
MAGAZIN
08/2020

E 
82

85
70

. J
ah

rg
an

g

Mit Ü-Magazin
Reger Informati-

onsaustausch
Trotz der Verschiebung des 

Schwäbischen Turntags ins Früh-

jahr 2021, kamen einige Haupt-

ausschussmitglieder zu einem 

inhaltlichen Themenaustausch 

mit dem Präsidium zusammen.

70 Jahre Ehrenamt

Traude Stiefel vom TSV Riederich 

begann bereits mit 15 Jahren 

ihre Tätigkeit als ehrenamtliche 

Helferin. Heute ist sie 85 und 

schaut auf 70 Jahre Ehrenamt 

zurück.
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IN 5 MIN BIS ZU 
100 KM MEHR 
REICHWEITE.

Jetzt laden: bei Deutschlands bestem 

E-Mobilitätsanbieter. enbw.com/hypernetz

Willkommen im EnBW Hypernetz.
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Editorial

Liebe Turnerinnen und Turner,

der STB als Dachverband unserer 

Turn- und Sportvereine steht für 

die qualitative Ausbildung aller 

Trainer und Übungsleiter. Mithil-

fe unserer regiona-

len Ausbi ldungs-

zentren wollen wir 

unsere Vereine un-

terstützen und den 

Übungsleitern ent-

gegenkommen. Seit 

rund 20 Jahren gibt 

es unsere Regio-Zen-

tren, die eine dezen-

trale Ausbildung von Übungslei-

tern und Trainern ermöglichen.

Dabei stehen die Leiterinnen der 

Regio-Zentren stellvertretend als 

Ansprechpartner zur Verfügung 

und geben den Regio-Zentren ein 

Gesicht. Neben der optimalen Vor-

bereitung eines reibungslosen 

Ablaufs, stehen sie den Teilneh-

mern mit Rat und Tat zur Seite. An 

dieser Stelle gilt euch ein großes 

Dankeschön, dass ihr das Ziel des 

STB, die Qualität und Quantität der 

Übungsleiterausbildungen nach 

vorne zu bringen, vor Ort umsetzt.

Ehrenamtliche Übungsleiter und 

Trainer sind die Zukunft unserer 

Vereine. Aus diesem Grund bleibt 

unser Ziel auch für die Zukunft, 

potenziellen Übungsleitern und 

Trainern den Einstieg in ihre eh-

renamtliche Laufbahn zu erleich-

tern. //

Wolfgang Drexler

Präsident Schwäbischer Turnerbund

SINUS-Jugendstudie 2020
+++ Alle vier Jahre untersucht die SINUS-Jugendstudie 
die Lebenswelten von 14- bis 17-jährigen Teenagern in 
Deutschland. Zu den wichtigsten Sportmotiven zählen 
dieses Mal Spaß, Bewegung, Anschluss und Gemein-
schaft. Alle Ergebnisse unter dsj.de +++
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DTL legt Bundesligatermine  
der Männer fest

+++ Auftakt der Bundesliga wird am 3. Oktober sein. Aufgrund der zahl-
reichen Verschiebungen von nationalen und internationalen Wettkämp-

fen sieht der Plan zunächst zwei Staffeln mit jeweils drei Wettkampftagen 
vor. Alle Infos unter deutsche-turnliga.de +++
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Weltoffenheitserklärung
+++ Der WLSB setzt sich gegen Fremdenfeindlichkeit und Diskriminie-
rung ein. Infolgedessen hat er jetzt die Erklärung „Für Weltoffenheit 

und gegen Diskriminierung“ für den gesamten Sport in Baden-Würt-
temberg verabschiedet. Alle Informationen unter wlsb.de +++

Europäisches Fitness Abzeichen
Das international eingesetzte Abzeichen testet die Bereiche Aus-

dauer, Kraft, Beweglichkeit und Koordination auf unterschied-

lichen Profilen. Diese reichen von basic bis approved, damit ist 

für jeden etwas dabei.

Kinderturnen inklusiv
Im zweiten Teil unserer Umfrage verraten Eltern von 

Kindern mit Behinderung und Parasportler, wie für 

sie eine gelungene Inklusion im Verein aussieht.

Eli Seitz erneut Sportlerin 
des Jahres

Spitzenturnerin Elisabeth Seitz wurde 

von der Stadt Stuttgart bereits zum zwei-

ten Mal als Sportlerin des Jahres ausge-

zeichnet.
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20 Jahre  
Regio-Zentren
die Erfolgsgeschichte der  
Trainer- und Übungsleiterausbildung

von Sina Beranek

ÖHRINGEN

BESIGHEIM

STUTTGART

ULM

RAVENSBURG

ALBSTADT
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In diesem Jahr wird die STB-Erfolgsgeschichte 

der Personalentwicklung im Ehrenamt gefei-

ert. 1999 wurde mit der Eröffnung des ersten 

Regio-Zentrums in Öhringen ein Konzept ins 

Leben gerufen, das langfristig die Qualität 

und Quantität der Trainer- und Übungslei-

terausbildung nach vorne gebracht hat. Seit 

nun 20 Jahren wird dieses Konzept mit viel 

Leidenschaft und Herzblut durch die Regio-

Zentrums-Leiterinnen erfolgreich umgesetzt.

Innerhalb der aktuell sechs Regio-Zentren in 

Albstadt, Besigheim, Ravensburg, Stuttgart, 

Öhringen und Ulm können angehende Trai-

ner und Übungsleiter dezentral ihre erste und 

zweite Ausbildungsstufe ihrer Trainer- und 

Übungsleiterausbildung absolvieren. Somit 

können über 50 Prozent der Lehreinheiten 

im eigenen Landkreis absolviert werden. Ra-

vensburg war 2013 das letzte Zentrum, das 

neu eröffnet wurde. „Wir haben versucht die 

Standorte der Regio-Zentren so zu wählen, 

dass wir flächendeckend in Baden-Württem-

berg existieren. Ziel war und ist es, den Trai-

nern und Übungsleitern so gut es geht entge-

genzukommen und sie bei ihrer Ausbildung 

bestmöglich zu unterstützen“, erklärt Markus 

Rieger, Geschäftsbereichsleiter Bildung im 

STB.

Im Jahr 2019 wurden in den Regio-Zentren 

insgesamt 35 Lehrgangsmaßnahmen mit cir-

ca 650 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

abgehalten. Innerhalb dieser beiden Ausbil-

dungsstufen werden die Grundlagen im je-

weiligen Ausbildungsbereich gelegt, bevor es 

für die angehenden Trainer und Übungsleiter 

abschließend zum Aufbau- und 

Prüfungslehrgang an die Sport-

schule Ruit oder das Sport- und 

Bildungszentrum Bartholomä 

geht.

„In den Regio-Zentren fällt der 

Startschuss für die Trainer- und 

Übungsleiterkarriere. Daher 

sind die Zentrumsleiterinnen 

für mich auch die Gesichter der 

Zentrumsorte. Sie sind der di-

rekte Ansprechpartner für alle 

Fragen im Vorfeld, stehen in den 

Lehreinheiten vor der Gruppe 

und organisieren die fachspe-

zifischen Referenten. Dadurch 

können wir eine sehr persönli-

che Betreuung von Anfang an 

gewährleisten. Die Trainer und 

Übungsleiter wachsen so unter-

einander, aber auch mit ihren 

Zentrumsleiterinnen sehr eng 

zusammen. Dieses Gemein-

schaftsgefühl, das dadurch entsteht, das ist 

schon eine absolute Besonderheit“, beschreibt 

Markus Rieger die Rolle der Zentrumsleite-

rinnen. //

Bei der Übungsleiteraus- 
bildung Fitness & 
Gesundheit in Ravensburg.

1999 wurde das erste 
Regio-Zentrum in Öhringen 
eröffnet.
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Die Gesichter der 

             Regio-Zentren

Im Kunst-Turn-
Forum lässt sich 
ein Einblick in  
das Training der 
Nationalmann-
schaftsturner  
und -turnerinnen 
erhaschen.

ZENTRUMSLEITUNG: 

Kati Kochsiek & Marlene Bauer 

(seit 2009) 

Kati Kochsiek ist neben ihrer Rolle als 

Zentrumsleiterin die Frau für das Aus-

bilderdiplom und daher immer auf der 

Suche nach angehenden Talenten. Ihr 

Fokus liegt auf dem Bereich Kindertur-

nen. Sie war selbst schon früh im Verein 

aktiv und hat sich daher nach der Schule 

für ein Sportstudium entschieden. Mar-

lene ist ebenfalls ehemalige Sportstu-

dentin und war vor ihrer Zeit beim STB 

Referentin beim Württembergischen 

Landessportbund (WLSB). Im Bereich 

Fitness und Gesundheit ist Marlene Bau-

er die Fachfrau.

Regiozentrum Stuttgart  
Mit Team Kochsiek & Bauer  

hautnah am Spitzensport

Die Besonderheit in Stuttgart sind die Ver-

anstaltungsorte: hautnah am Spitzensport 

und mittendrin im Sportbusiness. Die erste 

Ausbildungsstufe findet in den Räumen des 

SpOrt Stuttgart sowie des Kunst-Turn-Forums 

statt, die Zweite in der Sportschule Ruit. Von 

der Theorie kommt man hier also schnell in 

die Praxis und kann in der Mittagspause bei-

spielsweise einen exklusiven Einblick in den 

Trainingsalltag der Nationalmannschaft-

turnerinnen Kim Bui, Elisabeth Seitz, Eme-

lie Petz und Co. erhaschen. Und auch für die 

Fußballfans wird es nicht langweilig, denn 

direkt gegenüber befindet sich die Mercedes-

Benz-Arena des VfB Stuttgart. „Rennt um euer 

Leben“, wurde schon des Öfteren gerufen, als 

der Ausgang zum Ballettsaal mit dem Eingang 

der gegnerischen Fanzone übereinstimmte. 

Action pur im Regio-Zentrum Stuttgart – dem 

Haupteinzugsgebiet zukünftiger Übungsleite-

rinnen und Übungsleiter. //
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ZENTRUMSLEITUNG: 

Tanja Ade (seit 2013)

Mit ihren 25 Jahren als Lehrreferentin 

hat Tanja Ade als ehemalige Controllerin 

ihr Hobby zum Beruf gemacht. Sie selbst 

beschreibt sich als kreativen Chaoten, 

der ständig „on tour“ ist. Selbst aktiv 

war sie jahrelang in der Wettkampfae-

robic, begann ihre Referentenkarriere 

mit der Ausbildung zur Pilatestrainerin 

und ist seither in der Fitnesswelt zuhau-

se. Als selbsternanntes „Kind der GYM-

WELT“ bringt sie ihre jahrelange Erfah-

rung in das Lehrteam ein und ist neben 

ihrer Stellung als Zentrumsleiterin über-

greifend für die verschiedenen Landes-

verbände sowie den Deutschen Turner-

Bund unterwegs. Ein breites Netzwerk 

an Referenten sowie die neusten Trends 

können in Ravensburg erwartet werden!

Regio-Zentrum  
Ravensburg 
Mit Tanja Ade deutschlandweit  

vernetzt

Spätestens seit dem Landeskinderturnfest 

2017 ist Ravensburg eine STB-Sportstadt. Und 

auch das nächste Highlight, das Landesturn-

fest 2024, ist in Ravensburg geplant. Die Stadt 

Ravensburg bietet mit ihrer neu erbauten 

Sport- und Kletterhalle optimale Bedingun-

gen für die Ausbildung angehender Trainer 

und Übungsleiter. Die verschiedenen Schul-

Sporthallen sowie die Theorieräume können 

in Kooperation mit dem TSB Ravensburg bes-

tens für die Lehreinheiten genutzt werden. //

ZENTRUMSLEITUNG: 

Ulrike Köhler (seit 2011)

„Neben dem Unterrichten macht mir 

das Organisieren und Koordinieren sehr 

viel Spaß, ich glaube ich wäre eine gute 

Eventmanagerin geworden“, beschreibt 

Uli Köhler ihre Aufgaben als Zentrums-

leiterin. Die ausgebildete Ergothera-

peutin hat ihren Schwerpunkt in das 

Kleinkind- und Kinderturnen gelegt. 

Hauptberuflich arbeitet sie in einem 
Bewegungskindergarten und bringt ihr 

ganzes Wissen als Erzieherin und The-

rapeutin in die Ausbildung mit ein. In-

nerhalb ihrer eigenen Teilnahme an der 

Trainer- und Übungsleiterausbildung ist 

sie zu ihrer Stelle als Zentrumsleiterin 

gekommen. Daher kann sie sich sehr gut 

in ihre Teilnehmer hineinversetzen.

Regio-Zentrum  
Besigheim  
Hier läuft alles nach Plan mit  

Organisationstalent und  

Ergotherapeutin Ulrike Köhler

Zwischen Stuttgart und Heilbronn liegt das 

Regio-Zentrum Besigheim – das Zentrum der 

„kurzen Wege“: Alle Räumlichkeiten (Sport-

halle, Seminarraum etc.) befinden sich unter 

einem Dach. Das Fitness- und Kommunikati-

onszentrum FitKom der SpVgg Besigheim und 

die vereinseigene Turnhalle laden mit ihrem 

hellen, freundlichen Ambiente und ihrer To-

pausstattung geradezu zur Ausbildung ein. 

Im nächsten Jahr lohnt sich ein Besuch in 

einem der schönsten Weinorte Deutschlands 

umso mehr: 2021 wird im Regio-Zentrum 

Besigheim die gesamte Ausbildungsstufe im 

Eltern-Kind-Turnen angeboten, also von der 

Grundausbildung bis zur Prüfung. //
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„Der STB und ich haben uns gefunden, ich war 
einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort“

Du bist von Beginn an Leiterin 

des Regio-Zentrums in Ulm. Wie 

kam es dazu?

Ich habe damals eine Blindbewer-

bung an den STB geschickt und 

kam wie die Jungfrau zum Kinde 

zu meiner Stellung als Zentrums-

leiterin. Erstmals wollte ich nur 

eine Referentenstelle, aber wie 

es der Zufall so wollte, wurde tat-

sächlich für Ulm noch eine Leite-

rin gesucht. Und da bin ich ein-

fach ins kalte Wasser gesprungen 

und war als Green Horn die jüngs-

te Zentrumsleiterin unter den vie-

len erfahrenen Lehrwarten. Was 

ich bis heute sehr schätze ist der 

STB als Arbeitgeber. Mir wurde 

von Anfang an viel Vertrauen ge-

schenkt. Nicht nur in mich und 

mein Können, sondern auch in 

Sachen Zusammenarbeit – es ist 

einfach ein sehr vertrauensvolles 

Verhältnis.

Kannst du dich noch an die An-

fänge erinnern? 

Oh ja, vor allem an meinen aller-

ersten Lehrgang, der war nämlich 

blöderweise über den eigentli-

chen Kapazitäten und mit 29 Teil-

nehmern überfüllt. Eigentlich 

sind es immer um die 20 und das 

ist dann schon eine Herausfor-

derung allen gerecht zu werden. 

Zum Glück hatte ich den Bereich 

Fitness und Gesundheit erwischt, 

das war mein Bereich, da konn-

te ich auch in der Theorie durch 

mein Sportstudium glänzen. Aber 

nervös war ich allemal. Und von 

da an muss ich sagen stieg die An-

frage tatsächlich stetig. Das Kon-

zept der Regio-Zentren wurde su-

per angenommen und wir waren 

alle hoch motiviert, die Idee mit 

Leben zu füllen und erstmals ein-

heitliche Skripte und Lehrinhalte 

zu erstellen.

Was sind deine schönsten Mo-

mente der letzten 20 Jahre?

Ich sitze gerade in meinem Büro 

und habe hier einige Bilderrah-

men mit strahlenden Gesichtern. 

Das ist tatsächlich das Schönste 

an meinem Job, zu sehen was für 

eine Entwicklung die Teilnehmer 

durchleben. Ich weiß nicht wie 

das Lehrer machen, die über so 

viele Jahre ihre Schüler begleiten. 

Für mich sind die Abschiede nach 

so kurzer Zeit schon total emotio-

nal. Einfach zu sehen, wie dank-

bar die Trainer und Übungsleiter 

sind und wie viel Spaß es allen 

trotz der Ernsthaftigkeit doch 

macht. Und die einzelnen Per-

sönlichkeiten kennenzulernen ist 

für mich besonders: Bei Gymnas-

tik und Tanz kann ich mich zum 

Beispiel noch an jeden einzelnen 

Mann, der da war erinnern. Be-

sonders war auch einmal die Aus-

bildung Gerätturnen, als drei Par-

kour-Jungs die totale Action in die 

Lehreinheiten gebracht haben.

Dein Ausblick auf die nächsten 

20?

Es wird digitaler werden, aber 

ich denke nicht komplett. Der 

Trainerjob ist ein Beruf mit Men-

schenkontakt. Das geht nicht alles 

online. Aber auch aufgrund von 

Corona wird die Theorie sicher-

lich digitaler werden. Ansonsten 

finde ich großartig zu sehen, wie 

sich das Teilnehmerfeld in letzter 

Zeit entwickelt hat. Es kommen 

immer mehr Mütter mit Migrati-

onshintergrund zu uns in die Aus-

bildung – das finde ich super und 

ist ein großartiges Beispiel für In-

tegration und Vielfalt im Verein. //

NACHGEFRAGT

Regio- 
Zentrum Ulm  
20 Jahre Regio- 

Zentrum, 20 Jahre  

Nici Braun

Die Turn- und Sportgemein-

de Söflingen ist ein weit 

über die Ulmer Stadtgren-

zen hinaus bekannter und 

renommierter Verein. Auf 

dem großzügig angelegten 

Gelände der TSG finden ne-

ben dem allgemeinen Ver-

einsbetrieb Trainer- und 

Übungsleiterausbildungen 

statt. Das Regio-Zentrum 

Ulm verfügt über drei große 

Turn- und Sporthallen, fünf 

schöne Gymnastikräume so-

wie einen topausgestatteten 

Fitnessbereich. Nach den 

Lehreinheiten organisiert 

Leiterin Nici Braun auch ger-

ne mal eine Stadtführung 

durch Ulm und geht abends 

zum Thema Tanz und Bewe-

gung mit ihren Teilnehmern 

gerne nochmals tiefer auf 

die Praxis ein. //

ZENTRUMSLEITUNG: 

Nici Braun (seit 2000)



11

Titelthema

Regio-Zentrum Öhringen  
Das erste Regio-Zentrum seit 1999

In Öhringen, der Stadt der Schulen, lernt und lehrt 

man gerne. Die modernen Sporthallen sowie der 

Landesstützpunkt „Kunstturnen“ in Öhringen, der 

mit seinem Gerätebereich ebenfalls zu den Einrich-

tungen des Regio-Zentrums gehört, ermöglichen den 

künftigen Trainern und Übungsleitern eine qualita-

tiv hochwertige Ausbildung. Die Ausbildung erfolgt in 

Kooperation mit der land- und hauswirtschaftlichen 

Fachschule in Öhringen. In Öhringen selbst findet 

nur die 1. Ausbildungsstufe statt. Die Maßnahmen der 

2. Ausbildungsstufe finden in Bartholomä statt. //

Regio-Zentrum  
Albstadt  
Rundum ausgestattet

Die Landessportschule Albstadt des Würt-

tembergischen Landessportbundes – auf der 

Anhöhe des Stadtteils Tailfingen in Albstadt 

gelegen – beherbergt das Regio-Zentrum Alb-

stadt, das über fünf Turn- und Sporthallen 

verfügt. Darüber hinaus steht ein Kraftraum 

sowie eine Schwimmhalle den Ausbildungs-

teilnehmern zur Verfügung. Neu ausgestatte-

te Hörsäle, eine Bibliothek und hervorragende 

Seminarmedien lassen auch den Theorieun-

terricht zum Highlight werden. //

ZENTRUMSLEITUNG:

Wird ab dem 1. November 2020 neu besetzt

ZENTRUMSLEITUNG: 

Anja Fetzer (seit 2019)

Auf Seite 14 erzählt Anja, 

wie sie über ihre Tätigkeit 

als Übungsleiterin zum 

STB gekommen ist.

Schon früher hatten die 
Teilnehmer viel Spaß bei der 
Ausbildung in Albstadt.

Auch eine 
Schwimmhalle 
wartet auf die 

Teilnehmer  
in Albstadt.
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Zwischen Prüfungsangst und Freudentränen

Das Aufgabenspektrum der Regio-Zentrums-Leiterinnen ist sehr vielseitig. Sie selbst nennen 

sich liebevoll „Mädchen für alles“. Sie sind die zentralen Ansprechpartnerinnen vor Ort, berei-

ten die angehenden Trainer und Übungsleiter auf die Prüfung vor, stehen als Lehrreferentin-

nen für Theorie und Praxis vor der Gruppe, koordinieren und planen die Lehrgänge, bauen ihr 

eigenes Referenten-Netzwerk auf und arbeiten und entwickeln als Lehrteam gemeinsam die 

Lehrinhalte. Und dennoch steckt noch so viel mehr dahinter. Die Zentrums-Leiterinnen aus 

Stuttgart, Besigheim und Ravensburg plaudern aus dem Nähkästchen.

ORGANISATION & PLANUNG

„Mittlerweile schlägt die Zeit den Ort. Da-

her versuchen wir bei der Terminplanung 

gemeinsam alle äußeren Umstände zu be-

rücksichtigen. Das funktioniert mal besser 

mal schlechter. Daher müssen wir da ein-

fach flexibel bleiben, damit jeder der möch-

te seine Ausbildung auch absolvieren kann“, 

beschreibt Marlene Bauer aus Stuttgart die 

gemeinsame Jahresplanung. Gemeinsam mit 

den Ausbildungszentren in Ruit und Bar-

tholomä legen die Zentrumsleiterinnen als 

Bindeglied zwischen Ausbildungsort und Ge-

schäftsstelle die Lehrgangsmaßnahmen fest. 

Dabei fällt die Hauptarbeitszeit der Leiterin-

nen auf die Wochenenden. Bis zu 15 Wochen-

enden seien im Jahr für die Ausbildungen ge-

blockt. „Das ist einfach unsere Leidenschaft. 

Wir bekommen so viel dadurch zurück, auch 

wenn es persönlich mit den eigenen Kindern 

nicht immer einfach ist das unter einen Hut 

zu bekommen“, erzählt Kati Kochsiek über 

das Zusammenspiel von Familie und Beruf.

AUSBILDER UND UNTERSTÜTZER

Bei einem Thema sind sich alle Leiterinnen 

einig: Es sei immer wieder bewundernswert 

zu sehen, wenn Menschen aus eigenem An-

trieb heraus sich auf den Weg machen, um als 

Übungsleiter andere Menschen für Sport und 

Bewegung zu begeistern. Dabei treffen Men-

schen aus den unterschiedlichsten Alters-

gruppen aufeinander und profitieren vonein-

ander. „Am ersten Tag ist eine Teilnehmerin 

bei mir in Tränen ausgebrochen, weil sie 

Angst hatte, die Prüfung nicht zu bestehen. 

Daran erinnere ich mich immer so gerne zu-

rück, weil die Gruppe von da an so eine star-

ke Dynamik und Energie entwickelt hat und 

sogar gemeinsam nach bestandener Prüfung 

mit Blumenstrauß zu mir ins Regio-Zentrum 

zurückgekommen sind“, schwelgt Uli Köhler, 

Leiterin von Besigheim, in Erinnerungen. 

Und auch bei Tanja Ade in Ravensburg sei es 

schon emotional geworden: „Wir verbringen 

gemeinsam die Wochenenden, investieren 

Freizeit für unsere Leidenschaft und lernen 

uns alle sehr gut kennen. Man wächst da-

Behind 
       the Scenes
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durch sehr persönlich und eng zusammen. 

Es ist einfach schön zu sehen, wenn die Teil-

nehmer in der ersten Stunde noch sehr zu-

rückhaltend sind und dann beim Abschluss-

lehrversuch nach der 2. Ausbildungsstufe 

selbstbewusst vor der Gruppe stehen und das 

Wissen weitergeben, das wir ihnen vermit-

teln konnten. Da kommt es schon ab und zu 

vor, dass ich bei der Verabschiedung ein paar 

Tränchen verdrücke.“

WEITERENTWICKLUNG DER KONZEPTE  

UND SKRIPTE

Gemeinsam erarbeiten und entwickeln die 

Leiterinnen mit den Kollegen in den Aus-

bildungszentren Ruit und Bartholomä die 

Lehrinhalte und Konzepte der Ausbildungen. 

Aufgrund der unterschiedlichsten Hinter-

gründe der einzelnen Personen ergänzt sich 

das laut Tanja Ade im Lehrteam optimal: „Wir 

haben zum Beispiel mit Uli eine ausgebildete 

Ergotherapeutin oder nun mit Christian Balk-

heimer in Bartholomä einen Parkour-Athle-

ten mit im Team, da trifft so viel Know-How 

aufeinander. Egal ob frisch vom Sportstudium 

oder unsere „alten Hasen“, die auf die 70 zuge-

hen. Wir lernen alle täglich voneinander und 

profitieren wirklich sehr von den langjährigen 

Erfahrungen unserer Turn- und Gymnastik-

lehrer. Dadurch können wir die Trainer und 

Übungsleiter optimal mit den neuesten Er-

kenntnissen und dem Grundlagenwissen aus 

den verschiedensten Bereichen ausbilden.“ 

Bei der Gestaltung der Lehrgänge arbeiten 

die Regio-Zentren sehr eng mit ihren eigenen 

Referenten zusammen. Kati Kochsiek betont: 

„Mir ist es wichtig auch mal Danke zu sagen, 

an das großartige Team. Wir leben von der 

Unterstützung unseres Referenten-Teams. Sie 

gewährleisten unter anderem die hohe Qua-

lität unserer Ausbildung. Wir möchten das 

nicht als selbstverständlich ansehen, aber 

wenn wir, also der STB, anruft, sind sie da.“

EINE GROSSE FAMILIE

Marlene Bauer beschreibt ein Gemeinschafts-

gefühl, das man als Übungsleiter von Tag eins 

im STB erfährt: „Innerhalb der 1. und 2. Aus-

bildungsstufe wird in den Regio-Zentren nicht 

nur die fachliche Basis gelegt, sondern auch 

der erste Kontakt mit unserer wundervollen 

‘STB-Familie‘ hergestellt. Man trifft sich bei 

Conventions, Weiterbildungen oder Fortbil-

dungen. Den meisten Gesichtern begegnen 

wir auf unserem weiteren Weg immer wieder 

und das ist sehr schön.“ Es seien Glücksgefüh-

le, die man während und nach den Lehrgän-

gen erfährt. Ulrike Köhler genießt auch den 

freundschaftlichen Umgang sehr: „So ist das 

eben im Sport. Da trifft einfach der gleiche 

Schlag Mensch aufeinander, man fühlt sich 

unter gleichgesinnten und dabei macht sogar 

das Lernen Spaß.“ //
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Der Traum vom Trainerjob

Die Ausbildungen im STB dienen dem Erwerb einer Trainer- oder Übungsleiterlizenz. Voraus-

setzung für die Teilnahme ist die Vollendung des 16. Lebensjahres sowie die Mitgliedschaft 

und Unterstützung eines Vereins. Innerhalb folgender Themenbereiche können die Lizenzen 

erworben werden: Fitness und Gesundheit, Gymnastik, Rhythmus und Tanz, Kinderturnen, 

Eltern-Kind- und Kleinkindturnen, Jugendturnen, Gerätturnen und der STB-Sportarten.

„Als lizenzierter Trainer oder Übungslei-

ter hat man einfach eine super Grundaus-

bildung. Man kann besser reflektieren und 

weiß, warum man die Inhalte auswählt. Bei 

Trainern und Übungsleitern ohne Schein ist 

es meistens Zufall“, erklärt Nici Braun die 

Vorteile einer Trainer- oder Übungsleiterli-

zenz. Praxisnah und zielgenau werden die 

Prüfungsinhalte vermittelt. Durch den engen 

Kontakt mit den Regio-Zentrums-Leiterinnen 

werden die angehenden Übungsleiter an die 

Hand genommen und mit Lehrproben nach 

und nach an die Abschlussprüfung und den 

Trainerjob herangeführt. Nici Braun nimmt 

die Sorge vor der Prüfungsangst: „Viele ma-

chen die Prüfung nicht, weil sie Angst haben. 

Diese Angst möchte ich gerne nehmen. Es ist 

in jedem Fall eine Herausforderung, aber de-

finitiv machbar für jeden. Gerade, wenn man 

schon länger aus der Schule raus ist, machen 

sich viele Gedanken, ob man sich das noch 

antun möchte. Aber ich sage dann immer, 

wie wichtig es ist, sich kognitiv zu fordern, 

auch zur Demenzprävention. Und ich finde 

man kann durch die Arbeit als Trainer oder 

Übungsleiter einfach so viel zurückgeben. 

Wenn man als Kind großartige Trainer- bzw. 

Übungsleiterpersönlichkeiten hatte, dann 

nimmt man die ganz lange mit und wird 

schon früh von dem Sport an sich inspiriert.“

Die Übungsleiterausbildung 
mit 16 Jahren absolviert

Zuletzt hat Anja Fetzer in der Sportschule 

Ruit die Nachfolge des langjährigen Ausbil-

ders Reiner Kranz angetreten, nebenbei leitet 

sie das Regio-Zentrum Öhringen. Ihre ersten 

Berührungspunkte mit dem STB hatte sie be-

reits mit 16 Jahren innerhalb ihrer Trainer-

C Lizenz im Trampolinturnen. Damals hatte 

ihre Trainerin im Verein aufgehört, weshalb 

sie sich dazu entschieden hatte, die Trainer-

ausbildung zu machen und ihren Platz einzu-

nehmen. „Angst vor der Prüfung hatte ich mit 

16 Jahren nicht, als Schülerin ist man das ja 

gewohnt und ich hatte die Sporttheorie auch 

in der Oberstufe, sodass es nicht viel Neues 

für mich war“, beschreibt Anja Fetzer ihre 

damaligen Beweggründe. Als Jüngste im Kurs 

absolvierte sie die Trainerausbildung quasi 

nebenbei: „So genau kann ich mich gar nicht 

mehr daran erinnern, ich fand es einfach cool 

Aus Sicht 

     der Übungsleiter

Anja Fetzer trifft auf Weiterbildungen immer wieder 
auf Leute aus ihrer Ausbildung.

MIT DEM ÜBUNGSLEITER  

IM TRAMPOLINTURNEN BEI  

MEINEM HEIMATVEREIN  

TV BURGBERG HAT ALLES  

BEGONNEN.
 
Anja Fetzer
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Titelthema

und hatte Bock darauf, die Kids zu trai-

nieren. Klar, dann so kurz vor der Prü-

fung war ich schon nervös, aber ich 

hatte eine sehr aktive Gruppe. Mit vie-

len davon bin ich übrigens heute noch 

in Kontakt und treffe mich immer wieder auf 

den verschiedensten STB-Veranstaltungen.“

Auch wenn es damals noch nicht so erschien, 

war es rückblickend ein bedeutendes Erleb-

nis. Denn aufgrund ihres Trainerjobs hat sich 

Anja dann für ein Studium über Ernährung 

und Sport an der PH Weingarten entschieden. 

Und so nahm es dann seinen Lauf. Es folgte 

der Übungsleiter B Sport in Prävention bei 

Tanja Ade: „Tanja habe ich dann damals total 

ausgequetscht, weil ich den Referentenberuf 

so interessant fand. Dadurch kam ich dann 

auf die Idee mich für ein Praktikum beim STB 

zu bewerben. Und so bin ich dann erstmals in 

Ruit gelandet.“

Seit drei Jahren ist Anja Fetzer nun ein festes 

Mitglied im STB-Lehrteam und ist für die Be-

reiche Eltern-Kind- und Kleinkinderturnen, 

Natursport sowie Trampolinturnen zustän-

dig.

Aus der Elternzeit zur haupt-
beruflichen Übungsleiterin

Seit nun 20 Jahren ist Angelika 

Fuchs-Riebl hauptberuf liche 

Trainerin und Übungsleiterin in 

Vereinen. Die ausgebildete Sozi-

alarbeiterin fand ihre Liebe zum 

Sport in ihrer damaligen soge-

nannten „Hausfrauen-Gruppe“ 

in Laupheim: „Als Mutter von 

zwei kleinen Kindern war es 

mir einfach nicht mehr mög-

lich in meinen Beruf zurück-

zukehren. Daher war ich auf der Suche nach 

etwas Neuem und kam über meinen Verein 

zu der Idee eine Übungsleiterausbildung zu 

machen. Also habe ich mich dafür beim STB 

beworben und wurde auf den ersten Versuch 

hin abgelehnt. Kurze Zeit später bekam ich 

eine Nachricht, dass es in Ulm nun ein Regio-

Zentrum gibt und ich daran teilnehmen darf. 

Mein Verein hat mich zum Glück sofort dabei 

unterstützt und so habe ich dann Nici Braun 

kennengelernt.“ 

Ein Herzenswunsch ging für Angelika in Er-

füllung, denn sie hatte als Kind immer davon 

geträumt Sportlehrerin zu werden. In ihrem 

damaligen Verein konnte sie während der 

Ausbildungsphase einige Stunden überneh-

men und sich so optimal auf ihre Prüfung 

vorbereiten: „Ich war furchtbar nervös vor 

der Prüfung und habe Nici damals ohne Ende 

gelöchert und gefragt. Dafür bin ich ihr bis 

heute dankbar. Sie war sehr hilfsbereit und 

hat mich beim Lernen und mit viel Unter-

richtsmaterial super unterstützt. Es war zwar 

schon sehr streng, aber wirklich fair und für 

jeden machbar der wollte. Ich muss sagen, die 

erste Prüfung hat mich so sehr motiviert wei-

terzumachen, dass ich sehr zeitnah auch den 

Übungsleiter B und viele weitere Lizenzen 

und Fortbildungen absolviert habe.“

Im Laufe der Zeit hat sich Angelika mit ihren 

62 Jahren ganze 14 Gruppen im Gesundheits-

bereich aufgebaut. An das Aufhören denkt 

sie aktuell noch nicht, doch für die Zukunft 

könnte das ein Problem werden: „Es ist aktuell 

schon schwer einen Nachfol-

ger oder eine Nachfolgerin zu 

finden. Ich glaube, wenn ich 

jetzt aufhören würde, dann 

müssten die meisten Kurse 

komplett gestrichen werden, 

das wäre schon sehr schade. 

Zumal die Nachfrage noch 

da ist.“ Angelika Fuchs-Riebl 

beschreibt ihr Verhältnis zu 

ihren Teilnehmerinnen als 

sehr innig. „Wenn man sich 

über 20 Jahre hinweg, die Gruppen aufbaut, 

dann wird man gerade im Gesundheitsbe-

reich eben auch zusammen älter.“ //

Angelika Fuchs-Riebl 
war bei der ersten 
Ausbildung in Ulm 
dabei.

NUR AUFGRUND DER ERÖFFNUNG DER 

REGIO-ZENTREN KONNTE ICH DAMALS 

VOR 20 JAHREN MEINE ÜBUNGS- 

LEITERAUSBILDUNG IM ERSTEN LEHR-

GANG IN ULM ABSOLVIEREN.
 
Angelika Fuchs-Riebl

Ihr habt Lust bekom-

men selbst eine Aus-

bildung zum Trainer 

oder Übungsleiter zu 

machen? Alle Informa-

tionen zu allen unseren 

Aus- und Fortbildungen 

findet ihr unter:

stb.de
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Birgit Roth bei der 

Turn-WM 2007

Yvonne 

Besemer

16

Jede Turn-WM war für mich ein Highlight

Birgit Roth verlässt nach 38 Jahren mit vielen tollen 

Erinnerungen den STB. In den 38 Jahren hat Birgit 

viel erlebt, drei Weltmeisterschaften in Stuttgart 

mitgemacht, in unterschiedlichen Abteilungen gear-

beitet und beendet jetzt ihre Laufbahn beim STB im 

Bereich Wettkampfsport.

Was war dein tollstes Erlebnis beim STB? 

Da gibt es ganz viele. Aber zu den tollsten Erlebnis-

sen zählen definitiv die Turn-Weltmeisterschaften, 

die 1989, 2007 und 2019 in Stuttgart stattgefunden 

haben. Aber auch die Landesturnfeste sind immer 

wieder tolle Ereignisse, auf die ich mich jedes Mal 

gefreut habe.

Kannst du dich daran erinnern, wie es vor 38 Jah-

ren beim STB war und was sich alles verändert 

hat?

Als ich beim STB anfing, gab es noch keine Abteilun-

gen. Damals waren wir eine ganz kleine Geschäfts-

stelle mit ungefähr zehn Mitarbeitern. Wir haben 

die Aufgaben erledigt, die gerade anfielen. Damals 

gab es auch noch keine Computer, heißt wir mussten 

alles per Brief versenden. Die ersten Computer beim 

STB kamen erst 1989, als die erste Turn-WM in Stutt-

gart stattfand. Als ich 1982 beim STB anfing wurde 

auch der erste DTB-Pokal ausgetragen.

Der STB ist meine sportliche Turnfamilie

Nach 18 Jahren endet für Yvonne Besemer ebenfalls 

die Zeit beim STB. Eine Verbindung zum STB hatte 

sie bereits vor ihrer Zeit als hauptamtliche Mitarbei-

terin durch ihre Tätigkeit als Übungsleiterin beim 

TV Liebersbronn. 2002 entschied sich Yvonne dann 

für eine Karriere beim STB, weil sie in einem Be-

reich arbeiten wollte, der einen Bezug zu ihrer Lei-

denschaft dem Sport hat.

Was war dein tollstes Erlebnis beim STB? 

Ein Highlight war für mich die Turn-WM 2007. Das 

war ein tolles Miteinander. Wir haben im Team zu-

sammengearbeitet und uns gegenseitig bei allen 

Aufgaben unterstützt. Es war schön, die Turner aus 

den unterschiedlichen Nationen zu treffen und die 

deutschen Turner, wie Fabian Hambüchen oder An-

dreas Toba kennenzulernen.

Aber auch die Landesturnfeste sind immer toll ge-

wesen. Die Zusammenarbeit und die Unterstützung 

prägen diese Events und meine Zeit beim STB.

Kannst du dich daran erinnern, wie es vor 18 Jah-

ren beim STB war und was sich alles verändert 

hat?

Als ich anfing war die Geschäftsstelle noch in Fell-

bach. Der Umzug ins SpOrt war damals aber bereits 

geplant. In meinen 18 Jahren haben sich natürlich 

auch viele Abläufe geändert und die Geschäftsberei-

che sind alle gewachsen.

Was war die größte Veränderung während deiner 

Zeit beim STB?

Einerseits natürlich die Technik. Man könnte sa-

gen: von der Schreibmaschine zum PC zur Wolke. 

Ich habe hier alles miterlebt. Andererseits die Ent-

wicklung und das Wachstum des STB. Es gab sowohl 

einen Wachstum bei den Hauptamtlichen, als auch 

NACHGEFRAGT
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Geburtstagskinder

3. August:  Claudia Kley (65.), 

Fachgebietsvorsitzende 

Vorführungen 

12. August:   Bernhard Seefeld (65.), 

ehemaliger Hauptamt-

licher STB-Mitarbeiter 

15. August:  Rainer Brechtken (75.), 

ehemaliger STB- 

Präsident 

23. August:  Irmgard Quelle (85.), 

STB-Ehrenmitglied 

 

Der Schwäbische Turnerbund  

gratuliert allen Jubilaren!

Was war die größte Veränderung während deiner 

Zeit beim STB?

Die größte Veränderung für mich war, dass sich der 

Verband so dynamisch entwickelt hat. Von einem 

kleinen Verband zum mitgliederstärksten Sportfach-

verband in Baden-Württemberg, der in ganz vielen 

unterschiedlichen Bereichen tätig ist. Ich empfinde es 

als eine Stärke des STB, dass immer wieder in Frage 

gestellt wird, ob man den richtigen Weg geht oder ob 

man etwas anders machen muss. Dadurch konnte sich 

der STB so stark entwickeln.

Beschreibe deine Zeit beim STB mit drei Wörtern.

Spannend, anstrengend und freundschaftlich. Ich 

habe in der Zeit mit vielen engagierten Ehrenamtli-

chen zusammengearbeitet und dadurch sind auch 

Freundschaften entstanden. //

den Ehrenamtlichen. Ich fand es schön, bei dieser Ver-

änderung und diesem Wachstum dabei zu sein und es 

mitgestalten zu können.

Beschreibe deine Zeit beim STB mit drei Wörtern.

Gemeinsam, vielfältig, lachen, Leidenschaft fürs Tur-

nen.

Worauf freust du dich am meisten nach deiner Zeit 

beim STB? 

Ich freue mich auf neue Aufgaben und Zeit für Din-

ge zu haben, die früher zu kurz gekommen sind. Da 

gehört definitiv auch das Reisen dazu. Natürlich freu 

ich mich auch darauf, mehr Zeit mit meinen Freun-

den und meiner Familie und besonders mit meinen 

vier Enkelkinder zu verbringen. 

Aber ich freu mich auch darauf, euch bei Veranstal-

tungen wiederzusehen. Ich mach hinter dem STB 

keinen Punkt, der STB wird immer ein wichtiger Teil 

meines Lebens sein. Der STB ist meine sportliche 

Turnfamilie, wo alle das gleiche Ziel haben. Vermis-

sen werde ich definitiv das herzliche Miteinander, 

und das gemeinsame Lachen. //
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Walter Betsch als Sportpionier  
ausgezeichnet
Walter Betsch vom Turnerbund (TB) Bad Cannstatt ist für sein langjäh-

riges Vereins-Engagement als Sportpionier der Landeshauptstadt Stutt-

gart ausgezeichnet worden.

„Diese Persönlichkeiten des Sports 

haben sich in herausragender eh-

renamtlicher Tätigkeit um den 

Sport in der Landeshauptstadt ver-

dient gemacht und werden hierfür 

zu Stuttgarter Sportpionieren er-

nannt“, erklärte Stuttgarts Bürger-

meister Dr. Martin Schairer.

Walter Betsch übernahm kurz 

nach seinem Eintritt in den TB Bad 

Cannstatt 1958 bereits verschie-

dene Aufgaben und Ämter, unter 

anderem war er als Schülerwart 

und Jugendwart für die Sportart 

Leichtathletik aktiv. 1991 wurde 

er als stellvertretender Vorsitzen-

der des TBC in den Vorstand ge-

wählt. Dieses Amt hatte er fast 15 

Jahre bis zu seinem Ausscheiden 

2005 inne. 2009 folgte seine zwei-

te Amtsperiode im Vorstand, die-

ses Mal als 1. Vorsitzender des TB 

Cannstatt. Dank des Pioniergeis-

tes und des persönlichen Engage-

ments der Vorstandschaft hat sich 

der TBC prächtig entwickelt und 

gehört nun zu einem der mitglieds-

stärksten Vereine in der Landes-

hauptstadt.

Unter der Führung von Walter 

Betsch bewies sich der TBC als 

aktiver und engagierter Partner 

der Stadt, insbesondere im Sport-

bereich bei der Umsetzung vieler 

Programme und Themen zur Be-

wegungsförderung. Ein weiterer 

Verdienst von Walter Betsch sind 

die vielen Angebote des Vereins, 

die sich explizit an benachteiligte 

Zielgruppen richten. Der Schwer-

punkt liegt hier auf der Integration 

von Menschen mit Migrationshin-

tergrund, sozial Schwachen und 

aktuell auch auf Geflüchteten. Der 

TBC leistet damit einen großen Bei-

trag zum Zusammenhalt in unse-

rer Stadtgesellschaft.

Seit 1976 hatte Walter Betsch zahl-

reiche Ehrenämter auf Landes-

ebene – auch beim Schwäbischen 

Turnerbund – inne und wurde für 

seine Verdienste um den Sport viel-

fach ausgezeichnet. //

Bürgermeister Dr. Schairer zeichnete Dr. Christoph Wüterich (HTC Stuttgarter 
Kickers), Hans H. Pfeifer (VfB Stuttgart) und Walter Betsch (TB Bad Cannstatt) als 
Sportpioniere aus (v. l.). 
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KINDERTURN-
KONGRESS

SPORT STUTTGART
kinderturn-kongress.de

GEFÖRDERT VON:

Unsere Alternative: Online-Seminar-Reihe im Bereich Kinderturnen

Abgesagt!
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Reger Informationsaustausch
In Folge der Verschiebung des Schwäbischen Turntags (STT) in das Jahr 

2021, hatte sich das Präsidium darauf geeinigt, die für die Vorbereitung 

des STT angesetzte Hauptausschusssitzung auch abzusagen. Dennoch 

war es dem Präsidium in der momentanen Situation wichtig, eine Mög-

lichkeit zu schaffen, sich gemeinsam über die aktuelle Situation und das 

weitere Vorgehen auszutauschen. Aus diesem Grund wurde beschlos-

sen, die Sitzung am 18.07.2020 nicht einfach ersatzlos zu streichen, son-

dern allen interessierten Hauptausschussmitgliedern die Möglichkeit zu 

bieten, sich mit dem Präsidium im SpOrt Stuttgart für einen inhaltlichen 

Themenaustausch zusammenzusetzen.

Die in einer Umfrage vorab gesam-

melten Themenvorschläge seitens 

der Teilnehmer wurden gebündelt 

und aufgearbeitet, sodass ein in-

formativer und aufschlussreicher 

Informationsaustausch zustande  

kommen konnte. Anhand die-

ser Themenvorschläge hatte sich 

schon im Vorfeld herauskristalli-

siert, dass Corona und die damit in 

allen Bereichen einhergehenden 

Schwierigkeiten im Sportalltag 

immer noch und auch weiterhin 

großen Redebedarf hervorrufen. 

Deshalb wurden zwei Themen-

schwerpunkte für den Austausch 

vor Ort festgelegt. Im ersten Teil 

gab es seitens des Präsidiums und 

der Geschäftsbereichsleiter des 

STBs kurze Informationen zu di-

versen Fragestellungen, die von 

den Teilnehmenden bereits im 

Vorwege übermittelt worden wa-

ren. Nachfolgend widmete man 

sich dann dem Block „Corona“ als 

zweitem Schwerpunkt. In Klein-

gruppen und mit gebührendem 

Abstand um die mit Leitfragen 

beschrifteten Pinnwände gestellt, 

tauschten sich die Teilnehmenden 

über ihre Erfahrungen rund um 

das Thema Corona aus. Dabei ging 

es zum einen sowohl um die po-

sitiven als auch die negativen Er-

lebnisse mit Corona in den letzten 

vier Monaten, zum anderen aber 

auch um den „Blick nach vorne“ – 

was haben wir aus Corona gelernt 

und mit welchen Erfahrungen/ 

Erkenntnissen machen wir weiter. 

Die verbleibende Zeit waren die 

Hauptausschussmitglieder ange-

halten, Rückmeldungen aus ihren 

Vereinen oder Turngauen zu geben 

und gegebenenfalls noch abschlie-

ßende Fragen zu stellen.

Wir möchten uns auch auf diesem 

Wege noch einmal bei allen Teil-

nehmenden für den großartigen 

Austausch bedanken. //

Zahlreiche Hauptausschussmitglieder 
kamen zum freiwilligen Themenaus-
tausch mit dem Präsidium des STB.

Neben Corona wurde der Blick auch auf 
die Zukunft gerichtet.

Alle Teilnehmer 
konnten ihre 

Erfahrungen mit 
Corona in einer 

offenen Diskussion 
einbringen.
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Anzeige

Deutsches Turnfest Leipzig 2021 
Macht mit bei der Stadiongala!
Die Vorbereitungen für das Internationale Deutsche Turnfest 2021 laufen auf Hochtouren 

und wir alle hoffen auf ein großartiges Turnfest in Leipzig.

Das Konzept für die Stadiongala steht und 

das Turnfest-Team wünscht sich, dass es 

zahlreiche Turner in unseren Vereinen wie-

der motivieren wird, mit dabei zu sein.

Ihr könnt aktiv bei der Stadiongala dabei 

sein und einen unvergesslichen Turnfest-

Moment erleben. Seid Teil der Großgruppen-

bilder wie dem Fitness-Bild, dem Akrobatik-

Bild oder dem Dance-Bild und tretet am 14. 

Mai 2021 vor rund 42 000 Zuschauern in der 

Red Bull Arena auf!

Bis Ende September könnt ihr euch über 

das GymNet anmelden! 

Infos zur Stadiongala und zur Anmeldung 

findet ihr unter: 

turnfest.de/programm/ 
festveranstaltungen/stadiongala

Der DTB lädt am Mittwoch, 2. September 

ab 19.00 Uhr alle interessierten Übungslei-

ter und Trainer zu einer Online-Infoveran-

staltung ein. Darin werden die Mitmach-

Möglichkeiten bei der Stadiongala skizziert, 

die Voraussetzungen erläutert und Fragen 

beantwortet. Eine Anmeldung zur Online- 

Infoveranstaltung ist bis 20. August unter 

dem Stichwort Online-Infoveranstaltung: 

Mitmachen bei der Stadiongala an die E-Mail-

Adresse stadiongala@turnfest.de möglich. 

Bitte Verein und Landesturnverband ange-

ben. //

IHR HABT FRAGEN? 

Dann wendet euch an Verena Gutekunst: 

verena.gutekunst@stb.de 

Tel.: 0711/ 280 77-252
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Veranstaltungen

Bereits zum 33. Mal tourt die TurnGala durchs Ländle und zum zweiten 

Mal auch durch Niedersachsen. In 22 Städten kann die Tour des Schwäbi-

schen Turnerbunds, des Badischen Turner-Bunds und des Niedersächsi-

schen Turnerbunds ab dem 16. Dezember live erlebt werden. Unter dem 

diesjährigen Motto „Bizzar“ werden seltsame Gestalten, skurrile Situati-

onen und sonderbare Bewegungen die Show gestalten.

Mit dabei in diesem Jahr sind:

 1   CHRISTIAN BERCZES, LISA HILL  

UND ISABELLE MARQUARD

Turnen und Show – das bieten 

ehemalige Spitzenturner und Spit-

zenturnerinnen der Bundes- und 

Oberliga-Mannschaften. Sie setzen 

auf turnerische Höchstleistung 

und sportliche Eleganz an diver-

sen Turngeräten. Christian Ber-

czes präsentiert sein Steckenpferd 

am Barren, er hat bereits an meh-

reren Europa- und Weltmeister-

schaften teilgenommen. Lisa Hill 

und Isabelle Marquard, zwei her-

ausragende Turnerinnen, die ver-

führerische Turnkunst am Schwe-

bebalken zeigen.

 2  STINE EHLERT

Ob mit dem Ball, dem Reifen oder 

dem Band, rhythmische Sportgym-

nastik ist ihre große Leidenschaft. 

Stine Ehlert ist fünffache Hessen-

meisterin und ehemaliges Mitglied 

der deutschen Nationalmann-

schaft. Am Stützpunkt in Fellbach-

Schmiden war sie jahrelang ein 

großes Talent. Darauf folgten vie-

le nationale sowie internationale 

Wettkämpfe und Shows.

 3  VICTOR MOISEEV

Seine Leidenschaft für Jonglage 

ist unübertrefflich – ebenso seine 

unerschöpf liche Kreativität. Be-

reits 2010 gewann er den Silbernen 

Clown beim Internationalen Zir-

kusfestival in Monte Carlo. Victor 

Moiseev ist wahrscheinlich der 

erste Zirkusartist, der eine absolut 

innovative Horizontal-Jonglage be-

herrscht. Artistisch und technisch 

auf allerhöchstem Niveau. //

Informationen und Tickets: 

turngala.de

FOLGT UNS 

AUCH AUF 

SOCIAL MEDIA!

turngala

turngala_deutschland

GELD ZURÜCK BEI ABSAGE: Auch wenn die TurnGala-Tournee erst Ende des Jahres 2020 beginnt, beobachten wir für Euch fortlaufend die Entwick-
lung der Corona-Pandemie. Die Einschätzung der aktuellen Situation obliegt den zuständigen Gesundheitsbehörden und den einzelnen Bundes-
ländern. Natürlich hat auch für uns die Gesundheit unserer Besucher, Künstler und Mitarbeiter oberste Priorität. Sollte es uns nicht möglich 
sein, die TurnGala 2020/2021 zu den geplanten Terminen durchführen zu können, behalten alle Tickets Gültigkeit für einen Ersatztermin oder wir 
erstatten Euch wahlweise den vollen Ticketpreis zurück. Sichert Euch also gerne weiterhin Eure bevorzugten Plätze.

TurnGala Bizzar
 1  

 1  

 2  

 3  
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Der TV Stammheim freut sich 
auf den ersten Bundesliga-
Spieltag seit letztem Winter.

Bundesliga gibt  
(gedämpft) Gas
Die Bundesliga-Teams im wilden Faustball-Süden dürfen endlich wieder 

um Ball, Satz und Sieg kämpfen. Die Meisterschaften werden nach einer 

stark verkürzten Saison entschieden. Sowohl die Männer, als auch die 

Frauen streben die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft in Kel-

linghusen/Schleswig-Holstein an.

Bei den Männern treffen in der 1. 

Bundesliga Süd unter anderem der 

TV Stammheim auf den TV Unter-

haugstett und der TSV Calw auf 

den TV Waldrennach. Bei den Tur-

nieren mit je vier Mannschaften 

kommen die jeweils Erst-, Zweit- 

und Drittplatzierten eine Runde 

weiter bevor die drei Teilnehmer 

für die Deutschen Meisterschaften 

ermittelt werden.

Bei den Fragen in der 1. Bundesliga 

Süd kämpfen der TSV Calw, der TV 

Unterhaugstett, der TSV Dennach, 

der TSV Ötisheim und der TSV Gär-

tringen um den Einzug in die Qua-

lifikationsrunde zur Deutschen 

Meisterschaft.

Die Männer und Frauen der 2. Bun-

desliga spielen am Wochenende 

29./30.08. und 12./13.09. eine kurze 

Zweitligarunde. Schwabenpower  

wird durch TV Hohenklingen, 

NLV Vaihingen (Männer) sowie TV 

Stammheim, TSV Calw II und TV 

Hohenklingen (Frauen) vertreten. 

//
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Turnsport

Eli Seitz  
erneut Sportlerin 
des Jahres
 

Die Stadtverwaltung zeichnete auch in diesem Jahr 

wieder „Stuttgarts Sportlerin, Sportler und Mann-

schaft des Jahres 2019“ aus. 

Nachdem die Verleihung im März aufgrund von Coro-

na abgesagt werden musste, fand sie jetzt im kleinen 

Rahmen und unter freiem Himmel im Gazi-Stadion 

auf der Waldau statt. Spitzenturnerin Elisabeth Seitz 

erhielt, wie bereits im letzten Jahr, die Auszeich-

nung zur Sportlerin des Jahres. 

Trotz festlichem Anlass war 

der Schatten, den die Pandemie 

über den Sport in den vergange-

nen Monaten gebracht hat, deut-

lich zu spüren. Vor allem für die 

Athleten ist es eine schwierige 

Zeit. „Nicht zu wissen, wann der 

nächste Wettkampf ist und da-

mit kein festes Ziel im Blick zu 

haben, ist extrem schwierig“, 

erzählt Preisträgerin Elisabeth 

Seitz und betont: „Die Auszeich-

nung bedeutet mir sehr viel.“ //

DIE  

AUSZEICHNUNG  

BEDEUTET  

MIR SEHR VIEL.
 
Elisabeth Seitz
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Programm 
der World 
Games 
2022 veröf-
fentlicht

Die Internationale World Games 

Association (IWGA) hat das Sport-

artenprogramm für die World 

Games 2022 veröffentlicht. Neu in 

das Programm aufgenommen wur-

den unter anderem die Sportarten 

Parkour und Frauen-Faustball.

Insgesamt werden 3600 Athleten 

vom 7. bis 17. Juli 2022 in Birming-

ham, Alabama (USA) in 54 Dis-

ziplinen um Medaillen und Titel 

kämpfen. Zu den 30 verschiedenen 

Sportarten zählen unter anderem 

Aerobic, Rhythmische Sportgym-

nastik, Trampolin, Tumbling, Korf-

ball und Orientierungslauf. Bereits 

zum 40. Mal treffen sich im Rah-

men der World Games die Sportar-

ten, die nicht Teil des Olympischen 

Programms sind, jedoch weltweit 

eine hohe Popularität besitzen. //

Deutsche Jugend- 
meisterschaften im  
Gerätturnen
 

Die Deutschen Jugendmeisterschaften 2020 im Gerät-

turnen männlich und weiblich sind terminiert.

Nachdem die Deutschen Jugendmeisterschaften 

weiblich im März Corona bedingt abgesagt werden 

mussten, ist eine Durchführung nun vom 28. bis 29. 

November 2020 bei der TSV Berkheim in Esslingen ge-

plant. In diese Meisterschaft wird die Mannschafts-

wertung des Deutschland-Pokals integriert, so dass 

in einem Wettkampf eine Einzel- und eine Mann-

schaftskonkurrenz gewertet wird. Auf diesen Termin 

einigten sich der DTB und die TSV Berkheim auch im 

Hinblick auf die im Dezember stattfindenden Jugend-

Europameisterschaften in Baku (Aserbeidschan; 

17. – 20.12.2020).

Bei den Männern finden die Deutschen Jugendmeis-

terschaften ebenso in Verbindung mit der Mann-

schaftswertung des Deutschland-Pokals vom 30. Ok-

tober bis 1. November 2020 in Schwäbisch Gmünd 

statt. Wie bereits im letzten Jahr sind die Nachwuchs-

turner wieder bei der TV Wetzgau zu Gast. Internatio-

nal misst sich der deutsche Nachwuchs dann bei den 

Jugend-Europameisterschaften vom 9. bis 13. Dezem-

ber 2020 in Baku. //

Marc Plieninger und Timo Eder bei der 
DJM 2019 mit Trainer Jörg Schwaiger.

Parkourer Andy Haug.
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Kinderturnen

Kitu-App mit integrier-
tem Vereinsfinder 

Damit in den Ferien keine Langeweile aufkommt und ihr bei je-

dem Wetter eine Bewegungsidee zur Hand habt, haben wir einen Tipp für 

euch: die „Kitu-App: Gemeinsam spielen und bewegen!“ der Kinderturn-

stiftung Baden-Württemberg! Sie bringt Bewegung in die ganze Familie 

und verbindet Spaß, Spiel, Bewegung und gemeinsame (Frei)Zeit. 

Wer beim Ausprobieren der App 

noch mehr Lust auf Bewegung be-

kommt, kann in der integrierten 

Datenbank die Turn- und Sport-

vereine bei sich vor Ort finden, 

die Kinderturnen anbieten. Denn 

durch das vielseitige Kinderturnen 

werden alle grundlegenden moto-

rischen Grundfähigkeiten geschult 

und es bietet den Kindern die Be-

wegungs- und Erfahrungsräume, 

die sie für eine gesunde körperli-

che, geistige, emotionale und sozi-

ale Entwicklung brauchen.

BEWEGUNGSZEIT FÜR DIE 

GANZE FAMILIE!

Kinder haben einen natürlichen 

Bewegungsdrang und erschließen 

sich durch Bewegung ihre Umwelt. 

Auch beim gemeinsamen Spielen 

und Bewegen mit der gesamten 

Familie wird vieles gelehrt und 

gelernt. Die Kitu-App liefert dafür 

die passenden Übungen und Be-

wegungsspiele. So könnt ihr euch 

im Bewegungsglücksrad einfach 

Übungen per Zufallsprinzip aus-

geben lassen. Oder ihr legt die 

Schatzkarte über einen längeren 

Zeitraum an. Jeder kann mitma-

chen, Groß und Klein, im Garten 

oder im Wohnzimmer!

DER INTEGRIERTE 

VEREINSFINDER – DIREKT 

ZUM VEREINSANGEBOT

Der integrierte Vereinsfinder der 

Kitu-App ist verknüpft mit unse-

rer Kinderturn-Landkarte, auf 

der unsere Mitgliedsvereine ihre 

Angebote im Kinderturnen sicht-

bar machen können. Durch die 

Suchmöglichkeit, können so In-

teressierte die Angebote vor Ort 

schneller finden und direkt mit 

dem Verein Kontakt aufnehmen. 

Mit über 37 000 Downloads ist die 

Kitu-App schon bei vielen Familien 

angekommen. Nutzt die App und 

schafft Zugänge zu eurem Kinder-

turn-Angebot! //

UNSER  

FERIENTIPP 

FÜR EUCH

Die App ist im Google 

Play Store und im App 

Store kostenfrei zum 

Download verfügbar 

und eignet sich auch für 

Vereins-, Kita- und Schul-

gruppen als Bewegungs-

ideengeber!

Ihr seid noch nicht auf der Kinder-

turnlandkarte präsent? Dann tragt 

euren Verein doch direkt ein: 

stb.de/kinderturnen
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„Klar, jeder ist herzlich willkommen!“ – das sagen viele Vereine, wenn es um das Thema 

Inklusion geht. Aber oftmals gibt es gar keine Anfragen und Anmeldungen von Kindern mit 

Behinderung. Woran könnte das liegen? 

Wir haben versucht uns einen Eindruck zu 

verschaffen und eine Umfrage bei Eltern 

von Kindern mit Beeinträchtigung und ak-

tiven Para-Sportlern gestartet, um zu er-

fahren was ihre Wünsche, Eindrücke und 

Erfahrungen rund um das Thema Inklusion 

im Sport sind.

Diese Aussagen haben wir bei unserer Um-

frage eingefangen. Deshalb hat uns auch in-

teressiert, wie Inklusion aus Sicht der Eltern 

von Kindern mit Behinderung aussieht. 

DAS WIRD UNTER INKLUSION VERSTANDEN

Gelungene Inklusion bedeutet für die einen 

Eltern, wenn jeder auf seinem Niveau mit-

machen kann und das Miteinander nicht in 

Frage gestellt wird. Für die anderen, wenn 

sich alle gegenseitig unterstützen und sich 

jeder Teilnehmer wohl fühlt. Eine Mama 

von einem Jungen mit Down-Syndrom sagt 

hierzu: „Dass Inklusion bei uns nicht normal 

ist und Berührungsängste vorhanden sind, 

das ist historisch bedingt. Nach dem zwei-

ten Weltkrieg ging das Pendel in die andere 

Richtung und Behinderte bekamen Sonder-

systeme. Berührungspunkte gab es daher in 

meiner Generation wenige.“

Kinderturnen  
inklusiv 
das sagen Eltern von  
Kindern mit Behinderung und aktive  
Para-Sportler

„Oftmals stehen Wettkampf und Leistung im Vordergrund –  

da fallen viele Personen raus.“

„Wichtig ist eine Mischung von Fördern und Fordern.“

„Unser Kind hat nur abseits gesessen und geweint, weil er  

Übungen nicht so schnell verstanden hat.“

„Behinderte haben Ängste, dass sie mit den Nicht- 

Behinderten nicht mitkommen.“

F
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Kinderturnen

DAS IST HILFREICH BEI DER UMSETZUNG

Die Umfrage gibt einen Eindruck darüber, was Eltern 

von Kindern mit Behinderung wichtig ist. Damit die 

Kinder mit Behinderung ihren Spaß nicht verlieren, 

äußern einige Eltern, dass es ihnen wichtig ist, dass 

die Kinder dort abgeholt werden, wo sie stehen. So 

können sie gemäß ihren Fähigkeiten gefördert und 

gefordert werden. Hierzu kann es laut der Eltern hilf-

reich sein, Kenntnisse über die Behinderungen zu 

haben, um die Kinder zu fördern und nicht zu unter-

schätzen. Eine Erhöhung des Übungsleiterschlüssels 

könnte nützlich sein, um alle Kinder mit einbeziehen 

zu können und auch Eltern von Kindern mit Beein-

trächtigung mal eine Stunde Auszeit zu gewähren 

und umgekehrt. „Es kann nicht sein, dass die eigenen 

Eltern mithelfen müssen. Sinn und Zweck ist ja die Er-

ziehung von Eigenständigkeit“, so ein aktiver Sportler 

mit Beeinträchtigung.

Aufgrund schlechter Erfahrungen, Beschäftigung mit 

der Situation ein beeinträchtigtes Kind zu haben und 

damit verbundenen Ängsten, kann es laut einigen 

Eltern hilfreich sein, eine Willkommenshaltung des 

Vereins klar nach außen zu kommunizieren. //

Wenn jeder auf seinem Niveau 

mitmachen kann.

Wie  
sieht  

gelungene 
Inklusion 

aus?
Wenn man nicht 
mehr darüber 
reden muss, 
sondern es einfach 
gemacht wird.

Wenn Eltern ein gutes Gefühl haben.

Wenn alle Übungen 

machbar sind. WENN SICH DIE 

TEILNEHMER 

ZU 100 % WOHL 

FÜHLEN.

Wenn das Miteinander nicht 
mehr in Frage gestellt wird.

Höherer Betreuungsschlüssel.

Unterstützung 

aller gegenseitig.

Akzeptanz der 

Beeinträchtigten 

so wie sie sind; 

ohne Vorurteile 

zu haben.

Kinder mit Beein-

trächtigung das 

Gefühl geben, 

dass sie gut sind, 

wie sie sind.

Gemischte Gruppe, 

die gemeinsam einer 

Tätigkeit nachgehen.

Wenn sich ein Verein 

bewusst entscheidet 

alle aufzunehmen.

UND WAS KÖNNEN WIR FÜR DIE 

PRAXIS HIERVON MITNEHMEN?

Inklusion ist noch nicht für alle nor-

mal und aufgrund mangelnder Be-

rührungspunkte noch nicht überall 

etabliert. Manchmal sind Ängste, 

schlechte Erfahrungen und die Be-

schäftigung mit anderen Sorgen der 

Grund, warum viele Eltern nicht den 

Weg in die normale Kinderturn-Grup-

pe finden. Doch wenn die Übungslei-

ter, der gesamte Verein und die Eltern 

die Kinder mit ihren Bedürfnissen 

und ihrem Bewegungsdrang und 

-spaß unterstützen und gemäß ihren 

Fähigkeiten fördern – genau dann 

kann Inklusion gelingen. Inklusions-

gruppen, ein zweiter Betreuer, eine 

Tandem-Lösung oder die Tendenz 

zum Breitensport können hilfreiche 

Ansätze für den Start in das Thema 

Inklusion darstellen. //
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GYMWELT

Europäisches Fitness  
Abzeichen
Das international eingesetzte Abzeichen ist mit drei unterschiedlichen 

Test-Profilen von basic bis approved für jeden etwas! Ausgewählte Tests 

aus den Bereichen Ausdauer-, Kraft-, Beweglichkeits- und Koordinati-

onstraining sowie zusätzliche Messungen zu Körperkonstitution und 

-haltung helfen dem Übungsleiter, aussagekräftige und detaillierte Er-

gebnisse über das Trainingsniveau der Teilnehmer oder der Mitglieder zu 

bekommen. Das Abzeichen wurde unter Leitung des Deutschen Turner-

bundes mit Partnern aus Wissenschaft und Praxis entwickelt.

Durch die wiederholten Testun-

gen kann der Verein mithilfe des 

European Fitness Badge (EFB) Mit-

glieder und Teilnehmer motivie-

ren und langfristig an körperliche 

Aktivität binden. Bei Events kann 

das EFB als Werkzeug genutzt wer-

den, um bisher inaktive Menschen 

von einem gesünderen Lebensstil 

zu überzeugen. Inzwischen haben 

schon über 8000 Menschen in Eu-

ropa das Abzeichen absolviert.

Der TV Heuchlingen war Anfang 

des Jahres bei der EFB-Instructor-

Ausbildung in Stuttgart und hat es 

sich zur Aufgabe gemacht, seine 

Mitglieder trotz Corona zunächst 

von zuhause aus für das Abzeichen 

fit zu halten. Birgit Mach stellt zwei 

Übungen des EFB vor, die auch zu 

Hause geübt werden können:

TEIL DES TESTPROFILS 1 (BASIC) 

Stellt euch auf das rechte Bein.

Fixiert einen Punkt. 

Haltet diese Position 15 Sekunden.

Schließt nun eure Augen.

Haltet diese Position erneut 15 Sekunden – geschafft?

Dann ist das andere Bein dran!

TEIL DES TESTPROFILS 2 (ADVANCED UND APPROVED)

Sucht und markiert euch eine sechs Meter lange Linie.

Stoppt die Zeit, in der ihr so schnell wie möglich, jedoch mit 

korrekter Ausführung diese Linie rückwärts gehen könnt.

Ausführung: 
   Die Zehenspitzen müssen  bei jedem Schritt die Ferse des 

vorderen Fußes berühren, es darf keine Lücke entstehen.

   Die Füße müssen stets  auf der Linie sein.

Der beste von drei Versuchen zählt.
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Quelle: European Fitness  

Badge – Handbuch für 

Übungsleiter (Bös, K.; 

Brehm, W.; Klemm, K.; 

Schreck, M.; Pauly, P.). 

Verfügbar unter: fitness-

badge.eu/de/downloads

DAS EFB HAT DEIN 

INTERESSE GEWECKT?

Dann melde dich jetzt zur  

kostenlosen Instructor-

Ausbildung an.

 17.10.2020

   SpOrt Stuttgart  

 Katja Klemm

Voraussetzungen: 

Übungsleiter C-Lizenz 

und Registrierung als 

GYMWELT-Verein

Anmeldung:

gutekunst@stb.de
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Bildung

Hoch hinaus … 

geht’s bei der Fachtagung Trampolin-

turnen am 20. September 2020 im 

Sport- und Bildungszentrum Bartho-

lomä: Das Großtrampolin steht bereit 

und kann ausprobiert werden. Auch 

erste Kombinationen und Sprünge 

werden an diesem Großgerät unter-

richtet.

Wer lieber kleinere Sprünge macht, ist 

bei den Kursen Airtrack und Minitram-

polin richtig. Darüber hinaus geht es um 

übergreifende Themen, wie die Verbes-

serung der Koordination beziehungs-

weise Verbesserung der athletischen/

konditionellen Grundlagen.

Aus insgesamt zwölf Workshops kann 

jeder sein individuelles Programm zu-

sammenstellen und dabei quasi von der 

Airtrackbahn über das Minitrampolin 

bis zum Großtrampolin springen.

Nach der Begrüßung durch Bernd Schil-

ling werden als weitere Referenten Rai-

ner Schrempf, Fredy Gerth, Tom Arendt 

und Florian Strobel mit von der Partie 

sein. //

Alle weiteren Infos zum Programm 

und zur Anmeldung findet ihr unter:

stb.de

Ran an die Geräte

Lange war ungewiss, ob die Fachta-

gung Gerätturnen stattfinden kann. 

Aufgrund der neuen Bestimmungen 

zur Corona-Situation steht jetzt aber 

fest, dass die Fachtagung Gerättur-

nen am 12. September im SpOrt Stutt-

gart stattfinden kann.

Alle Trainer und Übungsleiter aus dem 

Gerätturnen finden Workshops, die 

zum jeweiligen Trainingsniveau passen. 

Beantwortet werden Fragen zur Verlet-

zungsprävention von Trainern, die für 

ein großes Publikum von Bedeutung 

sind, genauso wie sehr fachspezifische 
Details.

Das aus 16 Workshops bestehende 

hochkarätige Programm wird von den 

Referenten Sebastian Dörr, Sandra Dre-

her-Mansur, Eva Gier, Helge Liebrich, 

Christoph Mühlberger, Annett Wiede-

mann, Ghazal Seilsepour, Nina Ruf und 

Renate Weber durchgeführt. //

Alle Infos gibt es online oder können  

als Druckversion bei info@stb.de  

angefordert werden!

stb.de
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Bildung

Online-Seminare

Das neue Weiterbildungsformat der Online-

Seminare startete im Juli. Aufgrund der ho-

hen Nachfrage werden einige Seminare ein 

weiteres Mal angeboten und neue Themen 

entwickelt.

Die Vorteile des Online-Seminars 

auf einen Blick:

   Kompakter Überblick zu einem Fachthema

   Besonders effektive und schnelle  

Wissensvermittlung

    Moderierter Chat mit den Referenten

   Kleiner Personenkreis

   Kurz und intensiv: 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!

Für die Teilnahme benötigt man nur ein Endgerät 

und einen Internetzugang. Die Anmeldung er-

folgt über das Gymnet. //

Ihr findet alle Seminare unter:

stb.de/online-seminare

Let’s Dance

„Man muss das Leben tanzen“ (Nietz-

sche) – und endlich ist das auch wie-

der gemeinsam möglich. Momentan 

verändert sich alles rasend schnell 

und nichts ist mehr so wie vor ein 

paar Monaten. Was aber geblieben 

ist, ist die Liebe zum Tanzen. Deshalb 

freuen wir uns, dass die Fachtagung 

Dance in diesem Jahr stattfinden 

kann.

Am 26.09.2020 ist es dann endlich wie-

der so weit: Alle Tanzbegeisterten fin-

den sich im SpOrt Stuttgart zusammen, 

um gemeinsam eine Runde zu tanzen. 

Egal ob Tänzer, Trainer oder Übungslei-

ter, bei der Fachtagung Dance ist für je-

den etwas dabei. 

Es kann aus 21 Workshops von sieben 

Referenten ausgewählt werden. Die 

Tanzstile reichen von Jazz, über Modern 

Dance bis hin zu Hip-Hop. Vom Anfänger 

bis zum Profi treffen hier alle zu-

sammen. //

Jetzt online buchen und noch 

den Frühbucherrabatt bis zum 

31.08.2020 sichern! Schnell sein 

lohnt sich, denn die Teilnehmerzahl ist 

stark reduziert:

events.gym-net.de

Herzlichen  
Glückwunsch

Wir gratulieren unseren fünf neuen C-Trainerin-

nen Gerätturnen Anne Balle, Lara Blersch, Lisa 

Conrad, Verena Deuringer und Julia Nafcz.

Aufgrund der momentanen Situation wurde die 

Teilnehmeranzahl stark reduziert und die Lehr-

probenthemen auf die Corona-Bedingungen 

angepasst. Alle fünf haben erfolgreich an der 

4. Ausbildungsstufe Gerätturnen teilgenommen 

und eine gute Übungsleiterpersönlichkeit de-

monstriert. Wir wünschen viel Erfolg im weiteren 

Training im Verein. //

MELDET 

EUCH JETZT 

AN! 
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Turngau

stb.de

Vereine

 Mitglieder

Der STB 
auf einen Blick!

GEGRÜNDET AM 

1. MAI 1848 IN ESSLINGEN

MITGLIEDSVEREINE

IN 15 TURNGAUEN

GYMWELT-

VEREINE

KONTAKT UND INFOS
Schwäbischer Turnerbund e. V. · Fritz-Walter-Weg 19 · 70372 Stuttgart

Tel.: 0711/ 280 77-200 · E-Mail: info@stb.de

Schwäbischer Turnerbund schwaebischerturnerbund
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Mitgliederstärkster

Sportfachverband 

in Baden-Württemberg

MITGLIEDER

GESAMT715 291
63,6 % WEIBLICH

36,4 % MÄNNLICH

Nord-
schwarzwald

63

 17 695

Stuttgart

172

 91 077 

Neckar-
Teck

93

45 330 

Staufen

81

31 784 

Zollern-
Schalksburg

79

 19 626

Oberschwaben

188

 75 334 

Ostwürttemberg

151

 59 297 

Hohenlohe

134

 46 204  

Rems-Murr

95

 48 731 

Neckar-Enz

130

 72 805 

Heilbronn

104

 44 147 

Ulm

143

 62 571 

Achalm

139

 46 365 

53

 14 244  

Hohenzollern

Schwarzwald

147

 40 081

Unsere Mitglieder 

unterteilt nach Turngau



Unsere Helden
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Was ist dein Lieblingssport?

Ich habe gleich zwei, die Gymnas-

tik und Aquafitness. Als ich jünger 

war gehörte auch das Turnen noch 

dazu.

Was war deine erste ehrenamtli-

che Aufgabe im Verein?

Nachdem ich in einer Turngrup-

pe trainiert habe, habe ich nach 

einem Jahr selbst die Leitung 

übernommen. Anschließend habe 

ich den Kinderturnbereich in un-

serem Verein aufgebaut. Diesen 

Bereich habe ich 1961 abgegeben 

und mit einer Gymnastik-Gruppe 

für Frauen angefangen, die ich bis 

heute leite. Zudem gebe ich auch 

seit 22 Jahren Aquafit.

Wie kam es dazu, dass du dein 

erstes Ehrenamt übernommen 

hast?

Der damalige Turnwart hat zu mir 

gesagt, dass ich so gut sei, dass ich 

die Gruppe selbst übernehmen 

kann. Und so habe ich dann 1950 

als Übungsleiterin angefangen.

Wie viel Zeit benötigst du pro Wo-

che für dein Ehrenamt?

Früher hatte ich noch mein eige-

nes Frisörgeschäft und hatte des-

halb nur montags Zeit. Da stand ich 

dann aber von halb vier bis halb 

zehn in der Halle. Heute gebe ich 

noch drei Mal die Woche Aquafit 

und einmal einen Gymnastikkurs. 

Zusätzlich zu den Trainingsstun-

den kommt dann natürlich noch 

die entsprechende Vorbereitung 

dazu, aber ich mache das schon so 

lange und das ist in mir drin, des-

halb ist es immer unterschiedlich 

und eine genaue Stundenanzahl 

kann ich gar nicht nennen.

Gibt es für dich ein Vorbild im 

Ehrenamt?

Nein, weil ich die meisten Dinge 

von null angepackt und aufgebaut 

habe. Ich war auf vielen Lehrgän-

gen und habe mich immer weiter-

gebildet.

Was motiviert dich für dein Eh-

renamt?

Mir macht es bis heute Spaß und 

solange ich noch gesund und fit 

bin, möchte ich meine Kurse auch 

weiterhin geben.

Hast du ein Lieblingslaster?

Ja, alles Süße. Egal ob Kuchen oder 

andere Süßwaren, darauf könnte 

ich nicht verzichten. //

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

Unsere Helden

Traude Stiefel hat früh mit 

ihrer Laufbahn als ehren-

amtliche Übungsleiterin 

begonnen. Nach 70 Jahren 

Ehrenamt schaut die heu-

te 85-jährige auf ihre Auf-

gaben beim TSV Riederich 

zurück.
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HIER WERDEN ÜL 
GESUCHT & GEFUNDEN!
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Turngau

Neckar-Teck 
tgnt.de

Der Turngau Neckar-
Teck geht neue Wege

Bedingt durch die Corona Pande-

mie war es dem Turngau Neckar-Teck 

nicht möglich, einen ganz normalen 

Gauturntag auszurichten. Das Präsi-

dium des Turngau Neckar-Teck hat-

te sich deshalb dafür entschieden, 

einen Digitalen Gauturntag auszu-

richten, um die neu gewonnenen 

Mitarbeiter ordnungsgemäß wählen 

zu können. So wurde Eva Köhler von 

der Turnschule Neckar Gym einstim-

mig zur Jugendreferentin gewählt. Mit 

Gerd Puchmeier (TSV Baltmannswei-

ler) der ebenfalls einstimmig gewählt 

wurde, konnte das Amt Fachwart 

Ältere wieder neu besetzt werden. 

Er ersetzt Manfred Roos, der jahr-

zehntelang tätig war. Da mit Gabi 

Hauke Ziehfreund (TSV Berkheim 

Vizepräsidentin Veranstaltung) eine 

sehr wichtige und kompetente Mitar-

beiterin des Turngaus aus familiären 

und beruflichen Gründen ihr Amt zur 
Verfügung stellte, entschloss sich das 

Turngau-Präsidium neue Wege zu ge-

hen. Es wurde mit Britta Nothdurft 

und Stefanie Psader (TSV Oberlennin-

gen), Ralf Ropella (TSV Oberlenningen 

und TSV Wernau) sowie Carolin Ziefle 
und Martina Schober (TSG Esslingen) 

ein Projektteam Veranstaltung gebil-

det, welches ebenfalls mehrheitlich 

gewählt wurde. Auch das Fachgebiet 

Trampolin konnte mit Miriam Fritz 

(TB Ruit) wieder neu besetzt werden. 

Der Hauptausschuss und das Präsidi-

um wurden einstimmig entlastet und 

neu gewählt. Mit Horst Packmohr ver-

liert der Turngau einen Ehrenämtler 

(Kulturreferent), welcher nur schwer 

zu ersetzen ist. Er war jahrzehnte-

lang im Turngau in den verschiedens-

ten Ämtern tätig und weiß wie kein 

Zweiter über den Turngau Bescheid. 

Sollte sich jemand im Turngau für 

dieses wichtige Amt interessieren, so 

möge er sich gerne bei der Präsiden-

tin melden. Herzlichen Dank für die 

gute Zusammenarbeit und das uns 

entgegengebrachte Vertrauen. Und 

auch danke an die ausgeschiedenen 

Amtsträger, welche wir im Herbst bei 

einem Gauinformationstag verab-

schieden werden. Den neuen Amts-

inhabern wünscht der Turngau gutes 

Gelingen und viele frische Ideen in 

der Turngauarbeit. // Renate Weber

 

Rems-Murr 
turngau-rm.de

Radtour durchs schöne  
und interessante  
Wental

Die achtköpfige Gruppe startete 
bei bestem Wetter in Lauterburg und 

radelte über Tauchenweiler, Irmanns-

weiler, Birkenteich, vorbei an Bartho-

lomä, Bibershof, Gnannenweiler zum 

Hirschfelsen. Von dort ging es das 

Wental hinauf zur Mittagseinkehr in 

der Wentalgaststätte. Die Tour bot 

einen Blick in die Vergangenheit. Vor 

ca. 15 Millionen Jahren schlug ein Me-

teorit ein und bildete das Steinheimer 

Becken mit ca. 3400 Meter Durchmes-

ser. Von oben war es gut zu erkennen. 

Das Wental ist ein Trockental welches 

vor ca. 150 Millionen Jahren durch das 

zurückweichende Jurameer entstand. 

Der Wentalfluß hat vor zehn Millio-

nen Jahren die heute zu bestaunen-

den Dolomitfelsen freigespült. Dies 

konnte besonders eindrucksvoll am 

Felsenmeer betrachtet werden. Über 

Bartholomä und einem Abstecher zu 

unserem Turnerhotel führte der Weg 

zurück nach Lauterburg. Der Heim-

weg wurde nach einem interessanten 

Abstecher zum Remsursprung und 

der Essinger Skulpturenschleife im 

Schlosspark mit zahlreichen Skulptu-

ren, u.a. von Karl Ulrich Nuss, Guido 

Messer und Christoph Traub, genutzt!

Herzlichen Dank an Giesela und 

Martin Lang für die gute Vorbereitung 

und Durchführung! //Im sogenannten Steinernen Meer ist die 
Zahl der Steinhügel besonders groß.

Gemütliche und genussvolle 
Mittagspause in der Wentalgaststätte.
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Was?
Trainer (m/w/d)  

für Gerätturnen

Wo?
TF Feuerbach e. V.

Wann? Ab 1. Januar 2020

Kontakt? Jürgen Pflug,  

Am Sportpark 15,  

70469 Stuttgart

STB Pinnwand
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Was? Turnschulleiter (m/w/d) 

Wo?
VfL Sindelfingen

Wann? Ab 1. Oktober 2020

Kontakt? Heinrich Reidelbach, 

Adalbert-Stifter-Str. 19, 

71069 Sindelfingen

Was?
Key Account Manager (m/w/d) 

für Sales und Kooperationen

Wo?
STB Marketing und Event GmbH 

Wann? Ab sofort

Kontakt? Karin Sack,  

Tel.: 0711/ 280 77-235, 

karin.sack@stb.de

Was? Übungsleiter (m/w/d) für 

Kleinkinderturnen

Wo? Athletik-Sport-Verein von 

1989 Botnang e. V.

Wann? Ab sofort

Kontakt? Johannes Wenzelburger, 

Furtwänglerstr. 122,  

70195 Stuttgart
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Trotz Corona-Pandemie Aus-  
und Fortbildungen besuchen!

Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie werden weiterhin 

vielfältige Aus- und Fortbildungen aller Art angeboten. 

Nutzen Sie die freie Zeit, um sich mit den Angeboten von 

der aktuellen Krise abzulenken und gleichzeitig als 

Übungsleiter/in aus- bzw. weiterzubilden. Im September 

und Oktober finden spannende und vielfältige Lehrgänge 

statt, für die es derzeit noch freie Plätze gibt! Hier eine 

kleine Auswahl:

›  25. – 27. September: Bartholomä | DTB-Instructor  

Walking/Nordic-Walking  

Referent: Werner Nemetz, GCP: 275,00 € / NP: 320,00 €

›  27. September: Steinau | Achtsamkeitstraining in  

Ruhe und Bewegung  

Referentin: Anna Pröll, GCP: 89,00 € / NP: 119,00 €

›  2. – 4. Oktober: Frankfurt | DTB-Trainer/in Pilates – Stufe 2  

Referentin: Corinna Michels, GCP: 254,50 € / NP: 299,50 €

›   4. Oktober: Koblenz | Rollator-Fit®  

Referent: Michael Lindner,  

GCP: 89,00 € / NP: 119,00 €

›  23. – 25- Oktober: Koblenz | DTB-Kursleiter-Ausbildung 

„Stressbewältigung durch Achtsamkeit“ 

Referentin: Anna Pröll, GCP: 220,00 € / NP: 265,00 €

›   31. Oktober: Koblenz | Convention „Pilates & Yoga“  

GCP: 85,00 € / NP: 95,00 €

Diese und weitere Aus- und Weiterbildungen finden Sie auf 

www.events.dtb-gymnet.de



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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