städele.
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DAMIT DEM KLIMA NICHT 
DIE PUSTE AUSGEHT.
Wir machen uns stark für die Energiewende und gegen  
den Klimawandel. Deshalb sorgen wir zum Beispiel mit 
Windkraft für die nötige Power. Und das nicht nur an Land, 
sondern auch seit über 10 Jahren mit Windparks auf See. 
 
enbw.com/nachhaltigkeit
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Editorial

Liebe Turnerinnen und Turner,

gewiss hat die Corona-Pandemie vie-

le Teile der Gesellschaft lahmgelegt, 

die Digitalisierung hat jedoch an Fahrt 

aufgenommen – auch im Bildungsbe-

reich des STB. Sicherlich mussten wir 

zu Beginn der Pandemie viele unserer 

Bildungsveranstaltungen absagen, ha-

ben uns dann aber schnell an Online-

Formaten probiert und 

bieten seither zahlreiche 

Online-Veranstaltungen 

an. Und das mit großem 

Erfolg.

Seit Juli 2020 bieten wir 

regelmäßig Online-Semi-

nare zur Fort- und Weiter-

bildung an und konnten 

zu Beginn diesen Jahres auch die ersten 

Ausbildungen komplett online anbieten. 

Diese Online-Bildungsveranstaltungen 

geben uns die Möglichkeit, weiterhin 

unser Ziel, die qualifizierte Aus-, Fort- 

und Weiterbildung unserer Trainer und 

Übungsleiter, konsequent zu verfolgen.

Eine Sache bei unseren Online-Events 

fehlt allerdings – der persönliche Aus-

tausch. Deshalb wird unser Fokus, 

sobald es die Pandemielage wieder er-

laubt, auf Präsenzveranstaltungen lie-

gen. Aber auch unsere erfolgreichen 

Online-Seminare wollen wir in Zukunft 

nicht missen. //

Fördermittel Integration  
und Inklusion 
+++ Erneut hat der WLSB die beiden Förderprogram-
me für Integration und Inklusion im Sport aufgelegt. 
Zuschüsse werden für zeitlich begrenzte Aktionen 
genauso wie für langfristig angelegte Projekte oder 
Dauerangebote gewährt. Anträge können bis 30. 
Juni bei der WLSB-Geschäftsstelle eingereicht wer-
den. Mehr Infos gibt es unter wlsb.de +++

Sven Lange

Vizepräsident Bildung und Kultur

Schwäbischer Turnerbund
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Noch bis zum 30. Juni „Soforthilfe Sport“ 
beantragen!

+++ Die Landesregierung hat die „Soforthilfe Sport“ noch bis zum 30. 
Juni verlängert und um 7,5 Millionen aufgestockt. WLSB-Vereine können 

weiterhin Anträge stellen. Auch Folgeanträge sind möglich. Der WLSB bie-
tet bei Fragen zur Antragsstellung telefonische Beratung. Mehr Infos un-
ter wlsb.de/corona/soforthilfe-sport +++
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Fortbildungsangebote zu  
sexualisierter Gewalt

+++ Um junge Menschen vor sexualisierter Gewalt 
schützen zu können, brauchen Fachkräfte und Eh-

renamtliche im pädagogischen Handlungsfeld aktu-
elles Wissen und erprobte Handlungskompetenzen 

für die Umsetzung von Prävention und Intervention. 
Die Datenbank „Fortbildungsnetz sG“ bietet hierfür 
Unterstützung. Mehr Infos unter fortbildungsnetz-

sg.de +++

Sportkongress goes online!
Der Branchentreff für Vereins-Vertreter aus ganz Deutschland 

findet in diesem Jahr zum ersten Mal als Online-Event statt. Die 

anhaltende Corona-Pandemie und die damit einhergehende 

Unsicherheit in der Planung als Präsenzveranstaltung sowie 

die positive Resonanz auf bisherige Online-Events, erleich-

terten die Entscheidung für eine Online-Veranstaltung.

Schwäbischer Jugendturntag 2021
Nachdem der Schwäbische Jugendturntag 2020 auf-

grund der Pandemie verschoben werden musste, 

fand er in diesem Jahr online statt. René Mall wurde 

als Vorsitzender der STB-Jugend verabschiedet und 

Pia Städele als seine Nachfolgerin gewählt.

Schwaben verpassen  
Medaillen
Bei der Turn-EM in Basel starteten die 

schwäbischen Starter gut in die Wett-

kämpfe und sicherten sich fünf Final-

plätze. Leider reichte es am Ende nicht 

für eine Medaille.

1624

17
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Bildung im  
Online-Format –
Geht das?

Bildung wird im STB großgeschrieben. Die Ausbildung 

und Qualifizierung von Übungsleitern, Trainern und 

Kampfrichtern ist ein wichtiges Ziel unseres Verbandes, 

das mithilfe unseres Bildungsteams jeden Tag verfolgt 

und umgesetzt wird. Neben Aus-, Fort- und Weiter-

bildungen kümmert sich der Bereich Bildung darüber 

hinaus um die Planung, Organisation und Umsetzung 

unserer Bildungshighlights, wie den Sportkongress, die 

Fitness Convention oder die Fachtagung Gerätturnen.

Zusätzlich werden Lehrgänge, die an den Ausbildungs-

zentren (Regio-Zentren, Landessportschule Ruit und 

Albstadt, SBZ Bartholomä) stattfinden, von Mitarbeitern 

des Bildungsbereichs betreut und verwaltet.

All diese Zuständigkeitsbereiche wurden durch die Pan-

demie auf den Kopf gestellt. Fortbildung in Präsenz? 

Zeitweise nur in kleinen Gruppen möglich. Bildungs-

highlights als Großveranstaltung? In Präsenz nicht um-

setzbar. Wie der Bereich Bildung auf die Herausforde-

rungen reagiert hat und wie es in Zukunft weitergehen 

soll, haben wir für euch herausgefunden. //
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Ein Jahr Pandemie – was hat sich 
im Bereich Bildung geändert?

Die Corona-Pandemie brachte für die Arbeit im Bereich Bildung einige Herausforderungen mit sich. 

Bis März 2020 wurden zwar erste Erfahrungen im Bereich Blended-Learning gesammelt, der Fokus lag 

jedoch auf Präsenzveranstaltungen. Aus diesem Grund mussten zu Beginn zahlreiche Bildungsveran-

staltungen abgesagt werden.

Das Team ließ sich jedoch nicht unterkriegen und 

arbeitete unter Hochdruck an Alternativen. So 

konnte bereits im Juli das erste Online-Seminar 

zum Thema „Refresher Faszien“ an den Start ge-

hen. Seitdem wurden 67 Online-Seminare durch-

geführt. Weitere 23 sind für dieses Jahr bereits 

geplant, wobei ständig neue Seminare hinzukom-

men. „Unsere Online-Seminare sind immer recht 

schnell ausgebucht. Da wir allen unseren Mitglie-

dern die Option für eine Teilnahme ermöglichen 

wollen, arbeiten wir kontinuierlich daran, neue 

Seminare zu planen und umzusetzen“, erklärt 

Markus Rieger, Geschäftsbereichsleiter Bildung.

Nachdem die Online-Seminare direkt guten An-

klang bei den Teilnehmern fanden, wagte sich der 

Bildungsbereich an das erste Bildungshighlight 

im Online-Format – den Kinderturn-Kongress. 

Dieser wurde noch im Seminar-Format mit insge-

samt 30 Seminaren durchgeführt. 750 Teilnehmer 

zählte das Event und war damit ein voller Erfolg. 

Die Weichen für weitere Bildungshighlights wa-

ren damit gestellt. Als nächstes folgte die Fitness 

Convention, die in Form eines Livestreams statt-

fand und 277 Teilnehmer begeisterte. Stimmen 

wie: „Es hat schon was so eine digitale Fobi, da 

sitze ich mal richtig in der ersten Reihe. Marion 

Neubauer war toll. Ihr habt euch richtig ins Zeug 

gelegt“, von Jutta Schulze bestätigen die 99-pro-

zentige Zufriedenheit der Teilnehmer. Auch die 

Veranstaltung ‚Fitness for Best-Ager‘ überzeugte 

und bekam eine Weiterempfehlungsrate von 98 

Prozent.

Insgesamt nahmen mehr als 4000 Teilnehmer bis 

heute an Online-Bildungsmöglichkeiten teil. Da-

von 1200 allein an Online-Seminaren. „Die Nach-

frage ist groß und das Feedback der Teilnehmer 

ist super. Wir sind sehr froh, dass unser Mut und 

unsere Mühen gut angenommen werden“, sagt 

Markus Rieger.

Im Bereich der Ausbildungen hat sich 2021 noch-

mal etwas getan. So konnte zu Beginn diesen Jah-

res zum ersten Mal die erste und zweite Ausbil-

dungsstufe komplett online angeboten werden. 

Bisher wurden bereits die Theorieteile im Blen-

ded-Learning-Format angeboten, die Praxisteile 

jedoch in Präsenz durchgeführt. Markus erzählt: 

„Zum ersten Mal konnte bei der Trainer C Ausbil-

dung Gymnastik, Rhythmus und Tanz die zweite 

Ausbildungsstufe komplett online durchgeführt 

werden. Das Angebot wurde von den Teilneh-

mern gut angenommen und das Team erarbeitet 

momentan weitere Praxisinhalte im Videofor-

mat.“

Auch Ausbildungen der DTB-Akademie, wie bei-

spielsweise der DTB-Kursleiter Yoga, sowie Aus-

bildungen mit Kooperationspartnern wie z. B. 

M.A.X. werden mittlerweile online angeboten. //

Lars Neumann hinter den 
Kulissen bei der Fitness 
Convention.

Referentin Nicole Hofrichter 
stand beim Livestream der 
Fitness Convention vor  
der Kamera und wies die 
Teilnehmer per Video an.

Das Set-Up bei der 2. Ausbildungsstu-
fe Trainer C Gymnastik, Rhythmus, 
Tanz komplett online.
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Teamleiterin Bieg resümiert

Nicht nur für Teilnehmer und Referenten, auch für den Bildungsbereich war die Umstellung auf 

Online-Veranstaltungen neu. Wir haben mit Teamleiterin Gudrun Bieg darüber gesprochen, wie sie 

und ihr Team mit den neuen Online-Formaten zurechtkommen.

Was hat sich im Vergleich 

zu Präsenzveranstaltun-

gen geändert?

On l i ne -Vera n s t a l t u n gen 

oder Seminare haben ei-

nen ganz eigenen Charakter. 

Man kann nicht einfach eine 

Präsenzveranstaltung als 

Online-Veranstaltung anbieten. Da viel weni-

ger Workshops angeboten werden können, müs-

sen diese einem breiten Publikum entsprechen. 

Auch muss der Zeitplan angepasst werden und 

das Niveau der Anstrengung. Der Austausch un-

ter den Teilnehmern und zwischen Teilnehmer 

und Referenten geht leider völlig verloren. On-

line wird viel weniger nachgefragt.

Was muss besonders beachtet werden?

Die Abstimmung der Workshops aufeinander. 

Wie war die Umstellung auf online für dich 

und dein Team?

Wir hatten glücklicherweise jede technische 

Unterstützung seitens unseres IT-Verantwortli-

chen Manuel und wir haben junge Kollegen im 

Team, die keinerlei Berührungsängste mit den 

neuen Medien haben. Dadurch konnten wir sehr 

schnell reagieren. Wir fanden viel Freude und 

Spaß daran, die Seminare zu moderieren und 

kamen selbst mehr in Kontakt mit unseren Teil-

nehmern, was eine Bereicherung war, denn aus 

den Rückmeldungen konnten wir dazu lernen. 

Vorschläge für weiteren Seminare kamen und 

kommen oft aus dem Teilnehmerkreis. 

Was war der lustigste Moment bei einer On-

line-Veranstaltung?

Ich stand gemeinsam mit einer Referentin vor 

der Kamera. Dabei haben wir nicht immer an 

den Mindestabstand gedacht und kamen uns ein 

bisschen zu nahe. Das Team hinter der Kamera 

hat sich dann alle Mühe gegeben uns mit Zei-

chensprache wieder in die richtige Position zu 

bringen. Ich habe dabei fast meinen Text verges-

sen und ein Kollege hat daraus ein GIF gebastelt, 

über das wir heute noch manchmal lachen.

Vermisst ihr auch was, seitdem alles online 

stattfindet?

Ja, ganz besonders unsere Events, bei welchen 

wir unsere Teilnehmer und Referenten treffen 

können, wo viel Austausch stattfindet und ein-

fach high-live ist.

Wie ist das Feedback der Teilnehmer?

Durchweg positiv. Wir sind oft sehr glücklich 

über das positive Feedback und die Dankbarkeit, 

die uns entgegengebracht wird. Viele bringen 

ihre Wertschätzung zum Ausdruck, sie sehen 

unser Engagement – und das ist einfach nicht 

selbstverständlich. 

Was ist dein Resümee nach über einem Jahr 

Corona?

Wir finden es großartig, dass sich so viele auf 

die Online-Angebote einlassen, die Technik aus-

probieren, sich Ideen holen und ihr Wissen er-

weitern, ja die Zeit zu nutzen wissen und nicht 

einfach den Kopf in den Sand stecken. Unsere 

Teilnehmer gehen mit uns durch diese Krise und 

wir stärken uns gegenseitig. Wir haben uns in 

dieser Zeit wichtiges technisches Know-how an-

geeignet und werden das zukünftig auch weiter-

hin einsetzen – Online-Seminare werden nicht 

mehr aus unserem Programm verschwinden. 

Ich bin gespannt, was das digitale Lernen in Zu-

kunft bringt und welche Chancen es für uns alle 

bietet. Wir bleiben auf jeden Fall dran. //

NACHGEFRAGT

Ihr wollt das gesamte Team Bildung besser 

kennen lernen? Dann werft einen Blick auf 
unsere STB-Seite (S. 39) in diesem Magazin. 
Hier stellen wir das gesamte Team vor.
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Wie sehen Bildungsveran-
staltungen in Zukunft aus?

„Das positive Feedback der Teilnehmer und die hohe Nachfrage nach 

Online-Seminaren hat uns zu dem Entschluss geführt, dass wir auch in 

Zukunft weiterhin Online-Seminare als festen Bestandteil in unser Bildungs-

programm integrieren werden“, sagt Markus Rieger. Er ergänzt: „Dennoch 

wird unser Fokus, sobald es die Pandemielage wieder erlaubt, auf Präsenzver-

anstaltungen liegen.“ Denn der persönliche Austausch fehlt bei Online-Veran-

staltungen – so das Feedback aller Beteiligten.

Neben den Online-Semina-

ren, die jeweils mit 2 LEs 

zur Lizenzverlängerung an-

gerechnet werden, wird es 

in Zukunft auch ausgewählte 

Praxis-Tagesfortbildungen im 

Online-Format geben, die mit 8 LE 

angerechnet werden können. Wie viele es 

davon geben wird und in welchen Bereichen 

steht bisher noch nicht fest.

Ein weiterer Punkt, der auf der Liste für die 

kommenden Jahre steht, sind die Teilneh-

merunterlagen. Die Überlegungen gehen 

dahin, dass diese zukünftig nur noch digital 

zur Verfügung stehen werden. Dieser Punkt 

unterstützt gleichzeitig die Nachhaltigkeit, 

da so weniger Papier verbraucht wird.

Perspektivisch werden alle Ausbildungen 

modular aufgebaut und mit einem Online-

Anteil versehen. Auch hier sind wir noch in 

der Planung. //

Julia Krüger 
demonstrierte bei 
der 2. Ausbildungs- 
stufe den Praxis- 
part Hip-Hop live 
vor der Kamera.

Kati Kochsiek verfolgt die 
Arbeit ihrer Kolleginnen  
Julia Krüger und Tanja Ade bei 
der 2. Ausbildungsstufe.

SE
IT

E 
39
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Das Jahr 2021 – Was  
wartet noch auf euch?

Im Jahr 2021 haben wir noch einiges für euch 

geplant. Ein paar Highlights haben wir für 

euch auf einen Blick zusammengestellt.

SPORTKONGRESS STUTTGART

22. – 24.10.2021

Der Sportkongress gilt als Branchen-

treff für Vereinsvertreter aus ganz 

Deutschland. In diesem Jahr wird er 

zum ersten Mal in einem Online-For-

mat stattfinden.

Alle Infos: sportkon-
gress-stuttgart.de

HOHLKREUZ WO BIST DU?

25.08.2021

Wer ein Hohlkreuz sucht, wird ein Hohlkreuz 

finden, was jedoch noch lange nicht heißt, 

dass dort tatsächlich ein Hohlkreuz ist.

Im Training, bei Trainern gibt es immer noch 

viel Unsicherheit betreffend der Lendenwir-

belsäule, den Terminologien, der Definition 

eines Hohlkreuzes und einer physiologischen 

Lendenlordose. In diesem Online-Seminar 

wird Karin aufzeigen, wann die Lendenwir-

belsäule in einer Belastung bzw. in einer 

Hohlkreuz-Belastung ist. Wir schauen uns an, 

warum die Lendenlordose für die Gesundheit 

der Lendenwirbelsäule und des Beckenbo-

dens so zentral ist und wann die Lordose zum 

Hohlkreuz mutiert und was für schädigende 

Auswirkungen das Auflösen einer Lordose 

hat. Dieses Seminar soll für das Training des 

unteren Rückens mehr Sicherheit geben.

  Zugangsvoraussetzung: B-Lizenz  
Inhaber oder Antara-Absolvent

 GF-20-1800-0-0943/21
 Karin Albrecht

POSTNATAL YOGA

08.06.2021

 In dieser Online Fortbildung wird aufgezeigt, 

wie wichtig ein Yoga-Kurs nach der Schwan-

gerschaft sein kann. Dabei gehen wir auf 

folgende Themen ein: Wochenbett / Yoga mit 

Baby / Beckenboden / Stundengestaltung

  Zugangsvoraussetzung:  
DTB-Kursleiter Yoga

 GF-20-1250-0-0940/21
 Sabine Aichholz

Alle Informationen 
zu Online-Seminaren findet 
ihr auf unserer Website:

stb.de/online-seminare

Wir aktualisieren und ergän-
zen unsere Online-Angebote 
regelmäßig. Bleibt immer 
auf dem neuesten Stand und 
informiert euch in unserem 
Kalender. Mit dem Filter „On-
line“ seht ihr alle Veranstal-
tungen auf einen Blick:

stb.de/kalender
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SCHNELLENTSPANNUNG

08.06.2021

Was ist Stress und wie wirkt er auf Körper 

und Psyche? Welche Übungen eignen sich 

zum Einsatz im sportlichen Bereich zur 

Schnellentspannung? Was ist bei der Übungs-

auswahl zu beachten?

Nach einer Theoretischen Einführung zu 

Stress, Burnout und Stressbewältigungs-

möglichkeiten werden praktische Übungen 

vorgestellt, welche direkt umgesetzt werden 

können. Die Praxisübungen ermöglichen kör-

perliche Angespanntheit wahrzunehmen, 

Entspannungsmöglichkeiten zu erfahren 

und fördern die Wahrnehmung und Erho-

lung. Beispiele sind Atemübungen, Wahrneh-

mungsübungen, Kurzentspannung PMR im 

Sitzen.

  Zugangsvoraussetzung: Übungsleiter  
B-Sport in der Prävention

 GF-10-1800-0-0766/21
 Beate Missalek

WEITERBILDUNG ZUM ONLINE-TRAINER

29.05.2021 und 19.06.2021

Die digitale Entwicklung schreitet schnell 

voran, macht vor Fitness-Kursen keinen Halt 

und wird professioneller. Wir können mitt-

lerweile davon ausgehen, dass es aus dem 

Angebot der Sportvereine und Studios nicht 

mehr verschwinden wird. Viele Übungslei-

ter und Trainer stehen schon regelmäßig vor 

der Kamera, andere trauen sich noch nicht 

heran. Diese zweiteilige Weiterbildung holt 

alle ab, denn Folgendes wird unterrichtet: Die 

Umgebung (das Setting), Rhetorik und Kom-

munikation vor der Kamera und der Aufbau 

einer Online-Stunde. Daran anschließend – 

im zweiten Teil der Weiterbildung – erfolgt 

eine gemeinsame Begutachtung guter und 

weniger guter Online-Stunden. Dabei wird 

jedem die Chance gegeben, ein Video von sich 

zu erstellen, das dann gemeinsam begutach-

tet wird. Das ist natürlich freiwillig, bietet 

jedoch einen großen Lerneffekt. Wer sich an 

Online-Training herantrauen möchte oder 

sich darin weiterentwickeln möchte, ist hier 

richtig.

 GF-20-1200-0-0991/21
 Volker Kipp

FASZIENTRAINING – KRITISCH 

BETRACHTET

15.06.2021

Dass das sogenannte Faszientraining nicht 

nur gesund ist, musste Diskus-Olympiasie-

ger Robert Harting am eigenen Leib erfah-

ren. Deshalb kann ein kritischer Blick nicht 

schaden. In diesem Online-Seminar wird zu-

nächst über die Elemente des sog. Faszientrai-

nings informiert, was wirklich neu daran ist 

und was nicht. Bei Tipps über die Umsetzung 

in die Praxis wird auch auf problematische 

Übungen eingegangen, die zum Beispiel Ro-

bert Harting zum Verhängnis wurden. 

   Zugangsvoraussetzung: Übungsleiter  
B-Sport in der Prävention

 GF-10-1800-0-0982/21
 Gerald Lechner
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Voller Einsatz für die  
STB-JUGEND –  
Vorsitzender René Mall 
übergibt das Zepter

Nach sieben Jahren als Vorsitzender der STB-Jugend reicht René Mall nun 

das Zepter an seine Nachfolgerin Pia Städele weiter. Wir bedanken uns 

für seinen unermüdlichen Einsatz, das leidenschaftliche Engagement 

und die prägenden Entwicklungen, die durch seine ehrenamtliche Arbeit 

das Kinder- und Jugendturnen im Verband revolutioniert haben. Mall eb-

nete maßgeblich den Weg zu einer professionellen Kinder- und Jugend-

arbeit und steht im und für den STB als das Vorbild für volle Hingabe und 

Verbundenheit seiner Herzensangelegenheit.

Eine beeindruckende Reise liegt 

hinter René Mall, seitdem er 2013 

das Amt in der STB Jugend über-

nommen hat. Der angehende Vater 

baute das Fachgebiet Kinder- und 

Jugend im STB elementar von der 

Pike auf. Mall kämpfte für einen 

eigenen Haushalt, festigte zwei Sit-

ze der STB-Jugend im Präsidium, 

brachte zwei hauptamtliche Refe-

rentenstellen auf den Weg, entwi-

ckelte einen damals „neuen“ und 

heute allbekannten Turni, führte 

einen Rahmenlehrplan für das 

Kinderturnen ein und baute zu-

sammen mit den Fachgebieten aus 

Kinder- und Jugendturnen neue 

Formate auf. Nebenbei engagierte 

sich der hauptamtlich angestellte 

Techniker bei SPIETH Gymnas-

tics zusätzlich in der Deutschen 

Turnerjugend, unterstützte die 

Turngaue bei der Organisation von 

Turntagen und Kinderturnfesten, 

vertrat die STB Jugend selbst im 

Präsidium und packte tatkräftig 

als Logistik-Leiter bei den TurnGa-

la-Tourneen mit an. //

René beim 
Landeskinderturn-
fest 2015 in 
Sigmaringen.
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Geburtstagskinder

1. Mai:  Melanie Kunz (30.),  

Fachgebiet Rope  

Skipping 

18. Mai:   Ursula Francesko (70.),  

Leiterin Geschäfts- 

stelle Turngau 

Schwarzwald 

18. Mai:   Gislind Gruber-Seibold 

(60.), Präsidentin Turn-

gau Rems-Murr 

Der Schwäbische Turnerbund  

gratuliert allen Jubilaren!

Was war dein schönster Mo-

ment als Vorsitzender der STB-

Jugend?

Nach so einer langen Zeit ist es 

schwer den einen Moment zu wäh-

len. Woran ich immer gerne zu-

rückdenke, sind die Eröffnungen 

der Landeskinderturnfeste, wenn 

ich in die strahlenden Kinderau-

gen blicken durfte und sich die 

Arbeit des ganzen Teams in dem 

Moment bezahlt gemacht hat. Ins-

gesamt bekommt man in so einem Amt sehr viel an Wertschät-

zung zurück und lernt so viele großartige Menschen kennen. 

Das wird auch noch nach dieser Zeit bestand haben und darü-

ber freue ich mich sehr.

Was war deine größte Herausforderung in der Zeit als Vor-

sitzender?

Rückblickend war der Personalprozess die größte Herausfor-

derung. Wir haben 2013 mit einer Traineestelle angefangen, 

2016 wurden uns dann die Fachgebiete zugesprochen, woraus 

sich dann die zwei hauptamtlichen Stellen ergeben haben. 

Wir wollten nachhaltig bewegen und Kontinuität für die Zu-

kunft schaffen. Diesem eigenen Anspruch gerecht zu werden 

war nicht immer leicht. Ich bin dankbar für ein wunderbares 

Team, welches mich die vielen Jahre so tatkräftig unterstützt 

hat und wir gemeinsam so einiges auf den Weg gebracht ha-

ben. Wir haben nicht nur Struktur geschaffen, sondern auch 

Knowhow aufgebaut. Neben all denen, die mich in den Jahren 

begleitet haben möchte ich mich besonders bei den Mitarbei-

tern der Geschäftsstelle Markus Weiß, Jacob Schönball und 

Stephan Scheel bedanken. Die mit und neben vielen anderen, 

mit besonders viel Leidenschaft und Herzblut mitgearbeitet 

haben. Wir waren und sind ein engagiertes Team, das ge-

meinsam auf Augenhöhe wirklich viel bewegen konnte.

Wieso hast du dich entschieden das Amt abzulegen?

Wie sagt man so schön: Man soll gehen, wenn die Ziele er-

reicht wurden. In meinem oder besser gesagt unserem Team 

konnten wir die anfangs gesetzten Ziele sogar übertreffen. 

Die Rahmenbedingungen wurden gelegt. Nun ist es Zeit das 

System mit Leben zu füllen. Daher gebe ich das Zepter nun 

an die jüngere Generation weiter, die sich zeitgemäßer – als 

ich es mittlerweile kann – mit den Themen, die unsere Kin-

der und Jugendlichen heute beschäftigen, auseinandersetzen 

können. //

NACHGEFRAGT

Wir wünschen René auf 
seinem weiteren Lebensweg 
alles Gute!
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„Ich will etwas zurückgeben!“

Nachfolgerin von René Mall ist Pia Städele. Die 19-Jährige wurde beim letzten Turntag der STB-

Jugend zur neuen Vorsitzenden gewählt. Wir haben mit der Jurastudentin über ihr neues Amt ge-

sprochen.

Pia, erstmal herzlichen Glückwunsch zu dei-

nem neuen Amt als Vorsitzende der STB-Ju-

gend. Wieso hast du dich dazu entschieden, 

für das Amt zu kandidieren?

Vielen Dank. Ich habe mich dazu entschieden, 

weil ich durch den Vorstandsvorsitz der STB-

Jugend das Gefühl habe, dass ich eine Stimme 

habe die gehört wird. Ich sehe in einer ehren-

amtlichen Position, in der man Verantwortung 

trägt und Dinge aktiv verändern kann, eine 

Chance, mich und meine Ansichten einzubrin-

gen. Speziell den Vorstands-

vorsitz der STB-Jugend finde 

ich deshalb so reizvoll, weil 

ich als junge Sportlerin des 

STB selbst weiß, was verbes-

sert werden könnte und die-

se Ideen direkt einbringen 

kann. Auch mein rechtlicher 

Hintergrund hat mich moti-

viert. Durch die Eindrücke, 

die ich im Hauptauschuss 

und im Präsidium erlangen 

werde, kann ich sicherlich 

einige Praxiserfahrungen 

sammeln.

Warum findest du ein Engagement generell 

und speziell in der STB-Jugend wichtig?

Unsere Gesellschaft würde ohne Engagierte und 

ihren Einsatz nicht funktionieren. Zusammen-

halt kann nur erreicht werden, indem Menschen 

zusammenarbeiten und sich gemeinsam für 

ihre Anliegen und die ihrer Mitbürger stark ma-

chen. Dieser Zusammenhalt kann nur bestehen, 

wenn man selbst nicht nur nimmt, sondern auch 

gibt, wenn man nicht nur an sich denkt, sondern 

auch an andere. Gerade deshalb ist für mich das 

ehrenamtliche Engagement in der STB-Jugend 

so wichtig. Ich habe jahrelang von den Angebo-

ten des STB profitiert und finde es wichtig, mich 

dafür einzusetzen, dass auch die jetzigen und 

die künftigen Kinder, Jugendlichen und jun-

gen Erwachsenen in der STB-Jugend die vielen 

Möglichkeiten ebenso nutzen können, wie ich es 

konnte. Ich möchte jetzt etwas zurückgeben.

Welche Eigenschaften und Kompetenzen 

bringst du mit? 

Ich bin organisiert und zielstrebig, ich plane 

gerne und habe gerne den Überblick. Außerdem 

diskutiere ich gerne – auch mal leidenschaftlich 

und ausgiebig – und finde es wichtig, mich mit 

anderen zu unterhalten, um 

von ihnen lernen zu können.

Welche Erwartungen, Wün-

sche und Hoffnungen hast 

du an das kommende Jahr 

als Vorsitzende der STB-Ju-

gend?

Ich erwarte eine interessante 

Zeit voller neuer Erfahrun-

gen für mich persönlich und 

ein produktives Arbeiten in 

der STB-Jugend. Ich wünsche 

mir eine gute Zusammenar-

beit mit den anderen Mitglie-

dern des Vorstandes und den Turngaujugenden 

und ich hoffe, ich werde zu einer frischen, from-

men, fröhlichen und freien Turnerjugend bei-

tragen können, um es in den Worten von Turn-

vater Jahn auszudrücken. //

NACHGEFRAGT
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„Der Sport hat eine große soziale Verantwortung“

Seit März 2021 ist Vittorio Lazaridis Präsidiumsmitglied für besondere Aufgaben beim Schwäbi-

schen Turnerbund. Er ist seit 2015 im Kultusministerium als Leiter der Abteilung Schule und Bildung 

tätig. Als Sohn einer Italienerin und eines Griechen ist ihm die Integration ein besonderes Anliegen. 

Genau darin sieht er seine Stärken und hofft diese im Präsidium einzubringen und weiter voranzu-

bringen. Im Interview erzählt Vittorio Lazaridis wie er zum STB kam und was er mit dem STB errei-

chen will. 

Wieso hast du dich für ein Amt im Präsidium 

des STB entschieden?

Sport ist schon immer ein Teil meines Lebens 

und ich bin der festen Überzeugung, dass der 

Vereinssport eine unheimlich bindende Wir-

kung in der Gesellschaft hat. Mir ist es wich-

tig, dass der Sport als solcher wahrgenommen 

wird. Der Sport hält die Gesellschaft zusammen 

und der Sport dient gleichzeitig der Integration. 

Es ist mir ein großes Anliegen, die Integration 

durch den Sport zu fördern.

Hattest du vorher bereits Berührungspunkte 

mit dem STB?

Durch meine Tochter hatte ich die ersten Berüh-

rungspunkte mit dem STB. Sie war Turnerin 

beim VfL Stuttgart. Außerdem hatte ich öfters 

die Möglichkeit die ganzen schönen Sport-Events 

des STB mitzuerleben. Ich selbst bin Mitglied bei 

der Sportkultur Stuttgart und hatte dadurch hin 

und wieder Kontakt zum STB. Als Stadtrat hatte 

ich ebenfalls hin und wieder Kontakt mit dem 

STB. Zum Beispiel wenn es darum ging bestimm-

te Projekte, wie die neue Trampolinhalle, auf 

den Weg zu bringen.

Wie planst du dich für den STB einzusetzen?

Ich selbst komme aus dem Bildungsbereich und 

möchte mich auch in diesem Bereich einbrin-

gen. Mir liegt die Integration von Personen mit 

Migrationshintergrund am Herzen und genau in 

diesem Bereich habe ich Erfahrung. Diese brin-

ge ich sehr gerne ein, um zum Beispiel Koope-

ration mit Schulen oder Kindergärten anzusto-

ßen und das Thema dadurch in der Gesellschaft 

zu verankern. Der Sport hat eine große soziale 

Verantwortung, der wir uns immer wieder be-

wusst werden müssen. Vereine spielen eine gro-

ße Rolle bei der Integration und verbindet uns 

Menschen auf der ganzen Welt. Gemeinsam mit 

den Vereinen und Kommunen können wir das 

Thema voranbringen.

Wie bewertest du das Thema Engagement im 

Ehrenamt insgesamt?

Ohne Engagement und Ehrenamt würde in den 

Vereinen nichts funktionieren. Glücklicherwei-

se wird in Baden-Württemberg das Ehrenamt 

geschätzt. Wir haben viele Ehrenamtliche, auf 

die wir zählen können und das Ehrenamt ist 

enorm wertvoll für uns und alle Vereine. Die 

vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter müssen al-

lerdings durch die hauptamtlichen Mitarbeiter 

unterstützt werden, um diese nicht zu überfor-

dern und zu verlieren. Der Grad der Professiona-

lisierung in den Vereinen steigt und das können 

die Vereine nicht allein durch Ehrenamtliche 

bewältigen.

Bist du selbst in einem Verein aktiv?

Ich bin Freizeitsportler und hauptsächlich bera-

tend im Verein aktiv. Bei der Sportkultur Stutt-

gart sitze ich im Beirat und berate das Präsidium. 

Ansonsten halte ich mich über die Kursangebote 

in meinem Verein fit. //

NACHGEFRAGT
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Veranstaltungen

Sport- 
kongress 
goes online!
 

Nach reiflicher Überlegung haben 

wir uns dazu entschieden, den 

Sportkongress Stuttgart vom 22. 

bis 24. Oktober 2021 als Online-

Event durchzuführen. 

„Nachdem die Corona-Pandemie 

weiterhin unser gesellschaftliches 

Leben bestimmt und ein ‚neues 

Normal‘ bisher nicht absehbar 

ist, haben wir uns auch aufgrund 

der notwendigerweise jetzt zu 

beginnenden Planung – für eine 

Online-Ausrichtung des Sport-

kongresses entschieden“, erklärt 

Matthias Ranke, Geschäftsführer 

des Schwäbischen Turnerbunds. 

„Nachdem die Fitness-Convention 

und zahlreiche weitere Online-

Formate guten Anklang bei allen 

Teilnehmern fanden, erschien uns 

die Entscheidung auch beim Sport-

kongress auf ein Online-Format 

zu setzen, als die richtige in dieser 

unvorhersehbaren Zeit“, ergänzt 

Sven Lange, STB-Vizepräsident Bil-

dung und Kultur.

Der Sportkongress als Online-

Event ermöglicht eine sichere Pla-

nung und Durchführbarkeit für 

alle Beteiligten. Der hohe Zuspruch 

und die große Nachfrage nach 

Online-Bildungsveranstaltungen 

diente als Grundlage für diese Ent-

scheidung. Durch das Online-For-

mat haben zudem mehr Menschen 

die Möglichkeit, am Sportkongress 

teilzunehmen. //

WAS ÄNDERT SICH?

Das Einzige was sich ändert, ist der Veranstaltungs-

ort – vom SpOrt Stuttgart zu online am PC, Laptop oder 

Smartphone. Der Sportkongress an sich findet weiterhin 

kompakt vom 22. bis zum 24. Oktober 2021 statt. Es wird 

Ein-, Zwei- oder Dreitagestickets geben, mit denen man 

bis zu 20 Workshops pro Tag besuchen kann. Auch die 

beliebten Impulsvorträge bleiben erhalten und finden 

wie gewohnt täglich statt. 

ONLINE – KANN ICH DAS?

Ihr seid noch nicht geübt in Online-Events oder habt 

vielleicht auch noch nie an einem Online-Event teilge-

nommen? Kein Problem. Wir öffnen unsere Räume be-

reits einige Tage vor dem Event für Testläufe und stellen 

euch für Fragen ein kompetentes Beratungsteam zur 

Verfügung.

NEXT STEPS

Momentan erstellen wir das attraktive Sportkongress-

Programm. Sobald das fixiert ist, findet ihr es wie alle 

weiteren Informationen unter: 

sportkongress-stuttgart.de 
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Schwaben verpassen Medaillen
Die Turn-EM in Basel ist vorbei. Trotz gutem Auftakt und Finalteilnahmen, konnten sich 

Elisabeth Seitz, Kim Bui und Felix Remuta keine Medaille sichern.

Nach einem guten EM-Auftakt und fünf Fi-

nalteilnahmen bringen die schwäbischen 

Turnerinnen und Turner leider kein Metall 

mit nach Hause. 

Im Mehrkampffinale am Freitag starteten 

Kim Bui und Elisabeth Seitz. Nachdem Bui 

nach dem ersten Gerät auf dem 21. Platz 

lag, kämpfte sie sich gut durch und mach-

te einige Plätze gut. Rang sieben war es am 

Ende für die Tübingerin. Eli Seitz startete 

an ihrem Paradegerät dem Barren und lan-

dete nach dem ersten Gerät auf Rang drei. 

Leider konnte sie die Position bis zum Ende 

des Wettkampfs nicht halten und wurde am 

Ende Fünfte.

Nach zwei Barrenübungen ohne Patzer (im 

Qualifikationswetkkampf und dem Mehr-

kampffinale) verzeichnete „Eli“ im Barren-

finale einen Sturz. Nachdem sie zunächst 

einen guten Auftakt erwischte, war sie dann 

beim Jägersalto gebückt ein Stück zu weit 

vom Holm entfernt. So konnte sie diesen 

nicht mehr erwischen und landet auf dem 

Boden. Nur 13,033 Punkte bedeuteten in dem 

Feld der besten acht Turnerinnen Rang sie-

ben. „Natürlich bin ich enttäuscht, ich war 

gut drauf und dann bin ich etwas zu weit 

weg gekommen und das wars dann“, erklär-

te die WM-Dritte von 2019 an diesem Gerät. 

Europameisterin wurde die Russin Angeli-

na Melnikova mit 14,500 Punkten.

Im Bodenfinale startete Kim Bui am letz-

ten EM-Tag dynamisch mit einem schönen 

Doppelstreck-Salto. Leider musste sie zum 

Schluss beim Doppelsalto gebückt mit bei-

den Füßen die Fläche verlassen und kassier-

te Penalty. Mit 12,600 Punkten wurde sie um 

sieben Zehntel geringer bewertet als in der 

Qualifikation. „kimi“ nahm es leicht und 

konnte trotzdem in der sogenannten „Kiss 

and Cry“-Zone lachen. „Ich bin trotz des Feh-

lers zufrieden. Viel mehr wäre in dem Feld 

ohnehin nicht drin gewesen“, sagte Bui über 

ihren sechsten Platz.

Bei Felix Remuta lief es im Mehrkampffinale 

nicht rund. Zu viele Fehler kosteten ihn eine 

gute Platzierung im starken Feld der besten 

europäischen Athleten. Am Ende reichte es 

nur für Platz 22 (75.015 Pkt.). „Felix hat gut 

angefangen und dann nach dem Sturz am 

Reck etwas den Faden verloren. Das kann 

passieren beim ersten großen internationa-

len Finale“, ordnete Olympia-Coach Valeri 

Belenki ein. //

Kim Bui und Elisabeth Seitz 
(v. l.) nach dem Qualifikations-
wettkampf bei der EM in Basel.
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Qualifikation zu den Deutschen  
Meisterschaften
Sieben Turnerinnen stellten sich den Qualifikationsanforderungen des 

DTB. Fünf von ihnen erfüllten diese und hätten damit an den Deutschen 

Meisterschaften bzw. Deutschen Jugendmeisterschaften bei Turnen 21 

teilgenommen. Leider wurde das Event kurz danach abgesagt.

Nachdem die Baden-Württember-

gischen Meisterschaften aufgrund 

der Corona-Pandemie abgesagt 

werden mussten, fand am vergan-

genen Wochende in Heidenheim 

ein Qualifikationswettkampf statt. 

Die sieben Turnerinnen Claudi-

ne Soliman (TG Böckingen), Nele 

Kräft (Heidenheimer SB), Nathalie 

Pohl (Heidenheimer SB), Natalie 

Wolfang (SSV Ulm), Mona Ziegler 

(KSV Hoheneck), Johanna Erb und 

Nele Rüping (beide VfL Kirchheim) 

gaben ihr Bestes, um die Qualifi-

kationsanforderungen des DTB zu 

erreichen. Mona Ziegler und Jo-

hanna Erb schafften die geforderte 

Punktzahl von 45 Punkten in der 

AK 16+ leider nicht. Für die ande-

ren Fünf wäre als nächstes Turne-

vent Turnen21 mit den Deutschen 

Jugendmeisterschaften und den 

Deutschen Meisterschaften ange-

standen. Dieses Event wurde leider 

kurz nach der Qualifikation abge-

sagt.

Ein Dank geht an dieser Stelle an 

den Heidenheimer SB, der die Qua-

lifikation unter strengen Hygie-

neauflagen möglich machte und 

den schwäbischen Turnerinnen 

ohne Bundeskaderstatus damit 

eine Möglichkeit zur Qualifikation 

schaffte. Außerdem gilt ein großer 

Dank den Kampfrichterinnen Ju-

liane Renner, Bettina Ländle, Pia 

Pohl und Anna Kletetschka. Ins-

besondere Anna Kletetschka hatte 

sich im Vorfeld für die Turnerin-

nen eingesetzt und die Qualifikati-

on erst möglich gemacht. //

Juliane Renner (Kari), Bettina 
Ländle (Kari), Natalie 
Wolfgang (SSV Ulm), Nathalie 
Pohl (HSB), Nele Rüping (VfL 
Kirchheim), Michaela Pohl (VfL 
Kirchheim), Nele Kräft (HSB), 
Johanna Erb (VfL Kirchheim), 
Gabor Szücsz (SSV Ulm), Pia 
Pohl (Kari), Szolt Lengyel 
(HSB), Uta Ziegler (KSV), Anna 
Kletetschka (Kari) (v. l.)
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Turnen21 in Leipzig abgesagt
Keine Multisport-Veranstaltung des Deutschen Turner-Bundes in Leipzig. 

Das Event mit fünf Sportarten und neun Deutschen Meisterschaften und 

einer Olympiaqualifikation, das am Wochenende Christi Himmelfahrt 

(13. bis 16.05.2021) unter dem Namen „Turnen21“ ausgetragen werden 

sollte, kann aufgrund der negativen Entwicklung der bundesweiten Pan-

demie-Situation und der Lage vor Ort nicht stattfinden. 

Die aktuelle Covid-19-Lage und 

die daraus resultierende Corona-

Schutz-Verordnung des Freistaates 

Sachsen machen eine Durchfüh-

rung von Turnen21 aktuell unmög-

lich. Auch der Versuch, Turnen21 

noch als Modell-Projekt anzumel-

den, konnte bislang nicht umge-

setzt werden. Die Schwierigkeit lag 

für den DTB vor allem darin, eine 

wissenschaftliche Betreuung in 

der Kürze der Zeit zu finden, ins-

besondere vor dem Hintergrund 

der ungewissen Entscheidung des 

Bundes zum Infektionsschutzge-

setz und der Aussicht, dass Model-

Projekte – auch im Freistaat Sach-

sen – eingestellt werden sollen. 

„Die Entscheidung zur Absage von 

Turnen21 war aufgrund der vie-

len, sich eher negativ statt positiv 

entwickelnden Faktoren unaus-

weichlich. Es tut mir als Sportler 

sehr weh, dass nach dem Turnfest 

auch diese kleinere Veranstaltung 

trotz eines sehr ausgefeilten und 

aufwändigen Hygienekonzeptes 

aktuell nicht umsetzbar sein soll“, 

erklärte DTB-Präsident Dr. Alfons 

Hölzl und betont die gute Zusam-

menarbeit vor allem mit der Stadt 

Leipzig: „Auf beiden Seiten, DTB 

und Stadt, ist sehr viel geleistet 

worden, um diese Veranstaltung 

im Sinne des Sports für Spitzenath-

leten in Leipzig durchzuführen. 

626 Athletinnen und Athleten aus 

223 Vereinen Deutschlands haben 

sich im Training mit Unterstüt-

zung ihrer Trainer auf die Meis-

terschaften vorbereitet und in den 

Bundesländern qualifiziert. Ihnen 

allen und den vielen Ehrenamtli-

chen, die über Monate mitgewirkt 

haben, gebührt unser Respekt. Die 

Rahmenbedingungen konnten we-

der die Stadt Leipzig noch der DTB 

beeinflussen.“

„Für alle Sportlerinnen und Sport-

ler, die sich auf die Wettkämpfe 

vorbereitet haben, ist diese neu-

erliche Absage ein herber Schlag. 

Für Sportler gibt es kaum Enttäu-

schenderes, als ein abgesagter 

Wettkampf. All die Mühe war ver-

gebens, die Vorfreude dahin. Mein 

Dank gilt allen, die sich mit viel 

Herzblut engagiert und das Fest 

und die Wettkämpfe vorbereitet 

hatten. Umso mehr freuen wir uns 

jetzt auf 2025, auf das bereits fest 

eingeplante nächste Turnfest in 

Leipzig“, sagte Oberbürgermeister 

Burkhard Jung. 

Turnen21 war anstelle des be-

reits im vergangenen Jahr abge-

sagten Internationalen Deutschen 

Turnfestes Leipzig 2021 geplant 

worden. Mit einer deutlich klei-

neren Veranstaltung, auf Wett-

kampfsport für Kaderathletinnen 

und Kaderathleten in der Leipziger 

Messe reduziert, sollte dem Pande-

miegeschehen Rechnung getragen 

werden und zugleich die wichtigen 

Deutschen Meisterschaften in fünf 

Sportarten und die Olympiaquali-

fikation im Gerätturnen weiblich 

und männlich möglich gemacht 

werden. //
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Bronzemedaillen-Gewinnerinnen Leonie 
Adam und Aileen Rösler (v. l.).

Unsere STB-Senioren Starter Tim-Oliver 
Geßwein, Leonie Adam, Aileen Rösler 
und Matthias Pfleiderer (v. l.).

Bronze für Aileen Rösler und  
Leonie Adam
Bei der Trampolin-EM in Sotchi sicherten sich Adam und Rösler die Bron-

ze-Medaille im Synchron-Finale. Auch sonst können die Starter des STB 

positiv auf die EM blicken.

Nach einer langen Wettkampf-

pause konnten die Trampoliner 

endlich wieder auf internationa-

ler Bühne auf das Tuch treten. Aus 

dem Verbandsgebiet des STB hatten 

sich Aileen Rösler, Leonie Adam, 

Tim-Oliver Geßwein und Matthias 

Pfleiderer bei den Senioren für die 

EM qualifiziert. Bei den Junioren 

trat Luisa Braaf für den STB an.

Adam qualifizierte sich nicht nur 

mit Teamkollegin Rösler für das 

Synchron-Finale, sondern stand 

bei ihrer dritten EM auch zum 

dritten Mal im Einzelfinale. Für 

Adam war es keine einfache EM, 

denn ein paar Wochen zuvor hat-

te sich die 28-Jährige bei der EM-

Quali eine Verletzung am Fuß zu-

gezogen. Dennoch zeigte sie eine 

stablie Leistung. Doch ausgrechnet 

im Einzelfinale am Ende der konti-

nentalen Titelkämpfe in Russland 

musste die Olympiazehnte von Rio 

ihrer Fußverletzung Tribut zollen 

und ihre Kür auf dem Großgerät 

nach dem fünften Sprung abbre-

chen. Mehr als der 8.Rang war so-

mit nicht drin.

Als kleiner Trost konnte jedoch 

die Bronzemedaille dienen, die die 

Trampolinturnerin des MTV Stutt-

gart kurz zuvor zusammen mit 

Klubkollegin Aileen Rösler im Syn-

chronwettbewerb gewonnen hat-

te. Mit 45,990 Punkten musste sich 

das deutsche Paar lediglich den 

Konkurrentinnen aus Russland 

(48,70) und Weißrussland (47,560) 

geschlagen geben.

„Über diese Medaille bin ich über-

glücklich“, betonte Leonie Adam. 

„Im Einzel war ich jetzt bei meiner 

dritten EM das dritte Mal im Fina-

le.“ Klar sei so ein Absturz nicht 

zufriedenstellend, „aber ich werde 

daran arbeiten und aus dem Fehler 

lernen“.

Auch Pfleiderer und Geßwein über-

zeugten im Synchron-Wettkampf 

und landeten in der Qualfikation 

auf Rang vier, was eigentlich eben-

falls den Einzug ins Finale bedeu-

tet hätte. Das zweite deutsche Team 

landete allerdings vor dem Team 

aus Schwaben und sicherte sich 

damit aufgrund der Nationenregel 

den Platz im Synchon-Finale. 

Für Pfleiderer lief es in seiner Ein-

zelkür hingegen nicht so gut. Er 

brachte seine Übung nicht durch 

und musste frühzeitig abbrechen. 

Ein Finalplatz war damit nicht 

drin.

Für die Juniorin Luisa Braaf, die 

erst im vergangenen Jahr an den 

Bundesstützpunkt in Ruit gewech-

selt hat, lief es bei der EM gut. Sie 

sicherte sich mit dem Team eben-

falls die Bronzemedialle. //
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Faustball in der Warteschleife
Angesichts der wechselhaften Infektionszahlen und pandemischen Un-

wägbarkeiten müssen auch im Faustball die Planungen für den Wett-

kampfsport ständig angepasst werden. So blieb dem Fachausschuss des 

Schwäbischen Turnerbunds nichts anderes übrig, als den Start der Fel-

drunde zumindest zu verlegen. Die Saison wird damit für die Jugend-, 

Aktiven- und Seniorenmannschaften frühestens nach den Pfingstferien 

im Juni beginnen – und dann mit einer verkürzten Runde.

Am 12. April hat auch die Deutsche 

Faustball-Liga (DFBL), die für den 

Bundesliga-Spielbetrieb sowie die 

deutschen Jugend-, Aktiven- und 

Senioren-Meisterschaften zustän-

dig ist, entsprechend entschieden. 

Der Saisonstart, eigentlich am 1. 

(Männer) und 2. Mai (Frauen) ge-

plant, wurde verschoben und die 

Planungen für eine Straffung des 

Spielplans aufgenommen: Von Än-

derungen betroffen sind auch die 

deutschen Meisterschaften in der 

Jugend und der Senioren.

Frühester Start der Bundesligasai-

son soll nun der 29./30. Mai sein, 

eine Verschiebung bis zum 12./13. 

Juni ist auch möglich. Eine endgül-

tige Entscheidung über die ersten 

Begegnungen sollte bis Ende April 

getroffen werden. In der 1. Bun-

desliga der Männer wird es im Feld 

eine einfache Punktrunde geben 

und es sollen Auf- und Absteiger er-

mittelt werden. Betroffen sind mit 

Vorjahres-Vizemeister TV Unter-

haugstett sowie TV Waldrennach, 

TV Stammheim und TSV Calw, 

vier starke Schwaben-Teams. Falls 

der Saisonstart weiter verschoben 

werden muss, plant die DFBL den 

Spielbetrieb analog zur vergange-

nen Feldsaison – mit einem Tur-

niermodus an zwei Wochenenden. 

Sogar fünf Teams aus der Region 

– TSV Dennach, TSV Calw, TV Un-

terhaugstett, TSV Gärtringen und 

TSV Ötisheim – sind in der 1. Bun-

desliga der Frauen vertreten. Dazu 

kommen drei Männer- und zwei 

Frauen-Teams in der 2. Bundesliga.

Für die Saison und den Spielbetrieb 

in allen Ligen und Altersklassen 

werden wieder Hygienekonzepte 

erstellt. Um den Corona-bedingt 

extrem engen Kalender ein wenig 

zu entzerren, wird die Deutsche 

Meisterschaft der Männer und 

Frauen in Brettorf/Niedersachsen 

um zwei Wochen auf 28./29. Au-

gust verschoben. Die Titelkämpfe 

der Jugend und Senioren werden 

ebenfalls umgeplant, so spielt die 

weibliche und männliche U18-

Altersklasse ihre Meister erst am 

18./19. September aus. Für die U12- 

und U16-Meisterschaften sollen 

nur je zehn Mannschaften zugelas-

sen werden.

Angesichts der einbrechenden 

Meldezahlen – auch bei den Ju-

gend- wie Aktiven-/Senioren-

Mannschaften im STB-Bereich – ist 

ein weitgehender Spiel- und Trai-

ningsbetrieb von immenser Wich-

tigkeit. //

Michael Ochner spielte letzten 
Sommer eine herausragende 
Saison in Unterhaugstett.
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STB Sport Stacker  
erfolgreich bei der Online-
Weltmeisterschaft 2021

Nachdem die Weltmeisterschaften im Sport Stacking 2020 abgesagt wer-

den mussten, konnten sie in diesem Jahr als Online-Wettkampf ausge-

tragen werden. Insgesamt waren 640 Teilnehmer aus 27 Nationen am 

Start und Deutschland stellte nach Malaysia, Taiwan und den USA das 

viertstärkste Team mit 64 Startern zwischen fünf und 70 Jahren. Zum 

ersten Mal konnte man an einer WM teilnehmen, ohne reisen zu müssen 

– ja nicht einmal das Haus verlassen musste man!

Im deutschen Team waren 16 Sport 

Stacker aus dem Verbandsgebiet 

des STB dabei: Lennox Stiefvater, 

Jonathan Dworak, Jon Faißt, Simon 

Dworak, Julen de Andrés, Jeremy 

Mrzyglocki, Holger Seitzer, Hans 

Jörg Faißt, Richard Mellmer, Mar-

tin Dworak, Torsten Stähle, Mathi-

as Seitzer, Myriam Seitzer, Larissa 

Jäger, Maribel de Andrés und Wolf-

gang Bleischwitz.

Die Vorrunde wurde über Videos 

durchgeführt, die innerhalb von 

63 Stunden erstellt und hochgela-

den werden mussten. Jeder hatte 

drei Videos für Einzeldisziplinen, 

für Online-Doppel und für Online-

Staffel zu erstellen. Daraus wur-

den dann die Finalisten ermittelt.

Die live per Zoom-Video-Konfe-

renzen ausgetragenen Final-Wett-

kämpfe wurden auch bei Youtube 

als Livestream übertragen und 

können dort auch noch eine Zeit 

lang abgerufen werden.

Mit vier Weltmeistertiteln, sechs 

Vizeweltmeistertiteln, vier 3. Plät-

zen und vier HTH-Europa-Siegern 

und einem HTH -Global-Sieger ha-

ben die STB-Stacker erfolgreich zu 

den 69 Podestplatzierungen des 

Team Germany beigetragen.

Das gesamte Team Germany.
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Aus den Erträgen der Staatlichen Toto-Lotto GmbH 
Baden-Württemberg wird der Sport im Land unterstützt. 
Davon pro� tieren insbesondere unsere Sportvereine.

Für alle ein Gewinn.

MEHR AUF LOTTO-BW.DE

59 MILLIONEN EURO JÄHRLICH 
FÜR DEN SPORT

Ein Glücksfall für 
Baden-Württemberg

Die ganze WM war sehr gut orga-

nisiert und eine tolle Möglichkeit 

auch in Pandemie-Zeiten interna-

tional einen Wettkampf durchzu-

führen, womit wir Sport Stacker 

gegenüber anderen Sportarten ei-

nen Riesen-Vorteil haben. Mit dazu 

beigetragen hat eine ausgezeichne-

te Vorbereitung der deutschen Teil-

nehmer, sowohl in sportlicher wie 

auch in technischer Hinsicht durch 

eine deutsche Onlineturnier-Serie 

vor der WM.

Die Technik hat nahezu einwand-

frei funktioniert und trotz der 

räumlichen Distanz und Vertei-

lung auf drei Zeitzonen kam bei al-

len Wettkampf-Feeling und Team-

geist auf.

Abends traf sich das deutsche 

Team auf Zoom im „virtuellen WM-

Bistro“ auf ein „Kalt-Getränk“ und 

hat gemeinsam die Livestreams 

der amerikanischen Wettkämpfe 

verfolgt und sich über die Erfolge 

und Misserfolge des Tages ausge-

tauscht. Echtes Team-Feeling! Nur 

anstoßen ging leider nicht – aber 

zuprosten konnte man sich auch 

per Video. //

Von jung bis alt waren die 
Teilnehmer bei der Online-WM 
im Sports Stacking.
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Schwäbischer Jugendturntag 2021
Erstmalig fand der Schwäbische Jugendturntag digital über Microsoft 

Teams statt. Aufgrund der Pandemie musste der Jugendturntag von 

2020, der in Präsenz geplant wurde, auf 2021 verschoben werden. Die 

diesjährige Variante zeigte, dass eine digitale Durchführung – mitsamt 

Wahlen und Abstimmungen – durchaus machbar ist. Verschiedene Gre-

mien und zahlreiche Delegierte aus den Turngauen sowie ein paar Gäste 

haben sich vor dem Bildschirm zusammengefunden und für eine gelun-

gene Veranstaltung gesorgt.

René Mall, der bisherige STB-Ju-

gendvorsitzende, begrüßte zum 

letzten Mal die Teilnehmer des 

Schwäbischen Jugendturntages. 

Bereits lange vor dem Jugendturn-

tag machte René, der seit 2013 Vor-

sitzender war und der STB-Jugend 

über die vielen Jahre hinweg viel 

Zeit widmete, deutlich, sich ab der 

kommenden Amtsperiode aus der 

STB-Jugend zurückzuziehen. Er be-

dankte sich herzlich bei allen für 

die jahrelange Zusammenarbeit 

und die vielen schönen Erlebnis-

se und Bekanntschaften. Da René 

beruflich aus den Färöer-Inseln 

zugeschaltet war und leider nicht 

weiter durch den Jugendturntag 

führen konnte, übergab er die Sit-

zungsleitung an Jasmin Buresch 

(ehemalige Turngaujugendvertre-

terin). 

Auch Sven Lange, Mitglied im STB 

Präsidium, richtete motivierende 

Grußworte an den gesamten Ju-

gendturntag und begrüßte beson-

ders Pia Städele, die für das Amt 

als STB-Jugendvorsitzende kandi-

dierte. Im Namen des Präsidiums 

bedankte er sich bei René Mall und 

seinem Team und blickt anschlie-

ßend hoffnungsvoll in die Zukunft 

der STB-Jugend.

Nach der erfolgreichen Testabstim-

mung im Wahl-Tool Vote@Home 

und ein paar formalen Abstim-

mungen, gab der STB-Jugendvor-

stand einen Einblick in die High-

lights der vergangenen Amtszeit. 

Hierbei waren besonders der KiTu-

Broadcast mit 1100 interessierten 

Angemeldeten, die Entwicklung 

der Outdoor-Broschüre, die Kin-

der-Bewegungswelt im Rahmen 

der Turn-WM mit 1000 täglichen 

Besuchern, das LKTF 2019 in Heil-

bronn sowie der Aufbau des Turni-

Teams mit einer kleinen ehren-

amtlichen Gruppe hervorzuheben. 

Auch während dem Bericht von 

Jasmin Buresch wurde deutlich, 

dass insbesondere in den letzten 

zwei Jahren reger Austausch mit 

den Turngaujugenden stattfand.

Vor dem Blick in die Zukunft, 

wurden René Mall (Vorsitzender 

der STB-Jugend), Jasmin Buresch 

(Turngaujugendvertreterin), Stefa-

nie Heim (Mitglied für besondere 

Der neue STB-Jugendvorstand 

  1. Vorsitzende: Pia Städele 
     Vorstandsmitglied Elementar: Kati Kochsiek 
     Turngaujugendvertreter: Alexander Grünholz 
     Hauptamt Kinderturnen: Kyra Straub 
      Hauptamt Jugendarbeit: Sarah Schulz 
      Vorstandsmitglieder für besondere Aufgaben: 

 Felicia Belz  Kristina Müller 
 Rebecca Mäule  Stefanie Wanner 
 Alexander Alles  Marcel Kost
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Aufgaben), Nicole Haiber und Se-

bastian Graf (Fachgebiet Kinder-

turnen) gebührend verabschiedet. 

Der Dank galt aber auch allen an-

deren Ehrenamtlichen in der STB-

Jugend und denen, die sich weiter 

auf Landesebene engagieren. So 

wurden alle Mitglieder aus dem Ju-

gendvorstand und dem Fachgebiet 

Kinderturnen zuhause mit Dan-

kes-Paketen überrascht.

Nach einer kurzen Pause stellte 

Alexander Grünholz die zukünf-

tigen Vorhaben und Meilensteine 

vor. Die Zeit im kommenden Jahr 

soll vor allem für die Einarbeitung 

der neuen Vorstandsmitglieder so-

wie zur Orientierung und (Neu-)

Strukturierung genutzt werden. 

Um die Vorsitzende Pia Städele 

wird ein Leitungsteam gebildet, 

in welchem intensive Absprachen 

getroffen und Aufgaben auf meh-

rere Schultern verteilt werden 

können. Zudem möchte der STB-

Jugendvorstand den Austausch 

mit den Turngaujugenden und den 

Fachgebietsjugendvertretern wei-

ter intensivieren, damit in Zukunft 

Konzepte wie das Kinderturnfest 

gemeinsam weiterentwickelt wer-

den können.

Eines der wichtigsten Themen in 

der STB-Jugend wird sein, die Ju-

gendarbeit bzw. die Beteiligungs-

strukturen weiterzuentwickeln 

und zukunftsorientiert auszu-

richten. Auch die Frage, wie viel 

Struktur eine Jugendorganisation 

braucht, wird die Jugend in Zu-

kunft beschäftigen. In diesem Pro-

zess wird die STB-Jugend von ei-

nem externen Berater unterstützt. 

In Folge wird beim Schwäbischen 

Jugendturntag 2022 voraussicht-

lich eine größere Veränderung der 

Jugendordnung anstehen. Für die-

ses Mal wurden Kleinigkeiten in 

der Jugendordnung und Wahl- und 

Geschäftsordnung angepasst und 

von den Delegierten verabschie-

det. 

Im Anschluss wurde das neue Ju-

gendvorstands-Team gewählt. Ei-

nige engagierte, junge Leute haben 

sich im Vorfeld dazu entschlossen, 

den STB-Jugendvorstand zu ver-

stärken. Die gesamte STB-Jugend 

freute sich darüber und ganz be-

sonders über die 19-jährige Pia 

Städele, die zur neuen Jugendvor-

standsvorsitzende gewählt wurde 

und mit viel Motivation das Amt 

von René Mall übernimmt. Alexan-

der Grünholz, ehemaliges Mitglied 

für besondere Aufgaben im Ju-

gendvorstand, wurde als Turngau-

jugendvertreter gewählt und löst 

Jasmin Buresch von ihrem Amt ab. 

Alexander ist somit ein wichtiger 

Ansprechpartner für die Turngau-

jugenden in der kommenden Zeit. 

Der STB-Jugendvorstand durfte zu-

dem noch 6 weitere Mitglieder für 

besondere Aufgaben im Jugend-

vorstand willkommen heißen. 

Ein großes Dankeschön geht an alle 

Ehrenamtliche, die die STB-Jugend 

in den letzten Jahren so tatkräftig 

unterstützt und nun ihr Amt nie-

dergelegt haben. Danke auch an 

alle, die weiterhin dabeibleiben 

und die Zukunft der STB-Jugend 

mitgestalten. //

Kinderturnen 
leicht gemacht 
mit unserem  
Bewegungs-ABC!
 
Zahlreiche Bewegungsaufgaben zu 
grundlegenden Fähigkeiten, Materi-
alien und Themen warten auf euch, 
inklusive Videos für zuhause. Mit un-
serem Handbuch für die Praxis unter-
stützen wir euch in Zeiten von Corona 
beim Wiedereinstieg in das Kindertur-
nen. Seid gespannt – los geht es nach 
den Pfingstferien!
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Der TSV Erbach  
geht online mit dem  
Kinderturnen
 

Mit dem ersten Lockdown war Schluss mit den Turnstunden beim TSV 

Erbach (Turngau Ulm). Bei dem Mehrspartenverein sind aktuell circa 670 

Kinder und Jugendliche gemeldet, davon allein über 400 in der Turnab-

teilung.

Birgit Zais und Marion Späth – li-

zensierte Übungsleiterinnen beim 

TSV Erbach – standen bis März 

2020 viermal pro Woche in der 

Turnhalle. Seit mehr als zehn Jah-

ren geben sie im Verein und als 

Kooperationspartner in der Schule 

Turn- und Sportunterricht für Kin-

der von drei bis 16 Jahren und lei-

ten zusätzlich auch die Erwachse-

nen in Präventionskursen für eine 

gesunde Haltung an.

Stück für Stück, je nach Locke-

rungen und gesetzlichen Vorga-

ben fanden wieder erste kleine 

Unterrichtseinheiten statt, bis im 

Herbst letzten Jahres wieder al-

les geschlossen wurde. Im Janu-

ar hatten sie angefangen mit den 

Erwachsenen Onlinestunden via 

Zoom durchzuführen und konnten 

so erste Erfahrungen mit Online-

Sport sammeln.

WIE SOLLEN WIR DIE KINDER 

ERREICHEN?

Die Antwort: Ein YouTube Kanal 

muss her. Gefüttert mit kleinen 

kurzen Videos, die aufgebaut wa-

ren, wie die bisherigen Kindergar-

tenturnstunden. Der Dreh sollte 

natürlich in der gewohnten Turn-

umgebung stattfinden, der Turn-

halle. Unter Einhaltung der ak-

tuellen Corona-Auflagen wurden 

die ersten kurzen Videos gedreht, 

mit Begrüßung, Hauptteil und 

den beliebten Zappelfingern zum 

Schluss.

Den Auftakt machte der Online-

Kinderfasching, ein Livestream 

aus dem Wohnzimmer mit Musik, 

Tanz und vielen Luftballons. An-

schließend wurden wöchentlich 

neue Videos mit Schwerpunkten 

wie Hüpfen, Balancieren und koor-

dinative Übungen eingestellt.

Den Höhepunkt bildete der Oster-

Kiga-Cup. Als Vorlage diente der 

Turnicup – das Turni-Abzeichen 

für zuhause. Die Laufkarte für die 

Kinder wurde vorbereitet und zum 

Download auf der neuen Website 

der Turnabteilung des TSV Erbach 

bereitgestellt. Die verschiedenen 

Material ien, wie UNO-Karten, 

Handtücher und Wäscheklam-

mern waren schnell hergerichtet. 

Nach Rückfrage beim STB konnte 

sogar ein besonderer Gast bei den 

Videos mitwirken: Turni – das 

Maskottchen der STB-Jugend.

Das Maskottchen der STB-Jugend 
demonstrierte beim Oster-Kiga-Cup die 
Übungen.

Gemeinsam mit Turni 
machten die Übungen 
noch mehr Spaß.
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Kinderturnen

KiTu-Broadcast

Auch du möchtest Online-Kinderturnprogramme 
durchführen und deine Kinder in Bewegung brin-
gen? 
Dann melde dich zu unserem kostenlosen KiTu-
Broadcast an und lasse dich wöchentlich von un-
seren Spielideen und Stundenbildern inspirieren.

Anmeldung: stb.de/kitu-broadcast

Die verschiedenen Übungen und 

Aufgaben wurden zunächst von 

Birgit und Marion erklärt und auf-

gebaut. Turni führte die Übungen 

anschließend durch. Nach jeder er-

folgten Aufgabe malte er fleißig ei-

nen Kreis auf seiner Laufkarte aus. 

So meisterte Turni gemeinsam mit 

den Kindern vor dem Fernseher 

oder Computer das Turni-Abzei-

chen. Die Kinder konnten parallel 

mit ihm die Übungen mitmachen.

Da die zehn Übungen doch einen 

gewissen Umfang und Zeit in An-

spruch nehmen, wurden daraus 

kurzerhand zwei Teile. Nun hatten 

die Kinder Zeit über die Osterfe-

rien den Laufzettel auszufüllen 

und zurückzuschicken. Selbst-

verständlich erhielt jeder Teil-

nehmende eine Urkunde und eine 

Überraschung von Turni.

Die Resonanz war überwältigend, 

es gab neben viel Lob auch ganz 

tolle Bilder von den kleinen Teil-

nehmern, die vor dem Fernseher 

ihre Übungen durchführten. //

Für jede ausgefüllte Laufkarte gab es 
eine kleine Überraschung von Turni.

Wer jetzt neugierig gewor-

den ist, schaut am besten 

gleich auf dem YouTube 

Kanal – Kinderturnen TSV 

Erbach – vorbei und macht 

mit. Viel Spaß!
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40 000 Euro für Kinder- 
turnen in der Kita 

„Kinderturnen in der Kita“ – das bedeutet viel Bewegung und 

jede Menge Spaß sowie kreative Bewegungsspiele und -land-

schaften, angeleitet von qualifizierten Sportfachkräften der 

örtlichen Turn- und Sportvereine gemeinsam mit den pädago-

gischen Fachkräften der Kitas. Im Kita-Jahr 2021/2022 geht die För-

dermaßnahme in die 7. Runde. Trotz pandemiebedingten Hürden fördert 

die Kinderturnstiftung Baden-Württemberg Kooperationen zwischen Ki-

tas und Turn- und Sportvereinen mit insgesamt 40 000 Euro.

„Corona trifft uns alle sehr stark, 

besonders aber unsere Kinder. 

Deshalb ist es sehr traurig, dass 

einige unserer Projekte wie ‚Kin-

derturnen in der Kita‘ im Kita-Jahr 

2020/2021 so ausgebremst werden, 

obwohl alle mit gut durchdachten 

Hygienekonzepten die Angebote 

für die Kinder aufrechterhalten 

wollen. Wir hoffen, dass sich die 

Situation bald entspannt und blei-

ben zuversichtlich. Bis dahin ver-

suchen wir mit unseren weiteren 

Projekten, wie unserer kostenfrei-

en Kitu-App oder den erarbeiteten 

Bewegungspäckchen, so viele Be-

wegungsanregungen wie möglich 

zu geben und rufen bis zum 31. 

Mai 2021 die Bewerbungsphase 

für ‚Kinderturnen in der Kita‘ im 

Kita-Jahr 2021/2022 aus“, erklärt 

Susanne Weimann, geschäftsfüh-

render Vorstand der Kinderturn-

stiftung Baden-Württemberg. 

Denn Bewegung fördert nicht nur 

die körperliche, sondern auch die 

soziale, psychische und kognitive 

Entwicklung eines Kindes und ist 

damit elementar für ein gesundes 

Heranwachsen.

800 EURO PRO KOOPERATION

Die Kinderturnstiftung Baden-

Württemberg unterstützt mit ins-

gesamt 40 000 Euro Kinderturn-

angebote, die regelmäßig und 

zuverlässig in Zusammenarbeit 

mit einem Turn- & Sportverein in 

einer Kita in Baden-Württemberg 

angeboten werden. „Wir freuen 

uns, dass die Kinderturnstiftung 

Baden-Württemberg auch weiter-

hin das Kinderturnen in der Kita 

fördert. Denn ausreichend Bewe-

gung ist für eine ganzheitliche und 

gesunde Entwicklung von Kindern 

wichtig. Um Kindern ein Mindest-

maß an Bewegung zu ermöglichen 

JETZT 

BEWERBEN
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ist ein Zusammenspiel von Verein, 

Kita und Familie notwendig. Das 

Kinderturnen in seiner komplet-

ten Vielfalt passt wunderbar zu 

dem Orientierungsplan der Kitas 

und sowohl die pädagogischen 

Fachkräfte der Kitas, als auch die 

Sportfachkräfte aus den Vereinen 

profitieren von diesen Netzwerken 

vor Ort. Wir hoffen, dass sich zahl-

reiche Tandems trotz der aktuellen 

Situation bewerben und die Chan-

ce der Förderung nutzen!“, so Kyra 

Straub, Referentin Kinderturnen 

beim STB.

QUALIFIZIERTE BEWEGUNGS-

FÖRDERUNG VOR ORT

Mit „Kinderturnen in der Kita“ sen-

sibilisiert die Stiftung gemeinsam 

mit ihren Gründern Sparda-Bank 

Baden-Württemberg eG, Badischer 

Turner-Bund e. V. und Schwäbi-

scher Turnerbund e. V. für die Be-

deutung von Bewegung im Kindes-

alter, trägt das Kinderturnen in die 

Öffentlichkeit und setzt Impulse, 

langfristig Kinderturnangebote 

und tägliche Bewegungszeit im 

Kita-Alltag zu etablieren. Kinder, 

die Freude an der Bewegung erle-

ben und pädagogische Fachkräfte, 

die von den Sportfachkräften eine 

qualifizierte Anleitung in der Be-

wegungsförderung für den Alltag 

in der Kita erhalten – das macht 

„Kinderturnen in der Kita“ seit 

2015 aus.

„Deshalb hoffen wir sehr, dass 

‚Kinderturnen in der Kita‘ ab 

September wieder regelmäßig 

stattfinden kann und laden alle 

Turn- und Sportvereine in Baden-

Württemberg ein, sich mit ihren 

örtlichen Kitas als Tandempartner 

bis zum 31. Mai 2021 bei uns für 

eine Förderung zu bewerben“, be-

tont Isabelle Lamsfuß, Projektrefe-

rentin der Stiftung. //

Alle Infos, die Förderkriterien und 

den Förderantrag gibt es unter:

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

Das Projekt wird von der AOK Ba-

den-Württemberg gefördert. 

Kinderturnen
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EnBW unterstützt den  
Vereinssport mit  
Wertgutscheinen von  
bis zu 2000 Euro
 

Bewegung und Vereinssport ist während der Pandemie ein rares Gut. Im 

Rahmen der „STB-Osteraktion“, die den gesamten April über lief, konn-

ten sich unsere Vereine mit ihren Ideen und Umsetzungen zu Outdoor-

Bewegungsaktionen für Vereinsmitglieder und ihre Kommune bewerben. 

Dabei konnten entweder die vom Schwäbischen Turnerbund erstellten 

„Allwetterplakate“ genutzt, oder eine eigene Idee entwickelt werden. 

Unter allen eingesendeten Ideen 

verloste unser Permanentpartner, 

die EnBW Energie Baden-Würt-

temberg AG, 100 Einkaufsgutschei-

ne im Wert von bis zu 2000 Euro. 

Als langjähriger Partner des Tur-

nens unterstützt die EnBW Vereine 

des Schwäbi-

schen Turner-

bunds direkt 

und nachhaltig 

und leistet so 

in dieser aktu-

ell schwierigen 

Situation einen 

g r o ß a r t i g e n 

Beitrag: „Es ist 

uns ein großes 

Anliegen, den 

Vereinssport in dieser schwieri-

gen Pandemiezeit zu unterstützen. 

Gerne tragen wir dazu bei, dass die 

Turn- und Sportvereine gestärkt 

daraus hervorgehen und hoffent-

lich bald wieder durchstarten kön-

nen”, so Petra Knoke, Referentin 

für Sponsoring und Events bei der 

EnBW.

Insgesamt haben uns 117 Bewe-

gungsaktionen erreicht. Die Plat-

zierungen 20 bis 100 wurden per 

App bestimmt. Die Auslosung der 

Plätze eins bis 19 konnte am 30.04 

live über den Instagramkanal des 

Schwäbischen Turnerbunds ver-

folgt werden.

Wir sind begeistert von der Moti-

vation und Kreativität, die an den 

Tag gelegt wurde. Ein großes Lob 

für all die Mühe und großartigen 

Aktionen, die durch die Vereine 

trotz Pandemieeinschränkungen 

umgesetzt wurden. Viele in guter 

Zusammenarbeit mit der jeweili-

gen Kommune. Wir hoffen die Ak-

tion bietet auch weiteren Vereinen 

den Anreiz und die Ideen, selbst 

aktiv zu werden und Outdoor-Be-

wegungsaktionen anzubieten.

Wir bedanken uns für die rege Be-

teiligung an der Aktion und sagen 

Danke an die EnBW für die großar-

tige Unterstützung in diesem Pro-

jekt. //

Herzlichen 
Dank. Können 
wir sehr gut 
gebrauchen.

TSG 1845  

Heilbronn e. V.

Liebes STB- und  
EnBW-Team, ganz 
herzlichen Dank, 
das ist fantastisch. 
Wir freuen uns  
riesig!

TSV Warthausen

Vielen Dank 
dafür – das 
war eine 
tolle, kreative 
Aktion vom 
STB und der 
EnBW!

TSV Holzmaden  

1896 e. V.

Das ist ja super!!! 
Vielen herzlichen 
Dank! Wir freuen 
uns riesig!!

FC Hüttisheim

STB-Osteraktion
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IHR HABT AUCH IN-

TERESSE AN UNSE-

REN „ALLWETTER-

PLAKATEN“? 

Dann meldet euch 
gerne bei unserem 
Mitgliederservice un-
ter info@stb.de.

Die Podestplätze

1. TSV Sondelfingen
Der TSV Sondelfingen bietet seinen Turnkindern alle 
zwei bis vier Wochen Erlebnistouren rund um Sondel-
fingen an. Auf den Touren gibt es Turnanweisungen, 
Spielmöglichkeiten, Rätsel, Wegbeschreibungen und 
vieles mehr an einer festgelegten und gekennzeichne-
ten Route. Die Kinder laufen mit ihren Eltern die Touren. 
Während der Osterferien gab es natürlich eine Ostertour. „Da wir im Breiten-
sport mit unseren zwölf Kindergruppen sehr viel mit Bewegungslandschaften 
arbeiten, möchten wir unseren Gewinn nutzen, um diese mit ein paar Geräten 
wie z.B. einer Rollenrutsche oder einer Hängehöhle zu erweitern.“

2. FC Röhlingen 1948 e. V.
„Fit wie die Tiere“, so hieß die Bewegungsaktion des FC Röhlingen für 
Kinder bis 14 Jahre. Dabei konnten an zwölf Bewegungsstationen im 
Ort, bei erfolgreichem absolvieren einer vorgegebenen Bewegung, 
ein Buchstabe für den Lösungssatz erturnt werden. War dieser rich-
tig konnte man sich über eine kleine Überraschung freuen. Insge-
samt gab es 134 eingereichte Antwortzettel. „Mit dem Gutschein 
wollen wir Sportgeräte speziell fürs Turnen anschaffen.“

3. SG Niederwangen
Mit der Aktion „Jung gegen Alt“ wurden die Vereinsmitglieder aufgefordert 
sich zu bewegen und so viele Kilometer wie möglich dabei zurückzulegen. Ziel 
war es, die Konkurrenz mit Trainingskilometern zu überbieten. Dabei traten 
die Jugen gegen die Erwachsenen an. Kilometer konnten u.a. in den Diszip-
linen Lauf, Langlauf, Schwimmen, Skiroller uvm. gemacht werden. Die per-
sönlichen Kilometerstände konnten online registriert und mit der Konkurrenz 
verglichen werden. Insgesamt sind 14 295,2 km zusammengekommen.
„Dank des Preises haben wir nun ein ordentliches Startkapital für eine grö-
ßere, neuartige Anschaffung, die dem Verein neue Möglichkeiten eröffnet. 
Schon länger haben wir uns Gedanken über die Anschaffung von World Jum-
ping Trampolinen gemacht und nun sind wir mit der gewonnenen Oster-Akti-
on der Idee einen großen Schritt nähergekommen!“

Herzlichen 
Dank für die 
tolle Aktion. 
Wir freuen 
uns sehr über 
unseren  
Gewinn!

SG Rohrbronn
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TSV Musberg gestaltet Outdoor- 
Rundkurs: die Musberger Aktivrunde
Inspiriert und motiviert durch die Impulse des STB im TREFFPUNKT 

„Angebote im Lockdown light“ und durch die Allwetterplakate, ist im 

Gesundheits- und Kindersportbereich des TSV Musberg die Idee der 

Musberger Aktivrunde entstanden. Dies ist eine 1,6 km lange Strecke 

oberhalb des Stadtteils Musberg in Leinfelden-Echterdingen, auf der an 

zehn Stationen Erwachsene und Kinder ohne Geräte den ganzen Körper 

trainieren können.

Sabine Häußler und Eva Riedel 

aus dem Gesundheitssportbereich 

sowie Laura Jensen, verantwort-

lich für den Kinder- und Jugend-

sport im TSV Musberg, haben das 

Vorhaben im Januar 2021 feder-

führend in die Hand genommen. 

Sie planten zunächst inhaltlich 

die Stationen inklusive Fotos und 

Übungsbeschreibungen unter Mit-

hilfe aller Übungsleiter aus dem 

Gesundheits-, Fitness- und Kin-

dersportbereich. „Wichtig war uns 

hierbei, etwas für die ganze Fami-

lie anzubieten und den Bezug zum 

TSV herzustellen. Deswegen sind 

auf allen Fotos unsere Übungslei-

ter beim Darstellen der jeweiligen 

Übung zu sehen“, so Sabine Häuß-

ler. Gestaltet wurden die Plakate 

von der Musberger Grafikerin An-

drea Winter, die auch für das Lay-

out der Vereinszeitung „Musberger 

Sportreport“ verantwortlich ist.

Außerdem musste die Route fest-

gelegt werden. Ursprünglich ge-

plant wurde das Projekt auf einer 

Strecke angrenzend an das Sieben-

mühlental. Da dieses Gebiet unter 

Naturschutz steht und somit sehr 

lange bürokratische Wege entstan-

den wären, verfolgte der TSV Mus-

berg das Vorhaben auf dem Hau-

berg oberhalb von Musberg, wo 

städtischer Wald direkt an die Ten-

nisplätze und die Tennishalle des 

TSV Musberg grenzen. Die Strecke 

ist relativ eben, so dass auch ältere 

Menschen die Runde gut bewälti-

gen können.

„Einige bürokratische Hürden 

mussten trotzdem genommen wer-

den, jedoch waren alle Beteiligten 

sehr hilfsbereit und befürworte-

ten das Vorhaben“, erzählt Sabine 

Häußler. Nach der Genehmigung 

durch das Ordnungs- und Bür-

geramt, das Amt für Umwelt, Grün-

flächen und Tiefbau und das Amt 

für Immobilien Forst und Jagd, 

sowie das Forstrevier 

Leinfelden-Echterdin-

gen, fand eine Ortsbe-

gehung mit dem Förs-

ter statt. 

Mit der Hilfe des 

Landschaftsgärtners 

Stäbler wurden die 

Holzpfosten in den 

Waldboden eingelas-

sen, an denen die Stationsplakate 

aus Hartschaum dann eine Woche 

vor Ostern befestigt wurden.

Finanzielle Unterstützung in Höhe 

von 2000 Euro bekam der TSV von 

der Sparda-Bank BW. Der Verein 

hatte sich bei der Aktion „Sparda 

hilft“ im letzten Jahr mit dem Pro-

jekt beworben.

Da es zurzeit keine große Einwei-

hungsveranstaltung geben darf, 

hat der TSV die Aktivrunde bisher 

im örtlichen Amtsblatt, auf der 

Homepage und per E-Mail an die 

Mitglieder beworben. Weitere Ka-

näle sollen noch bespielt werden. 

„Einige Mitglieder haben die Ak-

tivrunde bereits über Ostern getes-

tet, gaben positive Rückmeldungen 

und wertschätzen das Angebot des 

Vereins “, berichtet Sabine. //

Die Infotafel  
beim Start der 
Aktivrunde.

Eva Riedel, Laura Jensen und Sabine 
Häußler (von links) vom TSV Musberg am 
Startschild der Aktivrunde.
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Pluspunkt Gesundheit in der  
Betrieblichen Gesundheitsförderung
Allgemeine Gesundheitsförderung zielt darauf ab, den Menschen mehr 

Selbstbestimmung über ihre eigene Gesundheit zu ermöglichen und die-

se zu stärken (laut Ottawa Charta, 1986).

Unter Betrieblicher Gesundheits-

förderung (BGF) versteht man ein-

zelne Maßnahmen zur Förderung 

der Gesundheit und des Wohlbe-

findens einzelner Personen am 

Arbeitsplatz. Die BGF ist dabei Teil 

des Betrieblichen Gesundheitsma-

nagements (BGM). Dieses wiede-

rum besteht aus drei Säulen: der 

BGF, dem Gesundheits- und Ar-

beitsschutz und dem Betrieblichen 

Eingliederungsmanagement.

Turn- und Sportvereine haben 

die Möglichkeit, in der BGF spezi-

ell im Bereich der Bewegungsge-

wohnheiten aktiv zu werden. Eine 

Möglichkeit ist das Angebot von 

Pluspunkt Gesundheit-Angeboten, 

also Präventionskursen, die von 

der Zentralen Prüfstelle Präven-

tion (ZPP) geprüft sind. Warum? 

Die Bundesregierung unterstützt 

BGF-Maßnahmen mit Steuervor-

teilen für den Arbeitgeber, wenn 

sie den Anforderungen des Leitfa-

den Prävention genügen. So kann 

das Unternehmen bis zu 600 Euro 

pro Mitarbeiter und Jahr von der 

Steuer absetzen, wenn diese Auf-

wendungen der Verbesserung des 

Gesundheitszustandes des Arbeit-

nehmers dienen. Auch Kranken-

kassen unterstützen Maßnahmen, 

die ZPP-zertifiziert sind.

Auch für euer Kursprogramm sind 

die Pluspunktangebote sehr gut 

geeignet, denn sie sprechen An-

fänger und Wiedereinsteiger nach 

dem Lockdown an. Die standardi-

sierten Kursprogramme dienen als 

Rundum-Paket für die körperliche 

Gesundheit, um gerade nach so 

einer langen Pause oder Reduzie-

rung der körperlichen Aktivität 

wieder fit zu werden. //

  Einen qualifi zierten Gesundheitssportanbieter

  Zukunftsorientierte Vereinsentwicklung

  Aktive Mitgliederbindung

Mehr unter stb.de/gymweltJetzt 

beantragen

PLUSPUNKT GESUNDHEIT
STEHT FÜR …

Eine Übersicht, über die im STB 
2021 angebotenen Programme, 
findet ihr unter: 

stb.de/standardisierte- 
programme

IHR HABT FRAGEN 

ZUM PLUSPUNKT? 

Dann meldet euch bei uns!

Beantragung: 
Carola Weber
carola.weber@stb.de
0711/28077-206

Inhalt und ZPP: 
Verena Gutekunst
verena.gutekunst@stb.de
0711/28077-252

Fortbildung: 
Angela Kling
angela.kling@stb.de
0711/28077-275

GYMWELT
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Bildung

Für Wiedereinsteiger oder Umsteiger: Die besondere  
Weiterbildung Ältere

In Kooperation mit dem WLSB bietet der STB jedes Jahr die besondere 

Weiterbildung Ältere an. Das Ziel besteht darin, Übungsleiter und Trai-

ner aus allen Bereichen, deren Lizenz abgelaufen ist, für Angebote mit 

Älteren zu qualifizieren.

Alle Übungsleiter und Trainer mit ab-
gelaufener oder gültiger Lizenz auf 
der ersten Lizenzstufe können sich 
für die Weiterbildung, die 40 LE um-
fassen, anmelden.
Nach Abschluss dieses Lehrgangs, bei 
dem keine Prüfung zu absolvieren ist, 
wird Teilnehmern mit Trainer-Lizen-
zen eine zusätzliche Übungsleiter C 
Lizenz Profil „Breitensport mit Älte-
ren“ ausgestellt. Bei Teilnehmern mit 
Übungsleiter C Lizenz (ohne Profil), 
wird die Lizenz um das Profil „Brei-
tensport mit Älteren“ ergänzt. //

Weiterbildung Ältere

 Teil 1: 24. – 26.09.2021
 Teil 2: 11. – 12.10.2021  
  (beide Teile sind komplett zu 

buchen und zu absolvieren)
 GF-10-1300-0-0098/21
 ab 197,50 Euro 

Anmeldung unter www.events. 
dtb-gymnet.de oder schriftlich  
(Anmeldeformular unter stb.de  
oder im Jahresprogramm)

Fragen zu dieser Ausbildung 
beantwortet Sabine Grün vom 

Team Bildung unter 0711/28077-215 
oder per Mail unter sabine.gruen@
stb.de ST
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Gerätturn-Symposium 2021  
ONLINE – ein voller Erfolg!

Im vergangenen Jahr mussten die Trainerinnen und Trainer auf das Ge-

rätturnsymposium verzichten – das sollte in 2021 vermieden werden, 

weshalb sich der STB für eine Online-Variante entschied. Ein umfassen-

des Programm in Form von 90-Minuten-Workshops aus der Welt des Ge-

rätturnens wurde über einen Zeitraum von zwei Monaten direkt in die 

Wohnungen der Teilnehmer gesendet.

Der rote Faden, der sich durch die 
Veranstaltungsreihe zog lautete „Ko-
ordination und Rhythmus“. Mehr 
als 1000 Teilnehmer nahmen an der 
Veranstaltungsreihe teil und erwei-
terten damit ihr Wissen. Gleichzei-
tig konnte mit der Teilnahme die A-, 
B- oder C-Lizenz verlängert werden. 
Die Teilnehmer waren von der Wis-
sensvermittlung, die in Form von 
Theorie-Seminaren, Videoanalysen 
und Live-Streaming aus dem Kunst-
Turn-Forum erfolgte begeistert. Es 
war erstaunlich, welch hohes Niveau 
Online-Wissensvermittlung erlaubt. 
Trotzdem freuen sich alle wieder auf 
ein gemeinsames Lernen und den 
persönlichen Austausch vor Ort. 

Ein großes Dankeschön 
geht an die Referenten, 
die sich den neuen Ge-
gebenheiten stellten 
und unter hohem Zeit-
aufwand großartige 
Seminare vorbereite-
ten. //
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            Wer ist 
     euer Held? 
Lasst es uns 
wissen unter 
redaktion@stb.de!

Heinz Roth ist seit sieben Jahren Ehrenvorsitzender 

des TSV Meßstetten (Turngau Zollern-Schalksburg). 

Bereits seit 1967 ist er dort ehrenamtlich engagiert 

und war selbst jahrelang sportlich aktiv. Vom STB 

erhielt er für seine Verdienste bereits mehrere 

Ehrennadeln in Gold, Silber und Bronze. Wir ha-

ben mit ihm über sein Engagement im Verein ge-

sprochen.

Was ist dein Lieblingssport?

Meine Lieblingssportarten sind 

Turnen und Handball gleicher-

maßen. Ich habe beides aktiv 

betrieben – Handball bis zum 

40. Lebensjahr und Turnen bis 

zum 30. Lebensjahr. Diejenigen, 

die geturnt haben, spielten da-

mals auch Handball. Nun wan-

dere ich viel, bestreite Gebirgs-

touren. Das ist mein Hobby. Ich 

bin viel in der Natur unterwegs. 

Passenderweise hatte ich in der 

Schule die besten Noten in Sport, 

Geschichte und Geografie.

Was gehört aktuell zu deinen 

Aufgaben in deinem Ehren-

amt?

Beim TSV und im Turngau Zol-

lern-Schalksburg organisiere 

ich Wanderungen für Senioren 

mit gemütlichem Beisammen-

sein. In der Regel sind das für 

den Turngau zwei pro Jahr – 

eine im Frühjahr und eine im 

Herbst. Im Verein bin ich neben 

dem Ehrenvorsitz als „Wander-

wart“ zuständig – also für einen 

Teil des Natursports, zu dem 

Radfahren, Wandern, alpiner 

Wintersport, aber auch Schnee-

schuhwanderungen zählen.

Wie kam es dazu, dass du ein 

Ehrenamt übernommen hast?

Das ist bei mir familienbedingt. 

Schon mein Vater war sehr enga-

giert und jahrzehntelang Funk-

tionär. Da bin ich einfach rein-

gewachsen und habe 1967 mein 

erstes Ehrenamt als Übungslei-

ter übernommen.

Von wem hast du am meisten 

gelernt für dein Ehrenamt?

Das waren vor allem mein Vater 

und Walter Frei, der sieben Jah-

re älter als ich war. Er war unter 

anderem Jugendwart im Turn-

gau und aktiver Turner und 

Handballspieler, sowie Trainer 

Turnen im TSV Meßstetten. 

Was war bisher der schönste 

Moment, den du in deinem Eh-

renamt erleben durftest?

Herausragend war, als wir die 

Bundesligawettkämpfe der KTV 

Stuttgart in den 90er-Jahren in 

Meßstetten ausgerichtet haben. 

Da kamen bekannte Bundesliga-

mannschaften nach Meßstetten, 

natürlich auch mit namhaften 

Turnern. Bei uns geturnt haben 

damals Valeri Belenki und Ro-

bert Mai, heute beide Trainer 

im Kunst-Turn-Forum Stuttgar. 

Außerdem war der sechsfache 

Olympiasieger von 1992 in Bar-

celona – Witali Scherbo – im 

Rahmen einer Werbetour 1996 

bei uns zu Gast. Das war ein 

echter Höhepunkt, dass wir das 

organisieren durften!

Was ist deine Stärke/Schwä-

che im Ehrenamt? 

Meine Schwäche ist sicherlich 

die Gutmütigkeit. Ich kann ein-

fach schlecht Nein sagen. Meine 

Stärke ist, dass ich gut organi-

sieren kann und neuen Ideen 

gegenüber aufgeschlossen bin. 

Was motiviert dich für das Eh-

renamt?

Turnen gefällt mir, Handball 

gefällt mir. Ich fühle mich ein-

fach verpflichtet, hier etwas zu 

tun. Ich finde wichtig, dass die 

Jugend sich bewegt, dass der 

Verein weiterhin besteht und 

sich weiterentwickelt. Das ist 

ein großer Ansporn, mich zu en-

gagieren.

Welchen Traum möchtest du 

dir noch erfüllen? 

Meine Frau ist leider nicht mehr 

so mobil, ich dagegen bin kör-

perlich noch in sehr guter Ver-

fassung. Was mir noch immer 

vorschwebt, ist eine Alpenüber-

querung von München nach Ve-

nedig. Es gibt einen alten Wan-

derweg, den ich gerne gehen 

würde. Da ist man vier bis sechs 

Wochen unterwegs. //

Unsere Helden
Unsere Helden
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Turngau

Rems-Murr 
turngau-rm.de

TSG Backnang  
1846 TuS e. V. erhält 
„Das Grüne Band“ 
für herausragende 
Nachwuchsarbeit

2020 verlief vieles anders als ge-
wohnt – auch die großen Preisverlei-
hungen und feierlichen Veranstaltun-
gen für „Das Grüne Band“ konnten 
nicht wie geplant stattfinden. Um 
den Turnern der TSG dennoch ihre 
verdiente Auszeichnung zukommen 
zu lassen, überreichte Christian Pal-
me, Leiter Marktbereich Commerz-
bank Ludwigsburg, jetzt im Namen 
der Commerzbank und des DOSB den 
Pokal sowie den Scheck über 5000 
Euro. „Gerade in diesen Zeiten, in de-
nen der Breiten- und Leistungssport 
coronabedingt derartige Einschrän-
kungen hinnehmen muss, möchten 
wir als Commerzbank mit dem För-
derpreis ‚Das Grüne Band‘ unseren 
Beitrag leisten. Wir merken alle, wie 
wichtig Sport als Ausgleich ist und wie 
sehr uns der Sport im Verein fehlt“, so 
Palme bei der Übergabe an Claudia 
Krimmer, stellvertretende Vorstands-
vorsitzende der TSG und Rainer Böh-
le, Abteilungsleiter Turnen.

„Ausgezeichnete Arbeit sollte 
auch ausgezeichnet werden und das 
haben wir jetzt erreicht. Darauf sind 
wir wirklich stolz. „Das Grüne Band“ 
stellt eine großartige Wertschätzung 
für alle Trainer, Betreuer und Helfer 
dar, die uns meist ehrenamtlich un-

terstützen und sich mit großem Ein-
satz für den Verein engagieren“, so 
Krimmer. „Die finanzielle Unterstüt-
zung werden wir für die Ausbildung 
und Fortbildung unserer Trainer und 
für die Anschaffung von neuen Gerä-
ten nutzen.

Die TSG erhält „Das Grüne Band 
für vorbildliche Talentförderung“ 
zum ersten Mal in ihrer Vereinshis-
torie. Das ist eine Belohnung für die 
konsequente Nachwuchsförderung, 
denn der Verein beweist seit Jahren, 
dass die Nachwuchsarbeit ganz oben 
auf seiner Agenda steht. Besonders 
planmäßig geht es bei der Talentsich-
tung im weiblichen Gerätturnen zu. 
Ein ausgeklügeltes, selbst entwickel-
tes System sorgt dafür, dass der TSG 
kaum ein schwäbisches Talent durch 
die Lappen geht. Eleganz, Schnellig-
keit, Kraft, Beweglichkeit und Technik 
werden beim Vorturnen bewertet. 
Besonders stolz ist der Verein auf die 
enge Zusammenarbeit mit den Schu-
len bei der Talentsichtung und auf die 
Fachbereichsleiter in den Feldern Kin-
derturnen, Turnen und GYMWELT. Sie 
achten darauf, dass im Verein keine 
Trends übersehen werden und auch 
der Freizeitsport sowie Gymnastik 
nicht zu kurz kommen. Zwölf lizen-
sierte Trainerinnen und Trainer leiten 
den Nachwuchs an – 977 Kinder und 
Jugendliche, mehr als die Hälfte der 
1456 Abteilungsmitglieder. //

Ulm 
turngau-ulm.de

Der Turngau Ulm  
trauert um sein Ehren-
mitglied Peter Klemm

Am 16. Februar 2021 verstarb 
im Alter von 84 Jahren unser Ehren-
mitglied. Die Nachricht kam überra-
schend und wir waren äußerst be-
stürzt.

Im Turngau Ulm und seinem Hei-
matverein, dem TSV Dietenheim, war 
Peter nicht mehr wegzudenken. In 
der Turngaujugend, als Oberturnwart 
im Präsidium sowie im Ausschuss der 

Älteren und abschließend im Team 
der Weggefährten wirkte er über fünf 
Jahrzehnte aktiv mit. Die Zusammen-
arbeit mit ihm war sehr angenehm, 
weil man sich 100-prozentig auf ihn 
verlassen konnte. Er hat entwickelt, 
angepackt und auch zu Ende ge-
bracht. Seine, von ihm durchgeführ-
ten, Kinderturnfeste waren immer 
gut vorbereitet und von Erfolg ge-
prägt. Mit viel Lust und Leidenschaft 
wirkte er bei vielen Veranstaltungen 
und Turnfesten auf Gau- und Landes-
ebene mit. Hervorzuheben das Lan-
desturnfest 2016 in Ulm.

Ein weiterer Höhepunkt seines 
Wirkens war das Zusammentragen 
von Fakten und Gegebenheiten zur 
Fertigstellung der Turngau Chronik 
zum 150-jährigen Jubiläum. Unheim-
lich viel Zeit und Herzblut hat Peter 
zur Vollendung dieses Meisterwerks 
investiert.

Nun mussten wir Abschied neh-
men von einem Wegbegleiter und 
Freund, der nach dem Tod seiner 
lieben Frau im Pflegeheim in Dieten-
heim war und dort nach überstande-
ner Corona-Infektion verstarb. Wir 
schulden ihm Dank und Anerkennung 
und seinem Bruder mit Familie unser 
Mitgefühl über den Verlust. // 

 Sigrid Kay
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Christian Palme und Rainer Böhle (v. l.) 
bei der Checkübergabe.

Sigrid Kay mit Peter Klemm.
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Was?
Psychomotorik Fachkraft (m/w/d) in 75 %

Wo?
TSV RSK Esslingen (Kindersportschule)

Wann?
Ab 1. September 2021

Kontakt? Frank Pätzold, Kelterstr. 15, 73733 Esslingen am Neckar

Was?
Haustechniker (m/w/d) 

Wo?
Schwäbischer Turnerbund

Wann?
Ab 1. September

Kontakt? Karin Sack,  

karin.sack@stb.de

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

Wo?
SV Oberjesingen

Wann?
Ab sofort

Kontakt? Tina Resch, Rheinstr. 79, 71083 Herrenberg
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Was? Übungsleiter (m/w/d) 

Seniorensport

Wo?
TSV Oberndorf

Wann? Ab sofort

Kontakt? Karin Widmaier,  

Steingasse 21,  

73635 Rudersberg
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Unser Team Bildung
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Markus Rieger

Gudrun Bieg

Alysha Stallmann

Sabine Grün

Elisabeth Malacrino

Angela Kling

Lars Neumann

Solveig Hennes

Marlene Bauer

Kati Kochsiek

Christian Balkheimer

Mirjam Bosch

Ulrike Köhler

Tanja Ade

Nicole Braun

Svenja Ebert

Katharina Giebel

markus.rieger@stb.de

gudrun.bieg@stb.de

alysha.stallmann@stb.de

sabine.gruen@stb.de

elisabeth.malacrino@stb.de

angela.kling@stb.de

lars.neumann@stb.de

solveig.hennes@stb.de

marlene.bauer@stb.de

kati.kochsiek@stb.de

christian.balkheimer@stb.de

mirjam.bosch@stb.de

ulrike.koehler@stb.de

tanja.ade@stb.de

nicole.braun@stb.de

svenja.ebert@stb.de

katharina.giebel@stb.de

Der Geschäftsbereich Bildung kümmert sich um al-
les, was mit Aus-, Fort- und Weiterbildung zu tun 
hat. Die qualitativen Standards, die als Grundlage 
gelten, sollen Übungsleitern, Referenten, den eh-
renamtlichen Funktionsträgern sowie den Turnver-
einen eine gemeinsame Orientierung und Hand-
lungsgrundlage für deren tägliche Arbeit geben.
Das Team Ausbildung vermittelt aktuell, anschau-
lich und praxisbezogen alles, was Trainer und 
Übungsleiter für den Lizenzerwerb benötigen und 
stellen damit die Grundlage für weitere Fort- und 
Weiterbildungen her.
Das Team Organisation ist für die Abwicklung, in-
haltliche Weiterentwicklung der Fortbildungen so-
wie die Programmentwicklung, Organisation und 
Durchführung der Bildungshighlights, wie bei-
spielsweise den Sportkongress oder die Fitness 
Convention zuständig. 

 Geschäftsbereichsleiter Bildung

 Teamleitung Organisation

 Ausbildungen, Lizenzen

 Fortbildungen STB

 Fortbildungen Turngaue

  Aus- und Fortbildungen DTB-Akademie Schwaben
  Fachtagungen

  Jahresprogramm
  Gerätturn-Symposium

  Ausbildungsteam Ruit
  Bereich Gerätturnen und Fachkraft für Bewegungs-

erziehung (Fortbildung für Erzieher/innen)

  Ausbildungsteam Ruit
  Regio-Zentrum Stuttgart

 Ausbildungsteam Ruit
 Regio-Zentrum Stuttgart

  Regio-Zentrum Bartholomä

  Regio-Zentrum Albstadt

 Regio-Zentrum Besigheim

  Regio-Zentrum Ravensburg

  Regio-Zentrum Ulm

 Bundesfreiwilligendienst

  Teamleitung Ausbildung



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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