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GYMWELT- Fachtagung
Am 3. und 4. Oktober findet  

die GYMWELT-Fachtagung  

in Albstadt statt. Wir haben  

mit Christine Lämmle vom  

TSB Ravensburg gesprochen,  

die mit Begeisterung auf die 

letzte GYMWELT-Fachtagung 

zurückblickt.

Kinderturnen  
inklusivÜber 200 Rückmeldungen haben 

uns zu unsere Umfrage zum 

Thema „Kinderturnen inklusiv“ 

erreicht. Wir haben ausgewertet 

und das wünschen sich  

unsere Vereine.
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Editorial

Liebe Turnerinnen und Turner,

in den vergangenen Wochen konnten 

wir für unsere Turn- und Sportver-

eine einige positive Entwicklungen 

verzeichnen. In meinem Brief im Na-

men des Schwäbischen Turnerbunds 

an Sportministerin Dr. 

Susanne Eisenmann 

forderten wir dazu auf, 

im Kinderbereich beim 

Sport auf Abstandsre-

geln, wo nötig, zu ver-

zichten. Und die Mi-

nisterin folgte unserer 

Empfehlung: Seit dem 1. 

Juli darf Sport im übli-

chen Maße auch ohne Mindestabstand 

ausgeübt werden. Das war eine weg-

weisende Entscheidung zum Beispiel 

für „unser“ Kinderturnen, bei dem es 

für einen reibungslosen Ablauf oft-

mals Hilfestellung und physische Un-

terstützung bedarf. Gerade für unsere 

jüngsten Mitglieder waren die vergan-

genen Wochen besonders schwer, denn 

Bewegung spielt in ihrer physischen 

und psychischen Entwicklung eine 

wichtige Rolle.

Wir sind sehr dankbar für diesen wei-

teren Schritt in Richtung Normalität. 

Gleichzeitig müssen wir auch weiter-

hin verantwortungsbewusst handeln, 

um den momentanen Status Quo zu 

halten und die Eindämmung der Pan-

demie zu priorisieren. Hierbei bitte ich 

alle mitzuhelfen, damit regelmäßige 

Bewegung auch in den kommenden 

Wochen für alle zugänglich bleibt. //

Starke Netze gegen Gewalt
+++ Der DOSB schreibt zum fünften Mal den Vereins-
wettbewerb „Starke Netze gegen Gewalt“ aus. Mit 
bis zu 5000 Euro werden Beispiele gewürdigt, die im 
Kampf gegen Gewalt auf lokaler und regionaler Ebene 
eine besonders gut gelungene Zusammenarbeit vor-
weisen können. Alle Informationen und die Bewer-
bung unter www.dosb.de +++

Wolfgang Drexler

Präsident
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Deutscher Turner-Bund geht gegen  
sexualisierte Gewalt vor

+++ Schon seit Jahren engagiert sich der DTB mit Maßnahmen in diesem 
Bereich. Jetzt geht er früher als geplant mit seinem gesamtverbandlichen 
Präventionskonzept gegen sexualisierte Gewalt in die Umsetzung. +++



5

SPORTMOBIL geht mit  
Vielfalt auf Tour

+++ Das SPORTMOBIL geht mit neuen integrativen 
und inklusiven Spielideen auf Tour. Dadurch sollen 
Kinder und Jugendliche für die Themen sensibilisiert 

werden. Alle Informationen unter wlsb.de +++

TSV Leinfelden trotzt Corona
Seit Beginn des Jahres plante und organisierte der TSV Leinfel-

den im Rahmen des Projekts start2move ein fünfwöchiges Be-

wegungsprogramm. Mit großem zusätzlichen Aufwand konn-

ten sie dieses trotz Corona durchführen.

Anzahl der übergewichtigen Kinder 
verdoppelt sich
Das Fitnessbarometer der Kinderturnstiftung Baden-

Württemberg in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Klaus 

Bös hat herausgefunden, dass die Anzahl der überge-

wichtigen Kinder von 8,2 Prozent im Kindergarten 

auf 14,5 Prozent in der Grundschule ansteigt.

Turn-Team Deutschland  
Battle
Nach langer Wettkampfpause durften die 

Turnerinnen und Turner des Turn-Team 

Deutschland endlich wieder an die Gerä-

te. In einem Battle der besonderen Art 

traten die einzelnen Stützpunkte gegen-

einander an.

30

24

22
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Es geht wieder los!
Neue Regelungen der  
Corona-Verordnung „Sport“

von Rebecca Conzelmann
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Titelthema

Die seit dem 1. Juli geltende neue Corona-

Verordnung „Sport“ wirkt sich positiv auf das 

Sporttreiben in unseren Vereinen aus. Dank 

der neuen Regelungen ist wieder ein weitge-

hend normaler Sportbetrieb möglich, denn 

der Mindestabstand muss bei für das Training 

üblichen Sport-, Spiel- und Übungssituatio-

nen nicht mehr eingehalten werden. 

Dies ermöglicht den Übungsleitern, Hilfestel-

lung zu geben und insbesondere mit jüngeren 

Kindern Bewegungsspiele zu spielen. Auch 

die Erhöhung auf eine maximale Gruppen-

größe von 20 Personen hat einen positiven 

Einfluss. Hierdurch gibt es wieder mehr 

Raum für Gemeinschaft und das gemeinsame 

Erleben von Sport und Bewegung.

Trotz dieser Lockerungen ist ein verantwor-

tungsvolles Handeln gefragt. Die Eindäm-

mung der Pandemie hat weiterhin oberste Pri-

orität. Aus diesem Grund ist die Einhaltung 

des Hygienekonzepts ebenso wichtig, wie die 

Vermeidung unnötiger Körperkontakte. //

Dank der neuen 
Verordnung ist 
wieder Hilfestellung  
möglich.
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Sportministerin Eisenmann: „Kinderturnen ist 
eminent wichtig und macht großen Spaß“

Wolfgang Drexler, Präsident des Schwäbischen Turnerbunds, dankte bei 

einem Vor-Ort-Termin bei der Sportvg Feuerbach der Sportministerin für 

ihren Einsatz für den Breitensport. Mit den Lockerungen zum 1. Juli in 

der Corona-Verordnung Sport ist auch im Kinderturnen wieder ein sinn-

voller Betrieb möglich.

Bewegung ist eines der Grundbe-

dürfnisse von Kindern und für 

ihre gesamte Persönlichkeitsent-

wicklung unerlässlich. Kindertur-

nen unterstützt die ganzheitliche 

gesunde Entwicklung von Kindern 

und beugt Problemen vor, die mit 

Bewegungsmangel in Verbindung 

gebracht werden. Umso wichtiger 

ist nun, dass die Lockerungen in 

der Corona-Verordnung Sport zum 

1. Juli wieder einen sinnvollen 

Vereinsbetrieb in diesem Bereich 

zulassen. Absicherungen und Hil-

festellungen sind wieder erlaubt, 

zudem darf die Gemeinschaft in 

einer Gruppe von bis zu 20 Perso-

nen erlebt werden.

Wie das aussehen kann und welch 

positive Auswirkungen der Sport 

auf die Kinder und Familien hat, 

erfuhren bei einem Vor-Ort-Ter-

min bei der Sportvg Feuerbach 

Sportministerin Dr. Susanne Ei-

senmann und STB-Präsident Wolf-

gang Drexler.

Dr. Susanne Eisenmann erklärte 

danach: „Das aktuelle Infektions-

geschehen erlaubt uns weitrei-

chende Lockerungen beim Sport. 

Ich bin sehr froh, dass wir gerade 

Kindern und Jugendlichen in Ba-

den-Württemberg diesen Schritt 

ermöglichen und sie ihren Bewe-

gungsdrang nun auch im organi-

sierten Trainings- und Übungsbe-

trieb wieder ausleben können. Das 

Kinderturnen ist eminent wichtig 

und macht großen Spaß, weil es 

Kinder spielerisch an Bewegung 

und Körperbeherrschung heran-

führt.“

„Im Sinne der 715 000 gemeldeten 

Mitglieder in unseren rund 1800 

Vereinen sind wir sehr erfreut 

über die aktuellen Lockerungen 

im Breitensport. Besonders der 

Wegfall des Mindestabstands in 

üblichen Trainingssituationen bei 

Gruppen bis 20 Personen ist für 

das Kinderturnen enorm wichtig. 

Gerade unsere Jüngsten haben un-

ter der aktuellen Situation beson-

ders gelitten und erhalten nun in 

unseren Vereinen geistige sowie 

körperliche Förderung und haben 

dabei noch jede Menge Spaß“, sagte 

Wolfgang Drexler.

Markus Bott, Präsident der Sportvg 

Feuerbach, ergänzte: „Die Sport-

vereinigung Feuerbach hat die Be-

schränkungen immer für richtig 

gehalten und gerne mitgetragen. 

Nun freut es uns jedoch sehr, dass 

mit den aktuellen Lockerungen 

wieder richtig Leben in den Sport-

park kommt. //

Wolfgang Drexler, Susanne Eisenmann 
und Markus Bott (v.l.) freuen sich mit 
den Kindern.
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Titelthema

Deutsche Turnliga  
soll wieder stattfinden

Der Abteilungsleiter Männer und Vizepräsi-

dent Sport der Deutschen Turnliga (DTL) Mir-

ko Wohlfahrt bestätigte, dass die Ligasaison 

2020 stattfinden soll. 

Dieser Beschuss wurde bei einem Meeting mit 

allen Vereinsvertretern der Erstligisten und 

im Beisein des Sportdirektors des Deutschen 

Turner-Bunds Wolfgang Willam entschei-

den. Der Beschluss des Exekutivkomitees 

European Gymnastics, die Europameister-

schaften im Dezember stattfinden zu lassen 

hatte für neue Terminzwänge im deutschen 

Turnsport gesorgt. Aufgrund dessen wird das 

Wettkampfformat in der Saison 2020 entspre-

chend angepasst und die Abstiegsregelung 

ausgesetzt.

„Im Moment halten wir es für möglich, die 

Saison im Herbst zu organisieren. Sollte die 

Situation zu einem späteren Zeitpunkt als 

nicht mehr sicher genug angesehen werden, 

werden wir entsprechend reagieren. Die Ge-

sundheit der Turner, der Trainer und Kamp-

richter, sowie der Zuschauer stehen hier im 

Fokus“, so Wohlfahrt. //

Olympiaquali- 
fikation beim  
Turnfest in 
Leipzig
 

Beim Deutschen Turnfest in Leip-

zig können sich Turner erstmalig 

Olympia-Tickets sichern.

Die vom 12. bis zum 16. Mai 2021 

stattfindende größte Wettkampf- 

und Breitensportveranstaltung 

der Welt dient bei ihrer 44. Auflage 

nach 53 Jahren erstmals als Olym-

pia-Qualifikation. //
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Deutsche  
Meisterschaften 
für November in  
Düsseldorf geplant
 

„Die deutschen Turn-Meisterschaf-

ten sollen am 7. und 8. November in 

Düsseldorf nachgeholt werden“, kün-

digte Wolfgang Willam, Sportdirektor 

des Deutschen Turner-Bunds an. 

Die nationalen Titelkämpfe waren ur-

sprünglich für Anfang Juni im Rah-

men der Finals Rhein-Ruhr geplant, 

mussten aber aufgrund der Corona-

Pandemie verschoben werden.

Die DM sollen gleichzeitig als Qualifi-

kation für die Europameisterschaften 

dienen. Diese finden im Dezember in 

Baku (Aserbaidschan) statt, nachdem 

auch sie verlegt werden mussten. //

Wettkampfbetrieb  
im STB

Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie 

auch im Schwäbischen Turnerbund alle Wett-

kämpfe bis einschließlich 31. Juli abgesagt 

werden mussten, nimmt auch hier der Wett-

kampfbetrieb langsam wieder Fahrt auf.

Alle Wettkämpfe, die als Qualifikation die-

nen werden voraussichtlich stattfinden. 

Wettkämpfe, die eine Qualifikation auf Turn-

gauebene voraussetzen, werden nicht durch-

geführt. Grund hierfür ist zum einen die 

fehlende Chancengleichheit, zum anderen da 

bestimmte Voraussetzungen für die Durch-

führung nicht eingehalten werden können. 

Des Weiteren werden Wettkämpfe, die nicht 

zur Weiterqualifikation dienen aufgrund der 

Sicherheit aller beteiligten Personen nicht 

stattfinden. //

Hier ein Überblick über voraussichtlich 

stattfindende Wettkämpfe:

GERÄTTURNEN

 VR Talentiade, 26.09.2020, Berkheim

 VR Talentiade, 11.10.2020, Wernau

   Nachwuchsmeisterschaften, 27.09.2020,  

Berkheim

   DJM + Deutschland-Pokal männlich, 

30.10. – 01.11.2020, Schwäbisch Gmünd

   DJM + Deutschland-Pokal weiblich,  

28.11. – 29.11.2020, Berkheim

GYMNASTIK/RSG

  GYM Schwaben-SUp Synchronwettkampf  

(Quali DC), 07.11.2020, Tübingen

TRAMPOLIN

  Württembergische Meisterschaften 

Einzel (Quali DM), 11.10.2020, Ruit

   Landesfinale P-Stufen, 21.11.2020, 

Schwäbisch Gmünd

Unsere Schwaben bei den Finals 2019. 
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Titelthema

Corona- 
Trainingstipps

 

Dank der neuen Corona-Verord-

nung „Sport“ (1. Juli) ist in unseren 

Turn- und Sportvereinen wieder 

mehr möglich. Trotz der Lockerun-

gen ist ein verantwortungsvolles 

Handeln unabdingbar. Aus diesem 

Grund haben wir unterschiedliche 

Tipps für die Durchführung von 

Trainingsstunden während Corona 

zusammengestellt.

Von Übungen für die Beweglich-

keit, über Bewegungsideen mit 

unterschiedlichen Geräten bis hin 

zu Spielideen aus unserem Kitu-

Broadcast und Bewegungspäck-

chen haben wir alles auf einen 

Blick auf unserer Website für euch 

zusammengestellt:

stb.de/corona-trainingstipps

Mit einem Kissenbezug kann 
das Kuscheltier hüpfen.

Auf den Füßen des Kindes kann 
das Kuscheltier fliegen.

Ein Kuscheltierslalom als 
kleiner Parcours.

BEWEGUNGSPÄCKCHEN ZUM 

THEMA KUSCHELTIER

Die Kinderturnstiftung Baden-
Württemberg hat gemeinsam 
mit dem STB und der Badischen 
Turnerjugend die Bewegungs-
päckchen entwickelt. Hier wer-
den Alltagsgegenstände ganz 
einfach zu Trainingsgeräten 
umfunktioniert. So zum Beispiel  
auch das Lieblingskuscheltier 
des Kindes. //
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Die Corona-Warn-App

Mit der Corona-Warn-App können alle mithelfen, Infektionsketten 

schnell zu durchbrechen. Sie macht das Smartphone zum Warnsystem. 

Die App informiert uns, wenn wir Kontakt mit nachweislich Infizierten 

hatten. Sie schützt uns und unsere Mitmenschen. Und unsere Privat-

sphäre. Denn die App kennt weder unseren Namen noch unseren Stand-

ort.

Warum ist die App so wichtig?

Überall im öffentlichen Raum be-

gegnen wir anderen Menschen. 

Darunter auch Menschen, die mit 

dem Coronavirus infiziert sein 

können und das Virus an andere 

übertragen. Auch ohne, dass sich 

Symptome bemerkbar machen.

Nach einem positiven Corona-Test 

geht es für das Gesundheitsamt 

an die Nachverfolgung der Kon-

takte. Und die verläuft nicht ohne 

Lücken. Schließlich können Infi-

zierte unmöglich alle Personen be-

nennen, denen sie im Supermarkt, 

in der Bahn oder beim Spaziergang 

begegnet sind. Die Corona-Warn-

App kann solche Lücken schließen. 

Sie erkennt, wenn sich andere Men-

schen in unserer Nähe aufhalten. 

Und sie benachrichtigt uns, wenn 

gemeldet worden ist, dass sich ei-

ner dieser Menschen nachweislich 

infiziert hat. Kurz: Sie ergänzt die 

analoge Erfassung digital und hilft 

so, Infektionsketten zu durchbre-

chen. Sie hilft, die Pandemie unter 

Kontrolle zu halten.

Wie funktioniert die App?

Die Corona-Warn-App sollte uns 

auf allen Wegen begleiten. Wann 

immer sich Nutzer begegnen, tau-

schen ihre Smartphones über Blu-

etooth verschlüsselte Zufallscodes 

aus. Diese geben Aufschluss dar-

über, mit welchem Abstand und 

über welche Dauer eine Begegnung 

stattgefunden hat. Die App spei-

chert alle Zufallscodes, die unser 

Smartphone sammelt, für 14 Tage. 

Laut Robert Koch-Institut umfasst 

die Inkubationszeit, also die Zeit 

von der Ansteckung bis zum Be-

ginn der Erkrankung, von einem 

bis maximal 14 Tagen. Deshalb 

werden die Daten nach Ablauf von 

14 Tagen automatisch gelöscht.

Meldet eine betroffene Person über 

die App freiwillig ihre Infektion, 

werden ihre eigenen Zufallscodes 

allen Nutzerinnen und Nutzern 

zur Verfügung gestellt. Auf deren 

Smartphones prüft die App, ob 

unter den Kontakten der letzten 

14 Tage der Zufallscode eines Infi-

zierten ist und kritische Kontakte 

bestanden haben. Wird sie fündig, 

benachrichtigt sie die Betroffenen 

und gibt klare Handlungsempfeh-

lungen. Die Daten der Benachrich-

tigten sind zu keiner Zeit einseh-

bar.

Was passiert mit den Daten?

Die App ist auf dem eingeschalte-

ten Smartphone aktiv und soll uns 

täglich begleiten. Sie wird uns je-

doch nie kennenlernen. Sie kennt 

weder unseren Namen noch unse-

re Telefonnummer noch unseren 

Standort. Dadurch verrät sie nie-

mandem, wer oder wo wir sind. 

Der Datenschutz bleibt über die 

gesamte Nutzungsdauer und bei 

allen Funktionen gewahrt.

   Keine Anmeldung: Es braucht we-

der eine E-Mail-Adresse noch ei-

nen Namen.

   Keine Rückschlüsse auf persönli-

che Daten: Bei einer Begegnung 

mit einem anderen Menschen 

tauschen die Smartphones nur 

Zufallscodes aus. Diese messen, 

über welche Dauer und mit wel-

chem Abstand ein Kontakt statt-

gefunden hat. Sie lassen aber 

keine Rückschlüsse auf konkre-

te Personen zu. Es erfolgt auch 

keine Standortbestimmung.

   Dezentrale Speicherung: Die Da-

ten werden nur auf dem Smart-

phone gespeichert und nach 14 

Tagen gelöscht.

   Keine Einsicht für Dritte: Die Da-

ten der Personen, die eine nach-

gewiesene Infektion melden, 

sowie der Benachrichtigten sind 

nicht nachverfolgbar – nicht für 

die Bundesregierung, nicht für 

das Robert Koch-Institut, nicht 

für andere Nutzer und auch 

nicht für die Betreiber der App-

Stores. // DTB

Die App gibt es kostenlos im Google-

Play-Store und im App Store zum 

Downloaden. Weitere Informatio-

nen unter: 

bundesregierung.de
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Titelthema

Soforthilfe für den Sport in Baden-Württemberg

Die Landesregierung Baden-Württemberg spannt einen umfänglichen 

Rettungsschirm für den Sport im Land auf. Darauf verständigte sich das 

Landeskabinett. Rund 12 Millionen Euro stehen nun für ein Soforthil-

feprogramm zur Verfügung. Insbesondere für den ideellen Bereich der 

über 11 000 Sportvereine ist diese Zusage der Politik ein positives Signal.

Die Soforthilfe bewertet Elvira 

Menzer-Haasis, Präsidentin des 

Landessportverbandes Baden-

Württemberg (LSVBW), als einen 

großen Erfolg für den Sport im 

Land: „Es war das versprochene 

Signal unserer Landesregierung, 

den Sport und das Ehrenamt nicht 

im Stich zu lassen. Wir sind sehr 

froh über diese Entscheidung, 

denn die Auflage eines Soforthil-

fefonds zeigt den Stellenwert, den 

der organisierte Sport hat, und 

welch große gesellschaftliche 

Kraft ihm beigemessen wird.“ Die 

Corona bedingte Soforthilfe Sport 

stellt rund 12 Millionen Euro für 

den Sport, als Zuschuss für das Ver-

einswesen in Baden-Württemberg 

zur Verfügung. Sportfachverbände 

und Sportvereine, die durch die 

Corona-Pandemie in finanzielle 

Existenznotlagen geraten sind, 

will das Land unbürokratisch un-

terstützen. Die Ministerin für Kul-

tus, Jugend und Sport Dr. Susanne 

Eisenmann bekräftigte erneut: 

„Die Vereine und insbesondere 

auch die Sportvereine sind Eck-

pfeiler unserer Gesellschaft. Mit 

der Soforthilfe Sport unterstützen 

wir sie und wollen die Folgen der 

Corona-Pandemie abmildern.“

GEMEINNÜTZIGE VEREINE UNTER 

DER LAST DER PANDEMIE

„Die unbürokratische Lösung, die 

das Kultusministerium mit dem 

LSVBW und den Sportbünden nun 

gefunden haben, hilft den Vereinen 

und Verbänden in ihrer existenz-

bedrohenden Notlage“, lobt auch 

Andreas Felchle, Präsident des 

Württembergischen Landessport-

bundes. Viele Vereine mussten 

und müssen durch die Corona-

Pandemie Kurse, Veranstaltungen 

und Feste zur Vereinsfinanzierung 

ausfallen lassen. Ebenfalls ist im 

Moment noch unklar, ab wann 

wieder ein regulärer Sportbetrieb 

möglich sein wird. An diesem 

Punkt setzt das Hilfsprogramm an, 

um existenzbedrohten Vereinen zu 

helfen und finanzielle Engpässe zu 

überbrücken.

Auch Matthias Ranke, Geschäfts-

führer des Schwäbischen Turner-

bunds befürwortet die Soforthilfe  

Sport: „Auch wir bekommen haut-

nah mit, wie Vereine um ihre Exis-

tenz bangen. Deshalb möchte ich 

an unsere Vereine appellieren, 

dass sie den Rettungsschirm auch 

in Anspruch nehmen, sollten sie 

bei sich wirtschaftliche Probleme 

feststellen. Wir unterstützen unse-

re Vereine in diese Richtung.“

Eine Antragsstellung wird grund-

sätzlich bis zum 30.11.2020 mög-

lich sein. Ausgenommen von der 

Soforthilfe Sport sind Sportvereine, 

die sich unabhängig von der Coro-

na-Pandemie in wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten befinden. //
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Engagement im Turngau –
Regionale Manpower im Verband
Hier laufen die Fäden auf regionaler Ebene zusammen. Die Turngaue sind 

dabei das Bindeglied zwischen den Vereinen und dem Verband. Der Vor-

teil an dieser regionalen Organisationseinheiten im Verbandsgebiet des 

Schwäbischen Turnerbund liegt klar auf der Hand, denn die Ehrenamt-

lichen und Hauptamtlichen der Turngaue haben ihr Ohr direkt an den 

Vereinen vor Ort. Dies bietet optimale Möglichkeiten, denn hier werden 

viele Aktivitäten initiiert und organisiert. Ob Fortbildungen, Veranstal-

tungen, Wettkämpfe, Vereinsberatung, Nachwuchsförderung, Aktivitä-

ten im Schulsport oder bei der Inklusion – die jeweiligen Turngau-Teams 

sind immer in Bewegung.

Doch so wichtig unsere 15 Turn-

gaue in Württemberg für unsere 

1800 Vereine auch sind, bedarf es 

vor Ort der richtigen Manpower. 

Auch Turngaue stehen immer wie-

der vor dem Problem, dass ehren-

amtliche Helfer fehlen.

Ein Beispiel wie man im Turngau 

zukunftsorientiert mit der ehren-

amtlichen Herausforderung um-

gehen kann, zeigt der Turngau 

Neckar-Teck.

Hier wird sehr viel Wert auf direk-

te Ansprache gelegt. Das Präsidium 

hat sich dieser Aufgabe in Vorbe-

reitung zum Gauturntag gestellt. 

Auch der Turngau Neckar Teck 

hatte das Problem, dass einige Eh-

renämter nicht besetzt waren. Also 

stellten sie sich der Frage: was tun? 

Im Präsidium war man sich einig, 

dass es über Anzeigen und sonsti-

gen schriftlichen Aushänge nicht 

zielführend sei. Die persönliche 

Ansprache, gemütliche Gespräche 

bei einem gemütlichen Essen sollte 

zeigen, dass es auch und vor allem 

um die Person und deren Wissen 

geht, die man angesprochen hat. 

Das Präsidium sprach bei diversen 

Veranstaltungen gezielt Personen 

an. Sie zeigten dabei den eigenen 

Werdegang auf und machten deut-

lich, dass ein Ehrenamt auch sehr 

persönlichkeitsprägend ist. Da-

durch gelang es dem Turngau ein 

lange brachliegendes Ehrenamt, 

dass des Jugendreferenten, neu zu 

besetzen. Besonders erfreut war 

das Präsidium darüber, dass mit 

der Person eine junge Dame von 

erst 19 Jahren gefunden wurde. 

Eva Köhler von der Turnschule 

Neckar Gym möchte sich für die Ju-

gend im Turngau einsetzen und ge-

meinsam mit dem Präsidium neue 

Impulse setzen. Auch das Amt des 

Vizepräsidenten Veranstaltung, 

welches jetzt von fünf Personen 
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Geburtstagskinder

11. Juli:  Otwin Schierle (75.), 

Vizepräsident Marketing 

und Kommunikation 

14. Juli:  Renate Weber (60.), 

Mitglied STB-Haupt-

ausschuss, Präsidentin 

Turngau Neckar-Teck 

 
Der Schwäbische Turnerbund  

gratuliert allen Jubilaren!

Wenn du in deiner Region etwas mit-
bewegen willst, dann kannst du dich 
bei deinem Turngau jederzeit einbrin-
gen. Dein Engagement ist vielseitig 
möglich: Ob in einem Wahlamt oder 
bei zeitlichen befristeten Projekten. 
Bei einem Ehrenamt im Turngau ist 
für jeden etwas dabei.

Das Freiwilligenmanagement in der 
STB-Geschäftsstelle stellt für dein 
Engagement jederzeit eine Brücken-
funktion dar. Auf unserer Webseite 
unter stb.de/Engagement findest du 
weitere Informationen.

Turngaupräsidentin Renate 
Weber mit Christa Kröll 
(Fachwart Gerätturnen 
weiblich), Andrea Knemeyer 
(Fachwart Jugend und Schüler) 
und Ute Billerbeck 
(Vizepräsidentin Finanzen) bei 
der Jahresfeier (v. l.).

anstelle von einer einzigen Person 

ausgeübt wird, sowie das Amt des 

Fachwart Trampolin und das Amt 

für Ältere konnten durch dieses 

neue Vorgehen besetzt werden. Das 

Präsidium des Turngau Neckar 

Teck freut sich über die neugewon-

nenen Mitarbeiter, ist aber auch 

stolz auf die vielen Mitarbeiter, die 

schon lange den Turngau mitge-

stalten und bedankt sich bei seinen 

ehrenamtlichen Helfern jedes Jahr 

mit einem gemeinsamen Essen. //

 Oliver Lorz/Renate Weber

NOCH 

FRAGEN? 

DANN MELDE 

DICH BEI: 

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

Das alles präsentiert die TurnGala Bizzar Tour. Auch in diesem Jahr findet 

über den Jahreswechsel 2020/2021 die Show für die ganze Familie statt. 

Bereits zum 33. Mal findet die Show des Schwäbischen Turnerbunds, Ba-

dischen Turner-Bundes und des Niedersächsischen Turner-Bundes statt. 

Ab dem 16. Dezember kann die Show in 22 Städten hautnah erlebt wer-

den.

Mit dabei in diesem Jahr sind:

 1  DUO SILIAU

In seiner Darbietung zeigt Julien 

Silliau die unglaublich große Vari-

abilität und Mehrdimensionalität 

des Rhönrads. Er ermöglicht sehr 

unterschiedliche Bilder, Geschich-

ten und Gefühle. Zusammen mit 

seiner Partnerin tritt er unter an-

derem auch am Chinesischen Mast 

auf, wohingegen sie Emotionen so-

wie Kampf und Stärke gleicherma-

ßen aufzeigen.

 2  MANDI OROZCO

In Orlando aufgewachsen, in Mon-

treal ausgebildet und in Berlin lebt 

sie nun. Mandi Orozco ist Kontor-

sionistin und hat das klassische 

Laufband in ein artistisches Re-

quisit verwandelt – die Treadmill. 

Künstlerisch herausragend und 

mit graziler Eleganz bewegt sie 

sich auf dem eigens entwickelten 

Sportgerät. In ihrer zweiten Num-

mer geht es in die Höhe.

 3  MOTUS & FRIENDS

Mystisch, wild und ungezügelt – so 

kommen die besten Tumbler Dä-

nemarks daher. Motus & Friends 

präsentieren spektakuläre Drei-

fach-Salti und schwindelerregen-

de Sprungfolgen mit atemberau-

bendem Tempo. Ihrer Kreativität 

scheinen dabei keine Grenzen ge-

setzt. Kaum zu glauben, welche Be-

wegungsabfolgen sie beherrschen. 

//

Informationen und Tickets: 

turngala.de

FOLGT UNS 

AUCH AUF 

SOCIAL MEDIA!

turngala

turngala_deutschland

TurnGala Bizzar –  
seltsame Gestalten, 
skurrile Situationen  
und sonderbare  
Bewegungen

 1  

 2  

 3  
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#BeActive – 
auch in  
Zeiten von 
Corona

 

Sport und Bewegung sind wichtig für das 

körperliche und geistige Wohlbefinden. In 

Zeiten der Corona-Pandemie konnten die 

Menschen aufgrund der Präventionsmaß-

nahmen nicht am Vereinssport teilnehmen. 

Viele Vereine hat dies aber nicht davon abge-

halten, trotzdem für die Fitness ihrer Mitglieder 

zu sorgen.

Zahlreiche Vereine haben kreative Ideen entwi-

ckelt und direkt umgesetzt. Viele produzierten 

Videos zum Mitmachen im eigenen Wohnzimmer, 

andere motivierten durch Mails oder ihre Kanäle in 

den sozialen Medien mit Bewegungstipps. Dies passte 

perfekt in die von der EU ausgerufene Kampagne #Be-

ActiveAtHome und ist darunter zusammengefasst auf der 

#BeActive Website für jedermann abrufbar.

Mit dem Wegfall an Freizeitangeboten haben viele Men-

schen regelmäßige Bewegung wieder für sich entdeckt. In 

der Wohlfühlzone „zu Hause“, ohne das perfekte Sportoutfit 

oder kritische Blicke, wurden Sportvideos ausprobiert. Nun 

gilt es diese Menschen abzuholen, für das eigene Sportangebot 

zu begeistern und langfristig an die Vereine zu binden.

Dies kann durch ein Öffnen der Vereinstüren in der Europäischen 

Woche des Sports vom 23. bis 30. September gelingen. Vereine kön-

nen sich registrieren und damit Teil der EU-Kampagne zur Bewe-

gungsförderung werden. It’s time to #BeActive again: Registrieren – 

Herausforderung annehmen – Menschen in Bewegung bringen. //

Weitere Informationen auf 

beactive-deutschland.de

Anzeige
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www.beactive-deutschland.de

Europäische Woche des Sports
23. - 30. September

Sport ist wichtig für das geistige und körperliche Wohlbe-
fi nden.  Vereine sollten sich trotz - oder gerade wegen - der 
Corona-Krise der EU- Kampagne zur Bewegungsförderung 
anschließen. Jetzt den Verein für die Europäische Woche des 
Sports registrieren und für das Vereinsangebot werben.

Registrieren.
Herausforderung annehmen.

Menschen in Bewegung bringen.

FOLGT UNS AUF:

beactivedeutschland
Kofinanziert durch das 
Programm Erasmus+ 
der Europäischen Union
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Gerätturnen geht in München mit acht weiteren Europameisterschaften an den Start. Noch 

vielfältiger, noch spannender, noch bunter! Die European Championships werden 2022 mit 

insgesamt neun Europameisterschaften im Zeitraum vom 11. bis 21. August an den Start 

gehen. Zu den bereits gesetzten europäischen Wettkämpfen in der Leichtathletik, Gerät-

turnen Frauen und Männer, Rudern, Rad und Triathlon, werden nun noch die besten Athle-

tinnen und Athleten im Klettern, Kanu-Rennsport, Tischtennis und Beachvolleyball in Mün-

chen um Medaillen kämpfen.

Der Bundesminister des Innern, für Bau und 

Heimat Horst Seehofer sagt: „München bietet 

für den internationalen Spitzensport Rah-

menbedingungen der Extraklasse. Die Eu-

ropean Championships sind 2022 in dieser 

Stadt zu Hause. Das ist eine riesige Chance 

für den Sport und ein großartiges Ereignis 

für das Publikum. Ich freue mich über diese 

Entscheidung als Bundesminister, als sport-

begeisterter Mensch und als Bayer ganz au-

ßerordentlich und heiße schon jetzt alle Be-

teiligten herzlich willkommen in München.“

Bayerns Innen- und Sportminister Joachim 

Herrmann: „Das wird eine Riesensache und 

ein großartiges Sportfest. Ich freue mich 

European  
Championships 
2022 in  
München

F
o

to
: 

M
u

n
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h
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besonders darauf, dass die Olym-

piasportstätten mit neuem Leben 

erfüllt werden. Mich überzeugen 

das Konzept der Nachhaltigkeit, 

der sportliche Anspruch und die 

Bandbreite an Sportarten. Wer 

hat schon an einem Ort neun Eu-

ropameisterschaften in den unter-

schiedlichsten Disziplinen? Ich bin 

mir sicher: Diese Championships 

werden Schule machen und Vor-

bild für künftige Wettbewerbe in 

ganz Europa sein.“

Ende April hatte der Stadtrat der 

Landeshauptstadt München den 

Weg für die Aufstockung der Eu-

ropean Championships auf insge-

samt neun Wettbewerbe – geplant 

waren zunächst sieben Titelkämp-

fe – bei gleichbleibendem Budget 

freigemacht.

Oberbürgermeister Dieter Reiter 

sagt: „Ich freue mich, dass wir für 

die European Championships 2022 

noch mehr Sportarten gewinnen 

konnten als zunächst geplant: Nun 

wird auch im Beachvolleyball, 

Klettern, Tischtennis und im Ka-

nu-Rennsport um die EM-Titel ge-

kämpft! Damit findet genau 50 Jah-

re nach Olympia 1972 erneut ein 

hochkarätiges, buntes und vielfäl-

tiges Sportspektakel in München 

statt. Ich freue mich schon jetzt auf 

spannende, faire Wettbewerbe in 

neun Sportarten.“

„Wir sind stolz und glücklich die 

European Championships mit ei-

nem breiten Spektrum an olym-

pischen Sportarten in unserem 

Jubiläumsjahr ausrichten zu dür-

fen. Dieses internationale Sport-

fest wird mit seiner Vielfältigkeit 

die Gäste aus ganz Europa und 

die Münchnerinnen und Münch-

ner begeistern – das ist unser An-

spruch und dafür arbeiten wir 

heute schon mit voller Kraft“, so 

Marion Schöne, Geschäftsführerin 

der Olympiapark München GmbH.

DTB-Präsident Dr. Alfons Hölzl 

erklärt: „Wir haben bereits sehr 

gute Erfahrungen mit Multisport-

Events gesammelt, allein schon 

durch das Austragen des Interna-

tionalen Deutschen Turnfestes alle 

vier Jahre. Aber auch durch die 

vergangenen European Champi-

onships. Insofern war es für uns 

immer klar, dass wir bei diesem 

Event dabei sein wollen“.

50 Jahre Olympia in München 

und der Olympiapark feiert eine 

wahrlich große Sport-Party! Die 

European Championships wird 

die größte Veranstaltung sein, die 

der Olympiapark seit den Sommer-

spielen von 1972 erlebt hat. 4400 

Athletinnen und Athleten aus ganz 

Europa werden in die bayerische 

Landeshauptstadt kommen und in 

neun Sportarten bei 158 Entschei-

dungen um Medaillen kämpfen.

Trotz des umfassenden Sportpro-

gramms setzten die European 

Championships 2022 auf Nach-

haltigkeit: Es wird ausschließlich 

bereits vorhandene Infrastruk-

tur genutzt werden, um die Aus-

wirkungen auf die Stadt und ihre 

Umgebung so gering wie möglich 

zu halten. Genauso werden die 

kurzen Wege zwischen den Aus-

tragungsstätten und die gute Ver-

bindung zwischen Olympiapark, 

Münchner Innenstadt und Umland 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

ein Plus in Sachen Umweltfreund-

lichkeit sein. //

Alle Informationen unter 

munich2022.com F
o

to
: 

C
o

n
st

a
n

ti
n

 M
ir

b
a

ch



22

Turnsport

Turn-Team Battle
Wären die Olympischen Spiele in Tokio nicht Corona-bedingt ins nächste 

Jahr verschoben worden, hätte der Deutsche Turner-Bund (DTB) am 21. 

Juni seine Teams für das Großereignis nominiert. Stattdessen stellte sich 

das Turn-Team einem eigens kreierten Battle, um seinen Fans mal wie-

der etwas Besonderes zu bieten.

Gestartet wurde mit dem Turn-

Team der Frauen. Hier traten drei 

Stützpunkte in sieben Aufgaben 

gegeneinander an. Für Stuttgart 

standen Elisabeth Seitz, Kim Bui, 

Carina Kröll und Emelie Petz im 

Kunst-Turn-Forum bereit.

Gestartet wurde am Stufenbarren 

mit der Kombination aus Schapo-

schnikowa und Pak-Salto. Sarah 

Voss ging für Bergisch Gladbach 

als erste ans Gerät und ihr gelang 

die Verbindung fünf Mal hinterein-

ander zu turnen. Damit sicherte sie 

ihrem Team fünf Punkte. Mit vier-

mal Schapo-Pak von der routinier-

ten Kim Bui und 13 freien Rädern 

der deutschen Rekordmeisterin 

Elisabeth Seitz hielt sich Stuttgart 

jeweils in der Mitte. Bergisch Glad-

bach, Chemnitz und Stuttgart la-

gen damit nach zwei Runden auf 

demselben Platz.

Bei der dritten Disziplin, einem 

Doppelsalto rückwärts vom Tram-

polin in den sicheren Stand konnte 

Carina Kröll nicht punkten. Bei der 

letzten Aufgabe, den Burpees mit 

einer Verbindung von Sprüngen 

über ein Seil und in den Liegestütz, 

sicherte Kröll gemeinsam mit 

Teamkollegin Bui mit 55 Versuchen 

das stärkste Ergebnis. Zuvor hat-

te WM-Teilnehmerin Emelie Petz 

mit 17,02 Sekunden das schnellste 

Ergebnis beim Sprint samt Sprung 

über einen kleinen Kasten mit an-

schließendem Salto vorwärts.

Am Ende landete Stuttgart gemein-

sam mit Chemnitz auf dem zweiten 

Platz hinter Bergisch Gladbach. 

Vier Tage später traten dann die 

Männer des Turn-Team Deutsch-

land gegeneinander an. Von Stutt-

gart nach Halle reisten Felix Remu-

ta und Carlo Hörr und unterstützen 

Nick Klessing und Dario Sissakis.

Gestartet wurde mit Krafthalten, 

bevor es mit Katchev-Grätschen 

hintereinander am Reck weiter-

ging. Hier sicherte sich Hanno-

veraner Andreas Toba das beste 

Ergebnis. Felix Remuta trat bei 

den Dreifachschrauben am Boden 

in den sicheren Stand an, konnte 

sich aber gegen Karim Rida aus 

Berlin nicht durchsetzen. Mit 25 

Vorschwungelemente am Barren 

brachte Dario Sissakis das Team 

wieder ein Stück weiter nach vorn, 

am Ende platzierten sich Klessing, 

Sissakis, Hörr und Remuta auf dem 

dritten Platz hinter Berlin und 

Hannover.  

NGUYEN STREBT BEI DER EM 

EINEN MEHRKAMPFSTART AN

Der Olympiazweite Marcel Nguyen 

hatte gemeinsam mit Modera-

tor Jens Zimmermann durch den 

Abend geführt. Da seine im Herbst 

operierte Schulter „noch nicht bei 

100 Prozent“ sei, hatte der Unter-

hachinger auf die Teilnahme am 

Battle verzichtet. Er kündigte je-

doch an, bei der Europameister-

schaft im Dezember in Baku einen 

Mehrkampfstart anzustreben, mit 

dem Ziel, dem DTB so einen zu-

sätzlichen Startplatz neben denen 

in der Mannschaft für die Olympi-

schen Spiele in Tokio zu sichern.

Wolfgang Willam zog eine positive 

Bilanz der Battle-Premieren, die 

die Athleten selbst angeregt hat-

ten. Der DTB-Sportdirektor lobte 

die teilweise „tollen Leistungen“ 

und könnte sich vorstellen, die 

Fern-Wettkämpfe auch mit ganzen 

Übungen auszutragen.

Zudem erklärte er, dass die Deut-

schen Meisterschaften während 

des Internationalen Deutschen 

Turnfestes im nächsten Jahr in 

Leipzig gleichzeitig die erste Olym-

piaqualifikation darstellen sollen. 

//

Das gesamte Turn-Team Battle der 

Frauen und Männer können auch 

weiterhin online im Re-Live angese-

hen werden:

turn-deutschland.tv
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Musik- und Spielmannswesen

Verein trotzt Corona Krise
Auch die Vereine im Schwäbischen Turnerbund sind durch die Corona-Si-

tuation betroffen, darunter insbesondere auch die Spielmannszüge und 

Blasorchester des STB.

Nicht nur Proben, geplante Auftrit-

te und Konzerte können nicht statt-

finden, sondern auch darüberhin-

ausgehende Veranstaltungen der 

Gemeinschaften sind durch das be-

stehende Kontaktverbot untersagt.

In diesen Zeiten sind Ideenreich-

tum, Kreativität sowie Organisati-

onstalent der Vereine gefragt.

So hat sich der TSV Süßen im 

Rahmen der Aufstellung eines 

Maibaumes intensiv mit den Coro-

na-Vorschriften beschäftigt.

Hierbei musste zum Beispiel die 

Teilnehmerzahl deutlich mini-

miert werden. Unter Einhaltung 

der Abstandsregelungen konnte so 

dennoch auch in diesem Jahr ein 

mit Schildern und bunten Bändern 

geschmückter Maibaum vor dem 

Sportvereinszentrum aufgestellt 

werden.

Auch die einzelnen Abteilungen 

müssen sich diesen herrschenden 

Regelungen unterwerfen. So auch 

der Spielmannszug des TSV Süßen. 

Da für Musikgemeinschaften der-

zeit noch keine Lockerungen des 

Bundeslandes vorgesehen sind, 

wurde die Probenarbeit der Abtei-

lung auf den Online-Betrieb umge-

stellt. So führt der Spielmannszug 

Süßen seit Beginn der Krise re-

gelmäßige Online-Proben durch. 

Hierbei ist insbesondere das Auf-

rechterhalten von Austausch und 

Kontakt unter den Musikern von 

Bedeutung. Außerdem wird es da-

durch ermöglicht, den Jungmusi-

kern über unterschiedliche Kanä-

le entsprechende Techniken und 

Möglichkeiten, je nach Kenntnis-

stand zu vermitteln, welche eine 

effiziente Heimprobe gewährleis-

ten. Zudem werden diese regelmä-

ßig mit Arbeitsmaterialien, Noten 

und Übungen ausgestattet, welche 

die Musiker beim Erlernen ihres 

Instrumentes auch zu Hause un-

terstützen.

Doch nicht nur hinsichtlich der 

Probenarbeit ist Kreativität ge-

fragt, sondern auch bei allen üb-

rigen Vereinsveranstaltungen. So 

auch bei der für den 9. Mai 2020 

geplanten Altpapiersammlung 

der Abteilung. Hierzu wurden im 

Vorfeld intensive Gespräche mit 

den verantwortlichen Stellen der 

Stadt Süßen und dem Landrat-

samt Göppingen geführt, bevor 

der Beschluss gefasst wurde, die 

Altpapiersammlung trotz oder 

gerade wegen der Corona-Lage in 

veränderter Form durchzuführen. 

So wurde anders als in den ver-

gangenen Jahren keine Fahrzeug-

sammlung angeboten. Dagegen 

wurden Container organisiert, die 

auf dem Parkplatz der städtischen 

Kulturhalle aufgestellt wurden. 

Darin hatten die Bürger die Mög-

lichkeit unter Aufsicht und Einhal-

tung der Corona-Vorschriften ihr 

angeliefertes Altpapier selbst zu 

entsorgen. Dieses Angebot wurde 

von der Bevölkerung rege genutzt, 

wodurch sich die Verantwortli-

chen und Organisatoren in ihrer 

Entscheidung bestätigt sahen. Dies 

zeigt, dass auch in diesen Zeiten ge-

meinsam Vieles zu schaffen ist. 

Der Spielmannszug freut sich den-

noch auf die Zeit, in der wieder 

gemeinsam geprobt werden darf 

und gemeinsame Veranstaltungen 

durchgeführt werden können. //

 Michaela Paule

Mit viel Kreativität konnte die jährliche Altpapiersammlung des TSV Süßen auch in 
Zeiten von Corona stattfinden.
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Anzahl der übergewichtigen Kinder in 
Baden-Württemberg verdoppelt sich 
vom Kindergarten- zum Grundschulalter

Der Fitnessbarometer der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg gibt 

in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Klaus Bös jährlich eine Antwort auf die 

Frage „Wie fit sind die Kinder in Baden-Württemberg“? Den Ergebnissen 

zufolge sind sie fitter als der bundesdeutsche Durchschnitt. In diesem 

Jahr wurde eine weitere Fokusfrage beantwortet, deren Ergebnisse er-

schrecken: Die Anzahl der übergewichtigen bzw. adipösen Kinder ver-

doppelt sich vom Kindergarten- zum Grundschulalter! Insgesamt 12,6 

Prozent der getesteten Kinder liegen dabei über dem Normalgewicht.

22 930 Kinder im Kindergarten- 

und Grundschulalter wurden in 

den vergangenen sieben Jahren 

von pädagogischen Fachkräften, 

Lehrkräften und Sportfachkräften 

(Übungsleitern) mit dem Motorik-

Test für Kinder der Kinderturnstif-

tung Baden-Württemberg getestet. 

Hinter dem Motorik-Test steht der 

nach wissenschaftlichen Kriterien 

entwickelte KITT+ 3 – 10, mit dem 

die körperliche Leistungsfähigkeit 

von Kindern im Kindergarten- und 

Grundschulalter erfasst wird. Da-

mit wurden knapp vier Prozent 

aller Vier- bis Zehnjährigen Kinder 

in Baden-Württemberg im Rah-

men der Initiative Turnbeutelbande  

– ein Motorik-Test für Kinder ano-

nymisiert getestet. Die Ergebnisse 

sind „dramatisch“, wie Prof. Dr. 

Klaus Bös, Testautor und distingu-

ished Senior Fellow am Karlsruher 

Institut für Technologie, beteuert.

12,6 PROZENT DER GETESTETEN 

KINDER LIEGEN ÜBER DEM 

NORMALGEWICHT, 5,2 PROZENT 

SIND ADIPÖS

„Die erste Fokusfrage, die sich 

mit der Fitness unserer Kinder in 

Baden-Württemberg befasst, kann 

durchaus positiv beantwortet wer-

den: Die getesteten Vier- bis Zehn-

jährigen Kinder sind sieben Pro-

zent fitter als der bundesdeutsche 

Durchschnitt“, so Prof. Dr. Klaus 

Bös. Aber die weiteren Ergebnisse 

alarmieren: „Von den getesteten 

Drei- bis Zehnjährigen Kindern in 

Baden-Württemberg liegen 12,6 

Prozent der Kinder über dem Nor-

malgewicht, davon sind 5,2 Pro-

zent adipös. Dabei verdoppelt sich 

die Anzahl an Kindern, die überge-

wichtig bzw. adipös sind, vom Kin-

dergarten- zum Grundschulalter.“

Und das hat weitreichende Folgen: 

„Kindliche Adipositas hat in den 

letzten Jahrzehnten stark zugenom-

men und gravierende negative ge-

sundheitliche Auswirkungen. Sind 

es bei den jüngeren Kindern eher 

psychosoziale Beeinträchtigungen 

sehen wir bei den Jugendlichen 

Störungen des Zuckerstoffwech-

sels (Diabetes), Herz-Kreislauf-

Erkrankungen und Erkrankungen 

des Bewegungsapparates“, erklärt 

Dr. Thomas Kauth, Kinder- und 

Jugendarzt mit Schwerpunkt Er-

nährungsmedizin. Wie kann dem 

entgegengewirkt werden? „Über 

eine Steigerung der körperlichen 

Aktivität und eine Verbesserung 

der Ernährungsgewohnheiten 

kann das starke Übergewicht ver-

mindert werden. Dadurch bessern 

sich die Krankheitszeichen“, so der 

Experte weiter. Dabei ist es wich-

tig, möglichst frühzeitig zu inter-

venieren. „Kinder werden schon 

im Mutterleib durch eine Schwan-

gerschaft mit viel Bewegung posi-

tiv geprägt und haben später ein 

geringeres Risiko an Adipositas zu 

erkranken.“

Der Anteil Übergewicht steigt von 8,2 % 
auf 14,5 %, der Anteil Adipositas von 2,9 
% auf 6,1 % und der Anteil Normalge-
wicht sinkt von 83,9 % auf 77,3 %.
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ERWACHSENE MÜSSEN 

VORBILDFUNKTION ERFÜLLEN

Kommunen können Bewegung in 

Familien fördern: „Ein bewegungs-

freundliches Wohnumfeld fördert 

familiäre Aktivitäten. Deshalb ist 

es wichtig, dass es beispielsweise 

sichere, gut ausgebaute Geh- und 

Fahrradwege gibt sowie kindge-

rechte Spielplätze und Parks“, be-

tont Alexander Kölle von der AOK 

Baden-Württemberg. Er nimmt 

auch die Erwachsenen als (Bewe-

gungs-) Vorbilder in die Pflicht: 

„Wir sollten aktive, bewegungsbe-

geisterte Vorbilder sein, als Eltern-

teil und als Fachkraft in Schule 

oder Kita. Wenn wir unseren Kin-

dern von klein auf Bewegungsfreu-

de vorleben, dann können sie gar 

nicht anders, als Spaß an der Bewe-

gung zu haben – ihr Leben lang!“, 

so der Sportwissenschaftler.

NETZWERK ZUR BEWEGUNGS-

FÖRDERUNG NÖTIG

Es gibt bereits zahlreiche unter-

schiedliche Angebote und Initia-

tiven zur Bewegungsförderung, 

aber warum gibt es keine Ver-

besserung? „Wenn wir dem Be-

wegungsmangel und den damit 

verbundenen Auswirkungen ent-

gegenwirken wollen, müssen wir 

dieser Frage nachgehen“, fordert 

Susanne Weimann, geschäftsfüh-

render Vorstand der Kinderturn-

stiftung Baden-Württemberg. Mit 

dem Fitnessbarometer informiert 

die Kinderturnstiftung Baden-

Württemberg jährlich über den 

aktuellen Stand der Motorik der 

Kinder in Baden-Württemberg 

und möchte die Öffentlichkeit auf 

das Thema aufmerksam machen, 

aber auch motivieren, mehr für die 

Fitness der Kinder zu tun und da-

mit langfristig für die Gesundheit 

der Bevölkerung in Baden-Würt-

temberg. Mit ihren Projekten un-

terstützt die Kinderturnstiftung 

Baden-Württemberg Familien, Ki-

tas, Grundschulen und Kommunen 

und fördert das Kinderturnen in 

Baden-Württemberg. Die Stiftung 

sieht sich aber auch als Brücken-

bauer, indem sie Netzwerke initi-

iert und sich auf landesweiter Ebe-

ne engagiert. Susanne Weimann 

ist sich sicher: „Nur gemeinsam 

können wir dafür sorgen, dass der 

Alltag von Kindern bewegungs-

freundlicher wird. Die Corona-

Krise hat und wird die Lebenswelt 

von Kindern weiter verändern. 

Möglicherweise bietet die aktuelle 

Situation auch Chancen. Zum Bei-

spiel, dass sich bestehende Netz-

werke vergrößern und auf Basis 

von Best-Practice-Beispielen neue, 

zukunftsfähige Konzepte entste-

hen.“

KULTUSMINISTERIN UNTERSTÜTZT 

DIE INITIATIVE

Kultus- und Sportministerin Dr. 

Susanne Eisenmann unterstützt 

die Initiative und engagiert sich 

auch als Botschafterin: „Die aktu-

elle Corona-Pandemie stellt uns 

alle vor Herausforderungen. Die 

bisherigen Einschränkungen ha-

ben es Kindern erschwert, sich 

zu bewegen, dabei ist eine Stunde 

Bewegung am Tag sehr förderlich 

und hilft Kindern dabei, sich bes-

ser konzentrieren und lernen zu 

können. Die Angebote und Projek-

te der Kinderturnstiftung Baden-

Württemberg, aber auch unser An-

gebot Mach mit – bleib fit!, können 

Kinder dabei unterstützen, sich 

trotzdem zu bewegen. Die Initiati-

ve Turnbeutelbande – Motorik-Test 

für Kinder motiviert zum Beispiel, 

indem sie selbst kleine Fortschritte 

für die Kinder sichtbar macht und 

sie so dazu anspornt, sich regelmä-

ßig zu bewegen.“ //

Alle Ergebnisse des Fitnessbarome-

ters 2020 und weitere Informationen 

zur Initiative „Turnbeutelbande – 

Motorik-Test für Kinder“ finden Sie 

unter:

turnbeutelbande.de
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Natürlich möchten wir Euch an 

den Ergebnissen teilhaben lassen:

Es hat sich gezeigt, dass über die 

Hälfte aller befragten Vereine ak-

tive Sportler mit Beeinträchtigung 

im Verein haben. Gleiches Bild 

zeigt sich auch im Kinderbereich. 

Über 50 Prozent der teilnehmen-

den Vereine haben Kinder mit ei-

ner Beeinträchtigung im Verein. 

Und sogar über 70 Prozent haben 

Erfahrungen im Verein mit Kin-

dern mit Beeinträchtigung – und 

zwar durchweg positive!

Bei 92 Prozent der Vereine sind 

alle Kinder in den normalen Re-

gelgruppen willkommen, sieben 

Prozent schreiben ein Kinderturn-

angebot explizit für Kinder mit Be-

hinderung aus.

Was können Hindernisse sein, 

dass Inklusion noch nicht kom-

plett gelebt wird?

Hier waren die Meinungen un-

terschiedlich. Doch viele Vereine 

sind der Ansicht, dass Berührungs-

ängsten und Unsicherheiten der 

Übungsleiter Hindernisse sein 

können, warum Inklusion noch 

nicht überall gelebt wird. Als wei-

terer Grund wird die zu große 

Gruppengröße und der Mangel an 

Übungsleitern angegeben. Hier-

auf folgt die mangelnde Qualifi-

zierung im Sinne von Fort- und 

Ausbildungen in diesem Bereich. 

Einige sehen das Problem bei den 

Eltern von Kindern mit Behinde-

rung und weitere bei der fehlenden 

Barrierefreiheit der Sporthallen.

Besonders hilfreich waren die 

Rückmeldung auf die Frage nach 

Informations- und Unterstützungs-

bedarf. 32 Vereine haben angege-

ben, dass sie Informationsbedarf 

AM BESTEN  
LÄUFT ES, WENN 
DIE (GEISTIGE) 
BEHINDERUNG 
GAR NICHT 
WICHTIG IST! 

ES IST ÜBERHAUPT 
KEIN PROBLEM, ES 
BEDARF MANCH-
MAL INDIVIDU-
ELLES EINGEHEN 
AUF DAS KIND 
UND AUCH EIN 
WENIG ERFAHR-
UNG. HILFREICH 
IST ES IN ENGEM 
KONTAKT MIT DEN 
ELTERN ZU SEIN.

0

Andere

Barrierefreiheit der Halle

Problem bei Eltern von Kindern mit Behinderung

Qualifizierung der ÜL

ÜL-Mangel/zu große Gruppen

Berührungsängste/Unsicherheit der der ÜL

10 20 30 40 50 60 70

HINDERNISSE ALLGEMEIN

KINDER MIT
BEEINTRÄCHTIGUNG
IM VEREIN

ja
nein
ich bin mir nicht sicher

19 %

54 %
27 %

Kinderturnen inklusiv – 
das wünschen sich  
unsere Vereine
 

Über 200 Rückmeldungen gab es auf die Umfrage rund um das Thema 

„Kinderturnen inklusiv“. Im April haben wir im Badischen Turner-Bund 

und im Schwäbischen Turnerbund an alle Übungsleiter aus dem Kinder-

turnen/ Eltern-Kind-Turnen sowie an die Vorstände eine Umfrage ge-

schickt, um uns ein Bild zu verschaffen, wie das Thema Inklusion bei un-

seren Vereinen gelebt wird und wo es Unterstützungsbedarf gibt. Über 

die vielen Rückmeldungen haben wir uns sehr gefreut und sind begeis-

tert, dass sich viele unserer Vereine für eine Teilnahme Zeit genommen 

haben – Danke!
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rund um das Thema Krankheits-

bilder wünschen. Gefolgt wird 

dies von dem Punkt „Inklusion im 

Sportverein“. Hier zeigten sich vor 

allem Fragen nach dem rechtlichen 

Szenario, der Umsetzung von In-

klusion im Verein, der Frage nach 

dem Titel der Übungsleiter, um 

ein Angebot „inklusiv“ benennen 

zu dürfen, sowie die Gewinnung 

und Begeisterung der Übungslei-

ter und des Vorstandes und mehr 

Bereitstellung von Informationen 

über die Möglichkeit Fördergel-

der zu beantragen. Den Umfragen 

zufolge besteht ebenso ein Bedarf 

an einer Erweiterung des Fortbil-

dungsangebotes, mit inbegriffen 

der Anregungen zur praktischen 

Umsetzung einer Sportstunde, bei 

der jedes Kind nach seinen Fähig-

keiten teilnehmen kann. 20 Verei-

ne wünschen Information und Un-

terstützung in allen Bereichen.

Und genau hier wollen wir in Zu-

kunft ansetzen. Die Umfrage zeigt 

mehr als deutlich, dass Inklusion 

im Verein mehr als normal ist, bei 

den meisten Vereinen gelebt wird 

und jeder willkommen ist. Ein 

großartiges Ergebnis! Wir werden 

eure Anregungen und Wünsche 

nutzen und arbeiten daran, euch in 

Zukunft genügend Werkzeug zur 

Verfügung stellen zu können. Me-

dium wird hier unsere Webseite 

sein sowie eine Plattform zu Zwe-

cken des Erfahrungsaustausches 

und voneinander Lernens. //

Bei Fragen oder Anregungen 

meldet euch bei:

Anna-Lena Würbach 
Anna-Lena.Wuerbach@tuju.de 

Tel.: 0176 / 567 294 36

ICH BIN ÜBUNGS-
LEITERHELFERIN 
GEWORDEN, 
WEIL ICH NIE-
MANDEM MEINEN 
AUTISTISCHEN 
SOHN AUF‘S 
AUGE DRÜCKEN 
WOLLTE ...

INFORMATIONS- UND UNTERSTÜTZUNGSBEDARF
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Inklusion in der Sportstunde

Kommunikation nach außen

Andere

Nicht ausgefüllt

Fobis

In allen Bereichen

Sensibilisierung des ÜL

Inklusion im Sportverein

Rund um das Thema Krankheitsbilder
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kinderturnen.de

Kreativräume
inder brauchen
Die Fantasie kennt keine Grenzen.

Au
ss

ag
e 

ei
ne

s 
U

m
fr

ag
et

ei
ln

eh
m

er
s



28

Kinderturnen

Ab nach draußen – auch  
im Kinderturnen!
Kinder brauchen frische Luft für ihre körperliche und geistige Entwick-

lung, am besten ein bis zwei Stunden täglich. Dabei haben sie nicht nur 

sehr viel Spaß, sondern entdecken so spielend ihre Welt. Egal ob auf den 

Spielplätzen, in Stadtparks, auf Wiesen oder im Wald – überall gibt es 

etwas zu entdecken.

Viele Gründe sprechen für das Spielen und  

Entdecken im Freien:

   Stärkung des Immunsystems und des  
Herz-Kreislaufsystems

   Kreativität und Fantasie können durch 
die Umgebung frei entfaltet werden

   Es gibt viele spannende Dinge für kleine  
Entdecker zu erforschen

   Schon 20 Minuten in der Natur verbessern  
die Laune signifikant

   Glückshormone werden bei körperlicher  
Aktivität freigesetzt

   Durch Bewegung im Freien kann der Körper  
Vitamin D tanken und somit Stress  
besser abbauen

   Kinder schlafen abends besser, da das  
Toben müde macht

   Das unterschiedliche Wetter können Kinder  
mit allen Sinnen besser begreifen  
und erleben

Was können wir daraus für das 

Kinderturnen ableiten?

Keine freie Sporthalle für neue Kur-

se, wenige Teilnehmer in den war-

men Sommermonaten, kein Zugang 

zu den Sporthallen in den Sommerfe-

rien – Wer kennt dies nicht?

Zudem haben wir durch die Corona-

Pandemie die Situation, dass viele 

Vereine die Schulsporthallen noch 

nicht für den Vereinssport nutzen 

können.

Also warum nicht auch mal das Kin-

derturnen nach draußen verlegen? 

Kinderturnen ist nicht nur in einer 

voll ausgestatteten Turnhalle mög-

lich, sondern kann auch ganz leicht 

draußen durchgeführt werden.

Sucht euch einen unbelegten Sport-

platz, eine ungenutzte Parkfläche, 

einen schönen Wald oder eine Wiese 

in der Nähe vom Sportgelände und 

ladet eure Eltern-Kind- und Kinder-

turngruppen zum „Kinderturnen im 

Freien“ ein. Da freuen sich die Kinder 

und auch die Eltern! Die Natur bringt 

sehr vielfältige Themen und eine ent-

deckungsreiche Umgebung mit sich, 

die die Kinder mit Freude erkunden. 

Als Materialien könnt ihr vor allem 

mitgebrachtes Kleinmaterial oder 

selbstgesammelte Natur- und Alltags-

materialien verwenden. 

Also nichts wie raus ins Grüne! //
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GYMWELT-Fachtagung 2020 –  
Sei dabei!
Am 3. und 4. Oktober 2020 findet die GYMWELT-Fachtagung in Albstadt 

statt. Viele verschiedene Workshops aus den Bereichen Body and Mind, 

Rücken und Rumpf, Funktionelles Training und viele mehr erwarten uns!

Was das Besondere an der GYM-

WELT-Fachtagung ist erzählt Chris-

tine Lämmle vom TSB Ravensburg 

1847 e. V. Die Gesundheitswissen-

schaftlerin und Übungsleiterin 

leitet beim TSB verschiedenen Fit-

nesskurse und blickt mit Begeis-

terung auf die letzte GYMWELT-

Fachtagung 2018 zurück:

Erinnerst du dich noch an deinen 

Lieblings-Workshop? 

Das ist schon ein bisschen her, aber 

ich war bei einem Step Aerobic-

Workshop von dem ich einige neue 

Impulse für meinen Kurs mitneh-

men konnte. Außerdem fand ich 

die Pilates-Impulse für jede Trai-

ningsstunde sehr bereichernd.

Was hat dir besonders gut an der 

GYMWELT-Fachtagung gefallen?

Vieles. Das bunte, vielfältige An-

gebot ist wirklich toll! Hier ist für 

jeden was dabei und man kann 

einfach auch mal neue Dinge aus-

probieren. Zudem hat mir die Lo-

cation in der Landessportschule in 

Albstadt sehr gut gefallen.

Warum würdest du anderen 

Übungsleitern empfehlen an der 

GYMWELT-Fachtagung teilzu-

nehmen?

Wegen dem Gesamtpaket: Tolle 

Workshops, nette Menschen, viel 

Input in kurzer Zeit. Alles zusam-

men macht einfach viel Spaß! //

 Verena Gutekunst

GYMWELT

Die GYMWELT-Fachtagung 
2018 lieferte neue Impulse 
für die wöchentlichen 
Trainingsstunden.

Christina Lämmle vom TSB Ravensburg.

DU MÖCHTEST ZWEI TAGE 

VOLLER IDEEN, POWER 

UND SPASS? 

Wir freuen uns die GYMWELT-
Fachtagung unter den aktuell 
geltenden Hygienevorschriften 
durchführen zu können. 

stb.de/fachtagung-gymwelt
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TSV Leinfelden trotzt  
Corona mit start2move-
Kursstunden im Freien 
 

Schon seit Anfang des Jahres plante und organisierte der TSV Leinfel-

den im Rahmen des Projektes start2move ein fünfwöchiges, offenes 

und kostenloses Bewegungsprogramm im Stadtpark Leinfelden-

Echterdingen. 

Das Projekt start2move, 

in dem der TSV Leinfelden 

Pilotverein ist, befasst sich 

mit einer speziellen und vor allem 

sehr großen Zielgruppe: den soge-

nannten Babyboomern. Es zielt da-

rauf ab, die aktuell 51- bis 66-Jäh-

rigen, die sich zu wenig oder nicht 

bewegen, möglichst noch vor dem 

Ruhestand durch niederschwellige 

Angebote in Bewegung und insbe-

sondere in den Verein zu bringen. 

Gefördert wird start2move von der 

Paul-Lechler-Stiftung, der AOK Ba-

den-Württemberg und dem Schwä-

bischen Turnerbund e. V.

Von Yoga über Qi Gong bis hin zu 

FitMix und 4XF CrossTraining, 

sollte beim start2move-Parkpro-

gramm des TSV Leinfelden für je-

den etwas dabei sein. Dennoch war 

aufgrund der Corona-Pandemie 

lange unklar, ob und wie das An-

gebot überhaupt stattfinden kann. 

Wenige Woche vor Programmbe-

ginn im Juni und mit dem Inkraft-

treten der neuen Verordnung war 

klar, dass der TSV Leinfelden das 

Angebot trotz allem und auch mit 

großem zusätzlichen Aufwand auf 

dem vereinseigenen Kunstrasen-

platz durchführen wird. Dies war 

nur aufgrund des noch ausbleiben-

den Fußball-Trainings möglich.

Zunächst wurde ein Hygienekon-

zept für den Outdoorbereich von 

der Fitness- und Gesundheitsabtei-

lung ausgearbeitet und dem Verein 

vorgelegt, geprüft und genehmigt. 

Wegen der vorausgegangenen Pla-

nungsunsicherheit wurde die Ak-

tion anschließend lediglich eine 

Woche vor dem Startschuss über 

das Amtsblatt, in den bestehenden 

Fitness- und Gesundheitsgruppen 
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und über Mundpropaganda bewor-

ben. Interessenten konnten sich 

per E-Mail für die Kurse anmelden. 

Im Anschluss wurde ihnen vorab 

eine Erklärung zur Einhaltung 

der Hygienevorschriften und zum 

Gesundheitszustand zugeschickt, 

die dann unterschrieben zum Kurs 

mitgebracht werden musste. 

Beim Kurs wurde ein Teilnehmer-

Abstand von zwei Metern mit 

Hütchen auf dem Kunstrasenfeld 

markiert. „Wir haben dabei ge-

merkt, dass die Leute so geeicht 

und vorsichtig sind; die Hütchen 

waren irgendwann gar nicht mehr 

zwingend notwendig“, so Inge 

Gußmann, Bereichs- und Übungs-

leiterin sowie Organisatorin des  

start2move-Bewegungsprogramms 

beim TSV Leinfelden.

Zu fetziger Musik, die auch eini-

ge Beachvolleyballer auf dem be-

nachbarten Beachvolleyballfeld in 

Stimmung brachte, und bei hoch-

sommerlichen Temperaturen po-

werten sich die Teilnehmende auf 

dem großen Kunstrasenfeld beim 

FitMix aus.

Die Resonanz ist gut: Die Teilneh-

menden seien sehr glücklich dar-

über, dass wieder etwas geboten 

wird und sie die Möglichkeit ha-

ben sich zu bewegen. „Ab und an 

kommen auch Passanten vorbei, 

fragen, was wir hier machen und 

melden sich dann für die nächs-

te Kursstunde oder sogar für das 

komplette Programm an“, erzählt 

Inge Gußmann. Bei der FitMix-

Stunde nahmen 20 Personen teil, 

davon waren sieben Nichtmitglie-

der, berichtet die Übungsleiterin. 

Bekannte Gesichter beim TSV wa-

ren von dem Format auf dem Kuns-

trasenfeld sogar so begeistert, dass 

sie rückmeldeten nun immer drau-

ßen ihre Stunden abhalten zu wol-

len. Zusätzlich freuten die Teilneh-

mer sich am Ende der Stunde über 

ein start2move-Handtuch. 

Für den TSV Leinfelden und das 

Projekt start2move ist die Aktion 

besonders in der jetzigen Zeit ein 

toller Erfolg. „Es könnte sogar sein, 

dass nun mehr Personen an den 

Kursstunden interessiert sind und 

vorbeikommen, als vor der Pan-

demie, da es uns in Corona-Zeiten 

besonders auffällt, wie wichtig 

Bewegung für uns ist“, so Dörthe 

Kramme und Inge Gußmann vom 

TSV Leinfelden. // Verena Gutekunst

Übungsleiterinnen, die das start2move-Programm 
beim TSV Leinfelden gestalten (von links): Inge 
Gußmann, Sabine Henschke (den Rücken zugewandt), 
Gabi Sterrantino, Monika Zimmermann, Dörthe 
Kramme und Heike Auerbach.

AB UND AN KOMMEN AUCH PASSANTEN  
VORBEI, FRAGEN, WAS WIR HIER  
MACHEN UND MELDEN SICH DANN  
FÜR DIE NÄCHSTE KURSSTUNDE ODER 
SOGAR FÜR DAS KOMPLETTE  
PROGRAMM AN.
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Von Zuhause aus lernen und damit  
auch die Lizenz verlängern!

Ein neues Weiterbildungsformat, das sich viele Übungsleiter gewünscht 

haben, startete im Juli. Kaum waren die ersten sechs Themen zur Bu-

chung freigegeben, waren sie ausgebucht. 

Großen Wissensdurst gibt es bei den 
Themen Faszien und Funktionelle 
Anatomie, weshalb dazu im zweiten 
Halbjahr 2020 weitere Termine ange-
boten werden. Auch im kommenden 
Jahr wird es eine ganze Reihe an On-
line-Seminaren zu den Marken Kin-
derturnen, GYMWELT und Sportarten 
geben.

WICHTIGE INFORMATION:

Für die Teilnahme benötigt ihr ein 
Endgerät und einen Internet-Zu-
gang. Die Anmeldung erfolgt über 
das Gymnet.

Alle Informationen zu den 
neuen STB-Online-Seminaren 
gibt es unter:

stb.de/bildung/fortbildung/ 
online-seminare

NEU STB-ONLINE-SEMINARE IM BEREICH BILDUNG

    Insgesamt werden maximal 4 LE aus Online-Seminaren zur Lizenzverlängerung angerechnet
   Kompakter Überblick zu einem Fachthema
    Besonders effektive und schnelle Wissensvermittlung
   Moderierter Chat mit den Referenten
   Kleiner Personenkreis
    Abend- und Wochenendtermine von kurzer Dauer: max. 90 min
    Anrechnung von zwei Lerneinheiten zur Lizenzverlängerung zum Preis von nur 15 Euro  

(2,50 Euro GYMCARD-Rabatt)
    Anmeldung ganz einfach über das Gymnet
    Einfache Anwendung über einen zugesandten Link. Es muss keine App heruntergeladen werden!
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Jahresprogramm 2021

Wir blicken nach vorn: Das Jahresprogramm 2021 ist derzeit in Planung 

und schon jetzt steht fest: Es wird viele neue und spannende Aus- und 

Fortbildungen geben. Um die Neugierde zu wecken, hier nun einige Bei-

spiele:

AUS DER GYMWELT:

  Neuroathletik
   SmartAbs® – Bauchmus-
keltraining intensiv

  Red Pad meets Functional Fitness
  Curvy und fit
  DTB-Kursleiter/in LineDance
  Der bewegte Weg zur Achtsamkeit
   Mental mobil: Fitness für 
die grauen Zellen

AUS DEM KINDERTURNEN: 

  Echte Helden
  Gerätturnen im Kinderturnen 
  Kinderturnfest wir kommen!

FÜR DIE B-LIZENZINHABER 

PRÄVENTION KINDER: 

Präventionsfortbildungen mit 5 und 
10 LE, z. B. Mentales Aktivierungs-
training (MAT) im Kindersport – so 
förderst du Konzentrationsvermögen 
und Gedächtnisleistung bei Kindern!

AUS DEM TURNEN:

  Der rote Faden im Gerätturnen
  Zeit investieren, um Zeit zu sparen

Schon jetzt könnt ihr die gedruckte Version des 
STB-Jahresprogramms 2021 mit ein paar Klicks 
bestellen – die Zusendung wird im Laufe des 
Septembers 2020 erfolgen.

stb.de/bildung/stb-jahresprogramm
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www.spieth-gymnastics.de
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Der STB 
auf einen Blick!

GEGRÜNDET AM 
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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
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Mitgliederstärkster

Sportfachverband 

in Baden-Württemberg
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Heide-Rose Hauser begann bereits mit 14 Jah-

ren sich ehrenamtlich zu engagieren. Seitdem 

ist ihre Liste von Jahr zu Jahr länger geworden. 

Die 76-Jährige engagiert sich im Verein, in der 

Kommune und auch auf Verbandsebene in 

Land und Bund.

Was ist deine Lieblingssportart?

Definitiv die Gymnastik. Hier war 

ich früher selbst sportlich aktiv 

und habe mich von Beginn an auch 

für die Weiterentwicklung des Be-

reichs eingesetzt.

Was war deine erste ehrenamtli-

che Aufgabe im Verein?

So richtig ehrenamtlich engagiert 

habe ich mich zum ersten Mal, als 

ich eine Gymnastikgruppe gründe-

te und anschließend 30 Jahre lang 

geleitet habe. 1969 habe ich dann 

als Gymnastikwartin im Turngau 

Zollern-Schalksburg meine erste 

ehrenamtliche Tätigkeit auf Ver-

bandsebene übernommen. 1984 

habe ich mit dem Ausbilden von 

Kampfrichtern begonnen und 87 

die Einführung einer Kampfrich-

terprüfung erwirkt.

Was gehört aktuell zu deinen 

Aufgaben im Ehrenamt?

Als Fachgebietsvorsitzende Gym-

nastik/RSG muss ich schauen, dass 

der Laden läuft wie man so schön 

sagt. Ich kümmere mich um alles 

Überfachliche, um sportartüber-

greifende Angelegenheiten, besu-

che Sitzungen des Hauptausschus-

ses und vieles mehr. Ich behalte 

den Überblick und organisiere 

viel, dass z. B. Meldefristen beim 

DTB nicht verpasst werden. Zudem 

bin ich Vorstand in meinem Verein 

und dort für Ältere zuständig.

Wie kam es dazu, dass du ein Eh-

renamt übernommen hast?

Ich habe mich bei einem Landes-

kinderturnfest einmal richtig auf-

geregt, weil der Wettkampf von 

einer meiner Gymnastinnen über 

sechs Stunden dauerte, obwohl 

die Übungen nur knapp über eine 

Minute lang sind. Dann habe ich 

mich beschwert, dass viel zu we-

nig Kampfrichter vor Ort seien und 

dass man das besser organisieren 

müsse. Daraufhin hieß es, ich soll 

mich im STB bei den Kampfrich-

tern in der Gymnastik engagieren, 

wenn ich denke, dass ich es besser 

kann und so bin ich da irgendwie 

reingerutscht und habe die Kampf-

richterarbeit mit aufgebaut.

Von wem hast du am meisten für 

dein Ehrenamt gelernt?

Eigentlich immer vom jeweils Zu-

ständigen. Und was mir noch sehr 

viel geholfen hat waren die Lehr-

gänge und Seminare vom STB, die 

ich häufig besucht habe. Von den 

Referenten lernt man viel und 

kann das meiste dann im eigenen 

Bereich umsetzen. Fortbildungen 

sind sehr wichtig, da man sich im-

mer weiterentwickeln und weiter-

bilden muss.

Was war bisher der schönste Mo-

ment, den du in deinem Ehren-

amt erleben durftest?

Als ich mein Bundesverdienst-

kreuz von Bundespräsidenten 

Frank-Walter Steinmaier verliehen 

bekommen habe.

Was ist deine Stärke/Schwäche 

im Ehrenamt?

Meine Schwäche ist, dass ich selten 

nein sagen kann, wenn mich je-

mand um etwas bittet und immer 

Unsere Helden

WAS MIR NOCH SEHR VIEL  
GEHOLFEN HAT WAREN DIE LEHR-
GÄNGE UND SEMINARE VOM STB, 
DIE ICH HÄUFIG BESUCHT HABE. 
VON DEN REFERENTEN LERNT 
MAN VIEL UND KANN DAS MEISTE 
DANN IM EIGENEN BEREICH  
UMSETZEN. FORTBILDUNGEN SIND 
SEHR WICHTIG, DA MAN SICH 
IMMER WEITERENTWICKELN UND 
WEITERBILDEN MUSS.
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das Bedürfnis habe helfen zu müs-

sen. Meine Stärke ist, dass ich von 

mir selbst behaupte, dass ich nicht 

stehen bleibe, sondern immer ver-

suche das Bestehende weiter zu 

verbessern.

Wie viel Zeit benötigst du ca. pro 

Woche, um dein Ehrenamt aus-

zuüben?

Zu meinen Spitzenzeiten waren es 

schon fünf bis sechs Stunden pro 

Tag. Heutzutage sind es noch circa 

zwei bis drei Stunden, je nachdem 

was eben ansteht.

Was motiviert dich für dein Eh-

renamt?

Wenn ich mit dem was ich mir 

überlegt habe und durchführe er-

folgreich bin. Das motiviert mich 

dann mich noch mehr reinzuhän-

gen und alles nochmal besser zu 

machen. Und natürlich auch die 

Unterstützung meines Mannes, 

ohne ihn wäre das alles nie trag-

bar gewesen.

Auf was möchtest du nicht ver-

zichten?

Auf die Gymnastik, soziale Kontak-

te und ab und zu ein Gläschen Sekt.

Welchen Traum möchtest du dir 

noch erfüllen?

Nach dem Ende all meiner Ehren-

ämter möchte ich noch etwas rei-

sen. Mein Mann und ich sind Fan 

von Städtereisen. Ich habe hier kei-

ne genaue Stadt vor Augen, Haupt-

sache sie ist mit dem Auto oder der 

Bahn erreichbar.

Was war bisher deine größte He-

rausforderung in deinem Ehren-

amt?

Deutsche Turnfeste (IDTF) sind 

immer eine sehr große Herausfor-

derung. Ich war lange zuständig 

für die Wettkampfplanung und 

Organisation von Gymnastikwett-

kämpfen. Bei IDTFs muss eine 

Woche voller Wettkämpfe geplant 

und durchgetaktet werden. Das 

stellt einen immer wieder vor neue 

Herausforderungen.

Welche drei Charaktereigen-

schaften beschreiben dich am 

besten?

Ich würde sagen ich bin zuverläs-

sig, kann andere Menschen gut 

motivieren und wenn ich etwas 

mache dann richtig und gut. //

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

Heide-Rose  
Hauser, als ihr das 
Bundesverdienst-
kreuz verliehen 
wurde.

Unsere Helden
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Begleiten Sie die besten deutschen Turnerinnen und Turner auf ihrem Weg zu den Weltmeisterschaften im britischen Glasgow. 

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

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

sabeth Seitz sowohl um die deutschen Meistertitel als

auch um die begehrten WM-Startplätze kämpfen. Zwei

Wochen später, am 3. Oktober, werden die deutschen

Athletinnen und Athleten die SCHARRena in Stuttgart

schließlich zum 2. und entscheidenden WM-Qualifika-

tionswettkampf besuchen. 

Bestellen Sie jetzt die begehrten Tickets
unter www.events.dtb-gymnet.de und
sparen Sie 10 Prozent mit Ihrer GYMCARD.
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Gemeinsam mehr erreichen!

Das ist das Ziel des Deutschen Turner-Bundes (DTB) mit der 

GYMCARD. Gemeinsam mit seinen Landesturnverbänden stellt 

der DTB den kostenfreien Mitgliedsausweis für Übungsleiter, 

Vorstandsmitglieder, ehren- oder hauptamtlich Tätige und 

Mitglieder von Turnvereinen, -abteilungen sowie -gruppen zur 

Verfügung und bietet allen Inhabern in Form von Preisvorteilen 

und Expertenwissen einen Mehrwert im Verein.

Die Preisvorteile gelten in den Bereichen Bildung und Wissen, 

Gymnastik und Fitness und Begegnung und Erlebnis. 

Expertenwissen erhalten Inhaber über die GYMCARD-Wissens-

plattform, die Themenbereiche wie Bewegung, Gesundheit, 

Ernährung, Trinken, Schutz und Prävention behandelt.

Darüber hinaus ermöglicht die GYMCARD die vergünstigte 

Teilnahme an rund 3000 Veranstaltungen sowie Aus- und 

Fortbildungen des DTB und seiner Landesturnverbände.

Neben diesen Vorteilen können Inhaber der GYMCARD  

als besonderes Bonbon auch die Angebote des Deutschen  

Sportausweises nutzen. Fo
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Was?
Yoga Trainer/Lehrer (m/w/d)

Wo?
SSV Ulm 1846 e. V.

Wann? Ab sofort

Kontakt? Nina Wattig, Stadionstraße 17, 89073 Ulm
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Was? Übungsleiter (m/w/d) für „Standfest und 

Stabil“

Wo?
TB Kirchentellinsfurt

Wann? Ab 1. September 2020

Kontakt? Marianne Hornung, Karlstraße 62,  

72138 Kirchentellinsfurt

Was? Geschäftsführer (w/m/d) Sport

Wo? TSV Schmiden 1902 e. V.

Wann? Ab 1. September in Vollzeit

Kontakt? Vanessa Gerstenberger,  
Wilhelm-Stähle-Straße 13, 70736 Fellbach

Was? Übungsleiter 

(m/w/d) für  

Kinderkurse

Wo? SV 1845  
Esslingen e. V.

Wann? Ab sofort

Kontakt? Daniela Biet, 

Weilstraße 199, 

73733 Esslingen
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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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