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Zurück aus den  
Sommerferien
Wie Kinderturnen in  
Corona-Zeiten aussehen kann

Erste Schritte in  

die Berufswelt
Am 1. September starteten acht 

junge Menschen beim STB in die 

Berufswelt. Egal ob BFD oder 

Ausbildung – der STB bietet viel-

seitige und abwechslungsreiche 

Stellen für junge Menschen.

Kultur des Hinse-

hens und Handelns

Der STB verabschiedet ein 

Schutzkonzept vor sexualisier-

ter Gewalt und verpflichtet sich 

dazu, das Thema im Verband  

zu verankern und  
umzusetzen.

Mit Ü-Magazin



2

Jetzt laden: bei Deutschlands bestem 
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MIT 40.000 
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Editorial

Liebe Turnerinnen und Turner,

2020 war für alle Sportler in unserem 

Verbandsgebiet bis jetzt ein schwieri-

ges Jahr. Insbesondere unsere Kleins-

ten haben unter dem 

zeitweiligen „Sportver-

bot“ gelitten. Für ihre 

physische, aber auch 

psychische und kogni-

tive Entwicklung ist Be-

wegung unabdingbar. 

Aus diesem Grund haben 

wir uns beim verant-

wortlichen Ministerium 

für das Kinderturnen stark gemacht. 

Umso mehr hat es uns gefreut, als dann 

Kinderturnen in Baden-Württemberg 

endlich wieder möglich war.

Dass nach den Sommerferien in Schu-

len und Kitas fast vollständig wieder in 

einen Regelbetrieb gewechselt wurde, 

sehen wir als Zeichen, auch im Bereich 

Kinderturnen, entsprechend der gel-

tenden Regelungen, wieder voll durch-

zustarten.

Wir möchten euch dazu ermu-

tigen und Tipps mit an die 

Hand geben, wie auch 

ihr in eurem Verein 

Kinderturnen wieder 

bedenkenlos anbie-

ten könnt. //

„Das Grüne Band 2020“  
Preisträger
+++ „Das Grüne Band“ ist ein Preis der Commerzbank 
AG und des Deutschen Olympischen Sportbundes 
(DOSB) für Talentförderung im Verein. 2020 wurde der 
Preis zum 34. Mal an 50 Preisträger vergeben. Aus dem 
Verbandsgebiet des STB wurden die TSG Backnang im 
Bereich Turnen und der TSV Schmiden  im Bereich 
Rhythmische Sportgymnastik geehrt. Alle Infos unter 
dasgrueneband.com +++

René Mall

Vorsitzender der 

STB-Jugend

VIELE
PRAXISTIPPS

AB SEITE 6

Anneli, Celina, 
Theresa, Amelie 
und Nina bei den 
Nachwuchsmeis-
terschaften der 
TSG Backnang.
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LOTTO AWARD –  
Sportjugend-Förderpreis 2020

+++ Teamgeist, Solidarität und Fairplay wird in den Sportvereinen in 
Baden-Württemberg gelebt. Mit der Jugendarbeit in den Vereinen 

übernehmen sie zudem wichtige gesellschaftspolitische Aufgaben und 
bringen den Jugendlichen neben der Freude an Bewegung und Disziplin 

auch den respektvollen Umgang miteinander bei. Der Förderpreis ist mit 
100 000 € dotiert. Alle Infos unter sportjugendfoerderpreis.de +++
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„Jung, sportlich, FAIR“
+++ Auch in diesem Jahr schreibt die Deutsche 

Olympische Gesellschaft e. V. wieder den Fair-Play 
Preis „Jung, sportlich, FAIR“ aus. Bewerbungsfrist ist 
der 31. Dezember 2020. 

Alle Infos unter dog-bewegt.de +++

Schwäbische Turnikone Kurt Knirsch  
feiert 90. Geburtstag

Kurt Knirschs Lebensleistung ist abwechslungsreich und viel-

fältig. Er war Buchautor, Dozent, Turnexperte bei TB Kirchen-

tellinsfurt und STB-Ideengeber auf allen Ebenen. Erst mit 88 

Jahren hängte er seine Turnsachen an den Nagel.

Inklusion im Kinderturnen?
Gerade für die Betreuung von Kindern mit Behinde-

rung sind ausgebildete Trainer und Übungsleiter un-

abdingbar. Doch von ihnen gibt es sowieso schon 

zu wenige. Wir geben euch vier Ideen an die Hand, 

mit denen ihr leichter an qualifizierte Trainer und 

Übungsleiter kommt.

26 Jahre Pluspunkt  
Gesundheit
Sibylle Lentini vom TSV Haubersbronn er-

zählt im Interview, wieso ihr Verein seit 

Beginn des Pluspunkt Gesundheit mit 

dabei ist und welche Vorteile sie daraus 

ziehen.

20

56

57
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Zurück aus  
den Sommerferien
Wie Kinderturnen in Corona-Zeiten  
aussehen kann

von Rebecca Conzelmann

Die Sommerferien sind vorbei und in Kitas und Schulen geht alles, zumin-

dest größtenteils, wieder seinen geregelten Lauf. Diesen Start ins neue 

Schuljahr haben auch viele Vereine genutzt, um im Bereich Kinderturnen 

wieder durchzustarten.

Fanden einige Angebote vor und in 

den Sommerferien noch draußen 

an der frischen Luft statt, wird der 

Trainingsbetrieb jetzt vermehrt 

auch wieder in die Hallen verla-

gert.

Was es bei der Durchführung von 

Kinderturnstunden zu beachten 

gibt, welche aktuellen Regelungen 

wirksam sind und wie ein Kinder-

turn-Angebot im besten Fall ausse-

hen kann, zeigen wir euch auf den 

nächsten Seiten. //
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Titelthema

Aktuelle Regelungen im  
Bereich Kinderturnen 

Vorbereitung

    Erstellung eines Hygienekonzepts

    Absprache mit Sportstättenbesitzer

    Planung und Organisation eines Gruppenbelegungsplans

    Beim Gruppenwechsel muss genügend Zeit eingeplant werden,  

damit sich die Gruppen nicht treffen (Schichtbetrieb) 

Mindestabstand

Die Mindestabstandregel von 1,50 m zwischen sämtlichen anwesenden Per-

sonen gilt grundsätzlich während des gesamten Trainings- und Übungsbe-

triebs. Davon ausgenommen sind für das Training oder die Übungseinheit 

übliche Sport-, Spiel- und Übungssituationen (z. B. Hilfestellung).

Gruppengröße

    In Gruppen bis zu 20 Personen können die für das Training oder die 

Übungseinheit üblichen Sport-, Spiel- oder Übungssituationen ohne die 

Einhaltung des ansonsten erforderlichen Mindestabstands durchge-

führt werden.

    Der Übungsleiter zählt immer als eine Person.

    Beim Eltern-Kind-Turnen gelten Mutter/Vater und Kind als eine Person 

(vgl. FAQ-Regeln des KM zum Sport vom 25.06.2020).

Sonstiges

    Der Verein muss die Daten der Teilnehmer der Übungseinheiten doku-

mentieren.

    Der Verein muss eine Person benennen, die für die Einhaltung der ge-

setzlichen Vorgaben verantwortlich ist.

    Kooperationen von Schule und Verein sind wieder möglich.

    Umkleiden und Duschen dürfen wieder benutzt werden. Es ist jedoch 

sicherzustellen, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den 

Nutzerinnen und Nutzern eingehalten werden kann. Der Aufenthalt ist 

zeitlich auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken.

Eine Checkliste Kinderturnen sowie alle Landesverordnungen 

findet ihr auf unserer Website unter:

stb.de/corona-spezial

KURZ UND 
KOMPAKT AUF 
EINEN BLICK
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Weniger Auf- 
bauten, aber es 
geht: Eltern-Kind- 
Turnen kann auch 
in Pandemiezeiten 
stattfinden.

Wenn Kinder spielen und toben, dann scheren sie sich nicht um Abstand. 

Sie fangen sich gegenseitig, fassen sich an, umarmen sich auch mal. Wie 

soll man in Zeiten von Corona die Kleinen dazu bringen, sich voneinander 

zu distanzieren? Wie sollen Sportangebote Pandemie-konform umge-

setzt werden, in denen sich der Nachwuchs öfter näherkommt und 

in denen viele Gegenstände und Geräte berührt werden? 

Einer, der sich an das Experi-

ment gewagt hat, Kindertur-

nen nach den Sommerferien 

wieder anzubieten, ist der TB 

Gingen. Die Übungsstunden lau-

fen dort nun fast wie gewohnt ab, 

allerdings mit weniger Geräteauf-

bau und reduziertem Angebot an 

Kleingegenständen wie Seilen und 

Säckchen und einem erhöhten Auf-

wand wegen der Hygiene.

Gudrun Benz (54), die einige Jah-

re selbst Oberturnwartin war 

und seit 25 Jahren Übungsleiterin 

beim TB Gingen im Kinderturn-

bereich ist, hat bislang gute Er-

fahrungen mit der Umsetzung der 

Übungsstunden gemacht – auch 

wenn das bedeutete, dass die Vor-

bereitungen intensiv waren und 

noch immer sind. War in einer 

früheren Corona-Sportverordnung 

die Anzahl der Personen, die zeit-

gleich in einer Halle sein durften 

noch abhängig von der Hallengrö-

ße, so ist die aktuelle Regel, dass 

sich in der Halle 19 Personen plus 
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AUS DER
PRAXIS
FÜR DIE
PRAXIS

„ Nur mit Voranmeldung“ – Wie der  
TB Gingen es schafft, Kinderturnen auch  
in Coronazeiten umzusetzen
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Titelthema

Nehmt an Online- 
Meetings zum Thema  
„Kinderturnen in  
der Coronazeit“ teil

Was war die größte Herausforderung für dich 

bei der Umsetzung des Kinderturnens unter 

Pandemiebedingungen?

Für mich persönlich war zu Beginn besonders her-

ausfordernd, dass ich nicht vergesse, was ich alles 

machen und beachten muss. Die Listen richtig füh-

ren, an den korrekten Stellen abgeben, die Geräte 

zwischen den Gruppen ordentlich säubern, auf Ab-

stände achten. Die Gruppen rechtzeitig rein- bzw. 

rauslassen. Das war anfangs Stress pur.

Hast du Tipps und Tricks auf Lager, um anderen 

Vereinen die Sorge zu nehmen?

Ich würde sagen: Legt einfach los! Beachtet die 

Vorschriften, wie sie derzeit gültig sind und in der 

Corona-(Sport-)Verordnung stehen, überlegt euch 

ein Konzept. Es wird immer wieder Änderungen 

geben. Ich mache diese Woche auch etwas anders 

als letzte Woche. Aber man lernt dazu. Traut euch!

Ein anderer wichtiger Rat: Nehmt an Online-Mee-

tings zum Thema „Kinderturnen in der Coronazeit“ 

teil, die der STB oder evtl. auch euer Turngau an-

bieten! Im Turngau Staufen nehmen dieses Ange-

bot bislang leider sehr wenige Vereine wahr. Doch 

irgendwas nimmt man immer mit – und man kann 

sich austauschen. // 

Alle Informationen zu aktuell stattfindenden 

Treffpunkten gibt es unter: 

stb.de/treffpunkt

Gudrun Benz ist  

seit 25 Jahren  

Übungsleitern im  

Kinderturnbereich 

des TB Gingen.

NACHGEFRAGT

Übungsleiter bewegen dürfen. 

Bei Eltern-Kind-Gruppen zählen 

Mutter oder Vater plus ein Kind 

als eine Person, dann sind also 39 

Personen pro Turnstunde erlaubt. 

„Auf einer Liste habe ich bereits 

22 Kinder stehen. Es können also 

nicht immer alle zur Turnstunde 

kommen“, bedauert sie. „Damit die 

Anzahl der Kursteilnehmer nicht 

über die festgelegten 19 geht, müs-

sen wir mit Voranmeldungen ar-

beiten. Jede Woche aufs Neue. An-

ders funktioniert es nicht.“

In den Sommerferien habe sie alle 

Eltern abtelefoniert und gefragt, 

ob für sie die Aufnahme in eine 

WhatsApp-Gruppe in Ordnung 

wäre. Der Datenschutz mache es ei-

nem nicht einfach. Anhand dieser 

Gruppen organisiert Gudrun Benz 

nun die Voranmeldungen, ver-

schickt aber auch Informationen 

über kurzfristige Änderungen. 

„Die Eltern sind verständnisvoll 

und kooperativ und machen gut 

mit“, sagt sie. „Ängstlich war nie-

mand. Aber wir sind natürlich alle 

noch in der Erprobungsphase.“

DIE ELTERN SIND  

VERSTÄNDNIS-

VOLL UND  

KOOPERATIV  

UND MACHEN 

GUT MIT.
 
Gudrun Benz
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Steckbrief zum TB Gingen 

GEGRÜNDET 1870

eigentlich wären dieses Jahr 150 Jahre TB Gingen ge-

feiert worden mit vielen Veranstaltungen und Akti-

vitäten, die wegen der Corona-Pandemie vorerst ins 

nächste Jahr verschoben wurden. 

Online ist der Turnerbund unter 

tb-gingen.de zu finden.

1043 Gesamtmitglieder, davon 

763 unter Turnen gemeldet

DREI ABTEILUNGEN 

Fußball, Handball und Turnen

ABTEILUNG TURNEN 

   Kinderturnbereich: Normalerweise zwei Eltern- 

Kind-Gruppen (jetzt drei, da eine Gruppe geteilt), 

zwei Vorschulgruppen  großer Zulauf u. a. wegen 

neuem Baugebiet (viele junge Familien); Turnen 

Klasse 1+2 und Turnen Klasse 3+4

   Erwachsene, Senioren, Leichtathletik, Ballett, 

Sportabzeichengruppe 

   Kooperation mit dem TSV Süßen im Gerätturnen 

   derzeit sind acht Angebote im Kurssystem ausge-

schrieben

Neu ist in jedem Fall, dass neben 

den Vorschulkindern nun auch die 

größeren Kinder in der Umkleide-

kabine abgeholt werden. Wichtig 

dabei: Abstand halten und auch 

nicht so viele Personen gleichzei-

tig in der Umkleidekabine. Und 

vorm Betreten der Halle gut Hän-

de waschen bzw. desinfizieren. In 

die Turnhalle dürfen Eltern nun 

nicht mehr mit rein (Ausnahme: 

Eltern-Kind-Turnen). Die Teilneh-

mer der unterschiedlichen Grup-

pen nutzen nicht mehr denselben 

Sportlereingang. Die Eltern-Kind-

Gruppen nehmen den Eingang 

über das Foyer der Sporthalle, zie-

hen sich dort auch um (bzw. sollen 

möglichst schon in Sportkleidung 

kommen, um nur noch die Schuhe 

zu tauschen), damit die Gruppen 

im Sportlereingangsbereich nicht 

zu groß sind und sich treffen. Sie 

nutzen obendrein getrennte WCs. 

All das kostet Zeit. Für den TB Gin-

gen kommt „erschwerend“ hinzu, 

dass sich viele neue Kinder ange-

meldet haben und nun die Eltern-

Kind-Gruppen getei lt werden 

mussten. Es gibt derzeit drei statt 

zwei. Das Problem: Die Zeiten der 

Hallennutzung sind festgelegt. Die 

Handballer haben ihre Slots, eben-

so wie die Fußballer. Da kann die 

Turnabteilung nicht beliebig ihre 

Zeiten ändern und ausweiten. Das 

geht nur in kleinem Rahmen. So 

wurde die eine Stunde die norma-

lerweise 60 Minuten dauerte nun 

gesplittet auf zwei Mal 45 Minuten. 

„Kurz und knackig“, lacht Gudrun 

Benz. Aber es funktioniert! // 

 Julia Schöppner-Fleige

Seit dem Ende der 
Sommerferien 
können beim TB 
Gingen Kinder 
wieder toben und 
Spaß haben. F

o
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Titelthema

Alltagsmaterialien wie 
selbst gebastelte  
Schneeflocken aus Papier 
können als Kleinmaterialien 
eingesetzt werden.

Tipps & Tricks für das  
Kinderturnen in der Halle unter  
Corona-Bedingungen

Tanzen statt singen

Auf das Singen soll verzichtet werden, jedoch können gerade im 

Kleinkindbereich die Reime/Anfangs- und Endlieder gesprochen 

werden. Der Einsatz von Musik und die Anleitung dazu passen-

der Bewegungen ist in diesem Fall sinnvoll. Vielleicht wäre es 

jetzt auch die passende Zeit für ein Herbsttanz?

Alltagsmaterialien nutzen

Anstatt Kleinmaterialien aus der Hal-

le zu nutzen, könnt ihr zu Alltags- und 

Naturmaterialien wechseln. Dadurch 

wird die Nutzung für euch ohne viel 

Zeitaufwand möglich. Die Kinder brin-

gen ihre Materialien selbst mit, zum 

Beispiel Kastanien, einen Schwamm, ein 

Kuscheltier, etc. und behalten ihr selbst 

mitgebrachtes Material für die komplet-

te Stunde. Ersatzmaterial da zu haben, 

ist jedoch wichtig! 

Stationsbetrieb

Ein Stationsbetrieb in Kleingruppen ist 

sinnvoll, da sich die Gruppe so gut in der 

Halle verteilt.

Erklären

Redet mit den Kindern über die derzei-

tige Situation und erklärt ihnen eure 

Regeln.

Alternativen

Entspannung, Kinderyoga oder Kraft-

übungen – denkt auch mal über Alter-

nativen zu Bewegungslandschaften und 

aufwendigen Aufbauten nach. Es gehen 

auch viele Stunden ohne den Einsatz von 

unzähligen Materialien und bringen Ab-

wechslung für die Kinder.

Kürbisfest

Macht in eurer Turnstunde zum Ende Oktober ein bewegtes Kür-

bisfest! Für den Tag des Kinderturnens haben wir einige Vor-

schläge entwickelt. Diese könnt ihr natürlich auch so nutzen. 

Alle Ideen gibt es unter stb.de/tdk
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Begeisterung bei Klein und Groß
 

Kurz vor den Sommerferien haben wir einen zehnstündigen Outdoor-Kurs für Groß und Klein ent-

wickelt, den sich unsere Vereine kostenlos herunterladen konnten. Ziel dabei war es, Übungsleiter 

dabei zu unterstützen, auch in den Sommerferien Kinderturnen anzubieten. 

Jessie Hasmüller vom Sportverein Magstadt hat 

das Angebot genutzt und in ihrem Heimatver-

ein angeboten. Die 19-jährige hat im letzten Jahr 

beim SV Magstadt ihr Freiwilliges Soziales Jahr 

(FSJ) gemacht und ist bis heute als Übungsleite-

rin im Eltern-Kind-Turnen sowie im Kindertur-

nen aktiv.

Jessie, wie sieht das Kinderturn-Angebot in 

eurem Verein normalerweise aus?

In unserem Verein gibt es zum einen das Eltern-

Kind-Turnen für Kinder im Alter von ein bis drei 

Jahren, welches über unser Kurssystem angebo-

ten wird. Zum anderen gibt es das Kinderturnen 

für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren, 

das zu unserer Turnabteilung gehört.

Ihr habt den Outdoor-Kurs Kinderturnen 

(„Outdoor-Spaß für Klein & Groß“) bereits 

praktisch durchgeführt. Wie ist es dazu ge-

kommen und wie seid ihr vorgegangen? 

Auf den Outdoor-Kurs sind wir durch Stephan 

Scheel, den Vorstand unseres Vereins, sowie 

den Kitu-Broadcast aufmerksam geworden. Bei 

einem ersten Treffen haben wir die Details für 

unseren Kurs festgelegt. Anschließend habe ich, 

um Werbung für unseren Kurs zu machen, einen 

Flyer erstellt, den wir in den Kindertagesstätten 

unserer Gemeinde verteilt haben.

Wie hast du den Kurs in deinem Verein durch-

geführt?

Den Kurs habe ich zusammen mit unserem neu-

en FSJ’ler auf der Außenanlage unseres Sport-

geländes durchgeführt. Bei Regen hatten wir 

die Möglichkeit, in unsere VR-Bank Arena aus-

zuweichen. Die Teilnehmerzahl haben wir auf 

15 Familien und das Alter auf drei bis acht Jah-

re festgelegt. Ältere oder jüngere Geschwister 

durften natürlich trotzdem teilnehmen.

Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, den ge-

samten Kurs (zehn Einheiten für 39 Euro) online 

zu buchen oder sich für einzelne Einheiten (fünf 

Euro) anzumelden.

Welche Erfahrungen hast du bei der Umset-

zung des Kurses gemacht?

Die Stundenentwürfe sind gut vorbereitet und 

die Variationen der Übungen gut gewählt. Trotz-

dem finde ich es gut, dass man auch einzelne Ele-

mente entnehmen und sie anders kombinieren 

kann, wenn man möchte. Dadurch kann man 

seine eigenen Ideen auch noch super einbauen. 

Insgesamt hat die Durchführung gut funktio-

niert und mir selbst auch viel Spaß gemacht.

Sind Herausforderungen entstanden? Wenn 

ja welche?

Da wir für unseren Kurs nicht immer den Treff-

punkt ändern wollten, haben wir den gesamten 

Kurs auf der Außenanlage unseres Sportgelän-

des durchgeführt, dadurch war es schwierig, die 

Turnstunde mit dem Suchen der Naturmateria-

lien durchzuführen sowie mit Kreide auf den 

Boden zu malen. Dafür haben wir uns jedoch 

einfach selbst noch ein bisschen etwas überlegt.

Die 19-jährige hat den Outdoor-Kurs  

zusammen mit ihrem  

FSJ-Nachfolger durchgeführt.

NACHGEFRAGT



13

Titelthema

Welches Feedback hast du von deiner Gruppe 

bekommen? 

Wir haben von den Eltern und von den Kindern 

nur positives Feedback erhalten. Vor allem die 

Kinder haben sich gefreut, nach der langen Pau-

se, in der wir unser Kinderturnen noch nicht 

wieder anbieten konnten, wieder Sport machen 

zu dürfen.

Den Teilnehmern hat es Spaß gemacht und wir 

haben uns vor allem gefreut, wenn sich manche 

zunächst nur für einen Termin angemeldet ha-

ben und dann doch noch ein paar Mal öfter ge-

kommen sind.

Wie ist dein Gesamtfazit? Würdest du den 

Kurs in ähnlicher Form nochmal durchfüh-

ren?

Ich finde die Idee des Kurses super. Vor allem 

solch einen Kurs in den Ferien durchzuführen, 

da bei uns in dieser Zeit normalerweise kein 

Sportbetrieb stattfindet. Auch dass die ganze Fa-

milie daran teilnehmen kann, finde ich sehr gut. 

Dadurch kann man den Kindern toll zeigen, dass 

es Spaß macht gemeinsam Sport zu machen. Des-

halb würde ich einen Kurs dieser Art jederzeit 

wieder durchführen. //

Ihr sucht nach Ideen für eure 

Kinderturnstunde, egal ob 

im Freien oder in der Halle? 

Dann meldet euch jetzt zu 

unserem KiTu-Broadcast an 

und erhaltet wöchentlich 

neue Bewegungsideen. 

Infos und Anmeldung: 
stb.de/kitu-broadcast

Eine Alternative bei 
schlechtem Wetter: Die 
überdachte Frischlufthalle 
VR-Bank Arena des SV 
Magstadt.
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3 Fragen an Susanne  
Weimann, geschäftsführender  

Vorstand der Kinderturnstiftung  
Baden-Württemberg

Die Kinderturnstiftung Baden-Würt-

temberg fördert das Kinderturnen in 

Baden-Württemberg und damit zahl-

reiche Angebote des STB. Warum und 

inwieweit ist das so?

Der STB ist neben dem Badischen Tur-

ner-Bund und der Sparda-Bank Baden-

Württemberg einer der drei Gründer der 

Kinderturnstiftung Baden-Württem-

berg. Seit dieser Gründung 2007 entwi-

ckelt die Stiftung gemeinsam mit ihren 

Partnern eigene Projekte für Familien, 

Kitas, Grundschu-

len und Kommu-

nen mit dem Ziel, 

dass mehr Bewe-

gung im Alltag von 

Kindern stattfin-

det. Das Kinder-

turnen und die 

Turn- und Sport-

vereine spielen 

dabei immer eine 

wichtige Rolle. Da-

rüber hinaus för-

dert die Stiftung 

das Kinderturnen 

in Baden-Würt-

temberg. Getreu 

dem Stiftungsmotto „Weil Bewegung 

mehr ist ...“. Denn wie wir alle wissen 

fördert Bewegung, und im Speziellen 

das Kinderturnen, nicht nur die körper-

liche, sondern auch die soziale, psychi-

sche und kognitive Entwicklung eines 

Kindes.

So fördern wir als Stiftung zum Beispiel 

Maßnahmen zum Kinderturnen bei 

den Landeskinderturnfesten der Tur-

nerbünde, den Kinderturn-Kongress in 

Stuttgart, den Kongress „Kinder bewe-

gen“ in Karlsruhe, die Auszeichnung 

„Übungsleiter Kindeturnen des Jahres“ 

oder die Aktionen rund um den Tag des 

Kinderturnens.

Die Corona-Pandemie hat sich auf alle 

Facetten unseres (Vereins-)Lebens 

stark ausgewirkt. Wie erlebte die Kin-

derturnstiftung Baden-Württemberg 

die vergangenen Monate?

Für unsere Mitarbeiterinnen auf der 

Geschäftsstelle bedeutete vor allem die 

erste Zeit der Corona-Pandemie mobiles 

Arbeiten von Zuhause aus. Dank techni-

scher Möglichkeiten war das gut mach-

bar, sodass wir auch heute noch teilwei-

se mobil arbeiten.

Einige unserer Projekte leiden unter der 

Corona-Pandemie sehr stark. So muss-

te unser neues Bewegungsmobil, die 

ROLLENDE KINDERTURN-WELT in der 

Garage bleiben und konnte nicht wie ge-

plant im April 2020 auf Baden-Württem-

berg-Tour gehen. Das ist natürlich sehr 

traurig, da im Vorfeld viel Arbeit in die-

ses neue Projekt geflossen ist. Nun sind 

wir aber optimistisch und freuen uns 

darauf, wenn es 2021 losgehen kann. 

Auch unsere Inhouse-Fortbildungen für 

Kita-Teams zur Bewegungsförderung, 

die wir gemeinsam mit dem STB und 

dem BTB organisieren, konnten durch 

Corona erst verspätet und unter Ausar-

beitung eines Hygienekonzeptes starten.

Anders lief es bei unserer kostenfreien 

Kitu-App: Sie wurde in den vergangenen 

Monaten und vor allem in der ersten 

Zeit des Lockdowns extrem stark ge-

Susanne Weimann, 
geschäftsführender Vorstand 
der Kinderturnstiftung 
Baden-Württemberg.
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Titelthema

Kitu-App

GEMEINSAM SPIELEN 

UND BEWEGEN

Die kostenfreie Kitu-App 

der Kinderturnstiftung Baden-

Württemberg hält für euch über 

200 große und kleine Übungen und Bewe-

gungsspiele bereit, die ihr in der 

Turnhalle ausprobieren und auch 

den Eltern eurer Vereinsgruppen 

an die Hand geben könnt! Egal ob 

drinnen oder draußen, Groß oder 

Klein, jeder kann mitmachen! 

Die integrierte Vereinsdaten-

bank zeigt zusätzlich alle Kin-

derturn-Angebote in Baden-

Württemberg auf.

ROLLENDE  
KINDERTURN-WELT

Das neue Bewegungsmobil der Kinderturn-

stiftung Baden-Württemberg konnte in die-

sem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie 

nicht wie geplant auf seiner Baden-Württem-

berg-Tour zahlreiche Städte und Gemeinden 

besuchen. Um die Vorfreude auf die Tour 2021 

zu schüren – und für regnerische Herbsttage 

– hat das Team der Stiftung alle Tiere und ihre 

jeweiligen Fähigkeiten als Ausmalbilder auf-

bereitet.

Die Ausmalbilder gibt es unter: 

kinderturnstiftung-bw.de/aktuelles/ 
die-tierfreunde-der-rollenden-
kinderturn-welt-zum-ausmalen

nutzt. Hier konnten wir den Familien 

im Land in dieser schwierigen Zeit eine 

Hilfestellung bieten und für gemeinsa-

men Bewegungsspaß zuhause sorgen, 

das freut und motiviert uns.

Was plant die Stiftung in nächster 

Zeit im Rahmen der Förderung des 

Kinderturnens?

Da der Kinderturn-Kongress 2020 auf-

grund der Corona-Pandemie nun doch 

nicht stattfinden konnte, prüfen wir 

gerade eine Förderung der Online- 

Seminar-Reihe im Bereich Kindertur-

nen, die als „digitale Alternative“ ange-

boten wird. Dann findet im November 

der Tag des Kinderturnens statt. Corona 

erschwert auch hier leider eine norma-

le Durchführung. Im kommenden Jahr 

fördern wir Maßnahmen im Kinder-

turnen beim Landeskinderturnfest in 

Künzelsau. Und dann schauen wir mal, 

wie wir gemeinsam mit der STB-Jugend 

und der Badischen Turner-Jugend im 

kommenden Jahr das Kinderturnen 

in Baden-Württemberg weiter fördern 

können. Wir haben ein paar Ideen, aber 

verraten wird noch nichts. //

Alles zur Kinderturnstiftung BW 

gibt es unter: 

kinderturnstiftung-bw.de

Jetzt die 
Kitu-App 
herunterla-
den und mehr 
Bewegung in den 
Alltag bringen.

EINIGE 
ANGEBOTE 

DER KINDER-
TURNSTIFTUNG 

BADEN-
WÜRTTEMBERG
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Kultur des Hinsehens und Handelns

Schwäbischer Turnerbund verabschiedet Schutzkonzept vor sexualisier-

ter Gewalt.

Der Schwäbische Turnerbund 

hat sich verpflichtet, das Thema 

Prävention und Intervention sexua-

lisierter Gewalt im Sport als essen-

zielle Aufgabe im Verband zu ver-

ankern und umzusetzen. Passend 

dazu verabschiedete nun das STB-

Präsidium ein Schutzkonzept. „Das 

Konzept stellt eine Ergänzung zum 

Ethik-Code des STB dar und soll 

das Thema sexualisierte Gewalt 

im Speziellen detailliert abbilden 

und die Maßnahmen zur Präven-

tion und Intervention des STB auf-

zeigen“, erklärt Wolfgang Drexler, 

Präsident des Schwäbischen Tur-

nerbunds. Als Teil der Turnbewe-

gung in Deutschland orientiert 

sich der STB hinsichtlich Formu-

lierungen und Vorgehensweise am 

Präventionskonzept des Deutschen 

Turnerbundes und als Teil des or-

ganisierten Sports in Württemberg 

an den Empfehlungen des Würt-

tembergischen Landessportbun-

des und der Württembergischen 

Sportjugend.

Das Schutzkonzept des STB ver-

steht sich als fortlaufendes Do-

kument, das bei neuen Erkennt-

nissen und Entwicklungen stets 

aktualisiert wird. Es gilt sowohl 

für die eigenen Trainings- und 

Wettkampfstrukturen als auch 

für sämtliche Untergliederungen 

des Verbandes. Der Schwerpunkt 

liegt auf dem Schutz von Kindern 

und Jugendlichen. Die Inhalte las-

sen sich aber ebenso größtenteils 

auf den Schutz von Erwachsenen 

übertragen und anwenden. „Da 

innerhalb der Turnsportarten der 

direkte Körperkontakt und ein 

ausgeprägtes Vertrauensverhält-

nis eine große Rolle spielen und 

bei vielen Hilfestellungen unab-

dingbar ist, messen wir dem The-

ma Prävention und Intervention 

bei sexualisierter Gewalt eine sehr 

hohe Bedeutung zu und wollen im 

Rahmen unserer Verantwortung 

unter dem Dach des STB schützen 

und unterstützen. Wir verurteilen 

jegliche Form von körperlicher, 

seelischer oder sexueller Gewalt 

und appellieren an alle Mitglieder, 

Vereine, Turngaue, Übungsleiter 

und Trainer sowie STB-Mitarbeiter 

hinzuschauen, abzuwägen und zu 

handeln, um Missbrauch im Sport 

keine Chance zu geben“, so Wolf-

gang Drexler.

Das Konzept erläutert unter an-

derem Täterstrategien und Risi-

koanalysen, außerdem zeigt es 

präventive Maßnahmen auf und 

soll die Turngaue sowie Vereine 

bei der Arbeit in diesem Themen-

feld unterstützen. „Wir sehen die-

ses umfassende Konzept auch als 

Anregung für die Turngaue und 

Vereine im Verbandsgebiet, um in 

ihren Verantwortungsbereichen 

sich ebenfalls intensiv und um-

fassend mit diesem wichtigen und 

drängenden Thema auseinander-

zusetzen. Dabei bieten wir unsere 

Unterstützung an“, sagt Präsident 

Drexler.

Ab sofort gibt es im Schwäbischen 

Turnerbund zwei Ansprechpart-

ner zum Thema sexualisierte Ge-

walt. Bei Beratung und Verdachts-

meldungen ist Vertraulichkeit 

gewährleistet. Zudem strebt der 

STB zusätzlich eine Partnerschaft 

mit einer externen Beratungsstelle 

als Ombudsstelle für dieses Thema 

an.

Weitere Informationen und Daten 

zu den verschiedenen Kontaktstel-

len unter 

stb.de/sexualisiertegewalt
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Verband

Der STB unterstützt bei 
der Wettkampfumsetzung
Nach monatelanger Wettkampfpause, dürfen endlich wieder Wettkämp-

fe durchgeführt werden. Diese unterschieden sich allerdings stark von 

Wettkämpfen unter Normalbedingungen. 

So finden die Wettkämpfe bei-

spielsweise ohne Zuschauer statt, 

wodurch ein erhebliches Defizit 

durch die fehlenden Einnahmen 

entsteht. Zum anderen müssen Hy-

gienekonzepte erarbeitet werden, 

die den Ablauf vor Ort genau pla-

nen und unter strenge Regelungen 

stellen. Hierzu gehört beispiels-

weise eine Fiebermessung bei 

Halleneintritt, 1,5 Meter Abstand 

auf der Tribüne, Maskenpflicht 

für Trainer und Kampfrichter und 

auch die Siegerehrungen sehen an-

ders aus, als noch vor Corona.

Um all diese Herausforderungen 

zu meistern, steht der STB den 

ausrichtenden Vereinen zur Seite. 

Zum einen unterstützen wir bei 

der Erarbeitung des Hygienekon-

zepts, zum anderen haben wir den 

Ausrichterzuschuss erhöht, um 

das Defizit durch die fehlenden 

Zuschauer und die fehlende Be-

wirtung auszugleichen. Darüber 

hinaus haben wir für alle ausrich-

tenden Wettkampforganisatoren 

und die eingesetzten Kampfrichter 

STB-Masken frei zur Verfügung ge-

stellt. Unsere STB-Kampfrichter ab 

einer B-Lizenz haben wir in die-

sem Jahr zudem noch mit Hemden 

und Blusen ausgestattet. //

Und auch alle 
eingesetzten 
Kampfrichter 
erhalten eine 
Maske.

Der MTV Stuttgart 
präsentiert auf 
seinem Facebook-
Account stolz die 
neuen STB-Hemden.

Während dem 
Wettkampf 
mussten auch  
alle Trainer eine 
Maske tragen.

Bei der 
VR-Talentiade 
beim TSV 
Berkheim kamen 
die Masken 
ebenfalls gut an.

IHR BRAUCHT HILFE BEI DER ER-

ARBEITUNG EINES HYGIENEKON-

ZEPTS FÜR EUREN WETTKAMPF? 

Dann wendet euch an uns unter 

info@stb.de oder die zuständige 

Person für eure Sportart!
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Das KiSS-Netzwerk – eine starke  
Gemeinschaft für den Kindersport
Netzwerk trotz Corona gut gestartet: Im Januar 2020 wurde nach zwei-

jähriger Weiterentwicklungsphase das KiSS-Kindersportschulen-Netz-

werk neu aufgesetzt. Bis heute sind inzwischen 43 Sportvereine mit ih-

rer KiSS-Kindersportschule dem Netzwerk beigetreten. 

Ursprünglich sollte die konstitu-

ierende Sitzung des neuen Netz-

werks im April diesen Jahres statt-

finden und neben der Festlegung 

der Arbeitsschwerpunkte auch das 

neue Kooperationsgremium, das 

die Beteiligung der KiSS-Kinder-

sportschulen formal sicherstellt, 

konstituiert werden. Corona be-

dingt musste die Veranstaltung 

jedoch abgesagt werden. Am 5. Ok-

tober 2020 trafen sich nun endlich 

die Vereinsvertreter der KiSS-Kin-

dersportschulen in den Räumen 

der Sportvereinigung Böblingen, 

um den offiziellen Start des Netz-

werks zu vollziehen. Das Netzwerk 

hat sich jedoch im Rahmen des 

Corona-Lockdown und dem folgen-

den sukzessiven Wiedereinstiegs 

in den Kindersport schon als wich-

tige Kommunikations- und Aus-

tauschplattform bewährt. In einer 

ersten gemeinsamen Aktion er-

hielten die KiSS-Lehrkräfte Mund-

Nasenschutzmasken mit dem Logo 

der KiSS-Kindersportschule, um 

diesen den entsprechenden Schutz 

beim Wiedereinstieg zu ermögli-

chen.

Die Zeit wurde auch genutzt, um 

die Zusammenarbeit mit dem Bay-

rischen Turnverband (BTV) im Be-

reich der KiSS-Kindersportschulen 

neu aufzusetzen. Nachdem der 

Bayrische Landessportverband die 

Zusammenarbeit mit dem STB und 

dem BTV zum Ende 2019 aufgekün-

digt hatte, ging es nun darum, die 

Logo-Lizensierung der bayrischen 

Kindersportschulen zu regeln. Im 

August 2020 unterschrieben BTV-

Geschäftsführer Markus Ott und 

STB-Vizepräsident Geschäftsfüh-

rung Matthias Ranke die Vereinba-

rung. Für beide beginnt damit eine 

neue Zeit der Zusammenarbeit, die 

in den nächsten Jahren zum Wohle 

der Sportvereine, deren Kinder-

sportangebote einheitlich unter 

dieser Marke geführt werden, in-

tensiviert werden soll. Zusammen 

mit den bayerischen KiSS-Kinder-

sportschulen fasst das Netzwerk 

bundesweit rund 100 KiSS-Kinder-

sportschulen.

Einige bisher entwickelten Servi-

ces wurden weiter ausgearbeitet 

und für den Einsatz ab 2021 vorbe-

reitet. Ganz oben auf der Agenda 

steht derzeit die Einrichtung einer 

digitalen Austauschplattform für 

alle beteiligten Akteure in diesem 

Netzwerk. Noch vor Ende diesen 

Jahres soll die digitale Form der 

Netzwerkarbeit aufgenommen 

werden. //
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Verband

Hoher Besuch in  
Fellbach-Schmiden
Am 9. September tagte das Präsidium des STB im Nati-

onalmannschaftszentrum der Rhythmischen Sportgym-

nastik in Fellbach-Schmiden. 

Nachdem die Themen der Tagesagenda besprochen wa-

ren, bekamen die Präsidiumsmitglieder eine Tour durch 

das Leistungszentrum von der Zentrumsleitung Kathrin 

Igel höchstpersönlich. Grund hierfür war die Fer-

tigstellung der Umbauarbeiten, bei denen es im 

vergangenen Jahr zu immensen Wasserschä-

den gekommen war. Aufgrund der Corona-Pan-

demie konnte das fertige Leistungszentrum 

noch nicht offiziell eingeweiht werden.

Vom Präsidium mit dabei waren Michael 

Bürkle, Wolfgang Drexler, Sybille Hiller, 

Iris Kümmerle, Sven Lange, René Mall, Mi-

chaela Netzer-Voit, Matthias Ranke, Karl-

heinz Rößler, Otwin Schierle und Sabine 

Schröder. //

Sabine Schröder 
testet den 

Ballett-Saal.

Mit ausreichend Abstand auf der Tour: Karlheinz Rößler, Michael 
Breuning, Otwin Schierle, Sabine Schröder, Wolfgang Drexler, 
Michael Bürkle, Sven Lange, Kathrin Igel und René Mall (v. l.).

Kathrin Igel (Zentrumsleitung, links) führte das Präsidium bei 
ihrer Sitzung im Leistungszentrum durch die verschiedenen 
Räumlichkeiten.

Geburtstagskinder

5. Oktober:  Ursula Salomon 

(65.), Fachgebiets-

vorsitzende Rope 

Skipping 

17. Oktober:  Martin Bizer (65.), 

STB-Ehrenmitglied 

 

Der Schwäbische Turnerbund  

gratuliert allen Jubilaren!
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Verband

Schwäbische Turnikone Kurt Knirsch 
feiert 90. Geburtstag
Kurt Knirschs Lebensleistung in nur einem Wort zu beschreiben ist 

schlichtweg nicht möglich. An seinem 90. Geburtstag kann er auf eine 

Karriere als Buchautor, als Dozent an der Universität Tübingen, als STB-

Ideengeber auf allen Ebenen und Turnexperte beim TB Kirchentellins-

furt (TBK), seinem Heimatverein, zurückblicken. Im TBK engagierte er 

sich schon in jungen Jahren. Dabei spielten für ihn die koordinative und 

konditionelle Entwicklung der Kinder im Gerätturnen eine wichtige Rol-

le. Zudem wird die kognitive und konzentrative Leistungsfähigkeit posi-

tiv beeinflusst. Bis zuletzt war er dort als Trainer aktiv. Erst im Alter von 

88 Jahren hängte er seine Turnsachen an den Nagel.

„Du bist dynamisch, manchmal 

recht aufbrausend, aber du bist 

nicht stehen geblieben und hast 

dich weiterentwickelt“, charakte-

risierte ihn der ehemalige STB-Prä-

sident Rainer Brechtken einmal. 

Und auch der aktuelle Präsident, 

Wolfgang Drexler, kann sich an die 

Trainingseinheiten unter der STB-

Turnikone noch gut erinnern. Vor 

allen Dingen an Knirschs mensch-

liche Seite. Wenn sich jemand be-

müht und engagiert hat, dann hat 

er diesen nach seinen Fähigkeiten 

gefördert. Ob turnerischer Laie 

oder Weltklasse – die Könnensstu-

fe spielte keine Rolle.

Der junge Knirsch selbst war ein 

Könner. Er war mehrfacher Würt-

tembergischer Meister, gehörte 

zum Kreis der Nationalmann-

schaft. Danach folgte das Studium 

an der Sporthochschule in Köln.

Schon sehr früh hat Kurt Knirsch 

damit begonnen, die biomechani-

schen Hintergründe des Turnens 

zu ergründen. An einer Künstler-

puppe aus Holz hat er die verschie-

denen Bewegungen nachgestellt. 

Als Abstraktion daraus entstanden 

die Reihen mit Strichmännchen. In 

unzähligen Lehrbüchern zerlegte 

er so die kompliziertesten Übungs-

teile in einzelne Abschnitte und 

machte sie so einfach verständ-

lich. Sogar ins Chinesische und 

Hebräische wurden diese Werke 

übersetzt.

Der Esslinger Rudolph Spieth, 

damals Vertreter des DTB im In-

ternationalen Turnerbund, holte 

Knirsch als Lehrer und Trainer 

nach Esslingen. Damit begann 

auch seine erfolgreiche Arbeit im 

STB. Von 1970 bis zu seinem frei-

willigen Ausscheiden 2005, war 

er in verschiedenen Ämtern tätig. 

Zunächst als Kunstturnwart, von 

1976 an als Präsidiumsmitglied 

und von 1986 als Vizepräsident 

Spitzensport. Die Entwicklung des 

Leistungssports im Lande, von 

der Talentförderung bis zum Auf-

bau des Landessausschusses für 

Leistungssport, in dem er 24 Jahre 

mitarbeitete, gehen auf seine Ideen 

zurück. Genauso trifft dies auf das 

Konzept der Kindersportschulen 

KiSS zu. Auch war er wesentlicher 

Initiator für den Bau und Betrieb 

der Landesleistungszentren in Ost-

fildern-Ruit und Fellbach-Schmi-

den sowie des Kunst-Turn-Forums 

in Stuttgart. Auf Bundesebene ge-

hört er viele Jahre dem DTB-Fach-

ausschuss Lehrarbeit an, war Mo-

tor der Aus- und Fortbildung von 

Trainern und stand für neue Wege 

im Gerätturnen.

Parallel zu seiner ehrenamtlichen 

Tätigkeit befasste sich Knirsch 

auch beruflich mit dem Tur-

nen. 1973 wurde er von Profes-

sor Ommo Grupe ans Institut für 

Sportwissenschaften der Universi-

tät Tübingen geholt. Damit war er 

für die Ausbildung vieler Generati-

onen von Sportlehrern im Bereich 

Turnen zuständig.

Die Turn-Weltmeisterschaften 

1989 in Stuttgart benutzte Knirsch 

und richtete ein Trainersymposi-

um für Gerätturnen aus. Diese Ver-

anstaltung findet bis heute im Rah-

men des EnBW DTB Pokals statt. //



Bewegungskalender für fi tte Kids

stb.de/stellenboerse

Biete jetzt deine Stelle 
auf unserer 
STB-Stellenbörse an

Nutze den Gutschein-Code STB2020 und finde 
den passenden Trainer oder Übungsleiter für deine 
freie Stelle im Verein! 

und das kostenlos!Übungsleiter/Trainer findenStelle anbieten
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Verband

Erste Schritte in die Berufswelt –  

Chancen für junge Menschen beim STB

Am 01.09.2020 starteten acht junge Menschen im Umfeld des Schwäbi-

schen Turnerbundes in die Berufswelt. Auf der STB-Geschäftsstelle so-

wie im Kunst-Turn-Forum und im Bundesstützpunkt der Rhythmischen 

Sportgymnastik, nahmen hierzu sieben Freiwillige im Bundesfreiwil-

ligendienst ihre Tätigkeit auf. Zudem startete eine Auszubildende ihre 

kaufmännische Berufsausbildung zur Kauffrau für Büromanagement.

Im Zuge der vielseitigen und ab-

wechslungsreichen dreijährigen 

Berufsausbildung durchläuft sie 

fortan in einem drei- bis fünf- mo-

natigen Rhythmus alle elf Teams 

in den acht STB-Abteilungen. Da-

durch erhält sie einen umfassen-

den und praxisbezogenen Einblick 

in die Aufgaben des größten Sport-

fachverbandes Baden-Württem-

bergs.

Im Bundesfreiwilligendienst ist 

der Zeitraum auf ein Jahr ausge-

legt. Die Freiwilligen konnten im 

Vorfeld ihren bevorzugten Einsatz-

bereich aus sechs möglichen Berei-

chen wählen, wo sie die Dienstzeit 

jeweils komplett verbringen. Im 

jeweiligen Einsatzbereich werden 

die frischen Schulabgänger dann 

aktiv in die Arbeitsprozesse mit 

eingebunden und jeder BFD’ler hat 

die Möglichkeit, die eigene Krea-

tivität und seine Ideen mit einzu-

bringen.

Sowohl bei der Berufsausbildung 

als auch bei den Freiwilligendiens-

ten ist es dem Verband wichtig, 

dass sich die jungen Menschen 

weiterentwickeln und Verantwor-

tung übernehmen. //  Oliver Lorz

Svenja Ebert, Lea 
Tkaltschewitsch, Bettina 
Himmel, Chiara Hahnel 
(hintere Reihe v. l.); Jannis 
Noé, Elina Zoe Rieg, Marie 
Rödl, Helen Sofie Päßler 
(vordere Reihe v. l.)

Wer im kommenden Jahr Schulabgänger ist und Lust hat, beim STB 

einen Bundesfreiwilligendienst zu absolvieren, sollte sich schon 

frühzeitig für einen Platz bewerben. Für interessierte, aufgeschlos-

sene und sportbegeisterte Menschen ist unser Bewerberportal ab 

sofort geöffnet.

Weitere Informationen: stb.de/bundesfreiwilligendienst
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Veranstaltungen

Jörg Allmendinger über die Verschiebung  

der TurnGala

Jörg Allmendinger ist als Vizepräsident des Turngau Staufen für die Geschäftsführung und Verwaltung und 

damit auch für die hauptamtlich besetzte Geschäftsstelle zuständig. Außerdem ist er Leiter des Organisati-

onsteams der TurnGala in Göppingen. Über das Jahr gerechnet laufen bei dem 65-Jährigen für den Turngau 

rund 16 Wochenstunden auf. Dabei fällt ein Großteil der Arbeitszeit auf Veranstaltungen.

Neben kleineren Veranstaltungen wurde nun 

auch die diesjährige TurnGala wegen Corona auf 

nächstes Jahr verschoben ...

Die TurnGala ist unser größtes Einzelprojekt. Wir 

haben bereits Anfang August begonnen zu überle-

gen, wie eine solche Gala in Pandemiezeiten durch-

geführt werden könnte und unter anderem die Ein-

schätzung des Gesundheitsamtes eingeholt und die 

EWS-Arena miteinbezogen.

Und dann kam die Absage.

Einen Tag nach der Absage durch den STB hätte eine 

Präsidiumssitzung bei uns stattgefunden, bei der 

alle Fakten auf den Tisch gekommen wären. Aus 

meiner Sicht wäre das Ergebnis dieser Sitzung auch 

das Verschieben der Gala gewesen. Aus organisatori-

schen und betriebswirtschaftlichen Gründen wäre 

die Veranstaltung nicht machbar gewesen. Sie ist 

nicht finanzierbar, wenn wir Einschränkungen bei 

den Zuschauerzahlen haben. Mit den momentanen 

Vorgaben hätten wir vielleicht ein Viertel oder nur 

ein Fünftel der Zuschauer in die Halle lassen dürfen. 

Völlig undenkbar! Hier in Göppingen kommt die 

TurnGala nur in die schwarzen Zahlen, wenn wir 

zwei Vorstellungen haben.

Du hast die Verschiebung der Gala folglich eher 

für gut befunden?

Im Grunde ja. Wir haben zu einem Zeitpunkt die 

Veranstaltung abgeblasen, bevor die Verträge un-

terschrieben wurden und der Kartenvorverkauf los-

ging. Erst jetzt wäre die richtige Arbeit losgegangen.

Inwiefern haben sich durch Corona die Aufgaben-

bereiche geändert?

Was bei mir mit der Absage in der Organisation 

von Veranstaltungen an Zeitaufwand dieses Jahr 

wegfällt, wird in mindestens dem gleichen Umfang 

durch die Beratung der Vereinsvorstände, Gesprä-

che und Online-Meetings mit Vereinsmitarbeitern 

über die Umsetzung der CoronaVO-Vorschriften für 

den Übungsbetrieb, über die Organisation von Mit-

gliederversammlungen, Anpassung von Vereinssat-

zungen und strategische Anpassung der Vereinsar-

beit an Corona-Bedingungen beansprucht.

Gab es bei den Vorbereitungen wegen Corona be-

reits Schwierigkeiten – etwa, um für die Show Kin-

dergruppen zu finden?

Bei der Gewinnung von Kindergruppen hatten wir 

tatsächlich keine Probleme, denn das ist gut etabliert 

bei uns. Die Kindergruppe für die diesjährige Gala 

stand schon letztes Jahr fest. Und die war schwer ent-

täuscht, dass aus ihrem Auftritt nun nichts wird. Sie 

hatte eher Sorge, dass sie sich für die nächste Turn-

Gala wieder hätte bewerben müssen. Muss sie aber 

nicht. //  Julia Schöppner-Fleige

Jörg Allmendinger ist  

ehrenamtlich als Vizepräsident 

des Turngaus Staufen aktiv.

NACHGEFRAGT

Jörg Allmendinger (rechts) bei der 
TurnGala 2013 im Gespräch mit Kasra 
Malek, dem stellv. Geschäftsführer der 
EWS-Arena Betriebsgesellschaft.
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Marc Plieninger 
und Timo Eder mit 
Trainer Jörg 
Schweiger bei der 
DJM 2019.

Vorfreude 

pur auf  

die DJM
 

Das Wettkampfjahr der Turner hat 

unter Corona sehr gelitten. Zahl-

reiche Wettkämpfe wurden abge-

sagt oder verschoben und auch ein 

geregelter Trainingsbetrieb war 

lange nicht möglich. Umso mehr 

freuen wir uns, dass die Deutschen 

Jugendmeisterschaften (DJM) 

weiblich und männlich, sowie der 

Deutschland Pokal (weiblich und 

männlich) in unserem Verbandsge-

biet stattfinden werden.

Die DJM und der Deutschland Po-

kal weiblich werden am 28. und 

29. November beim TSV Berkheim 

in Esslingen stattfinden. In die 

Meisterschaft wird die Mann-

schaftswertung des Deutschland 

Pokals integriert, wodurch es eine 

Einzel- und eine Mannschaftswer-

tung gibt. Gleiches Vorgehen wird 

es auch bei der DJM männlich vom 

30. Oktober bis 1. November in 

Schwäbisch Gmünd beim TV Wetz-

gau geben.

Auf dieses Vorgehen wurde sich 

mit dem Deutschen Turnerbund 

(DTB) auch mit Blick auf die im 

Dezember stattfindenden Jugend-

europameisterschaften (JEM) in 

Baku/Aserbaidschan geeinigt. Die 

DJM stellen nämlich die erste Qua-

lifikation für die JEM dar. Hier 

gehen die Mädchen vom 17. bis 20. 

Dezember und die Jungen vom 9. 

bis 13. Dezember an den Start.

Renate Weber ist Turngaupräsi-

dentin vom Turngau Neckar-Teck. 

Gleichzeitig ist sie Abteilungslei-

terin Gerätturnen beim TSV Berk-

heim und dort auch als Trainerin 

im Gerätturnen aktiv. Paul Schnei-

der ist Abteilungsleiter Turnen 

und Trainer der Herren Bundesli-

gamannschaft beim TV Wetzgau. 

Er ist Organisator der Wettkämpfe 

in Schwäbisch Gmünd. Beide ha-

ben mit uns über die Planung und 

eventuelle Herausforderungen ge-

sprochen. //
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Werden die Wettkämpfe mit oder ohne Zu-

schauer ausgetragen?

Renate: Wir haben uns dafür entschieden, den 

Wettkampf ohne Zuschauer stattfinden zu las-

sen, was vom DTB begrüßt wurde. In der mo-

mentanen Situation ist es aufgrund der Entwick-

lung von Corona nicht einfach abzuschätzen, 

wie die Situation in ein paar Wochen aussieht. 

Deshalb planen wir von vorneherein ohne Zu-

schauer. Deutschland TV wird aber vor Ort sein 

und wir hoffen, dass der Live-Stream den Leuten 

das Wettkampf-Feeling bis nach Hause trans-

portiert.

Paul: Wir haben lange überlegt und laut Verord-

nung dürfen wir Zuschauer zulassen. Natürlich 

ist die Anzahl stark begrenzt. 260 Zuschauer 

dürfen rein, dafür haben wir uns entschieden. 

Es ist keine Voranmeldung notwendig, sondern 

alle Zuschauer müssen beim Einlass ein For-

mular ausfüllen und wenn die 260 Personen 

erreicht sind, werden keine weiteren Zuschauer 

mehr reingelassen.

Alle teilnehmenden Vereine und Verbände wer-

den auch vorab über den Ablauf informiert, so-

dass sie beispielsweise die Begleitpersonen eines 

Turners herabsetzen können, damit nicht einer 

zehn Familienmitglieder mitbringt und andere 

dann niemanden mehr mitbringen können.

Auf was musste bei den Vorbereitungen be-

sonders geachtet werden?

Renate: Natürlich zum einen das Hygieneko-

nzept, das wir aber durch die Durchführung 

von zwei STB-Wettkämpfen vor Kurzem schon 

entwickelt hatten und von dem wir auch wissen, 

dass es funktioniert. Zum anderen mussten die 

Einturnphase und der Wettkampfablauf auf die 

Bedingungen angepasst werden. Wir platzieren 

die Turnerinnen beispielsweise auf der Tribüne, 

dass möglichst wenig Personen sich im Innen-

raum aufhalten und Trainer und Turnerinnen 

sich nicht zu nahekommen.

Paul: Auf das drum herum. Ein Problem könnte 

zum Beispiel sein, dass vor den Toiletten zu lan-

ge Schlangen entstehen. Zudem muss auf ausrei-

chend Abstand zwischen den einzelnen Plätzen 

geachtet werden.

Auch eine Vermischung zwischen Tribüne und 

Wettkampfhalle ist in diesem Jahr nicht erlaubt 

und nach jedem Durchgang müssen alle die 

Hallen verlassen. Dann wird die gesamte Halle 

komplett desinfiziert und erst danach dürfen 

die neuen Teilnehmer und Zuschauer die Halle 

betreten.

Was war die größte Herausforderung (auf-

grund von Corona)?

Renate: Durch die Erfahrungen, die wir bei den 

beiden Wettkämpfen des STB sammeln konnten, 

gab es dieses Mal für uns keine wirklich großen 

Herausforderungen mehr. Wir versuchen alles 

bestmöglich vorzubereiten, damit die Sicherheit 

aller Beteiligten so gut es geht gewährleistet ist. 

So haben wie beispielsweise zwei Hygienebeauf-

tragte und sind zurzeit noch auf der Suche nach 

einem ärztlichen Beistand, der bei den Einlass-

kontrollen den Helfern unterstützend zur Seite 

steht und in einem unsicheren Fall kompetent 

einschätzen kann, ob eine Person möglicherwei-

se infiziert ist oder nicht.

Paul: Die Organisation. Das Hygienekonzept so 

zu erstellen, dass es von der Stadtverwaltung ak-

zeptiert und freigegeben wird. Und auch die Hel-

fersuche war in diesem Jahr nicht einfach. Zum 

einen wegen den momentanen Bedingungen 

und zum anderen, weil in dieser Woche auch 

noch Herbstferien sind.

Inwiefern unterscheidet sich der Wettkampf 

zu Wettkämpfen vor der Corona-Pandemie?

Renate: Einmal darin, dass die Turnerinnen, 

wie bereits erwähnt, auf der Tribüne sitzen und 

dort einen fest zugewiesenen Platz haben. Dann 

aber auch darin, dass es beispielsweise keine 

normale Kampfrichterbesprechung gibt, da man 

sich hier sonst auch zu nahekommen würde. 

 Renate  

Weber vom  

TSV Berkheim.

NACHGEFRAGT
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Außerdem wird es Plexiglasscheiben zwischen 

den Kampfrichtern geben, dass sie nicht die ge-

samte Zeit eine Maske tragen müssen. Für alle 

Trainer gilt allerdings Maskenpflicht, ebenso 

wie für die Turnerinnen, wenn sie nicht turnen, 

oder sich in der Halle bewegen. Zudem wird vor 

dem Betreten der Halle bei jedem Fieber gemes-

sen und alle müssen einen Erhebungsbogen aus-

füllen.

Insgesamt sind wir aber sehr glücklich, dass 

überhaupt wieder Wettkämpfe stattfinden dür-

fen und wir freuen uns riesig, dass wir den 

Kindern nach so einer langen Pause wieder die 

Möglichkeit bieten können, einen Wettkampf zu 

turnen.

Paul: Umkleidekabinen und Duschen bleiben 

beispielsweise geschlossen und es wird voraus-

sichtlich auch eine Maskenpflicht geben. Diese 

betrifft die Kinder und Jugendlichen nicht di-

rekt, sondern ist für Trainer und Kampfrichter 

angedacht. Sofern zwischen den Kampfrichtern 

Plexiglasscheiben aufgestellt werden können, 

werden sie keine Masken tragen müssen, Trai-

ner müssen allerdings in der Halle durchgängig 

einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Welche Herausforderung bringt die gleich-

zeitige Austragung der DJM und des Deutsch-

land Pokals mit sich?

Renate: Auch hier sind wir bereits durch eine 

Austragung von zwei Wettkämpfen gleichzeitig 

in den vergangenen Jahren geübt. Wir kennen 

also die Abläufe und mussten aufgrund von Co-

rona auf ein paar mehr Dinge achten. Man kann 

aber vielleicht sagen, dass uns die Entscheidung 

ob mit oder ohne Zuschauer vor eine emotiona-

le Herausforderung gestellt hat. Wir hätten 150 

Personen in die Halle als Zuschauer rein lassen 

dürfen. Da stellte sich für uns die Frage: Wo fan-

gen wir an und wo hören wir auf. Man möch-

te nicht zum einen Elternteil sagen, sie dürfen 

noch rein und der andere muss dann draußen 

bleiben, weil die 150 Personen voll sind.

Paul: Zuerst hatten wir uns nur für die Aus-

tragung des Deutschland Pokals beworben. Als 

dann im Juni die Deutschen Jugendmeister-

schaften verschoben wurden, haben wir uns 

dazu bereit erklärt, sie gemeinsam mit dem 

Deutschland Pokal durchzuführen. Aus diesem 

Grund haben wir mehr Teilnehmer und es wird 

insgesamt mehr los sein. Die größte Herausfor-

derung wird sein, alle Hygienemaßnahmen ein-

zuhalten. Es wird beispielsweise am Eingang bei 

allen, egal ob Teilnehmer oder Zuschauer, Fieber 

gemessen, dann müssen sie ein Formular ausfül-

len und erst danach dürfen sie in die Halle. Das 

ist organisatorisch, aber auch in der Durchfüh-

rung wohl die größte Herausforderung. //

Paul Schneider 

vom TV Wetzgau.

INSGESAMT SIND WIR 

ABER SEHR GLÜCKLICH, 

DASS ÜBERHAUPT WIEDER 

WETTKÄMPFE STATT- 

FINDEN DÜRFEN UND WIR 

FREUEN UNS RIESIG,  

DASS WIR DEN KINDERN 

NACH SO EINER LANGEN 

PAUSE WIEDER DIE  

MÖGLICHKEIT BIETEN 

KÖNNEN, EINEN WETT-

KAMPF ZU TURNEN.
 
Renate Weber
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Turn-Team Battle der Turnerinnen 

geht in die nächste Runde

Nach einer langen Wettkampfpause gingen die Turnerinnen des Turn-Team Deutschlands erst-

mals wieder unter normalen Wettkampfbedingungen an die Geräte.

„Jede gegen jede“, so lautete das Motto der 

zweiten Runde der Battles. Übungen mit 

Höchstschwierigkeiten, die normalerweise 

bei Weltcups oder den Olympischen Spielen 

gezeigt werden, standen endlich wieder auf 

dem Wettkampfplan. 

„Für die Turnerinnen ist das eine tolle Mög-

lichkeit nach all den Wochen, in denen der 

Trainingsfokus eher auf der Verbesserung 

der Kraft- , Ausdauer- und koordinativen Fä-

higkeiten lag, nun unter wettkampfähnlichen 

Bedingungen wieder an die Geräte gehen zu 

können und ihre im Aufbau befindlichen 

Übungen zu präsentieren. Es ist der erste 

Schritt auf dem Weg zu den Deutschen Meis-

terschaften Anfang November in Düsseldorf 

und internationalen Einsätzen bis zum Jah-

resende“, sagte Cheftrainerin Ulla Koch im 

Vorfeld.

Insgesamt gingen sieben Turnerinnen an den 

Start, unter anderem auch Kim Bui und Eli-

sabeth Seitz. Bui konnte sich am ersten Gerät 

dem Schwebebalken mit 12,4 Punkten den 

2. Platz hinter Sarah Voss sichern. Auch am 

zweiten und letzten Gerät dem Barren schaff-

te es Bui mit einer abgespeckten Version ihrer 

Routineübung mit 12,2 Punkten als Dritte auf 

das Treppchen. Elisabeth Seitz kämpfte noch 

mit den Nachwirkungen einer Erkältung. 

„Ich bin eigentlich noch nicht wieder ganz im 

Übungstraining“, erklärte die deutsche Re-

kordmeisterin. „Aber ich wollte mir die Wett-

kampfchance hier nicht entgehen lassen.“ Aus 

diesem Grund verzichtete sie auch auf ihr Pa-

radegerät den Barren.

Siegerin des Battles war am Schluss die deut-

sche Mehrkampfmeisterin Sarah Voss, die je-

weils den 1. Platz belegte.

Mehr als die aktuelle Form zählte für die 

Starterinnen das Adrenalin, das bei jedem 

Vergleich ausgeschüttet wird und das sie so 

lange vermissten. Mehr als einen Monat vor 

den deutschen Meisterschaften Anfang No-

vember in Düsseldorf bleibt noch genügend 

Zeit, die Übungen auf das benötigte Niveau 

aufzustocken. //
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Silber für Unterhaugstett und Dennach
Trotz verkürzter Corona-Saison und besseren Chancen für Außenseiter, 

sich für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft im Faustball zu qua-

lifizieren, standen doch wieder die „üblichen Verdächtigen“ in Kellinghu-

sen auf dem Platz. Bei den Frauen einmal mehr der TSV Dennach und der 

TSV Calw, dazu etwas überraschend die Männer des TV Unterhaugstett, 

die erst im Vorjahr in die 1. Bundesliga Süd zurückgekehrt waren.

Nach dem frühen Aus im Viertelfi-

nale einer neu formierten Calwer 

Mannschaft gegen den VfL Kel-

linghusen durch ein knappes 2:3, 

demonstrierten die TVU-Männer, 

dass mit ihnen zu rechnen ist und 

besiegten im Viertelfinale den VfK 

Berlin sicher mit 3:1 Sätzen. An-

schließend demontierten die Män-

ner vom Schwarzwaldrand auch 

noch Gastgeber VfL Kellinghus-

en, den Nord-Meister, mit 3:0. Die 

Dennacherinnen hatten unterdes-

sen die stark eingeschätzte Mann-

schaft vom TV Jahn Schneverdin-

gen mit 3:1 abblitzen lassen.

Dann die Finalspiele: Die „Pink 

Ladies“ aus Dennach, um die her-

ausragenden Spielerinnen Sonja 

Pfrommer und Anna-Lisa Aldin-

ger, holten mit großem Kampfgeist 

gegen Rekordmeister Ahlhorner 

SV zwar einen Zwei-Satz-Rück-

stand auf, mussten am Ende jedoch 

den abgeklärten Niedersächsinnen 

gratulieren.

Das Spiel ihres Lebens lieferten 

im Anschluss die Unterhaugstet-

ter dem Dauer-Meister und turm-

hohen Favoriten TSV Pfungstadt. 

Michael Ochner und Robin Gens-

heimer sowie eine bärenstarke 

Mitte und Abwehr bereitete den 

Schwarzgelben aus Hessen am 

Ende reichlich Kopfzerbrechen. 

Bei 9:9 im letzten und entscheiden-

den Satz hatten die Pfungstädter 

bei 9:9 das Glück bei einem langen 

Ball auf ihrer Seite und nutzten 

gleich den ersten Matchball. „Scha-

de, aber wir haben ‚all-in‘ gespielt 

und waren nah dran“, konstatierte 

TVU-Kapitän Christian Lörcher am 

Ende des spannendsten Finalspiels 

seit vielen Jahren.

FINALERGEBNISSE: 

Frauen: TSV Dennach – Ahlhorner 

SV 2:3 (8:11, 10:12, 11:7, 12:10, 8:11

Männer: TSV Pfungstadt – TV Un-

terhaugstett 3:2 (11:5, 9:11, 11:5, 

9:11, 11:9). //

Michael Ochner vom  
TV Unterhaugstett. 

Die „Pink Ladies“ mit Sonja Pfrommer, Anna-Lisa Aldinger und 
Fenja Stallecker (v.l.) vom TSV Dennach sicherten sich nach 
einer Aufholjagd den 2. Platz.

F
o

to
s

: 
D

F
B

L
/U

w
e

 S
p

il
le



56

Inklusion im Kinderturnen?
Wir haben doch sowieso zu wenig Übungsleiter. Wie sollen wir noch Kin-

der mit Behinderung aufnehmen?

Mit der Herausforderung des 

Übungsleitermangels haben viele 

Vereine zu kämpfen.

Wir möchten euch im Folgenden 

vier Ideen vorstellen, die euch da-

bei helfen können, neue Übungslei-

ter zu bekommen.

 1     PROJEKT MIT EINER  

UMLIEGENDEN SCHULE

Eine Idee ist, ein Projekt mit einer 

umliegenden, weiterführenden 

Schule zu starten. Neben der Kon-

zeptionierung könnte die regel-

mäßige Mithilfe der Schüler im 

Projekt Bestandteil des Klassenpro-

jektes sein. Solch ein Projekt bietet 

einen Mehrwert für alle Beteilig-

te: Vereine haben mehr Helfer für 

ihre Gruppen, Schulen können ih-

ren Schülern ein praxisnahes Pro-

jekt anbieten und Schüler können 

Erfahrungen im Umgang mit be-

sonderen Kindern sammeln.

Solch ein Projekt könnte für ein 

ganzes Schuljahr geplant werden 

und im folgenden Jahr mit der 

nächsten Klasse weitergeführt 

werden.

 2     FSJ-SHARING

Auch hier wird eine Kooperation 

mit einer Schule angestrebt. Ge-

meinsam mit einer Förderschule 

kann ein Projekt „Kinderturnen 

inklusiv“ gestartet werden. Dies 

ermöglicht es, sich die Stelle eines 

FSJlers zu teilen, wovon beide pro-

fitieren.

 3     UNIVERSITÄTS-MODUL

Auch eine Kooperation mit einer 

Universität, einer Fachhochschule 

oder einer Pädagogischen Hoch-

schule ist eine Möglichkeit. Hier 

sind vor allem Fächer wie Sport-

wissenschaften, Lehramt, Sozial-

pädagogik oder Soziale Arbeit inte-

ressant.

Eine Kooperation, bei der Leis-

tungspunkte eines Moduls nur 

durch regelmäßige Mithilfe in ei-

nem Verein erlangt werden kön-

nen, wäre hier ein möglicher An-

satz.

 4     NUTZUNG EINER  

EHRENAMTS-APP

Eine weitere Möglichkeit potenziel-

le Ehrenämtler zu gewinnen, ist 

die Nutzung von einer Ehrenamts-

App. Über solch eine App kann sich 

jeder eintragen und seine persön-

liche Bereitschaft einem Ehrenamt 

nachzugehen, offerieren. Parallel 

haben Organisationen wie Verei-

ne die Möglichkeit, ihr Projekt und 

die damit verbundene Suche nach 

einem Ehrenämtler online zu stel-

len.

Ein Beispiel für solch eine App: 

flexhero.de. Diese App ist auch für 

Vereine und andere Organisatio-

nen kostenlos und ermöglicht die 

Suche von bis zu zwei Ehrenämt-

lern pro Jahr.

Und nicht vergessen: auf unserer 

Website gibt es auch das Trainer-

Suchportal. Gebt hier euren Bedarf 

ein und findet so mehr Übungslei-

ter! //

stb.de/stb/stellenboerse/ 
trainersuchportal

Ihr habt noch andere Ideen oder 

offene Fragen? Dann lasst uns die-

se gerne zukommen. Schickt eure 

Idee an Anna-Lena Würbach:

Anna-Lena.Wuerbach@tuju.de

Endlich ist es so weit!  

Wir gehen online!

Seit diesem Monat findet ihr im Bereich Kinderturnen auf unserer 
Website alles rund um das Thema Inklusion. Von Spielideen und Be-

wegungslandschaften für inklusive Gruppen, bis hin zu Praxisbeispie-

len bietet unsere Website alle Informationen rund um das Projekt 

„Regionalliga Inklusion“. Einen Überblick über mögliche Fördergelder 

und Antworten auf häufig gestellte Fragen findet ihr hier ebenfalls.

stb.de/kinderturnen/offensive-kinderturnen/ 
regionalliga-inklusion

Kinderturnen
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„Seit 26 Jahren haben wir den Pluspunkt  

Gesundheit beim TSV Haubersbronn“

Der Pluspunkt Gesundheit ist ein Qualitätssiegel für besondere Gesundheitssportangebote in Turn- 

und Sportvereinen. Wir haben bei Vereinen nachgefragt, die das Qualitätssiegel anbieten. Sibylle 

Lentini vom TSV Haubersbronn erzählt uns, wie der Pluspunkt Gesundheit bei ihnen umgesetzt wird.

Seit wann bietet ihr Gesundheitsport-Angebo-

te mit dem Qualitätssiegel Pluspunkt Gesund-

heit an?

Der Pluspunkt Gesundheit wurde vor 26 Jahren 

gegründet und wir haben das Qualitätssiegel 

von Anfang an. Seitdem bieten wir unseren Mit-

gliedern qualifizierte Gesundheitssportangebo-

te.

Welche Vorteile bringt euch das Siegel Plus-

punkt Gesundheit mit ZPP-Anerkennung?

Angebote mit ZPP-Anerkennung sind von den 

Krankenkassen bezuschussungsfähig. Dies nut-

zen viele Teilnehmer, da sie von ihrer Kranken-

kasse eine Erstattung erhalten.

Wieso habt ihr euch ursprünglich für den 

Qualitätssiegel Pluspunkt Gesundheit ent-

schieden?

Ein wichtiger Punkt für uns war die Werbemög-

lichkeit. Durch die neuen und standardisierten 

Angebote erhofften wir uns eine größere Auf-

merksamkeit in Haubersbronn. Diese nehmen 

durch die geprüfte Qualität einen anderen Stel-

lenwert ein und rücken mehr in den Fokus. Die 

Mitgliedergewinnung und -bindung waren und 

sind für uns ebenso wichtige Punkte. Der Plus-

punkt Gesundheit dient als Aushängeschild ge-

genüber anderen Vereinen und Organisationen. 

Damit können wir uns gewissermaßen auch ab-

heben.

Wie wird das Angebot von euren Mitgliedern 

angenommen?

Unsere Kurse sind ausgelastet. Es kommen auch 

Teilnehmer aus anderen Stadtteilen und Ge-

meinden zu uns. Daher denke ich, dass der Plus-

punkt Gesundheit gut angenommen wird. Aber 

da wir den Pluspunkt Gesundheit bereits seit 26 

Jahren haben, sind die Angebote für unsere Mit-

glieder vermutlich bereits „normal“. 

Wen genau möchtet ihr mit euren Angeboten 

ansprechen?

Prinzipiell sind unsere Kurse offen für alle. Die 

Gesundheitssportangebote werden hauptsäch-

lich von Mitgliedern zwischen 30 und 70 Jahren 

wahrgenommen, also sehr breit gefächert. Wir 

freuen uns über die Akzeptanz unserer Angebo-

te in einer so großen Altersspanne. Daran sieht 

man auch, wie wichtig Gesundheitssport ist.

Wie viele Kurse mit dem Qualitätssiegel Plus-

punkt Gesundheit bietet ihr an? 

Wir haben derzeit vier Kurse im Angebot, un-

ter anderem Fit und Gesund und Bewegen statt 

Schonen.

Wie informiert ihr eure Mitglieder und poten-

zielle Kursteilnehmer über eure Pluspunkt 

Gesundheit-Angebote?

Das läuft immer noch ganz klassisch über die 

Zeitung und das Wochenblatt. Das ist bei unse-

rer Zielgruppe immer noch ein beliebtes Medi-

um. Aber natürlich informieren wir auch auf 

unserer Webseite und auf Veranstaltungen über 

unser Angebot und halten dort unsere Mitglie-

der und potenziellen Kursteilnehmer auf dem 

Laufenden. //

Die Fitnessgruppe des TSV Haubersbronn 

bei der Europäischen Woche des Sports.

NACHGEFRAGT
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Um möglichst authentische Bil-

der zu bekommen, waren wir in 

unserem Verbandsgebiet auf der 

Suche nach Sportlern, die gerne 

vor der Kamera stehen und Spaß 

an Bewegung haben. Am Ende 

fanden wir 16 begeisterte Frau-

en und Männer, die wir ablich-

ten durften.

Bei der SG Schorndorf konnten 

die Shooting-Stars vor der Ka-

mera dann alles geben. In elf 

Stunden entstanden insgesamt 

4000 Bilder und neun Stunden 

Filmmaterial. 60 verschiede-

ne Outfits kamen zum Einsatz 

und in acht unterschiedlichen 

Kursen wurde eine große Band-

breite der GYMWELT-Angebote 

abgebildet. Von Yoga bis Func-

tional Fitness war alles dabei. //

  Einen qualifi zierten Gesundheitssportanbieter

  Zukunftsorientierte Vereinsentwicklung

  Aktive Mitgliederbindung

Mehr unter stb.de/gymwelt
Jetzt 

beantragen

PLUSPUNKT GESUNDHEIT
STEHT FÜR …

Beim Aufwärmen am 
Morgen.

Yoga darf auch nicht fehlen. Functional Fitness ist ein 
wichtiges Thema im Bereich 
Fitness.

STB-Sportler werden 

zu Shootingstars

Immer wieder stehen wir vor der Herausforderung, anspre-

chende Bilder zu finden, die die GYMWELT repräsentieren und 

die Lust auf Bewegung machen. Aus diesem Grund haben wir im 

September ein großes GYMWELT-Shooting veranstaltet.

GYMWELT
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Bildung

Online-Seminare

„Macht weiter so – es ist super, wenn man von 

zu Hause aus sein Wissen vertiefen kann.“

Viele solcher Zitate erreichen uns nach den On-

line-Seminaren. Daher werden sie als fester Be-

standteil ins Jahresprogramm 2020 aufgenom-

men. Sie werden zwar nicht in der Druckversion 

veröffentlicht, doch unter stb.de/fortbildung 

findet ihr immer den aktuellen Stand. Es werden 
hauptsächlich Theorie-Themen aufgenommen, 

die eine sinnvolle Ergänzung zu den vielen Pra-

xisfortbildungen darstellen. Diese Online-Semi-

nare gibt es für C-Lizenz und B-Lizenz-Inhaber 

und dienen auch der Lizenzverlängerung: für die 

C-Lizenz werden 4 LE aus Online-Seminaren zur 

Lizenzverlängerung angerechnet, für die B-Lizenz 

3 LE.

WAS IHR DAZU BRAUCHT: 

PC, Laptop oder Tablet und eine Internet-

verbindung. Es muss keine App herunter-

geladen werden. Jeder Teilnehmer erhält 

rechtzeitig einen Link zur Teilnahme – ganz 

einfach! //

Infos: stb.de/fortbildung

Die Online- 

Seminarreihe  

startet!

Nachdem der Kinderturn-Kongress auf-

grund der Corona-Pandemie leider ab-

gesagt werden musste, startet Mitte Ok-

tober unsere Online-Seminarreihe rund 

um das Thema Kinderturnen. Es wird 

von Oktober bis Dezember viele span-

nende Webinare zum Thema geben. Mit 

der Teilnahme an dieser Seminarreihe 

könnt ihr auch eure Lizenz verlängern. //

Infos: kinderturn-kongress.de

Unterstützt von:



60

Alle wollen wiederkommen

zu den Wohlfühltagen in Markdorf

„Wir 17 Frauen hatten unheimlich viel Spaß miteinander und wurden 

von den beiden Übungsleiterinnen Regine und Katja so toll durch das 

Wochenende geführt, dass wir alle der Meinung waren, nächstes Jahr 

geschlossen wiederzukommen. Die schöne Lokalität des Wirthshofes in 

Markdorf mit den freundlichen Angestellten und der Umgebung des Bo-

densees ist ein ausgezeichneter Standort, um sich – wie das Wochenende 

benannt wurde – ‚wohlzufühlen‘. Kurz gesagt: Es war klasse“, schrieb uns 

Tina Friedrichson begeistert.

Die Frauen verbrachten vier Tage 

im Wirthshof in Markdorf. Das Pro-

gramm aus Walking, Yoga, Antara®, 

Entspannung und Kreativangeboten 

war so ausgewogen, dass alle Frauen 

unterschiedlichen Alters Bewegung 

und Gemeinschaft genießen konn-

ten. //

Wer nächstes Jahr dabei 

sein möchte, sollte sich 

jetzt schon den Termin notieren: 

16. – 19.09.2021 in Markdorf. 

Fachtagung Gerätturnen

Die Fachtagung Gerätturnen gehört mittlerweile zum festen Bestandteil 

des STB-Bildungsprogrammes. 

In diesem Jahr haben 70 Teilnehmer 

den Weg zum SpOrt Stuttgart und 

das benachbarte Kunst-Turn-Forum 

gefunden, um sich weiterzubilden 

und Lerneinheiten für die Lizenzver-

längerung zu sammeln. Durch die 

aktuelle Situation rund um das Co-

rona-Virus war diese Veranstaltung 

etwas Besonderes: Sie war die erste 

Großveranstaltung des STB seit der 

Zwangspause. Es wurde auf alle nöti-

gen Hygieneregeln inklusive Abstand 

halten und das Tragen einer Maske, 

sowie eine reduzierte Teilnehmerzahl 

pro Workshop geachtet. Alle Teilneh-

mer haben sich besonnen und mit Re-

spekt verhalten. Ihre Freude darüber, 

dass endlich wieder Veranstaltungen 

wie diese stattfinden dürfen, konnte 
man den Teilnehmern angemerkt. 

Alle hatten großes Interesse und wa-

ren sehr motiviert und konzentriert.

Um große Menschenmengen zu ver-

meiden, konnte der erstmals für die-

ses Jahr geplante Impulsvortrag nicht 

wie gewünscht stattfinden. Da uns 
das Thema „Angst nehmen – Spaß 

vermitteln“ am Herzen liegt und aktu-

eller denn je ist, wollten wir dennoch 

nicht darauf verzichten. Aus diesem 

Grund wurde die Fachtagung am Frei-

tagabend mit einem Online-Seminar 

eröffnet. Eine Variante, die wir auch 

bei anderen Veranstaltungen anwen-

den werden.

Die Teilnehmer hatten eine große 

Auswahl an Workshops mit verschie-

denen Inhalten, abgestimmt auf ver-

schiedene Leistungsklassen, aus de-

nen sie wählen konnten. 

Ein besonderer Dank gilt den Referen-

ten und ihren mitgebrachten Turnern 

für die großartigen Workshops. //

SAVE
THE
DATE
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Bildung

Die Teilnehmer des diesjährigen Blended Learning Lehrgangs 

Gerätturnen haben ihre Prüfung zum C-Trainer Gerätturnen 

erfolgreich abgelegt. Der STB gratuliert allen neu lizensierten 

Trainern. Viel Freude und Erfolg bei der Arbeit im Verein.

Die neuen C-Trainer sind Jessica Bader, Manuel Drechsel, Jana Ei-

senmann, Nadine Hartlieb, Pirkko Hettrich,Martina Hierle, Sarah 

Klett, Hannes Kolb, Biana Mahler, Laura Mayer, Thomas Meaney, 

Maren Rezbach, Martina Roller und Fabienne Schweigert.

Sommer, Sonne, 

Spaß und  

Turnen – Die 

TurnCamps 2020 

in Bartholomä

Nachdem lange nicht sicher war, 

ob und wie unserer TurnCamps 

stattfinden können, waren die 

diesjährigen Camps ein voller Er-

folg. Zwei Wochen Turnen, Spaß 

und gutes Wetter in Bartholomä. 

Mit verstärktem Trainerpersonal 

und Turnen in kleinen Gruppen, 

war das möglich.

Es wurde nicht nur geturnt, sondern 

ein abwechslungsreiches Programm 

war geboten. Von einer Geländerally, 

über einen Sportabend, bis hin zu ei-

ner Beach Party und Lagerfeuer mit 

Stockbrot war alles dabei. Alle hatten 

viel Spaß und konnten die Zeit genie-

ßen.

Wir freuen uns schon auf das nächste 

Jahr! //

Da Bartholomä im kommenden Jahr 

saniert und modernisiert wird, wird 

es 2021 nur ein TurnCamp in den 

Sommerferien in Albstadt geben. So-

bald die Anmeldung freigeschalten ist 

heißt es also schnell sein und Plätze 

sichern.

Herzlichen 

         Glückwunsch

Aufgrund von Covid-19 konnten im zweiten Quartal des Jahres 

leider keine Prüfungslehrgänge stattfinden. Umso glücklicher 

waren die elf motivierten Teilnehmer, am ersten Prüfungs-

lehrgang seit dem Ausbruch der Pandemie teilnehmen zu kön-

nen.

Die Teilnehmer an der Ausbildung Fitness und Gesundheit meister-

ten unter strengen Auflagen die Lehrproben aus den unterschied-

lichen Themenbereichen des Ausdauer-, Kraft- und Koordinations-

trainings.

Wir gratulieren Elke Decker, Eva Freisinger, Lisa-Marie Gerst, Bernd 

Kozlirsch, Elisabeth Letzgus, Max Rief, Svenja Scholl, Sabine Szew-

czyk, Gabriele Ulrich und Monika Zimmermann und wünschen Ih-

nen eine sportlich gute Zeit in Ihren Vereinen! //

„Camp“ formen die 
Mädels mit ihren 
Körpern.
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Lena Kreder ist Trainerin und Abteilungsleiterin der Turn-

abteilung beim TV Murrhardt. Die gerade mal 27-Jährige 

leitet seit 2012 die Abteilung Turnen und engagierte sich 

bereits mit 15 Jahren im Verein.

Was ist dein Lieb-

lingssport?

Natürlich das 

Turnen. Aber neben dem 

Turnen, schwimme ich gerne, gehe 

joggen und fahre Inliner. Im Win-

ter gehe ich gerne Eislaufen und 

auch Eishockey ist cool. Ich fahre 

Snowboard und versuche wenigs-

tens einmal im Jahr bei einer Aus-

fahrt dabei zu sein.

Was war deine erste ehrenamtli-

che Aufgabe im Verein?

Mit 15 Jahren habe ich angefangen, 

eine Gruppe von siebenjährigen 

Mädchen zu trainieren, was ich bis 

heute noch mache.

Was gehört aktuell zu deinen 

Aufgaben in deinem Ehrenamt?

Neben der Trainertätigkeit bin ich 

Abteilungsleiterin. Zu meinen Auf-

gaben gehört es Fragen von innen 

und außen zu beantworten, für die 

Gruppen innerhalb der Abteilung 

da sein und Mitgliederversamm-

lungen und Übungsleitersitzungen 

zu organisieren und durchzufüh-

ren.

Wie kam es dazu, dass du ein Eh-

renamt übernommen hast?

Ich bin seit ich fünf Jahre alt bin 

im Verein, daher begleitet mich 

der Verein schon mein ganzes Le-

ben lang. Eine damalige Freundin 

wollte dann eine Gruppe leiten und 

hat mich gefragt, ob ich sie unter-

stützen möchte – da habe ich ja ge-

sagt. Trainer fehlen ja immer. Und 

viele Jahre später war ich dann 

stellvertretende Abteilungsleiterin 

von Rainer Jäger. Als er seine Tätig-

keit aufgegeben hat, musste schnell 

ein Nachfolger her – ich wollte den 

Verein nicht im Stich lassen und da 

ich schon so lange dabei bin, war 

klar, dass ich sein Amt überneh-

men werde. 

Von wem hast du am meisten ge-

lernt für dein Ehrenamt? 

Tatsächlich von meinem Vorgän-

ger Rainer Jäger. Zu Beginn hatte 

ich sehr viele Fragen und auch jetzt 

noch sind manche Unklarheiten da 

– aber ich erreiche ihn gut über E-

Mail und er kann mir dann auf die-

sem Weg immer weiterhelfen. Das 

fühlt sich gut an, wenn man weiß, 

dass jemand hinter einem steht. 

Mein größter Rückhalt ist aber Le-

onie Ehrhardt, die Stellvertretende 

Abteilungsleiterin und gleichzeitig 

eine sehr gute Freundin von mir. 

Wir unterstützen uns gegenseitig, 

teilen uns die vielen Aufgaben und 

meistern so alle Situationen. Wir 

sind ein großartiges Team und ich 

bin froh, dass ich sie habe.

Wie viel Zeit benötigst du circa 

pro Woche, um dein Ehrenamt 

auszuüben?

Meistens sind es E-Mails, die be-

antwortet werden müssen. Dafür 

nehme ich mir ungefähr zweimal 

pro Woche eine Stunde Zeit. Wenn 

es etwas Dringendes gibt, dann 

kläre ich das sofort. Wenn Sitzun-

gen oder Versammlungen an-

stehen, benötige ich natürlich 

mehr Zeit, meistens reichen 

da zwei bis drei Tage, an 

denen man sich zusammen-

setzt und alles organisiert.

Was war bisher der schönste Mo-

ment, den du in deinem Ehren-

amt erleben durftest?

Es ist immer wieder erstaunlich, 

wie viele Menschen dich kennen, 

wenn man ein solches Amt ver-

tritt. So erhalte ich immer wieder 

positive Rückmeldung von Eltern 

und Mitgliedern – allgemein freue 

ich mich immer, wenn ich weiter-

helfen kann.

Was war sportlich bisher dein 

größter Erfolg?

2002 habe ich bei den Gaumeister-

schaften in Unterweissach den 1. 

Platz belegt. Meine Trainerin war 

so stolz, dass sie sogar ein paar 

Freudentränen verdrückt hat. Da-

mals habe ich das gar nicht recht 

fassen können, rückblickend ist 

diese Reaktion sehr rührend.

Welchen Traum möchtest du dir 

noch erfüllen?

Mit einem Camper eine Reise 

durch Europa machen. Ansonsten 

sind es eher Kleinigkeiten: Wir 

renovieren gerade und ich freue 

mich schon auf das Ergebnis, 

wenn dann mal alles fertig ist und 

es richtig gemütlich ist!

Welche drei Charaktereigen-

schaften beschreiben dich am 

besten?

Lebensfroh, einfühlsam und lei-

der etwas chaotisch. //

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

Unsere Helden



63

stb.de

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

1848

1772

556

S
ta

n
d

: 
O

k
to

b
e

r 
2

0
2

0

Unsere zehn größten Vereine

Mitgliederstärkster

Sportfachverband 

in Baden-Württemberg

Stuttgart

Achalm

Neckar-   
     Teck

Neckar-Enz

Staufen

Rems-
Murr

Ostwürttemberg

Heilbronn

Hohenlohe

Oberschwaben

Hohen-
       zollern

Schwarz-
wald

Nord-
schwarz-
wald

Zollern-
Schalks-
burg

Ulm

MITGLIEDER

GESAMT715 291
63,6 % WEIBLICH

36,4 % MÄNNLICH

SSV Ulm 1846 e. V. 

9707 Mitglieder

Männerturnverein 1843 Stuttgart e. V. 

9122 Mitglieder

MTV 1846 Ludwigsburg e. V. 

7383 Mitglieder

Sportverein Salamander 

Kornwestheim 1894 e. V. 

6973 Mitglieder

Turn- und Sportgemeinschaft 

1845 Heilbronn e. V. 

6962 Mitglieder

TSV Schmiden 1902 e.V. 

6664 Mitglieder

Sportvereinigung Feuerbach 1883 e. V.

6393 Mitglieder

TSG Söflingen 1864 e. V.

5658 Mitglieder

Verein für Leibesübungen Herrenberg 

5451 Mitglieder

Turn- und Sportverein Bietigheim e. V. 

4773 Mitglieder

1
2
3
4

5

6
7
8
9

10
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Hohenlohe 
turngau-hohenlohe.de

Ankündigung

Alle Mitgliedsvereine, Ehrenmit-

glieder, Mitglieder des Hauptaus-

schusses sind herzlich eingeladen 

zum

  Ordentlichen Gauturntag  

und Gau Jugend Turntag 

 des Turngau Hohenlohe

 am Freitag, den 06.11.2020 

in Markelsheim

Hallenöffnung: 18.30 Uhr 

Beginn: 19.00 Uhr 

Die Vorbereitungen laufen unter 

Berücksichtigung sämtlicher Verord-

nungen und Regelungen in Bezug auf 

die Covid-19 Pandemie.

Die schriftliche Einladung mit Ta-

gesordnung und Anmeldeformular 

geht den Vereinen rechtzeitig zu und 

kann auf der Homepage des Turngau 

Hohenlohe eingesehen werden:

turngau-hohenlohe.de

Anträge zum Gauturntag müs-

sen bis zum 26.10.2020 auf der Ge-

schäftsstelle des Turngau Hohenlohe 

eingehen. // Dr.F. Bullinger

 

Neckar-Teck 
tgnt.de

Nachlese zum  

Digitalen Gauturntag  

2020

Nachdem im ersten Bericht zum 

digitalen Gauturntag der Blick in ers-

ter Linie auf die Neubesetzung der 

Ämter ging, richtet sich der Blick in 

diesem Bericht in erster Linie auf das 

bewährte Präsidium.

Das Geschäftsführende Präsi-

dium um Renate Weber (TSV Berk-

heim, Präsidentin des Turngaus), Willi 

Kretzer (TV Nellingen, Vizepräsiden-

ten Geschäftsführung /Verwaltung) 

und Ute Billerbeck (TSV Berkheim, 

Vizepräsidentin Finanzen) wurde 

von den teilnehmenden Vereinen 

des Turngaus einstimmig wiederge-

wählt. Auch Maren Guld (TSV Ber-

kheim, Vizepräsidentin Wettkampf 

und Spitzensport) konnte sich über 

ihre einstimmige Wiederwahl freuen. 

Mit Eva Köhler (Turnschule Neckar 

Gym) konnte der Turngau ein jun-

ges Mitglied, wie bereits berichtet, 

gewinnen. Ausgeschieden ist nach 

jahrzehntelangem Engagement Horst 

Packmohr (SpVgg Nürtingen) als Kul-

turreferent. Leider konnte dieses Amt 

nicht mehr besetzt werden. Auch 

Gabi Hauke Ziehfreund (TSV Berk-

heim, Vizepräsidentin Veranstaltung) 

stand für ihr Amt nicht mehr zur Ver-

fügung. Wie bereits berichtet konnte 

dieses mit einem neuen Team besetzt 

werden. Mit Volker Schaber (TSV Balt-

mannsweiler, Berechnung) scheidet 

leider ein weiteres Mitglied aus der 

Turngauarbeit aus. Für dieses Amt ist 

man bereits auf der Suche nach einer 

Nachfolgeregelung.

Auch der Hauptausschuss mit 

ihren Fachwarten konnte sich über 

eine Wiederwahl freuen:

   Jugend und Schülerturnen:  

Andrea Knemeyer (TV Plochingen)

   Gerätturnen männlich: Martin  

Billerbeck (TV Nellingen)

   Gerätturnen weiblich: Christa  

Kröll (TSV Berkheim)

   Kampfrichter männlich:  

Volker Henzler

   Kampfrichter weiblich: Elke 

Hedrich (TSV Wendlingen)/Ingrid 

Gansser (TB Neckarhausen)

   Wettkampfgymnastik/Kampf-

richterwesen: Silke Hilbrecht 

(SV 1845 Esslingen)

   Rhythmische Sportgymnastik: 

Carolin Merkle (TSV Ötlingen)

   Mehrkampf: Ute Billerbeck 

(TSV Berkheim/TV Zell)

   Turnspiele: Horst Richter  

(TSV Denkendorf) 

   Trampolin: Miriam Fritz (TB Ruit)

   Rope Skipping: Dorle Lottermann  

(TSV Wendlingen)

   Gruppenwettbewerbe: Daniela  

Dörfel (TSV Reichenbach)

Gerd Puchmeier (TSV Baltmanns-

weiler) konnte als Nachfolger für den 

Fachwart „Ältere“ gewonnen werden, 

da der langjährige Macher Manfred 

Roos aus Gesundheitsgründen aus-

scheiden musste. //

Ulm 
turngau-ulm.de

Prellball im Turngau  

Ulm

Wie die meisten Sportarten, wur-

de auch der Mannschaftssport Prell-

ball von der Corona-Pandemie kalt 

erwischt. Die Spielrunde 2019/2020 

der Verbandsliga des STB konnte zwar 

noch kurz vor den in Kraft tretenden, 

allgemeinen Kontakt-Beschränkun-

gen aufgrund der Pandemie beendet 

werden. Nach dem letzten Spieltag 

wurde die Saison dann allerdings 

abrupt beendet. So fielen die süd-

deutschen und auch die deutschen 

Meisterschaften den lange andau-

ernden Beschränkungen zum Opfer 

und mussten letztendlich abgesagt 

werden.

Auch der Trainingsbetrieb beim 

TSV Rißtissen kam hierdurch zum Er-

liegen und ruhte seither. Zwar wäre 

seit dem 02.06. nach Ausarbeitung 

eines entsprechenden Hygiene-Kon-

zeptes unter Einhaltung strenger Re-

geln wieder Training in der Sporthalle 

möglich. Beim TSV Rißtissen haben 

wir das Training der Aktiven/Senioren 

jedoch noch nicht wieder aufgenom-

men. Einerseits bedingt durch die 

beschränkt zulässige Personenan-

zahl aufgrund der Hallengröße, an-

dererseits auch wegen Bedenken der 

Spieler. Zudem sollten wettkampfge-

rechte Spielsituationen nach den all-

gemeinen Empfehlungen bisher ver-

mieden werden. Prellball spielen also 

mit angezogener Handbremse – das 

macht wenig Sinn. So haben wir Ak-

tiven uns stattdessen wöchentlich zu 

gewohnter Stunde getroffen, um uns 

durch Radtouren fit zu halten.
Das Training der Prellball-Jugend 

fand dagegen seit Juni bei gutem Wet-

ter im Freien auf dem neu geteerten 

Schulhof statt. Not macht erfinde-

risch. //  Harald Hofmann
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Turngau

Erster Mal- und 

Bastelwettbewerb 

des Zeltlagers

Aufgrund der Ausgangsbeschrän-

kungen, die bezüglich der COVID-

19-Pandemie veranlasst wurden, war 

für die Kinder und Jugendlichen ein 

langes Aufhalten im eigenen zuhause 

angesagt. Freunde treffen, das ge-

wohnt soziale Umfeld und auch ein 

gemeinsames Training fielen einfach 
weg. Aus diesem Grund hat sich das 

Team des Zeltlagers etwas überlegt, 

um den Kindern einen Lichtblick zu 

bieten und in diesem Jahr den ersten 

Mal- und Bastelwettbewerb des Zelt-

lagers veranstaltet.

Neben Erinnerungen an das Zelt-

lager und Vorfreude auf kommende 

Lager, wollten wir durch diese Aktion 

ein klein wenig unterstützend tätig 

sein und die Kreativität der Kinder 

und Jugendlichen fordern.

Dem Ideenreichtum waren keine 

Grenzen gesetzt: Ob die Vorstellun-

gen zum Lagerleben, den schönsten 

Momenten von vergangenen oder 

zukünftigen Lagern oder viele wei-

tere tolle Momente – die Kinder und 

Jugendlichen malten, bastelten, wer-

kelten und hämmerten was was das 

Zeug hielt.

Da wir uns unter den Einsendun-

gen nicht entscheiden konnten, ha-

ben wir zwei 1. Plätze nominiert. Pas-

send zum Zeltlager gab es Geschenke 

und zur Erinnerung einen Lager-Pokal 

in Form eines roten Herings.

Wir bedanken uns an dieser Stelle 

für die tollen Einsendungen und hof-

fen auf ein Wiedersehen im kommen-

den Jahr. // Florian Seidler

Der Wettbewerb
für baden-württembergische Sportvereine

Bis zum 11.01.2021 anmelden auf:

sportjugendfoerderpreis.de

Preise im 
Gesamtwert von

100.000 €
Preisgeld für die 

Landessieger

15.000 €
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Was?
Trainer (m/w/d) für Gerätturnen

Wo?
TSV Notzingen

Wann? Ab sofort

Kontakt? Tanja Schettler, geschaeftsstelle@tsv-notzingen.de 

oder 07021/9393521

STB Pinnwand
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Was? Fitnesstrainer (m/w/d) auf  

450 Euro Basis oder in Teilzeit

Wo?
Tus Stuttgart 1867 e. V. 

Wann? Ab sofort

Kontakt? Alisa Kallenberger 

Königsträßle 37 

70597 Stuttgart

Was? Mitarbeiter (m/w/d) für die  

Personalsachbearbeitung

Wo? Schwäbischer Turnerbund e. V.

Wann? Ab sofort

Kontakt? Karin Sack, sack@stb.de

Was?
Übungsleiter (m/w/d) für Kleinkinderturnen oder  

im Bereich Kinder- und Jugendturnen

Wo?
SV Pattonville e. V.

Wann? Ab sofort

Kontakt? Michael Uhse, michael.uhse@sv-pattonville.de



GYMCARD-Inhaber erhalten 

reduzierte Ticket-Preise.

Ticket-Hotline 0 69 / 6 78 01-1 92

www.dtb.de > Events und Tickets

Noch keine GYMCARD?

Antrag und Informationen finden Sie unter:

www.dtb.de/gymcard

DTB-Akademie

Die DTB-Akademie ist eine gemeinsame 

Bildungseinrichtung der Turnverbände 

und bietet zahlreiche Aus- und Weiter- 

bildungen außerhalb des Lizenzwesens 

an. Neben Fitness, Functional Training 

und GroupFitness stehen die Bereiche 

Gesundheitssport, Pilates und Yoga im 

Fokus. Auch für die Zielgruppe Kinder und 

Ältere können Trainer*innen entsprechen-

de Weiterbildungen bei der DTB-Akade-

mie besuchen.

Während der Corona-Pandemie ist die 

DTB-Akademie weiterhin geöffnet und bietet 

für Übungsleitende von Turn- und Sport- 

vereinen, externe Trainer*innen und auch 

professionelle (Sport-) Fachkräfte wie 

Sportwissenschaftler*innen und Physio- 

therapeut*innen spannende und abwechs-

lungsreiche Fortbildungsmöglichkeiten  

in verschiedensten Fachbereichen. Zum 

Jahresende gibt es noch zahlreiche Aus- und 

Fortbildungen, um sich für das neue Jahr 

auf neuen Gebieten weiterzubilden.

Alle Termine und Informationen finden Sie 

im Programm der DTB-Akademie auf 

dtb-akademie.de oder im jeweiligen 

Buchungsportal z. B. dem GymNet unter 

events.dtb-gymnet.de

Gymcard-Inhaber erhalten bei allen 

Aus- und Fortbildungen bis zu 20 % Rabatt 

auf die Teilnehmerbeiträge.
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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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