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Mit Ü-Magazin
Schwäbischer 
Turntag  verschoben!

Der eigentliche Termin am  

10. Oktober 2020 in Sigmaringen 

kann aufgrund der momentanen 

Situation nicht gehalten werden. 

Ein neuer Termin wird für  

das Frühjahr 2021 gesucht.

GYMWELT Vereine 

während Corona

Vier GYMWELT-Vereine sprechen 

über ihre momentane Lage und 

wie sie mit den Einschränkungen 

durch Corona umgehen.
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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,

Das Corona-Virus hält uns weiter 

in Atem. Positiv: Im vergangenen 

Monat konnten wir uns über ers-

te Lockerungen im Vereinsleben 

freuen. Nachdem 

der Sportbetrieb im 

Freien bereits seit 

dem 11. Mai wieder 

erlaubt war, folgte 

am 2. Juni die Wie-

deraufnahme des 

I n d o o r - S p o r t b e -

triebs. Zudem wur-

de unserer Forde-

rung nach einer Differenzierung 

zwischen Sport mit Raumwegen 

und mit einer Beibehaltung des 

individuellen Standorts nachge-

gangen. Der Sport ist somit schon 

ab zehn Quadratmetern Fläche 

pro Person möglich. Sportarten 

mit Körperkontakt und insbeson-

dere auch das Kinder- und Jugend-

turnen sind jedoch weiterhin stark 

eingeschränkt. Aufgrund der 

Kontaktbeschränkungen ist mo-

mentan keine Hilfestellung durch 

die Trainer oder Bewegungsspiele  

möglich. Das macht es beinahe 

unmöglich Kinderturn-Angebote 

stattfinden zu lassen. Hier gehen 

wir weiterhin unserem Bestreben 

nach, weitere Lockerungen für 

unsere Vereine voranzutreiben, 

damit dieses baldmöglichst den 

Betrieb aller Sportarten wieder 

aufnehmen können.

Neben diesen Fortschritten neh-

men wir aber auch Sorge und Ver-

unsicherung in einigen unseren 

Turn- und Sportvereinen wahr. 

Immer wieder erreicht uns die 

Nachricht, dass Übungsleiter Re-

spekt haben, ihr Angebot wieder-

aufzunehmen. An diesem Punkt 

setzen wir an und zeigen auf, was 

die Ursache hierfür ist und wie 

man sich dieser Verantwortung 

stellen kann. //

Wolfgang Drexler

Präsident Schwäbischer Turnerbund

Andreas Hirsch beendet  
Karriere
+++ Der Chefcoach der deutschen Männer National-
mannschaft im Turnen beendet nach 29 Jahren seine 
Tätigkeit im Deutschen Turner-Bund und wechselte 
zum 1. Mai zur Bundespolizei. +++
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Videoreihe „Kinder stark machen“
+++ Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hat an-

stelle des Mitmachprogramms „Kinder stark machen“ eine Videoreihe 
zum Mittanzen und Mitturnen produziert. Alle Informationen unter 

kinderstarkmachen.de +++
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Anmeldung zum Internationalen  
Deutschen Turnfest Leipzig 2021

+++ Am 1. Juni startete die Anmeldung zum Turnfest in Leipzig vom 12. 
Bis 16. Mai. 260 Tage, also bis zum 15. Februar 2021 haben Vereine Zeit 
sich anzumelden. Alle Informationen gibt es unter turnfest.de +++

Training mit Alltagsgegenständen
Egal ob die Wasserflasche als Kurzhantel, die Sprudelkiste als 

Step oder das Nudelholz als Faszienrolle – wir haben Alltagsge-

genstände kurzerhand zu Trainingsgeräten umgewandelt, mit 

denen ihr ganz einfach zuhause trainieren könnt.

Was ist Kinderturnen?
Kinderturnen wird oft mit Gerätturnen gleichgesetzt – 

dabei ist das Kinderturnen viel mehr als das Trainie-

ren an Geräten. Spielen, toben, Spaß haben und dabei 

noch Kontakte knüpfen, das alles ist Kinderturnen. 

Und noch viel mehr.

Junges Engagement in der 
STB-Jugend

Etwa 660 000 Kinder und Jugendliche sind 

in den Vereinen in Württemberg aktiv. 

270 000 davon im STB. Und genau diese 

Kinder und Jugendliche brauchen quali-

fizierte Trainer und Übungsleiter, aber 

auch Menschen, die als Ideengeber, 

Angebots-Entwickler oder Organisator 

„hinter den Kulissen“ verantwortlich 

sind.

60

56

20
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Dank einiger Lockerungen kehrt allmählich ein bisschen Normalität in unser Vereinsleben 

zurück. In unserer beratenden und unterstützenden Rolle für unsere Vereine, möchten wir 

Klarheit schaffen und Verunsicherungen beseitigen. Zudem setzen wir uns für weitere Lo-

ckerungen für unsere Vereine ein.

INDOOR-VEREINS-SPORT WIEDER MÖGLICH

Die neue Rechtsverordnung macht es wie-

der möglich – seit dem 2. Juni dürfen unse-

re Turn- und Sportvereine wieder in Hallen 

Sport treiben. Schon ab zehn Quadratme-

tern pro Person ist das möglich. Auch ver-

einseigene Fitness- und Gesundheitszentren 

durften wieder öffnen. „Das war eine tolle 

Neuigkeit für unsere Sportvereine, dass sie 

durch die neue Verordnung in die Lage ver-

setzt wurden, relativ schnell und flächende-

ckend auch wieder den Hallen-Sportbetrieb 

zu starten. Noch viel wichtiger war aber, 

dass auch die Regeln dafür entsprechend 

angepasst worden sind. Nun wird es wich-

tig sein, dass die kommunalen Hallen auch 

in den Ferien für unsere Vereine verfügbar 

sind“, sagt STB-Präsident Wolfgang Drexler.

Grundsätzlich müssen die Sportler einen 

Mindestabstand von 1,5 Metern halten. Ein 

direkter körperlicher Kontakt ist weiterhin 

nicht erlaubt. „Erfreulich ist, dass nun aber 

auf die Gegebenheiten in der Praxis Rück-

Corona-Normalität
Schrittweise Rückkehr von Normalität in  
den Vereinssport

von Rebecca Conzelmann, Larissa Vollmer, Hannes Haßpacher
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sicht genommen wurde und es bereits ab zehn 

Quadratmetern pro Teilnehmer möglich ist, 

Sport zu treiben. Sowohl im Hallenbereich als 

auch an der frischen Luft. Außerdem wurde 

nun – auch dank unserer Eingebungen – eine 

Unterscheidung zwischen Sport mit ‚Raum-

wegen‘ und ‚ohne‘ vorgenommen. Das macht 

unsere Vereine flexibler“, ergänzt Matthias 

Ranke, Geschäftsführer des Schwäbischen 

Turnerbunds. „Positiv war auch, dass wir die-

ses Mal genügend Vorlaufzeit für unsere Ver-

eine hatten, den Vereinsbetrieb anhand der 

Rechtsverordnung vorzubereiten.“ //

Alle Informationen, die neue Rechtsver-

ordnung und dazu passende Handlungs-

empfehlungen sowie Mustervorlagen 

gibt es unter:

stb.de/corona-spezial

Die Seite wird ständig aktualisiert, so-

dass ihr dort immer die neusten Infor-

mationen rund um den Indoor- und 

Outdoor-Sportbetrieb erhaltet.

Bahn frei für die Bildung

Nachdem aufgrund des Corona-Druck alle Bildungsmaßnah-

men bis 31. Mai abgesagt werden mussten, darf der Aus- und 

Fortbildungsbetrieb unter bestimmten Auflagen, deren Ein-

haltung für uns alle unerlässlich ist, wieder aufgenommen 

werden. Ziel bleibt weiterhin, die Ausbreitung des Corona-

Virus einzudämmen. Alle angemeldeten Teilnehmer erhalten 

zu ihrem Lehrgang vorab entsprechende Teilnahmeunterla-

gen und Hinweise zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen.

Sofern die Auflagen nicht eingehalten werden können, kann 
es im Einzelfall zu Stornierung der Maßnahmen kommen. 

Hierüber werden die Teilnehmenden rechtzeitig informiert.

Bei Fragen zu Stornierungen sendet bitte eine E-Mail an 

kongressassistent@stb.de
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Top vorbereitet beim TSV Calw

Was habt ihr als erstes gemacht, nachdem ihr die 

Landesverordnung vorliegen hattet?

Als erstes haben wir Kontakt zu der Stadt Calw auf-

genommen, um die Rahmenbedingungen abzuspre-

chen. Entsprechend der Landesverordnung haben 

wir im nächsten Schritt unser Konzept angepasst, 

damit wir schnellstmöglich mit dem Indoor-Sport-

betrieb starten konnten.

Was sind die wichtigsten Punkte eures Infektions-

schutzkonzeptes?

Die wichtigsten Punkte des Konzeptes unterscheiden 

sich nicht von der Landesverordnung. Abstand hal-

ten und die Hygienerichtlinien einhalten hat für uns 

oberste Priorität. Wir müssen die Menschen im Ver-

ein dafür sensibilisieren, dass sie sich an die Regeln 

halten, wenn sie Sport treiben. Ohne dieses Grund-

verständnis ist Sporttreiben zurzeit nicht möglich.

Auf was müssen Vereine bei der Erstellung eines 

eigenen Konzeptes besonders achten?

Auf der einen Seite müssen die Verantwortlichen 

schauen, dass die Regeln und Rahmenbedingungen 

eingehalten werden. Auf der anderen Seite müssen 

die Verantwortlichen dafür sorgen, dass die Mitglie-

der nicht von den Regeln erschlagen werden. Wir 

müssen die Mitglieder dazu animieren, Sport zu 

treiben und langsam zur Normalität zurückkehren.  

Was ist eurer Meinung nach von den aktuellen 

Verordnungen am schwierigsten einzuhalten/um-

zusetzen und wieso?

Das größte Problem ist, dass der Körperkontakt wei-

terhin verboten ist und dadurch nur eingeschränkt 

Sport getrieben werden kann. Besonders die Ball-

sportarten sind davon betroffen. Ohne Körperkon-

takt ist es in vielen Sportarten nicht oder nur ein-

geschränkt möglich, zu trainieren. Viele Sportarten 

leben vom Körperkontakt.

Das umzusetzen und einzuhalten erweist sich häu-

fig als sehr kompliziert.

Herrscht bei euren Übungsleitern Verunsiche-

rung bezüglich der Wiederaufnahme des Sportbe-

triebs?

Unsere Übungsleiter reagieren ganz unterschiedlich. 

Es kommt natürlich auch darauf an, wie die Men-

schen mit der aktuellen Situation privat umgehen. 

Viele Übungsleiter wollen direkt loslegen und sind 

froh, endlich wieder in der Halle und den Kursräu-

men zu stehen. Einige Übungsleiter sind aber auch 

verunsichert, zählen zur Risikogruppe oder leben 

mit Personen der Risikogruppe zusammen. Da kön-

nen wir natürlich verstehen, dass man auf Nummer 

sicher gehen will und Vorsicht walten lässt. Die Ver-

unsicherung entsteht auch dadurch, da sich die Ver-

ordnungen häufig ändern, somit das Konzept häufig 

angepasst werden muss und man oft nicht weiß, was 

aktuell gültig ist. 

Wie wichtig ist es für euch, das Sport in Hallen, 

aber auch die Öffnung von vereinseigenen Fit-

ness- und Gesundheitsstudios wieder möglich ist?

Sehr wichtig. Der Sport fehlt den Menschen sowohl 

unter gesellschaftlichen als auch gesundheitlichen 

Aspekten. Ich empfehle allen Vereinen, nach den 

Ferien wieder den Sportbetrieb aufzunehmen. Ge-

schieht die Wiederaufnahme erst nach den Sommer-

Diese zwangsläufig lange 

Vorbereitungszeit hat der TSV 

Calw genutzt und sich auf die 

Wiederaufnahme des Trai-

ningsbetriebs in Hallen vorbe-

reitet. Wir haben mit Benja-

min Knoll, Geschäftsführer 

beim TSV Calw, gesprochen.

NACHGEFRAGT

Im Eingangsbereich des Sportzentrums wurden die 
notwendigen Vorkehrungen getroffen. 
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ferien, konnten die Mitglieder für 

fünf Monate keinen Vereinssport 

mehr betreiben. Das führt auch 

dazu, dass die Mitglieder abwandern. 

Auch für den Reha-Sport ist es enorm 

wichtig, wieder mit den Kursen zu beginnen. Die Pa-

tienten sind auf die Reha-Sporteinheiten angewiesen. 

Sie brauchen die Übungsleiter zur Hilfestellung und 

Korrektur. Wenn die Patienten lange keine Betreu-

ung haben, passiert es, dass die Beschwerden zurück-

kehren und sie Rückschritte machen. 

Wie wird das Angebot von euren Mitgliedern ange-

nommen?

Das TSV Sportzentrum ist seit dem 2. Juni geöffnet. 

Die Kurse werden von den Mitgliedern wie zuvor 

angenommen. Dort haben wir keinen Einbruch. Das 

führen wir darauf zurück, dass jeder Kurs-Teilneh-

mer seine zehn Quadratmeter hat und sich dadurch 

sicherer fühlt. Auf der Gerätefläche sind derzeit ca. 

50 Prozent weniger Mitglieder zu finden. Da ist das Si-

cherheitsgefühl nicht so ausgeprägt und viele warten 

erst einmal, wie es weitergeht. 

Ab dem 15. Juni startet dann wieder der Abteilungs-

sport unter Berücksichtigung der Richtlinien. 

Welchen Tipp würdet ihr anderen Vereinen mit auf 

den Weg geben?

Die Vereine müssen ihre Sportangebote wieder hoch-

fahren. Auch wenn dies nur mit Einschränkungen 

möglich ist, werden die Mitglieder dankbar dafür 

sein. Die Rückkehr zum Sporttreiben bedeutet für 

viele eine schrittweise Rückkehr zur Normalität. //

Wiedereröffnung  
unserer  
STB-Geschäftsstelle

 

Nach 15 Wochen öffnen wir unsere 
Geschäftsstelle im SpOrt Stuttgart 

und gehen langsam wieder in einen 

Normalbetrieb über. Ab dem 6. Juli 

wird die Geschäftsstelle unter be-

stimmten Voraussetzungen wieder 

für den Publikumsverkehr geöffnet. 
Die eingeschränkten Kontaktzeiten 

werden erstmal beibehalten.

Öffnungszeiten:

Mo. bis Do.  9 bis 16 Uhr

Fr.  9 bis 14 Uhr

Natürlich sind wir in diesem Zeitraum 

auch weiterhin telefonisch unter der 

0711 / 280 77-200 oder per E-Mail an 

info@stb.de für euch erreichbar!

Jedem Teilnehmer stehen 10 m2 bei einem Kurs ohne 
Raumbewegung zur Verfügung. 
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Es gibt für mich eine Zeit vor Corona  
und eine Zeit nach Corona
 

Nachdem der Trainingsbetrieb wochenlang stillstand darf endlich wieder trainiert werden – im Freien, 

aber auch in Hallen. Während der eine Verein sich mit großer Vorfreude auf die Wiederaufnahme des Trai-

ningsbetriebs vorbereitet, herrscht in anderen Vereinen große Angst und Verunsicherung. Immer wieder 

erreicht uns die Nachricht, dass Übungsleiter sich nicht trauen ihren Kurs anzubieten. Zu groß ist die Angst 

jemand könnte sich im eigenen Kurs anstecken und zu groß die Verantwortung, die übernommen werden 

muss. Obwohl Übungsleiter auch vor Corona große Verantwortung übernommen haben, kommt jetzt auch 

immer wieder die Frage nach der Schuld auf: Bin ich schuld, wenn sich jemand aus meinem Kurs ansteckt?

Wieso Menschen in Zeiten von Corona besonders 

verunsichert sind und wie man ihnen die Angst neh-

men und wieder mehr Selbstvertrauen mit auf den 

Weg geben kann, darüber haben wir mit Peter Mar-

tin Thomas, Consultancy Partner SINUS Markt- und 

Sozialforschung GmbH und Leiter von praxis – ins-

titut für systemische beratung süd oHG, gesprochen.

Herr Thomas, die Corona-Pandemie verunsichert 

und verbreitet Angst. Wieso?

Es gibt derzeit viele Gründe ernsthaft Angst zu ha-

ben. Nicht nur die Gesundheit spielt dabei eine Rol-

le, sondern zum Beispiel auch die Angst um den Job. 

Bezogen auf die Gesundheit haben wir Angst uns zu 

infizieren und andere Menschen in unserem Umfeld 

anzustecken.

Ebenso herrscht eine hohe Unsicherheit, da wir so 

viele und unterschiedliche Informationen erhalten. 

Wir können die Aussagen der Virologen nicht über-

prüfen, teilweise widersprechen sie sich. In Social 

Media kursieren viele Gerüchte, deren Wahrheitsge-

halt oft gering ist. Darüber hinaus ist das Virus nicht 

sichtbar und greifbar. Viele Menschen zeigen kaum 

Krankheitssymptome. So fällt es uns schwer, nach-

zuvollziehen, wie sich das Virus entwickelt.

Wir müssen die Gründe, die die Angst auslösen kön-

nen im Blick behalten und uns dabei oft auf Exper-

ten und Politik verlassen. Das fällt vielen Menschen 

nicht leicht und das wiederum löst weitere Verunsi-

cherung und Angst aus.

Wie wirkt sich die momentane Situation und die 

verbreitete Angst auf Kinder aus?

Für kleinere Kinder ist die momentane Situation 

ganz schwer zu verstehen. Sie sehen nur, dass Mama 

und/oder Papa immer zuhause sind und freuen sich 

darüber. Gleichzeitig sehen sie, dass ihre Eltern 

dennoch keine Zeit zum Spielen haben und sind ver-

wirrt. Für viele Eltern ist die momentane Situation 

ebenfalls überfordernd. Alles unter einen Hut zu be-

kommen und mit den Kindern den ganzen Tag in der 

Wohnung oder dem Haus zu sein ist oft nicht leicht. 

Die meisten Sozialkontakte der Kinder sind von heu-

te auf morgen komplett weggebrochen. Die Schulen, 

Kindertagesstätten und Vereine haben geschlossen 

und das Treffen von Freunden wurde untersagt. Er-

wachsene können das mithilfe von sozialen Netzwer-

ken kompensieren und rational verarbeiten. Kinder 

können das nicht so gut. Sie leiden unter der Situati-

on und können es teilweise nicht ganz begreifen. 

Allerdings haben wir auch viel Positives aus den Fa-

milien gehört. Die Eltern haben nun mehr Zeit, um 

mit ihren Kindern zu spielen oder ihnen bei den 

Hausaufgaben zu helfen. Es ist wichtig auch diese 

Seite zu sehen.

NACHGEFRAGT

FÜR MICH GEHT ES  

DABEI EHER UM VERANT-

WORTLICHES HANDELN. 

ICH MUSS PRÜFEN,  

OB ICH KEINEN KONTAKT 

MIT MENSCHEN HATTE, 

DIE INFIZIERT SIND ODER 

SEIN KÖNNTEN, OB ICH 

SELBST KEINE ERKÄL-

TUNGSSYMPTOME HABE 

UND OB ICH MICH AN DIE 

HYGIENEREGELN UND 

ABSTANDSVORSCHRIFTEN 

GEHALTEN HABE. 
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Wie gehen Sie persönlich mit der aktuellen Situa-

tion um?

Für mich hat sich einiges geändert. Ich war schon lan-

ge nicht mehr so viel zuhause wie momentan. Vor Co-

rona war ich häufig die ganze Woche unterwegs. Jetzt 

habe ich meine Arbeit über Nacht umgestellt. Meine 

Weiterbildungen finden so weit wie möglich digital 

statt. Das digitale Angebot hat natürlich zwei Seiten: 

Es ist toll, dass die Angebote digital realisiert werden 

können, aber es ist auch schade, dass man sich nicht 

mehr persönlich trifft und austauschen kann.

Ich hatte zwar keine Zeit meinen Keller auszusortie-

ren, allerdings hatte ich Zeit, um mich zu sortieren 

und mir Gedanken zu machen. Ich habe zum Beispiel 

festgestellt, was mir wichtig ist, 

worauf ich verzichten kann oder 

wie ich wieder besser mit meinen 

Eltern und Freunden in Kontakt 

bleiben kann. Ich habe viel über 

die eigene Angst gelernt, auch 

durch den Austausch mit anderen 

Menschen. 

Es gibt für mich eine Zeit vor Coro-

na und eine Zeit nach Corona. Ich 

werde nach Corona einige Dinge 

anders machen als zuvor, bei-

spielsweise bei (Geschäfts-)Reisen. 

Übungsleiter wollen keine Kur-

se anbieten, weil ihnen die Ver-

antwortung zu groß ist. Dabei 

haben sie vor der Pandemie ebenfalls große Ver-

antwortung übernommen. Können Sie dieses Phä-

nomen erklären?

Die Verantwortung, die sie bereits vor der Pandemie 

übernommen haben, kannten sie. Da sind sie hinein-

gewachsen. Sie konnten sich mit anderen Übungslei-

tern austauschen, wie die mit bestimmten Situationen 

und Risiken umgegangen sind. Sie haben gelernt, wie 

sie zum Beispiel Verletzungen verhindern können. 

Sie haben aber nicht gelernt, wie man sich vor einem 

noch in vieler Hinsicht unbekannten Virus im Sport 

schützt. Dafür gibt es keine vergleichbaren Beispiele 

oder Modelle. Die Erfahrung fehlt und die Übungslei-

ter müssen allmählich herausfinden, wie sie der Ver-

antwortung am besten gerecht werden und sich dem 

langsam annähern. Ein Faktor, der dabei die Unsi-

cherheit schürt, ist das fehlende Wissen. Es ist immer 

noch nicht klar, wie ansteckend zum Beispiel Kinder 

sind oder wie sich Menschen, die bereits infiziert wa-

ren, erneut anstecken können.

Die Übungsleiter brauchen also Leit- und Zeitlinien, 

um sich langsam dem Alltag anzunähern. Das ist wie 

bei einer Turnübung. Dabei fängt man auch nicht mit 

dem schwierigsten an, sondern mit einfachen klei-

nen Übungen. Wenn diese Übung gut funktioniert, 

geht man einen Schritt weiter. Genauso müssen die 

Übungsleiter in dieser Situation vorgehen und sich 

langsam dem veränderten Alltag annähern. Dabei ist 

es wichtig zu klären, was der Übungsleiter benötigt, 

um die Sicherheit zu bekommen und die Verantwor-

tung zu übernehmen. Neben der Vereinsführung ist 

insbesondere die Resonanz der El-

tern elementar. 

Wie kann man Übungsleitern die 

Angst nehmen?

Das ist vor allem eine Kommuni-

kationsaufgabe. Die Übungsleiter 

müssen die Möglichkeit haben 

ihre Ängste und Sorgen zu schil-

dern, da Angst immer subjektiv 

ist. In Gesprächen muss geklärt 

werden, was den Übungsleitern 

Sorge bereitet und wie diese Sorge 

minimiert werden kann. Die einen 

haben Angst, dass sie andere Men-

schen anstecken, da sie erkältet 

sind, die anderen haben Angst in 

geschlossenen Räumen zu arbeiten. Manche haben 

vielleicht auch gar keine Angst und fühlen sich durch 

die Sorgen der anderen ausgebremst.

Ebenso brauchen die Übungsleiter viel Rückende-

ckung. Sowohl von den Vereinsvorständen als auch 

von Übungsleiterkollegen und Eltern. Diese Personen-

gruppen müssen den Übungsleitern vermitteln, dass 

sie nicht alleine dastehen und sie die Verantwortung 

nicht alleine schultern müssen.

Wie sieht es mit der Schuldfrage aus? Wenn sich je-

mand im eigenen Kurs ansteckt, trage ich dann die 

Schuld? Und wie kann ich das mit meinem Gewis-

sen vereinbaren?

Das ist eine ganz schwierige Frage. Schuld ist viel-

leicht nicht das richtige Wort. Für mich geht es dabei 

eher um verantwortliches Handeln. Ich muss prüfen, 

F
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ob ich keinen Kontakt mit Menschen hatte, die infi-

ziert sind oder sein könnten, ob ich selbst keine Er-

kältungssymptome habe und ob ich mich an die Hy-

gieneregeln und Abstandsvorschriften gehalten habe. 

Kann ich all das mit Ja beantworten, kann ich guten 

Gewissens mit anderen Menschen zusammen sein. 

Infiziere ich mich – und womöglich andere – dennoch, 

ist das dem Restrisiko geschuldet. Dieses verbleiben-

de Risiko tragen alle gemeinsam, die sich mit anderen 

Menschen zur Arbeit oder in der Freizeit treffen. Es 

ist nicht sinnvoll, einer einzelnen Person, die verant-

wortlich gehandelt hat, die Schuld zuzuschieben.

Übertragen auf eine Kurssituation sehe ich das so: 

Gibt es klare Verhaltensregeln, halte ich mich an die-

se und weise ich die Teilnehmer auf die Verhaltens-

regeln hin, handele ich verantwortungsvoll. Hält sich 

einer der Teilnehmer, trotz meiner Hinweise, nicht 

daran, kann diese Person nicht weiter teilnehmen. Es 

ist jedoch nicht meine Verantwortung, wenn sie sich – 

trotz meines Eingreifens – durch ihr Verhalten einem 

höheren Risiko aussetzt.

Was ist Ihr Tipp, um das Vertrauen zu anderen, 

aber auch zu sich selbst zu stärken?

Es muss die eigene Wahrnehmung ernstgenommen 

werden. Dabei höre ich in mich selbst hinein und fin-

de heraus, welche Gedanken und Gefühle habe ich, 

die ich nicht einfach zur Seite schieben kann. Ich ge-

stehe mir die Unsicherheit, die noch da ist, zu, aber 

werde mir auch der Sicherheit bewusst, die ich habe 

und wage entsprechend wieder mehr. Ich vertraue 

darauf, dass ich mich kenne und mir die Risiken be-

wusst sind.

Um das Vertrauen in andere Menschen zu stärken, 

muss ausgehandelt werden, was die Personen brau-

chen, um sich gegenseitig vertrauen zu können. Was 

sind die Bedürfnisse der Personen und wie kommen 

diese Personen zusammen.

Bei einer Kinderturnstunde vertrauen die Eltern 

dem Übungsleiter. Damit dieses Vertrauen möglich 

ist, muss zuvor geklärt werden, was das Kind machen 

darf und was nicht. Es müssen Absprachen getroffen 

und reflektiert werden, damit dieses Vertrauen aufge-

baut werden kann.

Was wird sich Ihrer Meinung nach in Zukunft im 

Umgang der Menschen untereinander ändern?

Das Thema Pandemie wird uns weiterhin im Alltag 

begleiten. Zwar nicht mehr so präsent wie jetzt, je-

doch bleibt diese Zeit in unseren Hinterköpfen veran-

kert. Die nächste Pandemie trifft uns dann nicht mehr 

so unvorbereitet. Wir haben aus dieser Pandemie 

gelernt und wissen, dass es immer wieder auftreten 

kann. Wir wissen nun besser, wie wir in einer solchen 

Situation reagieren müssen und können Rückschlüs-

se aus dieser Pandemie nutzen, um die nächste Pande-

mie besser zu meistern.

In Zukunft werden wir bestimmt auch einige Ver-

haltensweisen ändern und bestimmte Dinge nicht 

mehr tun oder auch bewusster tun. Ich hoffe jedoch 

sehr, dass wir nicht zu sehr auf die Kontrollseite ver-

fallen. Es gibt bereits genug Kontrollen, die unseren 

Alltag bestimmen, da brauchen wir nicht noch mehr. 

Die Pandemie hat auch gezeigt, dass die überwiegen-

de Mehrheit der Menschen aus eigenem Antrieb ver-

nünftig handelt.

Ich hoffe, dass wir Vertrauen zurückgewinnen und 

nicht direkt Angst bekommen, wenn sich zum Bei-

spiel viele Menschen treffen. Wir müssen dahin zu-

rück, dass wir davon ausgehen, dass es nicht gleich ge-

fährlich wird, wenn wir uns mit anderen Menschen 

treffen. 

Allerdings haben wir auch das Recht ein wenig trau-

rig zu sein. Wir mussten in diesem Jahr auf vieles ver-

zichten. Konzerte wurden abgesagt, Hochzeiten muss-

ten verschoben werden, sportliche Großereignisse 

wurden abgesagt oder verschoben. Viele haben ihren 

Job verloren oder bangen weiterhin um ihre Existenz. 

Aus diesem Grund dürfen wir auch traurig sein.

Was können wir Positives aus der momentanen Si-

tuation ziehen?

Wir hatten viel Zeit, um zu schauen, was uns wich-

tig ist. In den letzten Monaten lebten wir bewusster 

und haben festgestellt, dass wir nicht immer Action 

brauchen. Familie und Beziehungen haben an Bedeu-

tung gewonnen und es wurden neue Wege gefunden, 

um Kontakt zu halten. Es gab viel Solidarität in den 

letzten Monaten. Ich hoffe, dass es einen ökologischen 

Fortschritt gibt und weite Reisen mit dem Flugzeug 

oder Auto reduziert werden. 

In den letzten Monaten ist eine neue Grundhaltung 

entstanden und wir wurden achtsam für die eigene 

Gesundheit und für die Gesundheit unserer Mitmen-

schen.

Für die Digitalisierung war es ebenfalls positiv. Zu-

letzt standen meist negative Auswirkungen der Inter-

netnutzung im Fokus. Nun haben wir bemerkt, dass 

vieles über das Internet möglich ist und das Medium 

viele positive Seiten hat. //
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Forderung nach weiteren Lockerungen  
für unsere Vereine

Als Anwalt unserer Vereine setzen wir uns auch weiterhin für Lockerun-

gen, die die Wiederaufnahme des Sportbetriebs, egal ob im Freien oder 

in Hallen erleichtern, ein. So fordert unser Präsident Wolfang Drexler in 

einem Brief an Dr. Susanne Eisenmann, Ministerin für Kultus, Jugend und 

Sport, zwei Dinge.

Zum einen fordert er die Aufhe-

bung der Kontaktbeschränkung 

im Umgang mit Kindern und Ju-

gendlichen, denn trotz der Lan-

desverordnung, die den Sportbe-

trieb in Hallen seit dem 2. Juni 

wieder ermöglicht, finden viele 

Kinderturn-Angebote nicht statt. 

Das Problem – aufgrund der Kon-

taktbeschränkungen sind keine 

Hilfestellungen möglich. Das hat 

zur Folge, dass Kinder und Jugend-

liche weiterhin stillhalten müssen, 

obwohl Bewegung für ihre physi-

sche und psychische Entwicklung 

äußerst wichtig wäre. Zudem führt 

dieser Stillstand zu existentiellen 

Problemen für unsere Vereine, da 

Eltern ernsthaft überlegen, ihre 

Kinder abzumelden. Aufgrund ei-

ner Studie die besagt, dass Kinder 

bis sechs Jahre bei der Übertra-

gung von Covid-19 eine unterge-

ordnete Rolle spielen und für Ende 

Juni eine vollständige Wiederöff-

nung der Kitas angedacht ist, sieht 

Wolfgang Drexler diese Forderung 

als umsetzbar an.

Leider kam dazu von Kultusmi-

nisterin Dr. Susanne Eisenmann 

(noch) kein positives Feedback. In 

ihrer Antwort an den STB schreibt 

sie: „Zu welchem Zeitpunkt wir die 

Kontaktbeschränkungen für Kin-

der im Sport wieder aufheben kön-

nen, lässt sich derzeit noch nicht 

sagen [...] Deshalb ist es denkbar, 

dass Kinder auch ohne Kontaktbe-

schränkung wieder sportlich aktiv 

sein können. Das Corona-Virus ist 

jedoch nicht aus Deutschland ver-

schwunden. Deswegen wollen wir 

zunächst die Erfahrungen nach 

der Öffnung der Kindertagesein-

richtungen und der Grundschulen 

Ende Juni abwarten, die nur ohne 

Kontaktbeschränkung funktionie-

ren kann. Erst auf dieser Grund-

lage werden wir weitere Schritte 

unternehmen.“

Zum anderen stellt der STB-Präsi-

dent die Forderung nach der Öff-

nung der kommunalen (Schul-) 

Turnhallen, insbesondere auch 

in den Schulferien. Denn trotz 

der Möglichkeit den Sportbetrieb 

wieder aufzunehmen, konnten 

gut 80 Prozent unserer Turn- und 

Sportvereine ihr Angebot in den 

Pfingstferien nicht anbieten. Pro-

blem – sie trainieren in Schulhal-

len, die aufgrund der Verordnung 

für „nicht schulische Zwecke bis 

zum Ablauf des 14. Juni“ geschlos-

sen bleiben mussten. Dies möchte 

Wolfgang Drexler für die Som-

merferien verhindern, denn „trotz 

der Reisemöglichkeiten die wieder 

bestehen, werden viele Famili-

en ihren Sommerurlaub zuhause 

verbringen. Das bietet unseren 

Vereinen die Möglichkeit, die Zeit 

sinnvoll zu nutzen und Menschen 

wieder in Bewegung zu bringen“, 

sagt Drexler.

Hierzu antwortete Kultusministerin 

Dr. Susanne Eisenmann: „Bei Ihrem 

Anliegen [...] haben Sie mich ganz 

an Ihrer Seite. Dies hat mein Haus 

auch bereits gegenüber dem Lan-

dessportverband signalisiert.“ //
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Hilfestellung in Video-Runde

In Konferenzen des Turngaus mit den Vorsitzenden der Klubs wird der 

Umgang mit den Corona-Problemen erörtert und werden Lösungen ge-

sucht.

Von wegen, die Turn- und Sport-

vereine hängen an der Tradition, 

misstrauen neuen Ideen und ver-

schließen sich innovativer Tech-

nik: Die vom Turngau Staufen ak-

tuell initiierten Videokonferenzen 

für seine Mitgliedsvereine, um 

speziell die im Umgang mit der 

Corona-Pandemie aufgetretenen 

Probleme anzugehen, kommen 

sehr gut an. Sie sollen deshalb auch 

nach der Virus-Krise beibehalten 

werden, um den Austausch der 

Funktionäre zu fördern und auf 

möglichst unkomplizierte Weise 

schnell an Lösungen zu kommen.

Nicole Razavi zeigt sich nach den 

ersten Abenden beeindruckt. Die 

Präsidentin des Turngaus Stau-

fen ist nach der Teilnahme an den 

Schaltkonferenzen angetan von 

der Solidarität in den Vereinen 

auch in dieser Krisenzeit. „Da wird 

Verantwortung im Ehrenamt ge-

lebt und die Vereinsvertreter sind, 

was Soforthilfe und Unterstützung 

angeht, sehr gut informiert“, hat 

Razavi erkannt. Gleichzeitig sei 

deutlich geworden, dass die Sorge, 

wann es nach der Phase des On-

line-Sports wieder im gewohnten 

Modus, also mit- und nebeneinan-

der, weitergehe, die Funktionäre 

wirklich umtreibe. Razavi: „Der 

Vereinssport lebt vom Zusammen-

treffen und Wiedersehen.“ Die 

Teilnehmer an den Konferenzen 

hätten sich zudem verantwor-

tungsbewusst gegenüber den im 

Verein beschäftigten Personen 

gezeigt, egal ob auf der Geschäfts-

stelle, als Sportlehrer oder auch als 

Pächter der vereinseigenen Gastro-

nomie. „Wir brauchen diese Leute, 

wir wollen sie halten, wir bezahlen 

sie weiter“, sei das meistgehörte 

Motto. Dazu komme, dass sich die 

Vereine große Mühe geben, um 

möglichst schnell auf Lockerun-

gen im Maßnahmenkatalog zu re-

agieren und das eigene Angebot. 

Dabei, so Razavi, begeistere sie der 

Ideenreichtum in den Vereinen, 

um entsprechend der Vorgaben 

die vorhandenen Platzkapazitäten 

auszuschöpfen und die Anlagen zu 

nutzen. Ein schöner Nebeneffekt: 

In ihrer Eigenschaft als Mitglied 

des Landtages reichte Razavi die 

Rückmeldungen der Vereine ans 

Kultusministerium weiter, damit 

die vor Ort gemachten Erfahrun-

gen in die nächste Verordnung, 

was beispielsweise die Gruppen-

größen im Reha-Sport in einem 

Raum angeht, einfließen konnten.

Dennoch sieht Jürgen Gassenmayer,  

Vorsitzender des GSV Dürnau, 

vor allem im Kinderturn-Bereich 

schwierige Fragen auf den Verein 

und die ehrenamtlichen Betreuer 

zukommen. „Die Kinder sollen nur 

Erlerntes wiederholen, denn Hilfe-

stellungen sind nicht erlaubt. Dazu 

kommt die Frage der Desinfektion 

und dann dürfen nur vier bis fünf 

Kinder gleichzeitig turnen, wäh-

rend die Gruppen eigentlich drei- 

bis viermal so groß sind“, wirft 

Gassenmayer grundsätzliche Pro-

bleme auf.

Währenddessen zieht Jörg Allmen-

dinger, Vizepräsident des Turn-

gaus und Organisator der Video-

konferenzen, eine positive Bilanz 

der ersten rund 90-minütigen Run-

den mit den Vereinsvertretern, die 

jeweils im Vorfeld Wunsch-The-

men benennen und in der Nach-

bereitung Kritik äußern können. 

„Die Rückmeldungen belegen, dass 

die gewünschten Themen zur Spra-

che kommen und die Zufriedenheit 

groß darüber ist, über die Proble-

me miteinander zu reden“, so All-

mendinger. „Die vielfach verlegten 

Mitgliederversammlungen und 

Satzungsänderungen mit Blick 

auf Amtszeiten der Funktionäre 

werden nach den Erfahrungen 

der vergangenen Wochen oft ange-

sprochen.“ //  Harald Betz/swp

DA WIRD VERANTWORTUNG  

IM EHRENAMT GELEBT UND DIE 

VEREINSVERTRETER SIND,  

WAS SOFORTHILFE UND UNTER-

STÜTZUNG ANGEHT, SEHR  

GUT INFORMIERT.
 
Nicole Razavi, Präsidentin Turngau Staufen
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TREFFPUNKT online
Unsere Antworten auf  
eure Fragen – auch in der 
Corona-Zeit
 

Mit unserem neuen Format TREFFPUNKT on-

line unterstützen wir euch trotz der Corona-

Krise bei eurer Vereinsarbeit und geben euch 

Antworten auf eure Fragen. Die 

Teilnahme an TREFFPUNKT on-

line ist kostenlos und ganz ein-

fach von zu Hause durchführbar. 

Alles was ihr dazu braucht ist ein 

Internet-Zugang.

In einer Online-Besprechung be-

leuchten wir, mit bis zu 15 Teil-

nehmern in 90 Minuten, ein spe-

zielles Thema. Ein STB-Experte 

liefert euch interessanten Input 

und steht für die Beantwortung 

eurer Fragen bereit. Außerdem habt ihr die 

Möglichkeit euch untereinander auszutau-

schen und Tipps & Tricks mitzunehmen. //

BEREITS DURCHGEFÜHRTE TREFFPUNKTE:

   Sportverein 2030 – Die Zukunft  

der Vereine

   Corona-Spezial

    Bildung: Das 1×1 der Aus- und 

Fortbildungen im STB

Alle Termine und Themen 

gibt es unter:

stb.de/treffpunkt- 
online

Anmeldung über das Gym-

Net, stb.de/treffpunkt-online  

oder per Mail an beratung@

stb.de 

WLSB-Meldesystem:  
„Corona-Schäden“  
mit enormer  
Beteiligung
 

Rund 2300 Mitgliedsvereine aus dem WLSB-

Verbandsgebiet haben sich in der Meldezeit 

vom 15. April bis 25. Mai am Meldesystem 

„Auswirkungen der Corona-Krise auf WLSB 

Mitgliedsvereine“ beteiligt.

Das Meldesystem brachte folgende Ergeb-

nisse hervor:

   Die Gesamtsumme der gemeldeten Schä-

den beläuft sich auf 33 Millionen Euro. 

Hochgerechnet auf alle WLSB-Vereine 

ergibt sich aus den 33 Millionen bisher 

bekannten und gemeldeten Schäden ein 

Betrag von fast 90 Millionen Euro in 

Württemberg und über 170 Millionen 

Euro in ganz Baden-Württemberg.

    Mehr als drei Viertel der finanziellen 

Schäden wurden durch den Ausfall jeg-

lichen Sportbetriebs, die Absage von ver-

einseigenen Veranstaltungen wie auch 

öffentlicher Veranstaltungen wie Stadt-

feste, etc. verursacht.

    Nicht ganz ein Sechstel geht auf Ausfälle 

durch geschlossene Vereinsheime und 

die Vermietung von Sportanlagen, Ver-

einsheimen oder Hütten zurück.

    Allein bei den 1800 meldenden Verei-

nen bis 1000 Mitgliedern ist ein bisheri-

ger Schaden von fast 20 Millionen Euro 

aufgelaufen. Bei den Vereinen zwischen 

1000 und 3000 Mitgliedern liegt die Sum-

me bei etwa neun Millionen und bei den 

Vereinen mit mehr als 3000 Mitgliedern 

bei rund vier Millionen Euro. //
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#Wirhampelndurchcorona- 
Challenge

Im Mai stand mit dem Landesturnfest in Ludwigsburg ein 

Highlight für den Schwäbischen Turnerbund und seine Ver-

eine auf dem Programm. Aufgrund der Corona-Pandemie 

musste dieses Ereignis leider abgesagt werden. 

Damit nicht komplett auf das Gemeinschaftsgefühl und 

Turnfest-Feeling verzichtet werden musste und wir ge-

meinsam ein wenig aktiv werden, hat sich das Turnfest-

Team etwas überlegt. 

Am 13. Mai forderte der Schwäbische Turnerbund alle 

Turnfest-Begeisterte und STB-Fans zur #wirhampeln-

durchcorona-Challenge auf. 

Ziel war es, bis zum 24. Mai so viele Hampelmann-Videos 

wie möglich zu erhalten, um an Ende ein großes Gesamt-

Video mit allen Teilnehmer*innen zu erstellen. Über 

E-Mail, WhatsApp und Social Media erreichten uns 

über 1000 Hampelmann-Videos. 90 Vereine haben mit 

gemacht und ihre Mitglieder aktiviert, einen Hampel-

mann zu machen. 

Mit über 1000 Videos wurden unsere Erwartungen 

übertroffen. Videos erhielten wir aus allen Ecken 

Baden-Württembergs. Der TSV Meßstetten hampel-

te besonders fleißig und sendete uns insgesamt 141 

Videos. Damit hat der Verein die Challenge verdient 

gewonnen. Vom TV Schonach erhielten wir 80 Videos 

und vom TV Altburg kam 64 Videos an. //
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Schutzmasken  
beim STB

Seit dem 27. April ist es in Baden-

Württemberg Pflicht in öffentlichen Ver-

kehrsmitteln und in Läden und Einkaufszentren 

einen Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 

Der Schwäbische Turnerbund hat reagiert und seinen 

Vereinen die Möglichkeit geboten, Mund-Nasen-Bede-

ckungen mit STB-Logo zu bestellen. Die Vereine konn-

ten zwischen verschiedenen Motiven auswählen 

und beispielsweise ihr eigenes Vereinslogo auf 

die Maske aufdrucken lassen. Außerdem stell-

te der STB seinen Mitarbeitern eine Maske 

mit STB-Logo zur Verfügung. 

Ab sofort sieht man im SpOrt, in den öffent-

lichen Verkehrsmitteln und Geschäften 

vermehrt Mitarbeiter mit STB-Schutzmas-

ken. So trägt der STB zur Einhaltung der Lan-

desverordnung bei und hilft den Mitarbeitern 

sich zu schützen. //
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Michaela Netzer-Voit (rechts) und Sabine Schröder bringen es zusam-

men auf 22 Jahre Aktivität im Präsidium des Schwäbischen Turner-

bunds. Im Doppelinterview verraten sie uns ihre ganz persönlichen 

Herausforderungen der aktuellen Situation, was sie in ihrem Ehren-

amt antreibt und wieso sie positiv in die (Vereins-) Zukunft blicken.  

„Die Krise als Chance nutzen“

Das Corona-Virus ist nicht nur in aller Munde, 

sondern beherrscht unseren kompletten Lebens-

alltag. Wie sehr fordert euch die aktuelle Situati-

on als STB-Vizepräsidentinnen?

Sabine: Es ist natürlich eine sehr dynamische Zeit, 

in der man keine langen Planungsvorläufe hat. Zu-

dem ist die aktuelle Situation für unsere Vereine 

eine große Herausforderung. Für mich als STB- 

Vizepräsidentin ist der Aufwand allerdings gleichge-

blieben, nur die Inhalte haben sich verändert. Ganz 

aktuell weg vom Großereignis Landesturnfest, hin 

zur Umsetzung der Corona-Regeln auf Vereinsebene. 

Michaela: Inzwischen gibt es bei mir eigentlich den 

ganzen Tag nur Corona. Nach der ersten Phase im 

Lockdown und der Absage der Wettkämpfe auf Lan-

desebene wurde es etwas ruhiger, um dann wieder 

Fahrt aufzunehmen. Gerade stellt sich die Frage, wie 

es mit unseren Wettkämpfen weiter gehen wird.

Welche Rolle spielt aktuell die Digitalisierung aus 

eurer Sicht?

Michaela: Eine herausragende. Ich führe inzwi-

schen fast jeden Abend zum Beispiel mit den ver-

schiedenen Fachgebieten eine Videokonferenz. 

Ohne ein funktionierendes digitales System wäre 

flächendeckendes Arbeiten auf Verbandsebene nur 

sehr schwer möglich zurzeit.

Sabine: Ich sehe das genauso. Der Lockdown war 

ein absoluter Beschleuniger in Sachen Digitalisie-

rung – vor allen Dingen im Sport. Was vor wenigen 

Wochen noch unvorstellbar schien, ist inzwischen 

Business as usual. Egal ob Online-Konferenzen im 

STB-Ehrenamt oder die digitalen Sportangebote un-

serer Vereine.

Die Digitalisierung macht aktuell vieles einfacher, 

aber ein persönliches Treffen ist trotzdem noch 

etwas anderes.

Sabine: Das stimmt. Es ist zum Beispiel ein herber 

Verlust, dass das Turnfest in Ludwigsburg abgesagt 

werden musste. Viele Vereinssportler/innen und 

Ehrenamtliche haben sich darauf gefreut und vor-

bereitet. Das Turnfest als Schaufenster ist nun als 

Belohnung weggefallen, außerdem die vielen per-

sönlichen Begegnungen, die ein Turnfest aber auch 

allgemein den Vereinssport so einzigartig machen. 

Und vergessen darf man auch nicht die Inspiration, 

die viele Vereine nach dem Turnfest in die Heimat 

mitbringen. Das lässt sich digital so leider nicht ab-

bilden, auch wenn ich es toll finde, dass bei unserer 

Hampelmann-Challenge auf Social Media mehr als 

1000 Turnfestteilnehmer/innen mitgemacht haben.

Michaela: Auch aus Wettkampfsicht wäre das Turn-

fest das absolute Jahreshighlight gewesen. Dort 

hätten viel Qualifikationen für die Deutschen Meis-

terschaften und das IDTF in Leipzig nächstes Jahr 

stattgefunden. Das lässt sich digital nicht abfangen 

und zeigt, wie wichtig die Vereinsarbeit für unsere 

Gesellschaft ist.

Ihr beide steht voll im Berufsleben. Was genau ar-

beitet ihr?

Sabine: Ich bin im Marketing der BARMER Kran-

kenkasse tätig. 

Michaela: Ich arbeite bei der LBBW als Referentin 

für die Kostensteuerung im Zentralbereich Unter-

nehmenskunden.

Was motiviert euch, neben euren hauptberufli-

chen Herausforderungen, auch noch so viel Ener-

gie in die Arbeit beim Schwäbischen Turnerbund 

zu stecken?

Michaela: Da geht es natürlich ganz viel um Idealis-

mus. Gerade in den vergangenen Wochen, in denen 

man auch mal an einem Wochenende keine Ehren-

amtstermine hatte, war es eine ungewohnte, aber 

NACHGEFRAGT
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auch angenehme Situation. Prinzipiell bin ich aber je-

mand, der sehr umtriebig ist. Ich brauche die Action. 

Außerdem ist Turnen meine Leidenschaft und ich 

finde es toll, den Menschen im Vereinssystem etwas 

zurückgeben zu können. Schließlich habe ich ja auch 

jahrelang davon profitiert.

Sabine: Ich freue mich, wenn ich meine Erfahrun-

gen und mein Wissen weitergeben kann und so dazu 

beitrage, das Hauptamt zu unterstützen und damit 

wiederum für die Vereine da bin. Außerdem machen 

mir die vielen, inspirierenden Begegnungen mit den 

Menschen und die tollen Gestaltungsmöglichkeiten 

zum Beispiel im Rahmen von Veranstaltungen, sehr 

viel Freude.

Wie viel Zeit fordert euer Ehrenamt beim STB?

Sabine: Ich würde sagen, dass ich jedes zweite/dritte 

Wochenende unterwegs bin. Und natürlich regelmä-

ßig an den Werktagen. Im Schnitt zwischen zehn und 

20 Stunden pro Woche.  

Michaela: Bei mir sieht es ähnlich aus. Ich komme 

auch auf gut 20 Stunden in der Woche. 

Wie seid ihr zu euren Ämtern im STB gekommen?

Sabine: Ich habe ja an der Universität Tübingen stu-

diert und wurde damals bereits von Kurt Knirsch 

zum STB „gebracht“. Später – nach meiner hauptamt-

lichen Tätigkeit beim STB – hat mich Sven Lange um 

die ehrenamtliche Mitarbeit im Bereich Freizeitsport 

gebeten. Im Jahr 2010 übernahm ich dann seine Nach-

folge als Vizepräsidentin und wurde ins Präsidium 

gewählt.

Michaela: Ich habe eine klassische Vereinsvita und 

war im TGM/TGW aktiv. Im Jahr 1988 bin ich als 

Wettkampfleiterin in Sigmaringen bei einer Veran-

staltung eingesprungen. Das war der Beginn meiner 

„STB-Laufbahn“.

Was sind eure Heimatverein und wie seid ihr dort 

aktiv?

Sabine: Ich bin Mitglied bei der DJK Schwabsberg-

Buch. Wenn es mein Ehrenamt zulässt nehme ich dort 

an Fitnessangeboten teil. Ansonsten fahre ich gerne 

Fahrrad oder gehe Joggen.

Michaela: Mein Verein ist der SV Vaihingen in Stutt-

gart. Dort bin ich Abteilungsleiterin Turnen und für 

die Hallenkoordination des Gesamtvereins zustän-

dig. Außerdem leite ich einmal in der Woche eine 

Trainingsgruppe für Senioren-Gymnastik. Da bin ich 

dann auch selbst aktiv. Alternativ sitze ich auch auf 

dem Hometrainer oder gehe mit meinem Mann Rad-

fahren. Mehr Sport ist im Moment leider nicht mög-

lich.

Viele unserer Vereine und deren Mitglieder – man 

kann sogar sagen große Teile der gesamten Bevöl-

kerung – sind gerade verunsichert. Was möchtet 

ihr den Menschen zurzeit mit auf den Weg geben?

Sabine: Die Situation ist sicher sehr ambivalent. Viele 

kämpfen mit der aktuellen Situation, haben Sorge um 

ihren Arbeitsplatz oder um ihre Gesundheit. Andere 

sind wiederum genervt und wollen so eingeschränkt 

nicht leben. Ich bin aber überzeugt, dass uns die Krise 

eine große Chance bietet und wir neben den vielen di-

gitalen Entwicklungen 

uns auch auf das We-

sentliche rückbesinnen 

werden: Wertschätzung 

der sozialen Kontakte. 

Diese erfahren wir vor 

allen Dingen auch in 

unseren STB-Vereinen. 

Deshalb gilt es, die Ver-

einsangebote so schnell 

wie möglich entspre-

chend den Vorgaben 

wieder aufzunehmen.  

Michaela: Ich wünsche 

uns allen eine positi-

ve Einstellung und ein 

Stück Gelassenheit. Ich 

sage immer: Hört in 

euch rein und lasst euch 

nicht entmutigen. Für 

meinen Bereich Sport-

arten kann ich deshalb 

sagen: Unser Betrieb 

auf Verbands- und Ver-

einseben wird weiterge-

hen und hoffentlich im 

Herbst dann auch wie-

der mit Wettkämpfen. 

Wir arbeiten intensiv 

daran! //

Zur Person

SABINE SCHRÖDER ist seit dem 

Jahr 2010 Vizepräsidentin Frei-

zeit-, Fitness- und Gesundheits-

sport im Schwäbischen Turner-

bund. Davor war die studierte 

Diplom-Sportpädagogin von 1991 

bis 2006 hauptamtlich für den 

STB tätig. Seitdem ist sie bei der 

BARMER Krankenkasse im Be-

reich Marke und Marketing u. a. 

für die zentralen Sportkoopera-

tionen zuständig. Die 58-Jährige 

wohnt im Turngau Ostwürttem-

berg und ist Mitglied bei der DJK 

Schwabsberg-Buch. Sie ist verhei-

ratet und hat einen erwachsenen 

Sohn.

MICHAELA NETZER-VOIT ist seit 

dem Jahr 2012 Vizepräsidentin 

Sportarten im Schwäbischen Tur-

nerbund. Sie ist Mitglied im SV 

Vaihingen im Turngau Stuttgart 

und arbeitet bei der LBBW als Re-

ferentin Kostensteuerung im Zen-

tralbereich Unternehmenskun-

den. Die 56-Jährige ist verheiratet 

und hat zwei erwachsene Söhne.
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Junges Engagement in  
der STB-Jugend
Nach einer Erhebung des statistischen Landesamtes aus dem Jahre 2019, 

sind in Baden-Württemberg mehr als 120 000 Personen ehrenamtlich in 

der Jugendarbeit engagiert – etwas mehr als zweidrittel davon im würt-

tembergischen Landesteil. Somit kommen in Württemberg auf 1000 Ein-

wohner etwa zwölf Engagierte in der Jugendarbeit. Und das in der Ge-

samtheit über alle Bereiche der Jugendarbeit hinweg.

In den Sportvereinen in Württem-

berg sind nach einer aktuellen Er-

hebung etwa 660 000 Kinder und 

Jugendliche im Alter von null bis 

18 Jahren aktiv, rund 270 000 da-

von im Schwäbischen Turnerbund 

(STB). Ergänzt man diese Zahl 

noch um die jungen Erwachse-

nen, kommt man im STB auf über 

300 000 Personen, die in Summe der 

STB-Jugend angehören. Für diesen 

Personenkreis gilt es eine entspre-

chende Anzahl an qualifizierten 

Trainern und Übungsleitern und 

darüber hinaus Menschen, die 

„hinter den Kulissen“ für diese 

Kinder, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen da sind, verfügbar 

zu haben. Sei es zum Beispiel als 

Jugendleiter im Verein oder als 

Ideengeber, Angebots-Entwickler 

oder Organisator im Verband.

Die STB-Jugend gestaltet mit den 

unterschiedlichsten Projekten und 

Aktionen die Jugendarbeit im STB. 

Auf Landesebene organisiert sie 

das Landeskinderturnfest oder 

den Tuju-Bereich beim Landes-

turnfest mit. Die gewählten Ver-

treter der STB-Jugend repräsen-

tieren damit die Interessen junger 

Menschen im Verband. 

turnistb

stbjugend
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Verband

Geburtstagskinder

2. Juni:  Andrea Kroder (70.), 

ehemalige STB-Mitar-

beiterin 

23. Juni:  Iris Kümmerle (50.), 

Vizepräsidentin  

Verbandsentwicklung 

 

Der Schwäbische Turnerbund  

gratuliert allen Jubilaren!

Ihr habt noch Fragen zum 

Freiwilligenmanagement 

im STB? 

Euer 

Ansprechpartner:

Oliver Lorz 

Tel.: 0711/ 280 77-239 

oliver.lorz@stb.de

Die STB-Jugend bietet jungen Men-

schen verschiedene Möglichkeiten, 

sich ehrenamtlich zu engagieren: 

Sei es im Vorstand, als Mitglied im 

Fachgebietsausschuss Kindertur-

nen bzw. Jugendturnen oder bei di-

versen Projekten auf Regional- und 

Landesebene.

Menschen jeden Alters können 

sich jederzeit mit ihren Ideen und 

Interessen für die Jugend einbrin-

gen. Außerdem lernt man sowohl 

viele neue Leute als auch die ab-

wechslungsreiche Arbeit in einem 

großen Sportfachverband kennen. 

Nicht zuletzt können Sportvereine 

an den gewonnenen Erfahrungen 

und Fähigkeiten der jungen Er-

wachsenen weiter anknüpfen.

In den Projekten der STB-Jugend 

sind die Engagierten sehr flexibel, 

arbeiten in kleinen Teams und tau-

schen sich zunehmend digital aus.

Insbesondere das neue TURNI-

TEAM sucht nach jungen Teammit-

gliedern, die ihre kreativen Ideen 

rund um Turni einbringen und 

umsetzen möchten. // Oliver Lorz

DU HAST LUST 

BEKOMMEN DICH IN 

DER STB-JUGEND 

ZU ENGAGIEREN?

Besuche uns auf unseren 

Social-Media-Kanälen 

oder auf stb-jugend.de  

und melde dich bei uns!

stb.de/engagement
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Verband

Schwäbischer Turntag 
verschoben!
Das Präsidium des STB hat sich bei seiner letzten Sitzung, vor dem Hin-

tergrund der immer noch geltenden Corona-Verordnung in Baden-Würt-

temberg dafür entschieden, den Schwäbischen Turntag ins Frühjahr 2021 

zu verschieben. 

Trotz der Möglichkeit Versamm-

lungen mit bis zu 500 Teilnehmern 

stattfinden zu lassen, will der 

STB seine Fürsorge- und Schutz-

pflicht den Delegierten gegenüber 

nachkommen und einhalten. Be-

trachtet man die Größe der ange-

mieteten Räumlichkeiten für den 

10. Oktober 2020 in der Stadthalle 

Sigmaringen (380 m2), ist aus Sicht 

des Präsidiums eine angemessene 

Durchführung unter Beachtung 

aller Verordnungen und Hygiene-

maßnahmen nicht möglich. Da 

grundsätzlich jedem STB-Mitglied, 

auch ohne Stimmrecht, die Mög-

lichkeit der Teilnahme offenstehen 

muss, könnten wir selbst in größe-

ren Hallen einen wie in der Sat-

zung feststehenden offenen Turn-

tag nicht bewerkstelligen.

Der finale Termin für das Frühjahr 

2021 steht noch nicht fest, wird so-

bald es eine Entscheidung gibt aber 

schnellstmöglich kommuniziert. //

Hinweis: Alle bis-

her getätigten Dele-

giertenmeldungen 

zum Schwäbischen 

Turntag im Gymnet 

sind damit obsolet 

und werden zu ge-

gebenem Zeitpunkt 

neu abgefragt!



stb.de/stellenboerse

Biete jetzt deine Stelle 
auf unserer 
STB-Stellenbörse an
Nutze den Gutschein-Code STB2020 und finde 
den passenden Trainer oder Übungsleiter für deine 
freie Stelle im Verein! 

und das kostenlos!Übungsleiter/Trainer findenStelle anbieten
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Veranstaltungen

Über den Jahreswechsel 2020/2021 findet die 33. Auflage der TurnGala 

des Schwäbischen Turnerbundes, Badischen Turner-Bundes und Nieder-

sächsischen Turner-Bundes statt. Die Tour mit einem Mix aus Turnen und 

Artistik, Tanz und Akrobatik steht unter dem Motto „BIZZAR“. Ab dem 

16. Dezember 2020 könnt Ihr die TurnGala in 22 Städten hautnah erleben.

Seltsame Gestalten, skurrile Situ-

ationen und sonderbare, nie ge-

sehene Bewegungen – das alles 

präsentiert die BIZZAR Tour. Sei 

es wortlose Komik oder das Außer-

Kraft-Setzen physikalischer Geset-

ze. Wie das geht? Diese Frage wird 

sich durch die gesamte Show voller 

bizarrer Körperkultur ziehen.

Mit dabei in diesem Jahr sind:

 1  NEW POWER GENERATION

Die New Power Generation besteht 

aus einer Vielzahl an Sportakroba-

tinnen. Sie zeichnen sich vor allem 

durch ihre zahlreichen Hebe- und 

Flugelemente aus. Dazu gehören 

unter anderem Handstandhebun-

gen, Überschläge, Flickflacks und 

Doppelsalti. Extra für die TurnGa-

la entwickeln Sie bizarre Choreo-

grafien, die mit expressiven Bewe-

gungskünsten ausdrucksstark in 

Szene gesetzt werden.

 2  BACCALÀ COMPAGNIA

Worte brauchen sie nicht, um Men-

schen zum Lachen zu bringen. 

Allein ihre einzigartige Körper-

beherrschung, außergewöhnliche 

Akrobatik sowie eine extravagante 

Performance am Trapez hat bisher 

Menschen in über 30 Ländern be-

geistert. Die Physical Comedians 

Simone Fassari und Camilla Pessi 

erhielten für ihre herausragende 

Kreativität bereits 15 internationa-

le Auszeichnungen.

 3  DANIEL SULLIVAN

Seinen Abschluss hat Daniel im 

Jahr 2014 an einer der renommier-

testen Zirkusschulen in Montreal 

gemacht. Seitdem ist er weltweit 

in Zirkussen, deutschen Varietés, 

auf Kreuzfahrtschiffen und Kon-

zerten aufgetreten. Als Künstler 

hofft Daniel Kraft, Rhythmus und 

Freude mit seinem Hula-Hoop zu 

verkörpern und den Zuschauern 

mit seinem Irischen Stepptanz hu-

morvoll ein Lächeln ins Gesicht zu 

zaubern. //

Informationen und Tickets: 

turngala.de

FOLGT UNS 

AUCH AUF 

SOCIAL MEDIA!

turngala

turngala_deutschland

TurnGala  
Bizzar – die  
einzigartige Show 
für die ganze  
Familie

 1  

2  

 3  
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Turnsport

Jugend-Europa-Pokal um 
ein Jahr verschoben
Die Jugend-Auswahlmannschaften des Schwäbischen Turnerbunds (STB) 

müssen sich mit der Titelverteidigung beim Jugend-Europa-Pokal (JEP) 

zwölf Monate länger gedulden. Die 25. Auflage des internationalen Tur-

niers der Verbände, geplant für 2. bis 4. Oktober im bayrischen Burghau-

sen, wird aufgrund der Coronasituation auf 1. bis 3. Oktober 2021 verlegt 

und findet dann auf dem Gelände des SV Wacker Burghausen statt.

Im Vorjahr hatten die U18- und 

U14-Auswahlteams (jeweils männ-

lich und weiblich) des STB heraus-

geragt: Sie gewannen zunächst die 

Gesamtwertung des Deutschland-

pokals in Dresden (14 teilnehmen-

de Verbände). Später dominier-

ten die Blauweißen auch den JEP 

in Münzbach/Österreich vor den 

Teams aus Oberösterreich, Bayern 

und Niedersachsen. Auch hier wa-

ren 14 Verbandsdelegationen aufs 

Spielfeld gegangen.

„Wie die meisten Sportveranstal-

tungen, die in diesem Jahr schon 

verschoben werden mussten, oder 

noch verschoben werden, hat es 

uns jetzt auch getroffen“, teilte der 

JEP-Vorsitzende Rudi Fehle mit. //

 Sven Heuer

Die STB-Talente 
müssen die 
Titelverteidigung 
des Jugend-Euro-
pa-Pokals um ein 
Jahr verschieben. 

F
o

to
: 
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GYMWELT

#staypositive – 
so gehen  

GYMWELT-Vereine  
mit der aktuellen  

Situation um
 

Interviews von Karina Korb und Verena Gutekunst

TSV Allmersbach 
Im Interview mit  
Gundi Weirich, 
Übungsleiterin beim 
TSV Allmersbach

Wie geht ihr beim TSV Allmersbach allgemein mit 

der Situation um?

Wir sind ein kleiner Freizeitsport Verein in einer 

kleinen Gemeinde, in der die Gemeinschaft großge-

schrieben wird. Unser Verein mit ca. 450 Mitgliedern 

verfügt über ein abwechslungsreiches und gesund-

heitsorientiertes Angebot, das mit viel Engagement 

geleitet wird. Nach der Schließung herrschte von jetzt 

auf nachher Funkstille. Auf unserer Internetseite stel-

len wir aktuelle News ein, außer Corona gab es jedoch 

nichts zu berichten.

Wie haltet ihr Kontakt zu euren Mitgliedern? Habt 

ihr Online Angebote, die ihr zur Verfügung stellt?

Wir Übungsleiter und Vorstände halten über Whats-

App Kontakt. Zu den meisten Mitgliedern gibt es kaum 

Kontakt. 

Ich persönlich habe auf Anfrage einiger Mitglieder 

Videos erstellt und mit Unterstützung meines Soh-

nes auf YouTube gestellt. Das Feedback war super! Es 

wird regelmäßig trainiert, auch wenn der gemeinsa-

me Spaß entfällt. Unsere Yoga-Trainerin pflegt Kon-

takt mit ihrer Gruppe über Video und WhatsApp mit 

bekannten Asanas: „Wenn wir nicht nach außen kön-

nen, dann gehen wir nach innen.“

Die vielen Senioren in unserem Verein haben mit dem 

Internet nichts am Hut, sie bleiben komplett auf der 

Strecke und sind als Risikogruppe doppelt gestraft.

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

dem fit und positiv zu bleiben?

Mit dem Virus müssen wir noch lange leben – nehmen 

wir ihn an – und leben verantwortungsvoll. //

ASV Botnang
Johannes Wenzelbur-
ger ist Übungsleiter 
beim ASV Botnang 
und spricht über die 
Situation beim ASV

Wie geht ihr beim ASV 

Botnang allgemein mit 

der Situation um? 

Seit dem Beginn der Co-

rona-Krise wird fleißig 

daran gearbeitet, um 

sowohl mit den Mitglie-

dern als auch den Nicht-

Mitgliedern, welche 

Sportangebote nutzen, 

in Kontakt zu bleiben 

Übungsleiter des TSV Allmersbach.

Übungsleiter Johannes 
Wenzelburger.
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und ihnen Möglichkeiten und Ideen bereitzustellen, 

um weiterhin sportlich aktiv zu bleiben.

Wie haltet ihr Kontakt zu euren Mitgliedern? Habt 

ihr Online Angebote, die ihr zur Verfügung stellt?

Um dies zu bewerkstelligen sind der Vorstand, die Ge-

schäftsführung, die Abteilungen und die Angestell-

ten sowie die ehrenamtlichen Helfer in regen Kontakt 

untereinander. Dieser findet selbstverständlich un-

ter Berücksichtigung der Corona-Verordnungen oder 

über Videotelefonie statt. Die Trainer und Übungslei-

ter bemühen sich die Trainingseinheiten über Stun-

den-Entwürfe und Übungsvideos sowie Live-Online-

Kurse mit Ton und Video zu Hause zu ermöglichen. 

Bei den Videokonferenzen findet eine persönliche 

Korrektur statt. Bei der Zusendung von Videos kön-

nen die Mitglieder eigene Aufnahmen an den Trainer 

zurücksenden, welcher ihnen ein persönliches Feed-

back zur Verbesserung gibt.

Im Bereich der Älteren bekommen die Teilnehmer ein 

Programm per E-Mail oder per Post zugesendet.

Was sind die Chancen der Vereine durch die Krise?

Die Corona-Krise zeigt wie wichtig eine gute Kommu-

nikation, ein starker Zusammenhalt und das Engage-

ment von jedem Einzelnen sein können. Zudem kann 

diese Zeit genutzt werden, um sich umzuschauen und, 

wenn es möglich ist, zu helfen.

Es wäre wünschenswert, wenn dies über die Krise 

hinaus beibehalten oder sogar noch verstärkt wird.

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

dem fit und positiv zu bleiben?

Sich in der Natur zu bewegen und in völliger Ruhe 

Sport zu machen, ist auch während des Kontaktverbo-

tes möglich und eine schöne Abwechslung für dieje-

nigen, die dies sonst ausschließlich in der Sporthalle 

machen. //

SV Plüderhausen
Raffaela und Ramona 
Bantel, Übungsleite-
rinnen vom SV Plüder-
hausen über die mo-
mentane Situation

Wie haltet ihr Kontakt zu euren Mitgliedern? Habt 

ihr Online Angebote, die ihr zur Verfügung stellt?

Über WhatsApp, E-Mail und Telefon halten wir uns 

auf dem neuesten Stand. Falls die Mitglieder Fragen 

haben, können sie immer telefonisch Kontakt aufneh-

men. Auf der Geschäftsstelle sind wir weiterhin er-

reichbar, um die Fragen der Mitglieder oder Übungs-

leiter zu beantworten. Auch auf unserer Homepage 

vom SV Plüderhausen haben wir unsere Mitglieder 

informiert. Wir haben zusätzlich Videos auf YouTube 

bereitgestellt, um ein Training zu Hause ermöglichen 

zu können.

Was sind die Chancen der Vereine durch die Krise?

Wir hoffen, dass die Mitglieder uns weiterhin so treu 

bleiben. Die Menschen, die noch nicht so viel mit 

Sport am Hut hatten, denken nach der ganzen Isola-

tion eventuell anders über ihre Gesundheit nach und 

möchten wieder mehr soziale Kontakte aufbauen.

Durch die vielen Verbote und der Isolation merkt man 

erst wieder, wie wichtig Sport für Körper, Geist und 

Seele ist. Auch den Übungsleitern fehlt der Sport 

das gemeinsame Lachen mit den Leuten und 

das gegenseitige Motivieren sehr.

Welchen Tipp habt ihr, um in der Co-

rona Zeit trotzdem fit und positiv zu 

bleiben?

Das Gute ist: Das Wetter ist super, 

um draußen Sport zu treiben. Sei es 

Joggen zu gehen, Rad zu fahren, zu 

walken, spazieren zu gehen oder sich 

Raffaela und Ramona Bantel vom SV Plüderhausen.
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mit den Videos fit zu halten. Es ist zwar lange nicht so 

schön wie mit Gleichgesinnten, aber besser als nichts. 

Man muss die Corona-Zeit so gut es geht positiv sehen. 

Diese Zeit lässt uns nachdenken und wieder mehr Zeit 

für die wichtigen Dinge im Leben nehmen! //

TG Schwen-
ningen
Daniela Camuffo, 
Übungsleiterin bei der 
TG Schwenningen  
im Interview

Wie geht ihr bei der TG Schwenningen mit der Situ-

ation um?

Wir versuchen so gut es geht mit allen Mitgliedern und 

unseren Vorständen den Kontakt zu halten. Vormittags 

sind wir verstärkt im Büro und bearbeiten Dinge, die 

eventuell liegen geblieben sind. Trotzdem mussten wir 

im Mai Kurzarbeit anmelden.

Habt ihr Online Angebote, die ihr zur Verfügung 

stellt?

Unser Verein ist mittlerweile über Instagram und Face-

book verstärkt aktiv. Wir stellen auf YouTube Fitness-

Videos und Spielideen für Familien ein. 

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

den Sportvereinen verändert? 

Nach Corona werden wir – denke ich – die modernen 

Medien weiterhin verstärkt nutzen, damit wir auf die-

sem Wege präsent bleiben. 

Wir danken unseren Mitgliedern, dass sie in diesen 

Zeiten so gut mitmachen. Hin und wieder bekommen 

wir Feedback, dass die Fitness-Videos und Spiele gut 

ankommen.

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

dem fit und positiv zu bleiben? 

Wir versuchen so gut es geht präsent zu bleiben und 

positive Energie zu versprühen, auch wenn wir so lang-

sam das Gefühl bekommen, dass die Leute doch unzu-

friedener und ungeduldiger werden. //

Weitere Hilfestellungen und 

Tipps findet ihr unter: 

gymwelt-bw.de/
corona-angebote

Geschäftsleitung Ursula Bruder und Übungsleiterin Daniela 
Camuffo von der TG Schwenningen.

GYMWELT
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In vielen Köpfen wird das Kinderturnen häufig noch mit dem Gerätturnen gleichgesetzt. 

Kinderturnen ist jedoch weitaus mehr, als das reine Trainieren an Geräten.

Kinderturnen ist ein buntes Bewegungspro-

gramm, welches alle Kinder fordert und för-

dert. Es orientiert sich an dem motorischen 

Entwicklungsstand des Kindes und holt es 

genau da ab. Ziel ist es, dass alle grundlegen-

den Bewegungen durch das Sammeln ab-

wechslungsreicher Bewegungserfahrungen 

und ganz persönlichen Erlebnissen erlernt 

werden. Keineswegs wird in Kindersport-

stunden nur an den klassischen Turngerä-

ten, wie zum Beispiel Sprung, Reck, Boden 

oder Balken geturnt. Natürlich kann es Be-

standteil sein, aber ebenso wichtig ist im 

Kinderturnen Spiele zu spielen, Bewegungs-

landschaften zu überwinden, vielseitige Be-

wegungen mit Kleingeräten zu erleben und 

Voraussetzungen im konditionellen und ko-

ordinativen Bereich für viele Sportarten zu 

schaffen. Nicht umsonst heißt es beim STB 

„Aller Anfang ist Kinderturnen“. Mit diesem 

Spruch ist vor allem gemeint, dass die Kin-

der durch das Eltern-Kind- oder Kleinkin-

derturnen den Einstieg im Verein finden. 

Dort erlernen sie vielfältige Bewegungsfor-

men und können später jede spezialisierte 

Sportart intensiver durchführen.

Die Angebote Eltern-Kind-/Kleinkindertur-

nen bis hin zum Kinderturnen und weiter-

führend zum Jugendturnen müssen nicht 

nur in den Turnvereinen zu finden sein, 

auch andere Sportvereine können von die-

sem Angebot profitieren. Im Eltern-Kind-

Turnen hat das Kind und auch das Elternteil 

(vielleicht das erste Mal) Kontakt mit einem 

Verein, knüpft soziale Kontakte und erlebt 

gemeinsame Bewegungszeit mit seinem 

Kind. Im Kleinkinderturnen der Drei- bis 

Kinderturnen – 
die motorische 
Grundlagen- 
ausbildung
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Kinderturnen

Du fühlst dich noch nicht  
bereit selbst Kinderturnen  
durchzuführen und würdest  
gerne mehr erfahren?!

Die Ausbildung zum Übungsleiter C im Eltern-

Kind-/Kleinkinderturnen (Elki) oder Kinderturnen 

(Kitu) richtet sich an alle, die Kinder in ihrem Be-

wegungslernen unterstützen möchten. In einem 
Umfang von 130 LE (1 Lerneinheit = 45 min) wer-

den Wissen über Sportmethodik, Didaktik und 

sportmedizinische Grundlagen wie Anatomie und 

Physiologie vermittelt. Neben zahlreichen Praxis-

inhalten ist auch die Trainingslehre ein Schwer-

punkt dieser Ausbildung und wird in Theorie und 

Praxis unterrichtet, um ein zielorientiertes Kin-

derturnen zu gewährleisten. Die Vermittlung von 

Spaß und Freude ist ein wichtiger Bestandteil im 

Kinderturnen, doch genauso wichtig ist es, den 

Kindern Bewegungsabläufe richtig beizubringen, 

die Kinderturnstunden effektiv zu nutzen, lange 

Wartezeiten zu minimieren und das Training auf 

bestimmte Ziele auszurichten. Unsere Ausbil-

dung steht für Qualität. Eine Vielzahl an kompe-

tenten Referenten, welche selber im Verein tätig 

sind, unterstützen uns mit ihrem Wissen. Unsere 

Lehrversuche und Prüfungen führen wir mit Kin-

dern aus dem Kindergarten (Elki) und der Grund-

schule (Kitu) durch, um realitätsnahe Situationen 

zu schaffen. Der Lerneffekt aus dieser bewusst 

gewählten Anforderung ist enorm.

Neben einer klassischen Ausbildung mit vier Aus-

bildungsstufen, bieten wir eine Blended Learning 

Ausbildung (eine Mischung aus Online lernen von 

Daheim und Präsenzzeit vor Ort) an, in dem die 

Theorieinhalte anschaulich über eine Online-

plattform vermittelt werden. Die Praxis wird in 

Präsenzphasen absolviert. Zusätzlich wird am 

Ende der Theorie- und Praxismodule eine Prü-

fung mit Kindern durchgeführt.

Wir haben dein Interesse geweckt, dann schaue 

doch gleich mal hier vorbei: 

stb.de 

Fünfjährigen erlebt das Kind das soziale Mit-

einander ganz selbstständig. Es stehen viel-

fältige Bewegungsangebote im Vordergrund, 

welche Spaß an der Bewegung vermitteln 

und eine Grundlage für weiteres Sporttrei-

ben schaffen. Im Kinderturnen der Fünf- bis 

Zehnjährigen kann der Vereinssport, ergän-

zend zum Schulsport, dazu beitragen, den 

motorischen Lernprozess von sportartspezi-

fischen Techniken zu unterstützen. Werfen 

und Fangen, Lauf- oder Reaktionsspiele sind 

ebenso eine Basis für viele Spielsportarten 

und Inhalt im Kinderturnen. Die zentralen 

Botschaften des Kinderturnens: Bewegen, 

Erleben, Üben, Spielen und Können müssen 

nicht nur im Turnverein zu finden sein.

Dieses Bild könnt ihr nun nutzen, um das Kin-

derturnen in eurem Verein zu stärken oder 

euren Verein mit diesem Angebot zu berei-

chern. //
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Inklusion im Kinderturnen – Wer steckt 
beim STB hinter diesem Thema?
Seit September letzten Jahres gibt es das deutschlandweite Projekt „Re-

gionalliga Inklusion“. Das Wort Regionalliga basiert darauf, dass die Lan-

desturnverbände in Regionen gefasst werden. Somit bildet der Schwäbi-

sche Turnerbund gemeinsam mit dem Badischen Turner-Bund und dem 

Bayerischen Turnverband die Region 5 in Deutschland. Mit Dienstsitz im 

Schwäbischen Turnerbund ist die 32-Jährige Anna-Lena Würbach gemein-

sam mit Astrid Hess (Sitz im Bayrischen Turnverband) seit September für 

das Projekt zuständig. Ziel des, durch Aktion Mensch mitfinanzierten, 

Projektes ist es, Netzwerke und Kooperationen zu schaffen, so dass Kin-

der mit Beeinträchtigung, Migrationshintergrund oder aus bildungsfer-

nen Schichten einen Zugang zum Kinderturnen finden. Und langfristig 

selbstverständlich, dass Inklusion für alle Beteiligten ein Stück Norma-

lität wird.

Wer genau ist Anna-Lena und wie 

kommt Sie zum Thema Inklusion? 

Wir haben mit ihr darüber gespro-

chen.

Du bist als Inklusionschoach für 

das Projekt ‚Regionalliga Inklu-

sion‘ zuständig. Was genau sind 

hier deine Aufgaben? 

Im Fokus des Projektes steht das 

Bilden von Netzwerken. Netzwer-

ke bestehend aus Vereinen, die ger-

ne mehr über das Thema Inklusion 

wissen möchten und Vereine, die 

bereits Erfahrungen mitbringen. 

Aber willkommen sind auch Erzie-

her, Lehrer, Vertreter von Einrich-

tungen der Behindertenhilfe und 

allen anderen Interessierten. Die 

Netzwerke sollen als Plattform für 

einen Erfahrungsaustausch die-

nen, Kooperationen vereinfachen 

und sich gegenseitig unterstützen.

Zu meinen weiteren Tätigkeiten 

als Inklusionscoach zählt die per-

sönliche Begleitung und Beratung 

von Vereinen, wenn Kinder mit 

bisher unbekanntem, zusätzli-

chem Bedarf in die Gruppen kom-

men, wenn Fragen auftauchen 

oder aber, wenn Vereine spezielle 

Inklusionsangebote auf die Beine 

stellen möchten. Außerdem möch-

te ich das Fortbildungsangebot 

erweitern, um Unsicherheiten zu 

nehmen und Praxisideen vorzu-

stellen. Des Weiteren möchte ich 

ein Portfolio, mit hilfreichem In-

formationsmaterial rund um das 

Thema Inklusion zur Verfügung 

stellen.

Was ist für dich Inklusion? Und 

wo siehst du Probleme, wenn das 

Thema Inklusion noch nicht rei-

bungslos klappt?

Tja, das ist eine schwierige Frage. 

Inklusion im Sport ist für mich, 

wenn jeder an den Sportangebo-

ten teilnehmen kann, an denen er 

möchte und entsprechend seinen 

Fähigkeiten gefördert wird. Da 

wird jetzt der ein oder andere den-

ken – „das sollte doch überall der 

Fall sein“. Aber so weit sind wir 

meiner Meinung nach in Deutsch-

land noch nicht. Mit Sicherheit 

historisch bedingt, sind doch noch 

einige Barrieren in den Köpfen. 

Berührungsängste auf der einen 

Seite, Ängste dass das Kind nicht 

gut aufgehoben ist, auf der ande-

ren. Denkt mal an eure Schulzeit 

zurück: An wie viele Kinder mit 

Behinderung könnt ihr euch erin-

nern? Keins? Eins? Und auf der an-

deren Seite Mamas, die vielleicht 

schon erlebt haben, dass ihr Sohn 

beim Fußball nur am Rand stand, 

weil er der langsamste war oder 

junge Erwachsene, die sich einfach 

nicht in die Halle trauen, weil sie 

nicht wissen, ob sie das können. 

Inklusionscoach Anna-Lena Würbach.

INKLUSION IM SPORT IST FÜR 
MICH, WENN JEDER AN DEN 
SPORTANGEBOTEN TEILNEHMEN 
KANN, AN DENEN ER MÖCHTE 
UND ENTSPRECHEND SEINEN  
FÄHIGKEITEN GEFÖRDERT WIRD.
 
Anna-Lena Würbach, 
Inklusionscoach beim STB



59

Kinderturnen

Und genau hier müssen wir meiner 

Meinung nach ansetzen. Step by 

step daran arbeiten, dass es irgend-

wann zur Normalität wird und 

bis dahin müssen wir es den Per-

sonenkreisen, die sich vielleicht 

nicht wie unser einer einfach so 

in den Verein trauen, eine Hand 

reichen. Genau hier setzte auch 

schon vor fünf Jahren der STB im 

Erwachsenenbereich an und stößt 

Inklusion seitdem mit dem gelun-

genen Projekt INSPIRATION auf 

Turnfesten an.

Was verbindet dich mit dem Kin-

derturnen?

Ich glaube im Mutter-Kind Tur-

nen war ich nicht. Aber ich bin im 

Kinderturnen durchgestartet und 

habe dann mein Glück im Gerät-

turnen probiert. Nachdem ich auch 

als Trainerin im Kinderturnen 

tätig war, habe ich nach dem Abi-

tur meine ‚Karriere‘ an den Nagel 

gehängt und mich dem Studium 

der Sportwissenschaften gewid-

met. Irgendwann habe ich mit dem 

Klettern angefangen und konnte 

hier enorm von meinem Körper-

gefühl und meinem Gleichgewicht 

profitieren.

Warum interessierst Du dich für 

das Thema Inklusion? Hast du 

Erfahrungen in dem Bereich?

Während meines Studiums habe 

ich meinen Gefallen im Kletter-

sport gefunden. Hier habe ich ge-

sehen, dass auch Personen im Roll-

stuhl oder am Rollator die Wand 

hochklettern – ich war sowas von 

begeistert und habe direkt bei die-

ser Klettergruppe für Menschen 

mit Beeinträchtigung mitgeholfen.

Nachdem ich dann meine Ab-

schlussarbeit im Sportstudium 

über die Potentiale des Kletterns 

für Kinder mit Beeinträchtigung 

geschrieben habe, rief ich 2015 

Klettergruppen für Kinder und 

auch für Erwachsene mit Behin-

derung ins Leben. Eine spannen-

de Sache wie ich finde. Die Kinder 

freuen sich schon montags auf die 

Stunde am Freitag und können es 

nicht erwarten, die Wand hoch 

zu klettern. Das Thema Inklusi-

on wird immer präsenter. 2015 

war mein reines Ziel Kindern mit 

Behinderung überhaupt einen 

Raum und somit einen Zugang zu 

verschaffen, so dass sie den Klet-

tersport ausüben können. Heute 

machen auch Kinder ohne Beein-

trächtigung bei uns mit. Kinder 

aus meiner Gruppe wechseln in Re-

gelgruppen oder erwerben ein Zer-

tifikat, das ihnen das Können des 

Kletterns und Sichern bestätigt, 

oder fungieren als Helfer in ande-

ren Gruppen. Es macht einfach je-

den Freitag aufs Neue unheimlich 

viel Spaß.

Was würdest du sagen, ist an-

ders als in anderen Klettergrup-

pen?

Wir haben definitiv einen viel hö-

heren Betreuungsschlüssel und 

haben uns zusätzliche Materialien 

gekauft, um alle Teilnehmer ab-

holen zu können. Bei uns ist Spaß 

ein großer Faktor. Wobei ich sagen 

muss, dass jeder gemäß seinem 

Können gefördert und gefordert 

wird. Wenn Corona uns keinen 

Strich durch die Rechnung ge-

macht hätte, wären wir dieses Jahr 

das erste Mal zu dem Paraclim-

bing-Wettkampf gefahren und mit 

zwölf Sportlern gestartet.

Was sollte eine Person/Übungs-

leiter mitbringen, um eine Grup-

pe mit beeinträchtigten Kindern 

zu leiten? Wie bereitest du dich 

auf deine Stunden vor?

Das wichtigste ist der Wille und die 

Motivation des Übungsleiters und 

des Vorstandes. Die Kinder sind im-

mer wieder für neue Überraschun-

gen gut und man wird jede Stunde 

reicher an Erfahrungen. Dennoch 

kann ich aus eigener Erfahrung sa-

gen, dass eine Übungsleiter-Lizenz, 

ein aktueller Erste-Hilfe-Kurs, der 

Besuch von Fortbildungen in dem 

Bereich Inklusion, oder der Erfah-

rungsaustausch mit ‚alten Hasen‘ 

in diesem Thema sehr hilfreich 

sein können. Auch Gespräche mit 

den Eltern oder den Kindern selbst 

kann einem als Übungsleiter Mut 

geben. 

Was ist dein Appell?

Einfach mal ein Inklusions- oder 

Behindertenangebot ausschreiben.  

Viele Eltern von Kindern mit Be-

hinderung suchen nach Angebo-

ten, in denen ihre Kinder gut auf-

gehoben sind, wo sie ihre Kinder 

abgeben können und auch mal 

eine Stunde für sich haben kön-

nen. Die Kinder sollen mitmachen 

können und nicht nebenan stehen, 

weil sie nicht mithalten können. 

Auch wenn ein Verein sagt ‚bei uns 

ist doch jeder willkommen‘, dann 

sage ich – dann redet darüber. Und 

dann fängt Inklusion von ganz al-

leine an. //

IHR HABT NOCH FRAGEN 

RUND UM DAS THEMA 

INKLUSION? 

Dann kontaktiert Anna-Lena direkt. 

Sie steht jederzeit für Fragen bereit.

Anna-Lena Würbach

Inklusionscoach 

Projekt „Regionalliga Inklusion“

Tel.: 0176 / 567 294 36

anna-lena.wuerbach@tuju.de 
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Training mit Alltagsgegenständen

Seit Mitte Mai ist das Sporttreiben im Freien in Baden-Württemberg unter be-

stimmten Voraussetzungen wieder erlaubt. Seit Juni darf auch wieder in Hallen 

Sport getrieben werden.

Hierbei denken einige im Moment darüber 

nach, wie es in der aktuellen Lage mit Klein-

geräten in Kursen weitergehen kann.

Ein sorgloses Weitergeben der Geräte von 

einem Teilnehmer zum anderen ist bis auf 

Weiteres aktuell nicht möglich. Aufwendige 
Hygienevorschriften sind dabei Alltagsge-

schäft.

Da privat nicht jedem Sportgeräte zur Ver-

fügung stehen, stellt die GYMWELT nun 

eine Reihe an Übungen vor, bei denen All-

taggegenstände zu effektiven Kleingerä-

ten umfunktioniert werden. Der Schwie-

rigkeitsgrad der Übungen lässt sich bei 

unterschiedlichsten Tools über die Bewe-

gungsgröße, den Hebel, Zug oder Füll-Grad 
verändern. So lässt sich ohne großen Auf-

wand variantenreich und herausfordernd 

trainieren.

als KurzhantelDie Wasserflasche
Der Schwierigkeitsgrad lässt sich hierbei leicht über die 

Füllmenge der Wasserflasche anpassen. Aber auch der 
Winkel des Oberkörpers des Hebels haben Einfluss auf 
die Schwere.

Kombinationen/Variationen: Nackendrücken oder Bizeps-Curls

Muskulatur: Kräftigung Beine, Rumpf, Nacken

Schwierigkeitsgrad: mittel, mit Nackendrücken: hoch

Ausgangsposition: Breite Grätschposition, Stand ist aufrecht

Übungsanleitung: Knie beugen und Po zurückführen  

(Bild: Bank sitzen), Arme schieben bei Beugung über Kopf

Haltung: Fersen bleiben am Boden, Knie bleiben hinter den 

Fußspitzen, Kniegelenk geht nach außen über das Sprungge-

lenk, dabei Bauchdecke zur Wirbelsäule ziehen und Rücken 

bleibt lang – Arme im rechten Winkel seitlich neben dem Kopf

Kombinationen/Variationen: Oberkörper in der Höhe  

variabel (tiefer=schwerer)

Muskulatur: Kräftigung oberer Rücken/Latissimus/hintere Schulter

Schwierigkeitsgrad: mittel

Oberkörper tiefer: hoch

Ausgangsposition: Hüftschmaler Stand, Knie gebeugt,  

Oberkörper vorgebeugt

Übungsanleitung: Bewegung kommt aus der Schulter, Arme sind 

fest im Ellbogengelenk und schieben gegengleich vor und zurück

Haltung: Knie hinter den Fußspitzen, Rücken bleibt lang,  

Bauchdecke zur Wirbelsäule ziehen

BREITE KNIEBEUGE

SCHULTER/RÜCKEN ASYMMETRISCH
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Muskulatur: Kräftigung gesamte tiefliegende sowie  
äußere Muskulatur der Schulter
Schwierigkeitsgrad: leicht – mittel
Ausgangsposition: hüftschmaler aufrechter Stand
Übungsanleitung:  1   2  Arme Seitheben;  3  Arme  

um den Oberarm nach oben rotieren;  4  Ellbogen vor  
dem Körper zusammenführen;  5  Arme zur Seite  
öffnen und Nacken drücken über die Seite nach oben
Haltung: Bauchdecke zur Wirbelsäule ziehen, 
 1   2   3   4  Arme sind auf 90 Grad gebeugt im Ellbogen

Kombinationen/Variationen: Beidarmiges Rudern (auch als Ruderkombination  

mit unterem Rücken möglich)

Muskulatur: Kräftigung oberer und unterer Rücken

Schwierigkeitsgrad: leicht – mittel

Ausgangsposition: Ausfallschritt, Oberkörper vorgebeugt, Arm stützt sich ab

Übungsanleitung: Ellbogen rudert eng zurück und an Körperseite vorbei,  

Hand zieht Richtung Bauchnabelhöhe 

Haltung: Bauchdecke zur Wirbelsäule ziehen, langer Rücken

Muskulatur: Kräftigung Rumpf, Po

Schwierigkeitsgrad: mittel – schwer

Ausgangsposition: hüftschmaler Stand, Gewicht auf  

Standbein, Oberkörper aufrecht

Übungsanleitung: Oberkörper neigt sich ab der Hüfte  

nach vorne, hinteres Bein geht in die Verlängerung

Haltung: Hüfte zeigt nach vorn, langer Rücken,  

Schulter hinten, Bauchdecke zur Wirbelsäule ziehen

Kombinationen/Variationen: Höhe der Kiste (tiefer=schwerer)

Muskulatur: Kräftigung Rumpf, Beine, Verbesserung Ausdauer

Schwierigkeitsgrad: mittel

Ausgangsposition: Körper hält in Brettposition mit langen Armen

Übungsanleitung: Knie ziehen abwechselnd zum Oberkörper, Position des Körpers wird  

gehalten (joggen möglich)

Haltung: langer Rücken, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule, Bauchdecke zur Wirbelsäule ziehen

SCHULTER KOMBI

RUDERN EINARMIG

WAAGE

CLIMBER

Bildung

als Step
Die Sprudelkiste Der Schwierigkeitsgrad der Übungen lässt sich hierbei über die Befül-

lung der Kiste oder die Variation des Winkels im Oberkörper, Bewe-

gungsgröße oder über den Hebel verändern.

 1

 3

 4

 5

2



Kombinationen/Variationen: Arme rudern eng zum Körper ran  

(Ellbogen ziehen zur Decke)

Muskulatur: Kräftigung unterer Rücken

Schwierigkeitsgrad: mittel

Ausgangsposition: hüftschmaler Stand, Knie gebeugt,  

Oberkörper aufrecht

Übungsanleitung: Oberkörper bewegt ab der Hüfte mit  

gehobenem Brustbein tief (über Geländer neigen)

Haltung: Knie hinter den Fußspitzen, Bauchdecke zur  

Wirbelsäule ziehen, langer Rücken

Kombinationen/Variationen: Arme an Körper gerudert oder 

ein Bein aufgestellt (Drehung gegen gebeugtes Bein)

Muskulatur: Kräftigung Rumpf

Schwierigkeitsgrad: leicht – mittel

Ausgangsposition: stabiler schmaler Sitz, Oberkörper aufrecht,  

Arme in Brusthöhe nach vorn (Zug Handtuch)

Übungsanleitung: Rotation des Oberkörpers um eigene Achse,  

Blick über Schulter

Haltung: lange zueinander ziehende Beine, Bauchdecke zur 

Wirbelsäule ziehen, maximal langer Rücken, Schulter tief

Kombinationen/Variationen: gespanntes Handtuch zu den  

Beinen führen oder Rotation des Oberkörpers zu einem Bein

Muskulatur: Kräftigung Bauch

Schwierigkeitsgrad: leicht

Ausgangsposition: Rückenlage, hüftschmaler Stand, 

Kopf liegt auf Handtuch, Ellbogen eng

Übungsanleitung: Bewegung des Oberkörpers (aus dem Rumpf)  

Richtung Decke

Haltung: Kopf bleibt in Verlängerung der Wirbelsäule,  

Bauchdecke zur Wirbelsäule ziehen

RÜCKENSTRECKER

ROTATION/SCHRÄGE BAUCHMUSKULATUR

CRUNCHES
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als ständiger BegleiterDas Handtuch Der Schwierigkeitsgrad der Übungen lässt sich 

hierbei über den Zug auf das Handtuch oder 

die Variation des Winkels im Oberkörper, Bewe-

gungsgröße oder über den Hebel verändern.
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Muskulatur: Mobilisation der gesamten Wirbelsäule

Schwierigkeitsgrad: leicht

Ausgangsposition: langer Rücken, Bauchdecke  

zur Wirbelsäule ziehen

Übungsanleitung: Kopf über Schulter drehen, Körper 

folgt Drehbewegung, Hüfte bleibt stabil auf dem Stuhl – 

nach kurzem Halten der Wechsel zur anderen Seite

Kombinationen/Variationen: tieferer Stuhl bei weniger Beweglichkeit 

Muskulatur: Dehnung Unterarme 

Schwierigkeitsgrad: leicht – mittel 

Ausgangsposition: hüftschmaler Stand mit leicht gebeugten 

Knien, langer Rücken, Bauchdecke zur Wirbelsäule ziehen 

Übungsanleitung: lange Arme und Aufdehnung nur mit leichtem Zug

Kombinationen/Variationen: Hand auf den unteren Rücken/Po  

legen und Becken nach vorne schieben

Muskulatur: Verbesserung der Beweglichkeit in der 

Hüfte, Dehnen Hüftbeuger, Oberschenkel

Schwierigkeitsgrad: leicht – mittel

Ausgangsposition: Ausfallschritt, leicht gebeugtes vorderes Bein,  

langer Rücken (speziell unterer Rücken), Bauchdecke zur  

Wirbelsäule ziehen

Übungsanleitung: Becken nach vorne schieben

WIRBELSÄULENROTATION

UNTERARMDEHNUNG

HÜFTE VORSCHIEBEN

Bildung

oder Hausarbeitob Home-Office
Der Stuhl – von jung bis alt,

Der Schwierigkeitsgrad der Übungen lässt sich 

hierbei über die Variation des Winkels im Ober-

körper, Bewegungsgröße oder über den Hebel 
verändern.



Muskulatur: Verbesserung Koordination, Tiefensensibilität

Schwierigkeitsgrad: mittel – schwer (Höhe variabel)

Ausgangsposition: Hüftschmaler Stand, locker im Knie, langer 

Rücken, Schulter hinten, Bauchdecke zur Wirbelsäule ziehen

Übungsanleitung: Wurfbewegung aus Arm, Fangen mit  

der anderen Hand

Muskulatur: Kräftigung Beine

Schwierigkeitsgrad: mittel – schwer

Übungsanleitung: stabiler hüftschmaler Stand des Fußes und 

Sitz an der Wand, Sitzposition im rechten Winkel, Schulter 

tief, Bauchdecke zur Wirbelsäule ziehen (haltende Übung)

Muskulatur: Lockerung/Durchblutung Oberschenkel

Schwierigkeitsgrad: leicht

Übungsanleitung: stabiler Sitz, Beine fest am Boden –  

leichtes Rollen ohne Druck Richtung Zentrum

Kombinationen/Variationen: oberer Anteil Brust

Muskulatur: Lockerung Rücken

Schwierigkeitsgrad: mittel

Ausgangsposition: stabiler hüftschmaler Stand im Knie, Bauchdecke 

zur Wirbelsäule ziehen, Arm im rechten Winkel abspreizen,  

Schulter hinten, Druck des Balls gegen die Wand

Übungsanleitung: Bewegung des Armes über die Seite hoch und  

tief (leichter Druck auf den Ball)

JONGLIEREN

WANDSITZEN

MASSAGE DES OBERSCHENKELS

MASSAGE OBERER RÜCKEN
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klein aber oho
Der Tennisball –

mit dem Nudelholz
Exkurs: Faszien rollen

Der Schwierigkeitsgrad der Übungen lässt sich hierbei 

über die Variation des Winkels im Oberkörper, Bewe-

gungsgröße oder über den Hebel verändern.
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Bildung

Die vier häufigsten  
Fragen ans Team Bildung:

 

Was passiert mit meiner Lizenz, wenn sie wegen der Corona-Situ-

ation nicht verlängert werden kann?

Es gilt die Regelung, die es auch schon bisher gab: Lizenzen, die seit 

zwei Jahren ungültig sind, können rückwirkend um vier Jahre verlän-

gert werden bzw. um drei Jahre, wenn es sich um eine Übungsleiter 

B-Lizenz handelt. 

EIN BEISPIEL DAZU: Wenn eine Lizenz Ende 2019 ungültig geworden 

ist, hat der Übungsleiter bis Ende 2021 Zeit, Fortbildungen mit ent-

sprechender Anzahl an Lerneinheiten zu besuchen und die Lizenz 

rückwirkend bis Ende 2023 verlängern zu lassen. Verlängert wird also 

immer ab dem Ablaufdatum der Lizenz. Bei weiteren Fragen dazu, 

wendet euch bitte an Alysha Stallmann: stallmann@stb.de 

Wird mein ausgefallener Lehrgang nachgeholt?

Das Team Bildung wird versuchen, Lehrgänge nachzuholen. Dies 

hängt sehr eng mit der Situation der Turn- und Sportschulen und vie-

ler weiterer Sportstätten zusammen. Daher werden alle Teilnehmer 

informiert, sobald klar ist, ob und unter welchen Bedingungen Lehr-

gänge nachgeholt werden können.

Wann geht es weiter?

Den aktuellen Stand zur Corona-Situation ist immer auf unserer Web-

site zu finden: stb.de/bildung

Entstehen für mich Kosten, wenn ein Lehrgang storniert wurde?

Nein, für Lehrgänge die der STB aufgrund der Corona-Situation stor-

nieren muss, entstehen keinerlei Kosten.
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Bildung

Dem Alltag entfliehen! 
WOHLFÜHLTAGE für Frauen  
Vom 19. bis 23. September 2020 
im Wirthshof in Markdorf
 

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr habt ihr auch in diesem Jahr wie-

der die Chance im Spätsommer die „Wohlfühltage für Frauen“ im vier 

Sterne Hotel Wirthshof zu genießen. Entspannen, wohlfühlen, bewegen, 

Kontakte knüpfen, kreativ sein – all das bieten die Wohlfühltage.

Die Bodenseeregion bietet ein wun-

dervolles Ambiente, um wieder ein-

mal durchzuatmen und neue Kraft 

zu schöpfen. Lernt verschiedene Ent-
spannungsformen kennen, nutzt ein 

umfassendes sportliches Angebot 

und lasst den Tag mit Entspannung 

ausklingen. Eine abwechslungsreiche 

Verpflegung rundet euren Aufenthalt 
ab.

Durch die Tage begleiten euch Well-

ness-Trainerin Regine Bitsch und Yo-

gatrainerin Katja Eberle. Sie sorgen 

für ein vielseitiges Programm, das 

euch weder über- noch unterfordert.

    3× Übernachtungen

   3× Schlemmerfrühstück  

 vom Buffet 

  3× Tagessuppe vom Buffet  

  inkl. Tee und Granderwasser 

    3× 2-Gänge-Menü in 

  der Hofschenke 

    3× 200 m2 Saunalandschaft 

  mit Erlebnisduschen, 

  Tauchbecken und Ruheraum 

    Saunatasche mit kuscheligem 

  Bademantel, Saunatuch und 

  Frottee-Slippern auf dem 

  Zimmer 

    Nutzung der Freizeit- 

 anlagen und unseres 

  Freizeitprogramms 

    WLAN und Parkplätze 

  kostenlos

Es wird auch eine Camping-

variante angeboten!

Gerne lassen wir euch auch das vor-

läufige Programm sowie ein Anmel-
deformular zukommen.

Anmelden könnt ihr euch online über:

events.dtb-gymnet.de

ALLE FAKTEN AUF EINEN BLICK:

Wohlfühltage für Frauen

  19. bis 23. September 2020

    Wirthshof in Markdorf  

am Bodensee

  Ab 349 Euro p. P. im DZ

 GYMCARD-Rabatt: 10 Euro

 GM-20-8000-0-0530/20
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Die Durchführung wird nach 

den dann geltenden Corona-

Richtlinien erfolgen.

Bitte beachtet, dass dieses 

Programm nicht von den 

Krankenkassen bezuschusst 

wird.

Ihr habt noch Fragen  

zu den Wohlfühl-

tagen? Dann wendet euch 

an Angela Kling unter 

0711/ 280 77-275!
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Turngau

stb.de

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

1848
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715 291
63,6 % WEIBLICH

36,4 % MÄNNLICH
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Mitgliederstärkster

Sportfachverband 

in Baden-Württemberg

Stuttgart

Achalm

Neckar-   
     Teck

Neckar-Enz

Staufen

Rems-
Murr

Ostwürttemberg

Heilbronn

Hohenlohe

Oberschwaben

Hohen-
       zollern

Schwarz-
wald

Nord-
schwarz-
wald

Zollern-
Schalks-
burg

Ulm

 1 LANDESSPORTSCHULE RUIT
 215 Betten
 4 Sporthallen
 Konditionsräume
 Schwimmbad, Sauna, Dampfbad
  Team: Kati Kochsiek, Katharina 
Giebel, Solveig Hennes, Marlene 
Bauer, Anja Fetzer

 2   SPORT- UND BILDUNGSZENTRUM 
BARTHOLOMÄ 

  76 Betten
  Moderne Mehrzweckhalle 
(inkl. Gerätehalle und Kraftraum)

  Gut ausgestattete Tagungsräume 
mit modernen Seminarmedien

 Leitung: Christian Balkheimer

 3 REGIO-ZENTRUM ALBSTADT
 5 Turn- und Sporthallen
 Kraftraum
 Schwimmhalle
 Neu ausgestattete Hörsäle
 Bibliothek
 Leitung: N. N.

 4 REGIO-ZENTRUM BESIGHEIM
  Zentrum der „kurzen Wege“ – alle 
Räumlichkeiten unter einem Dach

  Fitness- und Kommunikations-
zentrum „FitKom“

 Turnhalle mit Topausstattung
 Leitung: Ulrike Köhler

 5 REGIO-ZENTRUM ÖHRINGEN
 Moderne Sporthallen
  Landesstützpunkt Kunstturnen 
mit Gerätebereich

 Leitung: Anja Fetzer

 6 REGIO-ZENTRUM RAVENSBURG
  Neu erbaute Sport- 
und Kletterhalle

  Verschiedene Schul- 
und Sporthallen

 Theorieräume
 Leitung: Tanja Ade

 7 REGIO-ZENTRUM STUTTGART
  „SpOrt“ Stuttgart und 
Kunst-Turn-Forum Stuttgart

 Gymnastik- und Ballettsäle
 Funktionale Theorieräume
 Leitung: Kati Kochsiek

 8 REGIO-ZENTRUM ULM
 3 große Turn- und Sporthallen
 5 Gymnastikräume
 Topausgestatteter Fitnessbereich
 Leitung: Nicole Braun

 1 LANDESSPORTSCHULE RUITLANDESSPORTSCHULE RUIT

8 UNSERE

AUSBILDUNGSZENTREN 

 1

 4

 5

 3

 2

 6

 7

 8
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Birgit Foschiani ist seit 2013 Übungsleiterin im Kinderturnen beim TSV 

Haubersbronn. Angefangen hat alles 2000 mit der Betreuung des Jugend-

zeltlager Salbengehren am Ebnisee. Seitdem ist die 58-jährige ehrenamt-

lich engagiert. Wir haben Birgit Foschiani ein bisschen zu ihrem Ehren-

amt und über sich selbst befragt.

Was gehört 

aktuell zu 

deinen Auf-

gaben in dei-

nem Ehren-

amt? 

Ich koordi-

niere und 

leite feder-

f ü h r e n d 

das Kin-

derturnen „Kids in Bewegung“. Je-

den Freitag heißen wir alle Kinder 

ab der ersten Klasse willkommen. 

Außerdem organisiere ich die 

Weihnachtsfeier und den Kinder-

fasching. 

Wie kam es dazu, dass du ein Eh-

renamt übernommen hast?

Ich bin durch meinen Mann und 

meine drei Kinder zum Ehrenamt 

gekommen. Mein Mann war Ju-

gendleiter im Fußball und da habe 

ich früh begonnen ehrenamtlich 

im Verein zu helfen. 

Von wem hast du am meisten ge-

lernt für dein Ehrenamt?

Da muss man etwas differenzie-

ren. In Bezug auf die Organisati-

on von Festen und die Bewirtung 

habe ich am meisten von dem ehe-

maligen Abteilungsleiter Fußball 

gelernt. In Bezug auf das Turnen 

ist es ein Zusammenspiel unter 

Kollegen. Wir unterstützen und wo 

wir können und haben die Abtei-

lung neu strukturiert. 

Was war bisher der schönste Mo-

ment, den du in deinem Ehren-

amt erleben durftest?

Da gibt es viele. Das schönste ist 

aber immer wieder die Bestäti-

gung der Kinder. Wenn sie Spaß 

haben und glücklich sind, bin ich 

es auch. Ein gelungener Kinderfa-

sching oder eine gelungene Weih-

nachtsfeier ist immer wieder ein 

schöner Moment. 

Was sind deine Stärken und 

Schwächen im Ehrenamt?

Eine Stärke ist definitiv mein Or-

ganisationstalent. Aber auch, dass 

ich gut mit Kindern umgehen kann 

und andere Menschen mit mei-

ner Begeisterung anstecken kann. 

Eine Schwäche von mir ist mein 

impulsives Wesen. Ab und zu neige 

ich auch zur Überorganisation. Ich 

will stets alles perfekt und bis ins 

kleinste Detail organisieren. 

Was motiviert dich für das Eh-

renamt?

Für mich nimmt das Ehrenamt 

eine Vorbildfunktion ein. Ich finde 

es toll, die Kinder für etwas zu be-

geistern. Wenn sie gerne zur Turn-

Stunde kommen, freut uns das. Das 

Ehrenamt bietet allen Kindern die 

Möglichkeit Sport zu machen. Es 

ist egal, wo sie herkommen oder 

ob sie begabt sind, bei uns ist jeder 

willkommen.

Was war bisher die größte Her-

ausforderung in deinem Ehren-

amt? 

Als ich Übungsleiterschein machte, 

habe ich und meine Kollegin fest-

gestellt, dass wir eine andere Art 

von Turnen anbieten. Wir sind zu 

dem Schluss gekommen, dass wir 

unseren eigenen Weg finden müs-

sen, um die Kinder zu beglücken. 

Wir müssen authentisch bleiben 

und uns frei von dem Zwang ma-

chen, den Kinder Purzelbaum, 

Handstand, Rad o.ä. beizubringen. 

Unser Schwerpunkt liegt ganz klar 

bei dem Spaß an der Bewegung. 

Die Herausforderung lag darin, zu 

akzeptieren, dass wir unser eige-

nes Ding machen. 

Was ist dein Lieblingssport?

Ich mag total gerne Ballspiele, wie 

zum Beispiel Völkerball. Ich fin-

de für Völkerball ist man nie zu 

alt und es macht unheimlich viel 

Spaß.

Welche Überschrift würdest du 

deinem Leben geben?

Bewegt und glücklich durchs Le-

ben.

Welche drei Charaktereigen-

schaften beschreiben dich am 

besten? 

Ich bin teamfähig, humorvoll und 

leicht zu begeistern. //

            Wer ist 
     euer Held? 
Schlagt ihn uns 
vor an 
redaktion@stb.de!

Unsere Helden
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Turngau

Herzlichen Glückwunsch zum 60. 
Geburtstag Renate Weber.

Neckar-Teck 
tgnt.de

Turngaupräsidentin 
Renate Weber wird 60

Am 14. Juli feiert Turngaupräsi-

dentin Renate Weber (TSV Berkheim) 

ihren 60. Geburtstag. Die ausgebilde-

te Sportlehrerin hat ihr Hobby Turnen 

zum Beruf gemacht und setzt sich 

vielseitig aktiv und ehrenamtlich mit 

vollem Engagement im Verein, Turn-

gau und Schwäbischen Turnerbund 

für diese Sache ein.

Im TSV Berkheim ist sie zunächst 

Kinderturnwartin und Jugendleiterin. 

Sie ist Mitbegründerin der Berkhei-

mer Turnschule, besitzt verschiedene 

Fachlizenzen im Turnen und Kampf-

richterlizenzen, sowie Trainerscheine 

bis zur Bundeslizenz. Weiterhin ist sie 

Akteur Pluspunkt Gesundheit, Aqua-

fitness-Instruktor und Prüfer des 
Sportabzeichens. Zur Zeit ist sie Ab-

teilungsleiterin Gerätturnen und be-

ratendes Mitglied der Jugendleitung.

Im Turngau Neckar-Teck war sie 

Kunstturnwartin (1992 – 2011), Vor-

sitzende des Fachgebietsausschus-

ses Wettkampfsport (1997 – 2016), 

Turnwartin Gerätturnen weiblich und 

Mehrkämpfe, Berichterstatterin Ge-

rätturnen, Wettkampfleiterin Mann-

schaftskämpfe weiblich (2002 – 2011). 

Außerdem ist sie Leiterin der DTB/

STB-Turn-Talentschule Turngau Ne-

ckar-Teck (2004 bis heute) und war 

Regionalbeauftragte Talentschulen 

(1999 – 2004). Seit 2016 ist sie Präsi-

dentin des Turngaues Neckar-Teck. 

In enger Teamarbeit lenkt sie dessen 

Geschicke.

Im Schwäbischen Turnerbund ist 

sie Mitglied im STB-Lehrteam Traine-

rausbildung Kunstturnen seit 2001. 

Weiterhin ist sie Wettkampfleiterin 
für diverse Wettkämpfe Gerätturnen 

weiblich seit 2000 und stellvertre-

tende Vorsitzende Kampfrichteraus-

schuss weiblich seit 2008. Ferner ist 

sie Mitglied im Sportausschuss Spit-

zensport Gerätturnen weiblich und 

Bereichsvorstand Spitzensport als 

Vertreterin der Turngaue seit 2011. 

2005 wird sie zur Trainerin des Jahres 

gewählt.

Für ihre umfangreichen Aufga-

ben und Leistungen sowie die Ta-

lentförderung erhielt Renate Weber 
hohe Auszeichnungen der Verbände 

von Turnen und Sport. Der Turngau 

Neckar-Teck gratuliert Renate Weber 

recht herzlich zum 60. Geburtstag 

und wünscht ihr für die Zukunft alles 

Gute. // Horst Packmohr

Stuttgart 
turngau-stuttgart.de

20 Jahre  
Geschäftsstelle

Am 01. März 2020 feierte die Ge-

schäftsstelle des Turngau Stuttgart 

ihren 20. Geburtstag.

Mit einigen Wochen Vorbereitung 

fiel am 01. März 2000 der Startschuss 
für die erste eigene Geschäftsstelle im 

Kunst-Turn-Forum. Mit dem Turngau 

Neckar-Teck und Nordschwarzwald 

teilten wir uns das Büro zwischen 

Eingang und Konferenzzimmer Gien-

ger. Die Suche nach einem eigenen, 

dauerhaft bestehenden Büro mit ent-

sprechendem Registratur- und Lager-

raum ging weiter. Bald schielte das 

Präsidium auf das in der Nachbar-

schaft entstehende SpOrt Stuttgart. 

Da wird es doch für einen in Stutt-

gart ansässigen Verband ein kleines 

und feines Büro geben? Tatsächlich 

fand sich während der Bauphase im 

Aufgang A, im 1. Stock das passende 

Büro für den Turngau. So zogen wir 

am 01. April 2005, kurz nach der of-

fiziellen Inbetriebnahme, ein Haus 
weiter. Heute ist die Geschäftsstelle 

Ansprechpartner für Fachwarte und 

Vereine gleichermaßen, sowie zent-

rale Lagerstelle für alle Wettkampf-

materialien, EDV-Ausstattung für das 

Berechnungswesen und Archiv. //

 Ingrid Kienzle
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Was?
Bundesfreiwilligen-

dienst im Sport (m/w/d)

Wo?
SSV Ulm 1846 e. V.

Wann? Ab 1. September 2020

Kontakt? Fabian Göggel, 

Tel.: 0731 / 18 46 100,  

fabian.goeggel 

@ssvulm.de
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Was? Übungsleiter (m/w/d) 

für Parcours

Wo?
FC Kirchhausen e. V.

Wann? Ab sofort

Kontakt? Christine Pflüger,  

Kapellenweg 25,  

74078 Heilbronn

Was?
Referent (w/m/d) für  

Organisationsabwicklung

Wo?
Schwäbischer Turnerbund e. V.

Wann? Ab sofort

Kontakt? Oliver Lorz, Fritz-Walter- 

Weg 19, 70378 Stuttgart,  

oliver.lorz@stb.de

Was? Leiter (m/w/d) zur  

Verstärkung im Bereich  

Kinderturnen

Wo? VfB Friedrichshafen e. V.

Wann? Ab sofort

Kontakt? Caroline Steinbach,  

Teuringer Straße 2,  

88045 Friedrichshafen



GYMCARD-Inhaber erhalten 

reduzierte Ticket-Preise.

Ticket-Hotline 069 67801-192

www.dtb.de > Events und Tickets

Noch keine GYMCARD?

Antrag und Informationen finden Sie unter:

www.dtb.de/gymcard

GYMCARD GOLD
Verbandskreditkarte jetzt auch mit Mobile Payment

Die GYMCARD GOLD, kostengünstig und leistungsfähig. Wir stellen Ihnen die 

Vorteile der attraktiven Verbandskreditkarte im Folgenden näher vor.

Schnelles Bezahlen mit 

dem Near Field Chip

Alle neu herausgegebenen Ver-

bandskreditkarten und solche die 

wegen abgelaufener Gültigkeit neu 

zugeschickt werden, sind mit einem 

Near Field Chip (NFC) ver sehen. 

Sie müssen nur die Karte an ein 

Kassenterminal mit dem Funk-

symbol halten und schon sind Be-

träge bis zu 25 Euro ohne Unter-

schrift bezahlt.

Reduzierung der Bargeld-

kosten

Ab sofort hat die Bank die Kosten für 

Bargeld von 1,73 % p. M. auf 1,53 % 

Zinsen p. M. reduziert. Die Berech-

nung erfolgt tagesaktuell. 

Selbstverständlich wird nach wie 

vor weltweit keine Auslandsein-

satzgebühr erhoben, weder für eine 

Transaktion noch für den Bezug von 

Bargeld.

Einführung 

Mobile Payment

Ab sofort kann die GYMCARD GOLD

für Zahlungen mit Google Pay ver-

wendet werden. Mit dieser neuen 

Funktion können Besitzer*innen 

von Android-Handys oder Smart-

watches ihre Mastercard zu Google 

Pay hinzufügen und an mehr 

als neun Millionen kontaktlosen 

 Mastercard-Akzeptanzstellen welt-

weit bezahlen. 

Dies umfasst neben Google 

 Phones auch Geräte von Samsung, 

Huawei, HTC, LG und viele andere. 

Die Sicherheitsfunktionen von 

Google Pay ermöglichen es Karten-

inhabern, kontaktlose Transaktio-

nen in Geschäften durchzuführen, 

und sie erleichtern ebenso Online- 

und In-App-Zahlungen, indem für 

schnelle und sichere Zahlungen 

nur eine einzige Anmeldung er-

forderlich ist.

Lastschriftverfahren 

 weiterhin möglich

Auch weiterhin wird das SEPA- 

Lastschriftverfahren angeboten und 

ermöglicht so auch ein grenzüber-

schreitendes Lastschriftverfahren. 

Das betrifft auch die Monatsrech-

nung an die Bank.

Aus diesem Grund bietet die 

Bank für den Deutschen Turner-

Bund und nur für GYMCARD GOLD-

Inhaber*innen zusätzlich das Last-

schriftverfahren an. Sie nutzen das 

Lastschriftver fahren noch nicht? 

Dann aktivieren Sie es jetzt auf der 

DTB-Website.

Bei Fragen wenden Sie sich an 

 service@advanzia.com oder telefo-

nisch an 0800 880 1120.

Infos, Hilfe und Antworten 

finden Sie hier

Schauen Sie gerne einmal auf 

 unserer Website unter www.dtb.de/

gymcard/infos-und-hilfe vorbei. 

Dort haben wir für Sie die am häu-

figsten gestellten Fragen rund um 

die Beantragung, die Nutzung und 

die Vorteile Ihrer GYMCARD und 

GYMCARD Gold zusammengestellt 

und beantwortet.
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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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