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Engagement 4.0
Früher, heute und morgen

Frauen-Trio rückt 

ins Präsidium auf

Mit der Wahl von Jeanette Grau, 

Nicole Razavi MdL, und Corinna 

Schmiedle als Präsidiumsmit-

glieder für besondere Aufgaben 

beim STB-Hauptausschuss steigt 

die Zahl der weiblichen Mitglie-

der im Gremium auf acht.

Fitness Convention 

onlineDie Fitness Convention fand 

in diesem Jahr aufgrund der 

Corona-Pandemie online statt. 

Die Resonanz der Teilnehmer 

fällt positiv aus.

Mit Ü-Magazin
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Editorial

Liebe Turnerinnen und Turner,

das Jahr 2020 ist deutlich anders verlaufen, als 

wir es alle geplant und erwartet haben. Die Coro-

na-Pandemie hat das gesellschaftliche Leben und 

damit auch den Sportbetrieb auf den Kopf gestellt. 

Ein ständiges Auf und Ab hat uns alle in Atem ge-

halten und ständig wurden wir als Verband mit 

unseren Turn- und Sportvereinen vor neue Her-

ausforderungen gestellt.

An dieser Stelle möchten wir uns bei euch allen 

für euer herausragendes Engagement und den 

professionellen Umgang mit den neuen Heraus-

forderungen bedanken. Ihr habt Kreativität und 

Durchhaltevermögen bewiesen und nie den Blick 

für das Wesentliche verloren – eure Mitglieder fit 

zu halten und dadurch einen Beitrag zu ihrer Ge-

sundheit zu leisten.

Wir sind der festen Überzeugung, dass Sport ein 

Teil der Lösung bei der Bekämpfung von Covid-19 

sein kann und setzen uns weiterhin für eine ent-

sprechende Erkenntnis bei unseren Politikern 

ein. Aus diesem Grund schauen wir positiv in die 

Zukunft. Auch mit Blick auf das in naher Zukunft 

anstehende 175-Jahr-Jubiläum , das wir gerne im 

Jahr 2023 mit jedem Einzelnen von euch feiern 

möchten. Die internen Planungen dazu haben be-

reits begonnen.

Lasst uns weiterhin zusammenhalten und die 

Pandemie gemeinsam bewältigen, damit wir ge-

meinsam die Zukunft unserer Gesellschaft mit ei-

ner sportlichen Vielfalt gestalten können, wie wir 

es heute schon tun.

Wir wünschen euch allen eine besinnliche Weih-

nachtszeit und einen guten Start in ein bewegtes 

Jahr 2021. Bleibt gesund! //

PASS! Partizipation und Arbeit 
im Sport-System
+++ PASS ist die neue Informationsplattform des 
DOSB zum inklusiven Arbeiten im Sport mit vielen 
praktischen Erfahrungen aus dem Projekt „Sport-In-
klusionsmanager“. Die Plattform richtet sich sowohl 
an Menschen mit Behinderung, die einen Job suchen, 
als auch an Arbeitgeber, die ihre offenen Stellen auch 
für Menschen mit Behinderung ausschreiben möch-
ten. Die Plattform gibt es unter inklusion.dosb.de/
pass +++

Wolfgang Drexler

Präsident 

Schwäbischer

Turnerbund

Matthias Ranke

Vizepräsident 

Geschäftsführung

Schwäbischer

Turnerbund
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Mehr als Sport Gewinnspiel
+++ Der LSV hat die Kampagne MEHR ALS SPORT ins Leben gerufen. 

Hier hat euer Verein die Möglichkeit eines von zehn Großplakaten zu 
gewinnen. Was ihr dafür tun müsst? Haltet in den nächsten Wochen Aus-

schau nach den Plakaten von MEHR ALS SPORT. Wenn ihr eines der 1130 
Plakate entdeckt, macht ein Foto davon und schickt dieses bis 31. Januar 
2021 an team@mehr-als-sport.info +++
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Soforthilfe Sport verlängert!
+++ Gute Nachrichten für alle Sportvereine in Ba-

den-Württemberg: Die „Soforthilfe Sport“ für Baden-
Württemberg wurde verlängert. Sportvereine kön-
nen bis Ende Juni 2021 die Soforthilfen beantragen.  

Alle Infos unter stb.de +++

Valeri Belenki als Olympia-Trainer für 
deutsche Turner verpflichtet

Der Stuttgarter Erfolgscoach Valeri Belenki wird die Männer 

vom Turn-Team Deutschland bis nach den Olympischen Spie-

len Ende August 2021 sportfachlich führen. Organisatorische 

Unterstützung erhält der 51-Jährige ab sofort von DTB-Mitar-

beiterin Christina Zacharias, die die Rolle der Teammanage-

rin einnimmt.

Landeskinderturnfest in Künzelsau 
um ein Jahr auf 2022 verschoben
Aufgrund der anhaltenden Verbreitung des Corona-

virus haben die Organisatoren des Schwäbischen 

Turnerbunds, der Stadt Künzelsau und des Turn-

gaus Hohenlohe entschieden, das für 2021 geplante 

Landeskinderturnfest um ein Jahr zu verschie-

ben. Neuer Termin ist der 22. bis 24. Juli 2022 in 

Künzelsau. 

STB-Jugend trotzt Corona
Das Jahr 2020 ist anders verlaufen als ge-

plant, auch für die STB-Jugend. Viele Pro-

jekte konnten aufgrund der Pandemie 

nicht stattfinden. Das Team hat sich aber 

nicht unterkriegen lassen, sondern sich 

neue Ideen und Alternativen einfallen 

lassen. Der Jahresrückblick zeigt, wie 

Kinder und Jugendliche trotz Corona 

fit gehalten wurden.

52

22
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Engagement 4.0 –  
das neue Ehrenamt
Früher, heute und morgen

Ehrenamt und Engagement sind zwei Begrifflichkeiten, die wir in unserem täglichen Vere-

insumfeld oft verwenden. Beide Begriffe sind sich auf den ersten Blick sehr ähnlich, es gibt 

jedoch bedeutende Unterschiede. Insbesondere dann, wenn man den Wandel in Zeit und 

Gesellschaft parallel dazu betrachtet.

Seit mehr als 200 Jahren ist bei uns in der 

Gesellschaft ein Begriff – und mit ihm ver-

bunden eine bestimmte Form und Vorstel-

lung von Engagement – vorherrschend: Der 

Begriff des „Ehrenamts“.

Entstanden ist der Begriff als in Deutsch-

land 1808 die kommunale Selbstverwaltung 

eingerichtet wurde. Diese war mit verschie-

denen Ehrenämtern bei den Gemeindever-

tretern verbunden. Das Amt, welches über-

nommen wurde, war eine echte Ehre. 

Mitte des 19. Jahrhunderts entstand dann 

das Vereinswesen. Wilhelm Benecke und 

Karl Krutisch gründeten bereits 1816 die 

Hamburger Turnerschaft und waren da-

mals die ersten Vorsitzenden eines Turnver-

eins im Ehrenamt. Das war die Geburtsstunde 

des Ehrenamts, wie es teilweise heute noch 

gelebt wird. Diese Epoche wird auch als En-

gagement 1.0 („klassisches Ehrenamt“) be-

zeichnet.

Unterbrochen von zwei Weltkriegen über-

lebte das Ehrenamt bis in die Neuzeit. Dieses 

wurde unentgeltlich neben Beruf und Fa-

milie ausgeführt. Amtlichkeit, gesellschaft-

liches Ansehen und klaren Hierarchien 

waren mit dem klassischen Ehrenamt ver-

bunden. Zu dieser Zeit besetzten überwie-

gend Männer die Ehrenämter.

Ende der 1980er Jahre wackelte das Bild des 

Ehrenamts erstmals nach rund 170 sportli-

chen Jahren. Die Begrifflichkeit „Ehrenamt“ 

wurde zunehmend fraglich. Veränderungen 
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und Wandel in der Gesellschaft bestimm-

ten die Zeit. Begriffe wie Patchwork-Familie 

zeigten, dass Lebensläufe nicht mehr gerad-

linig verliefen. Auch in den Vereinen bestä-

tigten sich diese gesellschaftlichen Verände-

rungen. Traditionelle Bindungen nahmen 

ab, das Leben wurde individueller und auch 

die Arbeitswelt der Mitglieder und Vereins-

verantwortlichen erforderte ein höheres 

Maß an Flexibilität. Das „klassische Ehren-

amt“ wich einem „freiwilligen Engagement“ 

(Engagement 2.0), dass bevorzugt selbstbe-

stimmt in Projekten und weniger in traditio-

nellen Ehrenämtern ausgeübt wurde.

Traditionell veranlagte Sportvereine stol-

perten bereits zu dieser Zeit über zwei Hür-

den: Der Aufbruch in eine neue sportliche 

Zeit und der Aufbruch in eine neue Zeit des 

Engagements. Den Menschen wurde es im-

mer wichtiger, sich in allen Bereichen ihres 

Lebens einzubringen und mitzubestimmen. 

Die eigenen Ideen einzubringen und damit 

eine gute Balance zwischen Eigennutz und 

Gemeinwohl zu schaffen war den Leuten ein 

Anliegen. 

Das letzte Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts 

bringt für Deutschland tiefgreifende Verän-

derungen. Wiedervereinigung, erste Gedan-

ken zur Nachhaltigkeit und Veränderungen 

in der sozialen Absicherung prägen diese 

Zeit. Es entsteht das bürgerschaftliche Enga-

gement (Engagement 3.0), mit dem Blick auf 

die Bedeutung von Engagement für die Stär-

kung der Demokratie, für eine nachhaltige 

Entwicklung, für einen gesellschaftlichen 

Zusammenhalt und für die Daseinsvorsorge 

insgesamt. Menschen engagieren sich in ei-

ner Welt, die immer unübersichtlicher wird 

wieder mehr lokal. Dieses Engagement 3.0 

knüpft in Teilen an die kommunale Selbst-

verwaltung des klassischen Ehrenamts an.

Und heute? Aktuell vollzieht sich ein neuer 

Wandel hin zum Engagement 4.0. Es engagie-

ren sich zunehmend mehr Menschen, aber 

sie tun es mit weniger zeitlichen Umfang, 

weniger in Führungsaufgaben und eher 

selbstbestimmt. Zudem nehmen die Formen 

der Engagementmöglichkeiten laufend zu. 

Engagement pendelt zwischen Mitentschei-

den und Mitmachen, zwischen Tradition 

und Protest, zwischen durchorganisiert und 

lose strukturiert und eben auch zwischen 

dem Zusammenhalt im eigenen Verein und 

beim Netzwerken über den eigenen Teller-

rand hinaus. Die Engagementlandschaft 

wird bunter, digitaler, beschleunigter, wirkt 

mobilisierend, ist aber auch unübersicht-

lich, spannungsreich und widersprüchlich. 

Engagement wird in einer neuen Weise auch 

politisiert und wirkt polarisierend.

ENGAGEMENT 4.0 IN DER PRAXIS

Es stellt sich die Frage: Wie bereit sind un-

sere Vereine für Engagement 4.0? Ein wis-

senschaftlicher Blick 

in die Praxis zeigt, 

dass gerade bei den 

großen Organisationen 

die Entwicklung vom 

Ehrenamt hin zum En-

gagement nur schlep-

pend vorangeht. Dabei 

klagen die Vereinsver-

antwortlichen immer 

wieder über fehlen-

den Nachwuchs. Doch 

stimmt es, dass sich 

junge Leute nicht mehr 

engagieren wollen?

Wirft man einen Blick 

in die Gesellschaft 

zeichnet sich beispiels-

weise mit den „Fridays 

for Future“ ein gegen-

teiliges Bild ab. Könnte 

das Engagement im Verein hier nicht anset-

zen und die Jugendlichen von der Straße in 

den eigenen Verein bringen?

Vereine stehen heute vor der Herausfor-

derung, nicht mehr nur Menschen für 

bestimmte Aufgaben zu finden, sondern 

auch Aufgaben für bestimmte Menschen 

zu schaffen. Auch wenn diese nicht in der 

Satzung verankert sind. So könnte für die 

jungen Menschen der „Fridays for Future“-

Bewegung beispielsweise eine Aufgabe 
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Das Engagement 
der Zukunft

Prof. Dr. Paul Stefan Roß ist Dekan Sozialwesen 

der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Der 

Politikwissenschaftler und Dipl.-Sozialarbeiter be-

schäftigt sich bereits seit einigen Jahren mit dem 

Thema Engagement und dessen Entwicklung auf-

grund des gesellschaftlichen Wandels. In einem 

TREFFPUNKT-online des STB referierte er zum The-

ma Engagement 4.0. Wir haben ihn zu diesem The-

ma befragt.

Herr Prof. Dr. Roß, ab Mitte der 80er Jahre 

spricht man bereits vom „freiwilligen Enga-

gement“. Wieso ist dieses bisher noch nicht im 

Sport verankert?

Ich glaube, dass liegt an der Beharrungskraft tra-

ditionsreicher Organisationen. Je größer eine Orga-

nisation ist, desto ausgeprägter ist auch ihre Tradi-

tion. Das ist gewiss nicht nur negativ zu bewerten, 

es gibt in diesen Organisationen aber immer einen 

gewissen Anteil an Personen, der an alten Bildern 

und Strukturen festhält. Ist diese Seite stärker, ge-

winnen die Beharrungskräfte und damit auch die 

alten Strukturen.

Ein wichtiger Punkt ist zudem, dass die Entwick-

lung des Engagements immer mit dem gesellschaft-

lichen Wandel verknüpft ist und sich nicht alle 

Teile einer Organisation gleich entwickeln. Das 

hat man beispielsweise auch sehr gut in meinem 

TREFFPUNKT gesehen. Da waren Personen dabei, 

die im Kopf schon sehr weit sind und teilweise in 

ihren Vereinen Engagement 2.0, 3.0 oder sogar 4.0 

schon leben. Sie haben aber eben auch von jenen 

berichtet, die noch nicht so weit sind.

Was wird Ihrer Meinung nach die größte Her-

ausforderung für Vereine sein?

Die Kurve im Kopf hinzubekommen und das Posi-

tive im Wandel zu sehen. Vereine sind immer auch 

ein Abbild unserer Gesellschaft. Diese wird ins-

gesamt immer unsicherer, schneller, flexibler. Es 

ist immer schwerer einzuschätzen, wie sich alles 

entwickelt, weil alles in Bewegung ist. Und das gilt 

natürlich auch für Vereine und das Engagement in 

ihnen. Dieser schnelle Wandel muss ausgehalten 

und die damit verbundene Unsicherheit ertragen 

NACHGEFRAGT

geschaffen werden, die den Sport mit der 

Umwelt und dem Thema Nachhaltigkeit in 

Verbindung bringt. Die nachhaltige Verwen-

dung von Geschirr auf Vereinsfesten, die Er-

mittlung von Energiesparmöglichkeiten im 

Vereinsumfeld bis hin zur Organisation der 

jährlichen „Sportplatzputzede“ oder eines Be-

wegungsangebots welches Natur, Klima und 

Bewegung verbindet sind nur einige Beispiele 

für ein Engagement, das beides verbindet.

Der Wandel des Engagements in den Verei-

nen ist zweifelsohne auch mit strukturellen 

Änderungen verbunden. Das Amt des „Ersten 

Vorsitzenden“, der heute noch oft Ansprech-

partner für alle Probleme rund um den Ver-

ein ist, könnte beispielsweise auf mehrere 

Personen aufgeteilt werden, die sich jeweils 

um einen bestimmten Bereich kümmert. Der 

Wechsel von einer vertikalen zu einer hori-

zontalen Vereinsstruktur ist sicher ein erster 

guter Schritt, sich dem Engagement 4.0 anzu-

nähern. //

IHR HABT NOCH FRAGEN RUND 

UM DAS THEMA ENGAGEMENT IM STB? 

Oliver Lorz 

oliver.lorz@stb.de 

Tel.: 0711/ 280 77-239
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werden. Wenn sich alles andere bewegt, kann mein 

Verein nicht stabil sein. Wir haben keine Dauerstabi-

lität mehr wie vielleicht noch vor 50 Jahren. Aber es 

gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Es geht auf der 

einen Seite etwas verloren, dass gut und 

wichtig war. Auf der anderen Seite ent-

steht aber auch etwas Neues, dass auch 

tragfähig ist.

Wie müssen sich Vereine in den kom-

menden Jahren weiterentwickeln?

Wie schon erwähnt, fängt der Wandel 

im Kopf an. Sie müssen es schaffen, den 

Wandel wahrzunehmen und dann die 

Chancen des Wandels zu erkennen.

Mal ganz konkret: In Zukunft müssen 

die Aufgabenpakete beispielsweise 

kleiner geschnürt werden, weil sich die Menschen 

zwar immer noch gerne engagieren, aber in einem 

zeitlich geringeren Umfang. Um ein Engagement in 

meinem Verein attraktiv zu gestalten, muss ich dann 

vielleicht einen Aufgabenbereich anstatt auf eine 

Person zu übertragen, aufsplitten und auf zehn Schul-

tern verteilen. Das ist in der Organisation ein größe-

rer Aufwand, dafür habe ich dann aber zehn Köpfe, 

die ihre Ideen einbringen und so die Entwicklung des 

Vereins vorantreiben. Zudem darf ich nicht mehr nur 

schauen, welche Aufgaben habe ich, die besetzt wer-

den müssen, sondern auch, welche Menschen habe 

ich im Verein, die Ideen, Wissen und Talent haben 

und wie kann ich das in meinem Verein nutzen. Denn 

wir haben für jeden eine Verwendung im Verein.

Das möchte ich an einem fiktiven Beispiel festmachen. 

Ich habe beispielsweise Lena in meinem Verein, die 

sehr gut schreiben kann. Sie wird vermutlich nicht 

die offene Übungsleiterstelle besetzten, aber viel-

leicht schafft sie es, durch eine gute Öffentlichkeits-

arbeit jemanden für die Stelle zu finden. Die Lösung 

kann also auch über kleine Umwege erreicht werden. 

Und diese können neben dem gewünschten Ziel noch 

weitere Auswirkungen haben. Durch eine gute Öf-

fentlichkeitsarbeit kommen so z. B. mehr Mitglieder 

in den Verein, mehr Zuschauer zum Vereinsfest, etc.

Wie kann man es schaffen, denjenigen, die an alten 

Denkmustern festhalten, diese Chancen näherzu-

bringen?

Ich spekuliere, dass das bloße Einreden auf diese 

Menschen nicht zielführend ist. Ich sehe hier zwei 

Möglichkeiten. Zum einen müssen gute Beispiele ge-

bracht werden. Gibt es andere Vereine, bei denen die 

Aufgabenteilung gut funktioniert? Was haben diese 

Vereine zusätzlich Positives daraus ge-

zogen? Wenn man diese Beispiele auf-

zeigt, verdeutlicht man den positiven 

Aspekt des Wandels. Eine Möglichkeit 

wäre hier auch ein Experiment durch-

zuführen. Wir probieren die Aufgaben-

teilung für ein halbes Jahr aus und se-

hen, ob es funktioniert. Es besteht also 

die Option wieder zu den alten Struktu-

ren zurückzukehren.

Zum anderen muss man den Altgedien-

ten das Gefühl geben, dass durch die 

Veränderungen ihr Tun nicht abgewer-

tet wird. Man muss ihre Arbeit würdigen und wert-

schätzen, weil sie zu dem Zeitpunkt genau richtig und 

gut war.

Worin sehen Sie das größte Potenzial für Vereine?

Untersuchungen zeigen, dass das Bedürfnis sich zu 

engagieren weiterhin hoch ist, auch bei jungen Leu-

ten, und dass der Sport weiterhin ein attraktives Ge-

biet für Engagierte ist. Aus diesem Grund glaube ich, 

dass es auch in Zukunft weiterhin viele Engagierte für 

Vereine geben wird. Und in ihnen liegt das Potenzial.

Wenn ich mehr Köpfe in meinem Verein habe, die sich 

engagieren, dann habe ich gleichzeitig auch viel mehr 

Ideen. Ich bin enger am Puls der Zeit und sehe bei-

spielsweise auch, welche Trendsportarten sind in und 

ich habe Menschen, die diese in meinem Verein anbie-

ten. Ich kann meinen Mitgliedern eine Vielfalt bieten 

und erreiche dadurch mehr Menschen. Der Sport hat 

ein großes Potenzial zur Integration verschiedenster 

Milieus – und durch eine große Vielfalt, kann ich wie-

derum auch eine Vielfalt an Menschen erreichen.

Wie kann das Engagement der Zukunft aussehen?

Die genaue Entwicklung kann man natürlich nicht 

vorhersagen, aber es wird weiterhin ein starkes En-

gagement geben, dass allerdings nicht immer einfach 

ist. Es wird bunt sein, aber durchaus auch spannungs-

reich. Es wird selbstbestimmt sein und in Teilen hoch 

digitalisiert. Und es wird bestimmt auch polarisie-

rend. //
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Nie etwas für andere planen und entwickeln, 

sondern nur mit ihnen; d. h. sie aktiv einbeziehen.

Zehn Tipps von Prof. Dr. Paul-Stefan Roß  
für Traditions-Organisationen, die  
(auch heute noch) Engagierte gewinnen  
und binden möchten …

1

 10

5

Aufhören  

zu jammern 

über das,  

was früher mal 

war und heute  

nicht mehr ist.

2

8

6

3

7

4

9

Respekt haben 

vor der Situation, 

wie sie heute ist – 

und vor allem vor 

den Menschen, wie 

sie heute sind.

Sich darin üben, Ziele 

und Mittel voneinan-

der zu unterscheiden 

und sich auf die Ziele 

besinnen, statt sich an 

(ggf. nicht mehr zeitgemä-

ßen und zielführenden) 

Mitteln fest zu beißen.

Aufhören, den 

eigenen Weg in die 

Bedeutungslosigkeit 

bzw. den eigenen 

Untergang zu beklagen.

Nicht versuchen, 

andere Menschen zu 

ändern. Sondern, wenn 

man schon etwas ändern 

will, dann die eigenen 

Vorstellungen und 

die eignen Strukturen.

Eine aktive,  

positiv gestimmte  

Abschiedskultur entwi-

ckeln für Engage-

mentfelder, die 

einmal ihre 

Zeit hatten, 

sich aber 

heute über-

lebt haben.

Gedanklich ab und 

an die Dinge auf den 

Kopf stellen: (Fast) 

nichts muss so sein, 

wie es gerade ist – 

(fast) alles kann auch 

ganz anders sein.

Sich freuen an dem, was 

da ist – statt zu klagen 

über das, was vermeint-

lich auch noch da sein könnte, 

müsste, sollte; d. h. das, was 

da ist, würdigen, statt es als 

‚zu wenig‘ herabzuwürdigen.

Die kleinen Schritte nicht 

gering schätzen vor dem 

Hintergrund großer Ziele.
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Wie die Karnevalsfreunde Esslingen aus 
der Corona-Not eine Tugend machten

Es gibt viel zu lamentieren in diesen Zeiten, in denen Corona den Alltag aller auf den Kopf 

stellt und vieles kompliziert macht. Zoobesuche? Nicht möglich. Konzerte, Ausstellungen, 

Theater? Abgesagt oder verschoben. Sport in der Vereinshalle? Immer wieder verboten, 

wenn die Zahl der Infizierten bedrohlich in die Höhe schnellt und Lockdowns beschlossen 

werden. Waren all diese schönen Dinge bereits im Frühjahr 2020 für viele Wochen nicht 

erlaubt, so ging’s im Winter gleich weiter mit den Einschränkungen. Aber deswegen den 

Mut und die Motivation verlieren? Von wegen! Im Gegenteil: Wie sehr diese Pandemie sogar 

hilft, weiterzukommen und ihr Positives abzugewinnen, beweist die Vereinsarbeit und der 

unermüdliche Einsatz der Engagierten.

Eine, die sich nicht unterkriegen lässt und 

von sich selbst sagt, dass sie „sehr lösungs-

orientiert“ denkt, ist Elke Liebrich. Das zeigt 

sie nicht zuletzt durch ihr langjähriges En-

gagement bei den Karnevalsfreunden Ess-

lingen. Der Verein ist stark im Gardetanz 

und bekannt aus Rendezvous der Besten. War 

der Trainingsplan vor Corona noch voll und 

die Trainingszeiten rege, so führte der Lock-

down auch hier zunächst zum Stillstand. 

Doch träge wurde der Verein ganz und gar 

nicht. Stattdessen fragte man sich, wie man 

vor allem die Tanzbeine der Kinder und 

Jugendlichen weiter am Schwingen halten 

könnte und entwickelte neue Konzepte. „Be-

reits im ersten Lockdown haben wir Erfah-

rungen mit Onlinetraining gesammelt und 

so unsere Mädels fit gehalten.“

NEUE WEGE GEHEN

Elke und das Trainerteam testeten diverse 

Videocall-Tools wie Webex, Whatsapp-Video, 

GoToMeeting und Zoom, erwogen Vor- und 

Nachteile. Und natürlich, gibt Elke zu, gab es 

viele Hürden zu nehmen. „Wir konnten we-

der Raumaufstellungen noch Raumformen 

trainieren. Und es waren keine Korrekturen 

möglich, da in der Videoübertragung immer 

wieder zeitliche Sprünge stattfinden.“ Ge-

rade für den Gardetanz, bei dem es um Syn-

chronität geht, keine leichte Aufgabe. Den 

Trainern werde viel abverlangt, weil sie alt 

eingesessene Trainingskonzepte komplett 

überarbeiten müssten, so die 46-Jährige. 

Das koste viel Zeit, da der über Jahre ange-

reicherte Erfahrungsschatz von Trainings-

stunden hier nicht unbedingt weiterhelfe.

Die Entscheidung fiel schließlich für Zoom. 

Wenn nicht gerade in der Halle getanzt wer-

den darf, wird bei den Karnevalsfreunden 

nun also auf komplettes Onlinetraining 

oder – je nach Infektionslage – auf Hybrid-

Training gesetzt. So können Mädchen in 

Quarantäne oder mit Risiko daheim einbe-

zogen werden, d. h. sie schalten sich in den 

Trainingsraum dazu und tanzen von zu 

Hause aus mit. Der Clou: Jede Gruppe hat zu 

Hybridtraining Anfang November: zwei 
Jugendgarde-Mädels im Trainingssaal und die 
Restlichen via Zoom. 
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ihren gewohnten Zeiten ihr Training – via 

Video nur etwas kürzer: Die Sternchen, die 

Marschgruppen von Tanzkinder, Jugendgar-

de und Stadtgarde sowie Danza – alle kön-

nen vollständig online trainieren. 

„Diese Erfahrungen bereichern uns und 

werden sicherlich auch die Zeit nach Corona 

prägen“, ist die aktuelle Ehrenburgherrin 

zuversichtlich. „Wir können dann abwä-

gen, was funktioniert hat, wo wir optimie-

ren können. Auch unsere Tänzerinnen und 

Sportler haben nun Erfahrungen gesam-

melt, wie das online funktioniert. Das hätte 

vor einem Jahr noch keiner für möglich ge-

halten.“ Im Vergleich zu anderen Sportarten 

hat der Tanz hier einen entscheidenden Vor-

teil: „Wir brauchen nur uns selbst und die 

Musik.“

ZUSAMMEN IST MAN WENIGER ALLEIN

Dass diese Umsetzung dennoch nicht ohne 

vollen Einsatz und Engagement zu bewerk-

stelligen ist, ist klar. Alle müssen an einem 

Strang ziehen, man muss sich gegenseitig 

unterstützen und bereit sein, Neues zu wa-

gen, auch wenn das aufwendig ist und all 

das in der Freizeit der Engagierten passieren 

muss. Aber genau darin liegen auch die po-

sitiven Seiten der Pandemie: „Die Scheu vor 

der Technik ist bei allen kleiner geworden“, 

freut sich Elke, die als Vorstandsmitglied bei 

den Karnevalsfreunden und als Angestellte 

bei Bosch selbst oft mit technischen Fragen 

in Berührung kommt. 

Als zu Beginn des Onlinetrainings Kinder 

ohne Internet zuhause drohten, außen vor 

zu bleiben, sprangen die Nachbarn ein und 

halfen mit Netzzugang aus. Auch die Eltern 

der Kinder haben in dieser Hinsicht also 

viel dazugelernt. Ohnehin hätte der Verein 

derzeit sehr viel Zuspruch von Eltern, die 

gerne mit anpacken. Die Kehrseite: Diejeni-

gen, die nicht so eng verbunden sind mit den 

Karnevalsfreuden, wendeten sich in Zeiten 

der Pandemie ab: „Wir haben gerade bei 

den Sternchen, die noch auf der Suche nach 

der passenden Sportart sind, leider ein paar 

Kündigungen erhalten, ebenso bei den pas-

siven Mitgliedern.“ Bei den Alteingesesse-

nen indes, sei der Zusammenhalt nur noch 

größer geworden.

NETZWERKEN IN DER KRISE

Zusammenhalt führt nicht nur bei der Enga-

gierten-Arbeit im Sport, sondern allerorten 

dazu, dass eine große kreative Kraft frei-

gesetzt werden kann. „Wir haben gelernt, 

unkonventionelle Wege zu gehen, Dinge 

viel schneller umzusetzen, unbürokratisch, 

aber gesetzeskonform. Wir haben gelernt 

alternative Ideen zu entwickeln, ein gutes 

Netzwerk zu bilden und Kontakte für uns zu 

nutzen“, zeigt sich Elke stolz. Die gebürtige 

Stuttgarterin, die aktuell mit ihrer 14-jähri-

gen Tochter Ina als Tandem die Jugendgar-

de trainiert, forcierte zusammen mit ihrem 

Verein kurze Kommunikati-

onswege und versuchte, vor-

handenes Wissen der Vereins-

mitglieder zu nutzen – denn 

die Umsetzungen der Hygie-

nevorschriften, Online-Kurse 

und Pandemie-Bestimmungen 

kosten Kraft und Zeit, die kei-

ner alleine schultern kann. 

Es galt viele Fragen zu beant-

worten, um den Berg an Ver-

einsarbeit zu meistern und den 

Sport auch in Zeiten von Coro-

na weiter ausüben zu können: 

Wie verteilen wir Aufgaben? 

Wer hat welche Zeitfenster? Wer hat beruf-

lich besondere Kenntnisse? Wer kennt El-

tern oder andere Vereinsmitglieder, die man 

um Rat bitten kann?

Stück für Stück holte sich der Verein alle 

nötigen Infos, um sich zu wappnen: Ein Vor-

standsmitglied etwa ist im Gemeinderat und 

konnte so die neuesten Diskussionen aus 

Markus Szogas  
ist der Präsident 
der KFE. 
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Titelthema

den Ausschüssen einbringen. Der Präsident 

ist gleichzeitig bei den Fußballern aktiv und 

konnte dadurch sehen, wie andere Vereine 

in Esslingen in der Krise agieren. Und eine 

andere Vizepräsidentin hat wiederum Kin-

der, die im Karneval in Gerlingen tanzen. 

Auch sie konnte so Erfahrungen für die eige-

ne Vereinsarbeit sammeln.

GEWOHNTES ERNEUERN

„Wir haben in den letzten Monaten gelernt, 

vorauszudenken und vorausschauend zu 

planen. Veranstaltungs- und Hygienekon-

zepte in petto zu haben und schnell zu im-

plementieren“, sagt Liebrich. Aber auch, Alt-

hergebrachtes über Bord zu werfen. So zum 

Beispiel beim Thema Kinderfasching, über 

den gerade diskutiert wird. „Ihn abzusagen, 

wäre einfach. Sich Alternativen zu überle-

gen, ist aber doch auch gut!“ Und so wird ge-

rade überlegt, je nachdem was die Entwick-

lungen der Pandemie zulassen, statt sonst 

1000 nur 100 Leute in die Festhalle zu lassen 

und feste Familientische aufzustellen. War-

um nicht einen Kinderfasching mit Verkauf 

nur mit Wägelchen und Bühnenprogramm 

wie bei Hotel-Animationen organisieren? 

Die Familien tanzen, basteln und schmin-

ken sich am Tisch und bleiben unter sich, 

ohne Fasching ausfallen lassen zu müssen. 

So wird ein Kindernachmittag mit buntem 

Programm draus. 

Doch nicht nur diese Gedanken sind neu: 

Auch, dass man sich schon Ende des Jah-

res mit einer Kampagne im April beschäf-

tigt, gab es bislang 

nicht. Normaler-

weise steckten Elke 

und all die anderen 

Trainer zu der Zeit 

noch immer tief in 

der aktuellen Tur-

niersaison und fo-

kussierten sich auf 

Aktuelles. Da gab es keine Zeit für Zukunfts-

planungen. „Nun haben wir Luft und Krea-

tivität, um weiterzudenken. Corona öffnet 

Horizonte!“

GEMEINSAM STARK

Erfreulich ist, dass alle Trainer nach wie vor 

dabei sind und sich mit dem Thema Online 

und neuen Konzepten auseinandergesetzt 

haben. Das sei wahnsinnig wichtig. So kön-

nen besondere Aktionen wie etwa die der 

beiden Trainerinnen der Tanzkinder ent-

stehen: Sie drehten kurze Videosequenzen 

Karnevalssitzung 
im Januar 2020. 
Von links nach 
rechts: Ina 
Liebrich, Elke 
Liebrich, 
Ehrenpräsident 
Horst Dauner, 
Präsident Markus 
Szogas.
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HORIZONTE! 
 
Elke Liebrich, 
Karnevalsfreunde  
Esslingen e. V.
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Jahresorden 2020/2021 mit dem 
wichtigen Motto: Vielen Dank an ALLE!

Bei den Trainings haben  
wir versucht, schnell 
auf Video umzustellen.

Seit fast zehn Jahren ist Elke 

Liebrich bei den Karnevalsfreun-

den Esslingen aktiv. Zunächst 

tanzte dort nur ihre Tochter 

Ina, dann kam Elke durch Zufall 

selbst dazu. Von 2016 bis 2019 

war sie Vorstandspräsidentin. 

Seit Juni trainiert sie im Tandem 

mit ihrer Tochter die Jugendgarde und seit Septem-

ber ist sie als Kassiererin im Vorstand im Einsatz. 

Mit uns hat sie über Engagement in Pandemiezei-

ten gesprochen.

Corona hat die Vereinsarbeit und den Karneval 

stark beeinträchtigt. Was änderte sich bei euch? 

Die Ordensparty als Opening mussten wir schwe-

ren Herzens absagen. Der Auftakt am 11.11. mit Or-

densenthüllung fand durch unseren Präsidenten 

Markus Szogas aber immerhin online statt. Bei den 

Trainings haben wir versucht, schnell auf Video 

umzustellen. Bereits im ersten Lockdown haben 

wir Erfahrungen mit Onlinetraining gesammelt 

und so unsere Mädels fit gehalten.

Mit Erfolg?

Dadurch, dass wir einen Trainingsplan mit festen 

Zoom-Trainingszeiten erstellt haben, sind erfreuli-

cherweise die meisten weiterhin dabei. Das Schöne 

ist doch, dass die Leute gelernt haben, dass man 

sich nicht live sehen muss – das gilt auch für Vor-

standssitzungen.

Wie blickt ihr in die Zukunft?

Für 2021 war bedingt durch die Renovierung der 

Osterfeldhalle keine große Karnevalssitzung ge-

plant. Doch wir hoffen, dass Corona uns am Fa-

schingswochenende im Februar alternative Veran-

staltungsformate ermöglicht. Darauf bereiten wir 

uns nun vor. Ziel ist es, unseren Gruppen und tan-

zenden Kindern und Jugendlichen eine Motivation 

und Perspektive zu bieten, auch wenn die meisten 

Turniere auch bis Mitte 2021 abgesagt sind. //

NACHGEFRAGT

und schickten sie an die Kinder. 

Wer diese Sequenz gelernt hatte 

und ihnen ein Video davon sende-

te, hat weitere individuelle Anlei-

tungen zum Weiterüben erhalten. 

So würden die Tanzkinder vom 

spielerischen Tanzen an erste pro-

fessionelle Schritte herangeführt 

und für künftige Turniere fit ge-

macht. Trotz Corona.

„Wir als Verein sind wahnsinnig 

dankbar, dass wir so viele sind, 

die engagiert auch in der Krise 

mitgehen. Das macht Spaß und 

stolz. Und es motiviert zum Weiter-

machen.“ Es kommt nicht von un-

gefähr, dass der Orden dieses Jahr 

nicht persönlich übergeben wur-

de, sondern via Video online ent-

hüllt wurde – und dass er diesmal 

an alle geht: Trainer und Betreuer, 

Helfer und Sponsoren. Ihnen allen 

gilt der Dank. //
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Neue Textil-Kooperation mit  
JAKO und dem VfB Stuttgart 
Der Schwäbische Turnerbund freut sich, JAKO und den VfB Stuttgart als neue Tex-

til-Kooperationspartner im Verband begrüßen zu dürfen. Gemeinsam werden uns 

diese beiden Größen des Sports die nächsten drei Jahre als Textilpartner zur Seite 

stehen. 

Als einer der führenden Teamsport-Aus-

rüster in Deutschland beliefert JAKO 

seit 1989 Mannschaften, Sportgruppen 

und Vereine in mittlerweile mehr als 

50 Ländern weltweit. Das Ziel des Fa-

milienunternehmens aus Hollenbach 

im Hohenlohekreis ist es, der optimale 

Partner für alle Teams zu sein; von der 

Kreisklasse bis in die Champions League 

und nun auch als Partner des STB. Der 

VfB Stuttgart ergänzt diese Partner-

schaft mit seiner langjährigen Expertise 

als Profi- und Breitensportverein und ist 

für die Veredelung der Textilien verant-

wortlich. 

Der Schwäbische Turnerbund freut sich 

mit JAKO und dem VfB Stuttgart pro-

fessionelle und erfahrene Größen des 

Sports an der Seite zu haben. //

OFFIZIELLE PARTNER DES

Anzeige
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Nach 30 Jahren geht TSV-Geschäftsführer  
Rolf Budelmann in den Ruhestand

Die personifizierte Umtriebigkeit

Nach 30 Jahren geht TSV-Geschäftsführer Rolf Budelmann in den Ruhe-

stand. Golf ist eine der wenigen Sportarten, die der TSV Schmiden nicht in 

seinem umfangreichen immer noch umfangreicher werdenden Angebot 

hat. Dennoch ist gerade dieser eher gemächliche sportliche Ausgleich 

die Leidenschaft von Rolf Budelmann. Mit der Gemächlichkeit hat es der 

aus Achim im Kreis Verden stammende Geschäftsführer des TSV Schmi-

den üblicherweise nicht so. Eines haben die ihm freundlich Gesonnenen 

mit den weniger Wohlwollenden gemeinsam: Allen gilt Rolf Budelmann 

als die personifizierte Umtriebigkeit. 

Nur wer den seit 2003 mitglieder-

stärksten Fellbacher Verein vor 

dem Amtsantritt von Rolf Budel-

mann, also vor dem 1. Juni 1991, 

erlebt hat, kann die enormen Ver-

änderungen einschätzen. Man-

gels Geschäftsstelle arbeitete der 

Diplom-Sportlehrer und Diplom-

trainer zunächst an einem Teil-

zeit-Schreibtisch in den Räumen 

der Firma Beton Bürkle des 33 Jah-

re amtierenden, hochgeschätzten 

ehemaligen TSV-Vorsitzenden Alb-

recht Bürkle. 

Dass es Rolf Budelmann nach sei-

nem Sportstudium in Mainz und 

einer ersten Tätigkeit beim TSV 

Mannheim noch weiter nach Süden 

zog, lag an seiner damaligen Frau 

Julia Stobbe, die eine Stelle als Ge-

schäftsführerin des Landesturn-

fests in Heilbronn gefunden hatte. 

Ihr Ehemann bewarb sich deshalb 

auf eine von Kurt Knirsch, dem 

Vizepräsidenten des in der Fell-

bacher Ringstraße angesiedelten 

Schwäbischen Turnerbunds (STB) 

und Schmidens Turnlegende Fritz 

Höfer ausgeschriebenen Position. 

Beim STB Trainer auszubilden 

und parallel Geschäftsführer zu 

sein, das war schon vor Dienstan-

tritt klar, ließ sich dann doch nicht 

vereinen: „Dann habe ich mich 

entschieden halbtags beim TSV an-

zufangen“, sagt Rolf Budelmann. 

Heute kann er über die Episode, 

die schon nach wenigen Monaten 

in einer Vollzeitstelle mündete nur 

noch schmunzeln.

Allzu umfangreich ist die Liste sei-

ner Tätigkeiten geworden. Aus der 

Halbtagsstelle wurden 145 sozial-

versicherungspf lichtig Beschäf-

tigte, darunter rund ein Dutzend 

Vollzeitmitarbeiter. Immerhin, 

schon rund ein Jahr nach seinem 

Start beim TSV Schmiden erhielt 

er sein eigenes Büro, denn in der 

Fellbacher Straße 47 entstand die 

Vereinsgeschäftsstelle. Es folgten 

der Bau einer ersten Bewegungs-

landschaft, des Hochseilgartens, 

der Sporthalle Schmidener Weg 

als Gemeinschaftsunternehmen 

und das Sportforum. Speziell unter 

wirtschaftlichen Gesichtspunk-

ten am bedeutendsten aus Sicht 

von Rolf Budelmann war aber der 

Aufbau und die sukzessive Er-

weiterung des vereinseigenen Fit-

nessstudios Activity. Neben diesen 

und etlichen weiteren baulichen 

Rolf Budelmann als personifizierte 
Umtriebigkeit im TSV Schmiden.

Der vereinseigene Hochseilgarten.
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Verband

Vanessa Gerstenberger steht 
künftig an der Verwaltungs-
spitze des TSV Schmiden.

Andreas Perazzo ist für die 
sportpädagogischen 
Betreuungseinrichtungen 
zuständig.

Felix Hug kümmert sich in 
Zukunft um den Sport.

Maßnahmen sowie einer enormen 

Ausweitung des in und außerhalb 

von Abtei lungen vorhandenen 

Sportangebots, stellte sich der Ver-

ein samt neuer Abteilungen auch 

organisatorisch neu auf. Der seit 

1992 amtierende Vorsitzende Ul-

rich Lenk übernahm die neu ge-

schaffenen Funktion des Präsiden-

ten und Jörg Bürkle wurde neuer 

Vorsitzender – mit Beiräten und 

Kuratorium an der Seite.

Mit dem Abschied von Rolf Bu-

delmann gibt es eine erneute Um-

strukturierung. Bisher in mehre-

ren Einheiten des Vereins parallel 

vorhandene Strukturen werden ge-

poolt, beispielsweise eine auch das 

Activity umfassende Buchhaltung 

eingeführt. Vor allem aber werden 

sich an der Vereinsspitze drei lang-

jährig erfahrene und qualifizierte 

TSV-Mitarbeiter die Aufgaben tei-

len: Felix Hug, Vanessa Gerstenber-

ger und Andreas Perrazzo. „Diese 

Umstrukturierung würde ich ger-

ne noch begleiten“, sagt Rolf Budel-

mann, weshalb er nach dem letz-

ten Arbeitstag am 18. Dezember, 

ein Quartal als Berater anhängt: 

„Das kann ich im Wesentlichen aus 

dem Norden machen – mit einigen 

Präsenztagen in Schmiden“, sagt 

Rolf Budelmann, der künftig in 

seinem Zwei-Generationen-Haus 

in der Handball-Hochburg Flens-

burg-Handewitt leben wird. 

Der sportlich als immerhin auf na-

tionaler Ebene aktive Turner und – 

welch bemerkenswerte Wandlung 

– spätere Drittliga-Volleyballer 

wird sich dort neue, ehrenamtli-

che Aufgaben suchen. Vordring-

lich indes ist die Verbesserung des 

persönlichen Golf-Handicaps. „Ich 

werde mit meiner Frau, mit unse-

rem Hund, den wir uns erst noch 

anschaffen müssen und mit unse-

rem Wohnmobil von Golfplatz zu 

Golfplatz ziehen.“  

EIN TRIO FOLGT DEM MACHER

Mit dem Abschied von Rolf Budel-

mann ist auch eine Umstrukturie-

rung und Neuverteilung der Füh-

rungsarbeit beim TSV Schmiden 

verbunden. Drei bewährte Kräfte, 

die allesamt aus den eigenen Rei-

hen kommen, arbeiten künftig als 

Trio zusammen. 

Für den Sport ist künftig Felix 

Hug zuständig. Der 37-jährige 

studierte Sportwissenschaftler 

und Betriebswirt arbeitet bereits 

seit 2011 beim TSV Schmiden und 

leitet derzeit unter anderem das 

Sportforum.  Sein Motto lautet in 

Anlehnung an ein Zitat des öster-

reichischen Komponisten Anton 

Bruckner: „Wer einen hohen Turm 

bauen will, muss lange am Funda-

ment arbeiten.“

Ebenfalls Sportwissenschaftlerin 

ist Vanessa Gerstenberger, die nicht 

nur das vereinseigene Fitnessstu-

dio „Activity“ leitet, sondern dort 

auch anlässlich einer Mitglieder-

reise vor acht Jahren ihren Mann 

kennengelernt hat. Die 38-Jährige 

A-Trainerin für Schwimmen steht 

künftig an der Verwaltungsspitze 

des TSV Schmiden.

Um die – künftig an Zahl noch zu-

nehmenden – sportpädagogischen 

Betreuungseinrichtungen des 

größten Fellbacher Sportvereins 

kümmert sich Andreas Perazzo. 

Der 48-Jährige ist nicht nur als 

Vater von zwei Kindern, sondern 

auch als Sozialpädagoge für sei-

ne Aufgaben qualifiziert. Der seit 

Ende 2012 beim TSV aktive Stutt-

garter hat eine Leidenschaft für 

Ballsportarten, insbesondere für 

Fußball. //
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Corona-Virus: Forderung an die Politik
Der STB akzeptiert den aktuellen Beschluss von Bund und Ländern zur 

Bekämpfung des Corona-Virus, setzt sich aber für eine differenzierte Be-

trachtung der Vereinsangebote und für eine pandemieangepasste, mo-

dulare Öffnung der Sporträume ein.

Der Schwäbische Turnerbund hat 

gemeinsam mit dem Deutschen 

Turner-Bund und den weiteren 

Landesturnverbänden eine ge-

meinsame Erklärung zur aktu-

ellen Pandemie-Situation in den 

Turn- und Sportvereinen abgege-

ben, verbunden mit einer klaren 

Forderung an die Politik.

„Der Schwäbische Turnerbund 

unterstützt die Bundes- und Lan-

desregierung im Kampf gegen die 

Ausbreitung der Corona-Pande-

mie, hält die Schließung des Frei-

zeit- und Amateursportbereichs 

jedoch für einen nicht notwen-

digen Schritt zur Eindämmung 

des derzeitigen Infektionsgesche-

hens. Der Vereinssport ist eine 

der Grundsäulen unserer Gesell-

schaft. Nicht nur, dass im Verein 

das Miteinander gelebt und gelernt 

wird, Bewegung ist auch einer der 

Schlüssel für ein gesundes und 

langes Leben. Sport stärkt Geist 

und Körper – gerade in diesen he-

rausfordernden Zeiten kann man 

dies nicht stark genug betonen. In 

den vergangenen sechs Monaten 

der Pandemie haben unsere rund 

1800 Turn- und Sportvereine und 

ihre größtenteils ehrenamtlichen 

Funktionäre sowie Übungsleiter 

herausragende Arbeit geleistet. Die 

individuell entwickelten Hygie-

nekonzepte wurden von den inge-

samt mehr als 700 000 Mitgliedern 

befolgt und führten dazu, dass die 

Sportvereine in ihrem Betrieb kei-

ne beziehungsweise kaum Corona-

Infektionen zu beklagen hatten“, 

betonte STB-Präsident Wolfgang 

Drexler erneut. 

Nachgewiesen ist, dass sich Kinder 

und Jugendliche im Alltag nicht 

ausreichend bewegen, worunter 

die körperliche und seelische Ge-

sundheit massiv leidet. Deshalb 

unterstützt der STB als größter 

Kinder- und Jugendsportfachver-

band Baden-Württembergs die 

Überlegungen, den Schulsport mit 

dem Vereinssport gleichzusetzen. 

„Der Schulsport muss durchge-

führt werden. Gerade jetzt geht 

es um eine qualitativ hochwerti-

ge Anleitung bei der Bewegung “, 

sagt Wolfgang Drexler. Die Lan-

desturnverbände sind gemeinsam 

mit dem DTB der Auffassung, dass 

die Schul- und Vereinsangebote 

sicherer sind, als mögliche unkon-

trollierte Zusammenkünfte von 

Kindern und Jugendlichen in ihrer 

Freizeit.

Bei Erwachsenen stärken die kör-

perlichen und psychosozialen Ge-

sundheitswirkungen des Sports 

die Fitness wie auch die Immun-

funktion und auch die Insulinsen-

sitivität. Zudem heben Sport und 

Bewegung die individuelle Stim-

mung und vertiefen Freundschaf-

ten. Diese Wirkmechanismen sind 

für eine gesunde und aktive Gesell-

schaft von großer Bedeutung. Dies 

gilt vor allem in der Pandemie-Zeit.

DIE FORDERUNGEN AN DIE 

POLITIK LAUTEN DESHALB:

Die Angebote in den Kindergärten, 

Schulen und Gemeinden nicht wei-

ter herunterfahren und verbieten, 

sondern stattdessen mit Hilfe der 

seit dem 1. Lockdown in den Verei-

nen aufgebauten Expertise stärken 

und ausbauen. Mit differenzierten 

Lösungen und schlüssigen Konzep-

ten soll organisiertes Sporttreiben 

möglich sein.

Darüber hinaus sollen für Kinder 

und Jugendliche weiterhin Verein-

sangebote und Schulsport als Teil 

der Bildung und auf Basis von Hy-

gienekonzepten bestehen.

Für Erwachsene, insbesondere Äl-

tere, gilt es auf Basis von Hygiene-

konzepten gezielt Sportangebote 

offen zu halten, um gesundheitli-

che Folgewirkungen und Vereinsa-

mung abzuwenden.

Nach Öffnung der Vereinssportan-

gebote ist eine regionale Wett-

kampfdurchführung und darauf 

aufbauende bundesweite Zulas-

sung von Meisterschaften jenseits 

des Profisports unter Einhaltung 

der Hygienekonzepte zuzulassen. //
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Geburtstagskinder

19. Januar:  Hannelore Mäckle 

(70.), Ehrenmit-

glied Turngau 

Neckar-Teck 

28. Januar:  Ursula Wied (75.), 

ehemalige STB-

Mitarbeiterin 

 

30. Januar:  Inge Janle (85.), 

STB-Ehrenmitglied 

und ehemalige 

STB-Mitarbeiterin 

Der Schwäbische Turnerbund  

gratuliert allen Jubilaren!

STB-Hauptausschuss: 
Frauen-Trio rückt ins  
Präsidium auf
 

Beim diesjährigen STB-Hauptausschuss standen die Wahlen der Präsi-

diumsmitglieder für besondere Aufgaben auf der Tagesordnung. Petra 

Häffner MdL und Sybille Hiller wurden dabei in ihrem Amt bestätigt und 

für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt. Auf die ausgeschiedenen 

Präsidiumsmitglieder Norbert Beck MdL und Andreas Renner folgt das 

Frauen-Trio aus Jeanette Grau, Corinna Schmiedle und Nicole Razavi 

MdL. Die drei neuen Präsidialen wurden mit eindeutiger Stimmenmehr-

heit für die üblichen vier Jahre in das Amt gewählt. In unserer Turnfami-

lie sind sie alles andere als Unbekannte.

Jeanette Grau ist die Vertriebs- und 

Marketingleiterin der Turngeräte-

Schmiede Spieth aus Altbach bei 

Esslingen. Früher war die heute 

35-Jährige selbst aktive Turnerin 

und danach als Kampfrichterin tä-

tig. 

Corinna Schmiedle war in der Ver-

gangenheit bereits hauptberuflich 

beim Schwäbischen Turnerbund 

tätig. Aktuell ist die 43-jährige Ge-

schäftsführerin des TSV Süßen und 

Leiterin des zugehörigen Sportver-

einszentrums. In Ihrer Freizeit ist 

sie zudem noch als Übungsleiterin 

beim TV Nenningen und als „Pro-

jektmitarbeiterin“ beim TC Donz-

dorf tätig.

Der wohl prominenteste Präsidi-

umsneuzugang dürfte Nicole Ra-

zavi MdL sein. Seit dem Jahr 2006 

sitzt die CDU-Politikerin im Land-

tag von Baden-Württemberg. Kurz 

danach, im Jahr 2007, wurde sie 

zur Präsidentin des Turngaus Stau-

fen gewählt.

„Es freut mich sehr, dass wir wei-

tere tatkräftige Unterstützung für 

unser Präsidium gewinnen konn-

ten. Ich bin mir sicher, dass wir da-

durch noch besser in der Lage sein 

werden, die Bedürfnisse unserer 

rund 1800 Vereine mit ihren mehr 

als 700 000 Mitgliedern zu vertre-

ten.“ sagte STB-Präsident Wolfgang 

Drexler im Nachgang. Das Präsi-

dium des Schwäbischen Turner-

bunds erreicht damit ein nahezu 

ausgeglichenes Geschlechterver-

hältnis. Die Zahl der weiblichen 

Mitglieder ist in dem nun 17-köpfi-

gen Gremium auf acht gestiegen. //

Jeanette Grau

Corinna Schmiedle

Nicole Razavi MdL

Verband
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Die TurnGala-Ausrichter sagen Danke!
Dieses Jahr ist voller Herausforderungen. Es ist geprägt von Veranstal-

tungsabsagen, Unsicherheit und schweren Entscheidungen. Dazu zählt 

auch der Entschluss, die TurnGala Bizzar Tour um ein Jahr zu verschieben. 

Doch auch in schwierigen Zeiten 

gibt es positive Nachrichten. Als 

langjähriger Präsentationsspon-

sor der TurnGala unterstützt die 

Sparda-Bank Baden-Württemberg 

trotz der Verschiebung der dies-

jährigen Tournee die ausrichten-

den Vereine und Turngaue mit ei-

ner großzügigen Spende. Über die 

Unterstützung freuen sich beson-

ders die kleinen Turnerinnen und 

Turner, da die Sparda-Bank Baden-

Württemberg mit diesem Beitrag 

bewusst den Nachwuchs fördern 

möchte. „Regelmäßige Bewegung 

von Beginn an, das ist der Schlüs-

sel für eine gesunde kognitive, 

psychische, soziale und natürlich 

auch motorische Entwicklung. Die 

Lebenswelt von Kindern ändert 

sich immer mehr. Daher wird es 

immer wichtiger, den natürlichen 

Bewegungsdrang zu erhalten. Mit 

unserer Unterstützung möchten 

wir Möglichkeiten der Bewegung 

schaffen, Chancen bieten und Tü-

ren öffnen und setzen uns gezielt 

dafür ein, dass alle Kinder im 

Land eine hochwertige motorische 

Grundlagenausbildung durch Kin-

derturnen erhalten.“, so Herr Het-

tich, Vorstandsvorsitzender der 

Sparda-Bank Baden-Württemberg 

eG. 

Im Namen aller TurnGala-Ausrich-

ter bedanken wir uns nochmals 

herzlich bei der Sparda-Bank Ba-

den-Württemberg für diese groß-

artige Geste und freuen uns auf die 

kommende TurnGala Bizzar Tour 

im nächsten Jahr. //

TV Freiburg-Herdern e. V. 

„Liebe Sparda-Bank, vielen herzlichen Dank für die Spende an unseren Ver-

ein – wir freuen uns riesig!

Am liebsten hätten wir davon eine Schnitzelgrube – aber dafür bräuchten 

wir erst noch eine neue Halle! Aber über einen neuen Barrenholmen freuen 

wir uns auch sehr! Juhu!“

Turnmädels der Kaderförderriege des TV Freiburg-Herdern e. V.
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Veranstaltungen

Turngau Ulm

„Das war für den Turngau Ulm ein super po-

sitive Nachricht, dass die Sparda-Bank Baden-

Württemberg unsere Kinder- und Jugend-

arbeit mit einer Spende unterstützt. Diese 

Spende hilft uns, unsere zahlreichen Projekte 

in Kinder- und Jugendbereich nachhaltig zu 

finanzieren und weiterzuführen. Dies sind 

insbesondere attraktive Kinder- und Jugend-

bewegungsangebote bei unseren Kinderturn-

festen, dem Salenhau-Wandertag, sowie bei 

unseren Kinder- und Jugendwettkämpfen.“

Markus Weber, Geschäftsführer

HSG Konstanz 

Im Jahr 2020 ist alles anders. Das Unvor-

stellbare ist eingetreten, die TurnGala 

wurde verschoben. Ein Virus stellt die Welt 

auf den Kopf. 

Aber es gibt noch verlässliche Größen auch 

in dieser schwierigen Zeit. Zu diesen gehört 

die Sparda-Bank Baden-Württemberg!

Der Partner der TurnGala hat die Vereine 

und Mitstreiter im Hintergrund trotz der 

Coronazeit nicht vergessen. Die Sparda-

Bank hat der HSG eine „Treuespende“ zu-

kommen lassen, die wir dankbar unseren Jüngsten, die im „SportGarten“ 

aktiv sind, zukommen lassen. Wir haben für sie Turngeräte angeschafft. 

Schließlich wollen wir die TurnGala langfristig in Konstanz sicherstellen. 

Dazu braucht es neben einer langfristigen Kinder- und Jugendarbeit auch 

weitblickende Sponsoren, wie die Sparda-Bank Baden-Württemberg. Fröh-

liche Kinder sagen Danke!

Otto Eblen, Präsident HSG Konstanz

TURNGAU ULM
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Veranstaltungen

Landeskinderturnfest in Künzelsau um 
ein Jahr auf 2022 verschoben

Aufgrund der anhaltenden Verbreitung des Coronavirus haben die Orga-

nisatoren des Schwäbischen Turnerbunds, der Stadt Künzelsau und des 

Turngaus Hohenlohe entschieden, das für 2021 geplante Landeskinder-

turnfest um ein Jahr zu verschieben. Neuer Termin ist der 22. bis 24. Juli 

2022 in Künzelsau. Das Landeskinderturnfest ist der jährliche Treffpunkt 

für rund 5000 Kinder, die an drei Tagen gemeinschaftlich nicht nur sich, 

sondern auch die jeweiligen Kommunen in Bewegung bringen. 

„Nach längeren und ausführlichen 

Gesprächen mit der Stadt Künzel-

sau, insbesondere Bürgermeister 

Stefan Neumann, und dem Turn-

gau Hohenlohe sehen wir momen-

tan keine Möglichkeit, das Lan-

deskinderturnfest im gewohnten 

Rahmen stattfinden zu lassen. 

Daher ziehen wir nun rechtzeitig 

die Reißleine. Dieser Schritt ist uns 

natürlich sehr schwer gefallen, 

aber im Moment die einzig richtige 

Schlussfolgerung“, sagt Wolfgang 

Drexler, Präsident des Schwäbi-

schen Turnerbunds und ergänzt: 

„Die Verantwortung, die wir ge-

genüber den Kindern, Betreuern 

und auch Gästen haben, macht 

eine Durchführung des Kinder-

turnfestes wie bisher geplant nicht 

möglich.“ 

Im Vorfeld wurden verschiedene 

Szenarien, wie ein Kinderturnfest 

unter Pandemiebedingungen aus-

sehen könnte, durchgesprochen. 

Jedoch immer mit dem Ergebnis, 

dass es nicht das ist, was den Sinn 

eines Landeskinderturnfests aus-

macht. „Turnfeste sind für alle Kin-

der immer ein unvergessliches Er-

lebnis in der Vereinsgemeinschaft. 

Momentan können wir aber nicht 

abschätzen, wie sich die Lage ent-

wickeln wird und was im nächsten 

Jahr sein wird. Die jetzige Absage 

ist daher nur konsequent und im 

Interesse aller“, ergänzt Stefan 

Neumann, Bürgermeister von Kün-

zelsau.

Damit zumindest lokal die Kinder 

nicht ganz auf ein Bewegungs-

Highlight im Sommer 2021 verzich-

ten müssen, arbeiten die Organisa-

toren an einer kleinen Alternative. 

„Für uns war sofort klar, dass wir 

trotzdem etwas anbieten wollen. 

Allerdings kurzfristig und flexib-

ler planbar, mit dem Schwerpunkt 

auf das regionale Einzugsgebiet 

von Künzelsau.  Daran arbeiten 

wir nun. Nach dieser schweren 

Zeit wollen wir den Kindern etwas 

Spaß und Zeit zum Toben bieten – 

und natürlich einen Vorgeschmack 

auf das Landeskinderturnfest 2022 

in Künzelsau geben“, sagt Wolf-

gang Drexler. 

Weitere Informationen 

gibt es unter: 

landeskinderturnfest.org

Von links: Dr. Friedrich 
Bullinger (Präsident Turngau 
Hohenlohe), Erwin Bergmann 
(Präsident TSV Künzelsau), 
Matthias Ranke (Vize-Präsident 
Geschäftsführer STB), Veronika 
Albrecht (Projektleiterin) und 
Stefan Neumann (Bürgermeis-
ter Künzelsau). F
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muss man neue Wege finden und 

finden lassen zu können. Wir 

Turnsportarten benötigt werden.

stb.de/jahresprogramm

Das neue 
Jahresprogramm 
ist da!

Jetzt unter stb.de/jahresprogramm

ansehen oder bestellen

ist da!

stb.de/jahresprogramm
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Problemlösung kombiniert. Dabei 

Wir veröffentlichen die Videos 

möglich.

auf der DTB-Website veröffentlicht: 

gen, zu verbreiten und zu veröffent

Höhe, Dachrennen, Klettern auf 

Nutzung geschlossener Orte 

für COVID-19).

Diskriminierende Texte/Wörter im 

unserer Gesellschaft verstößt.

Mögliche Preise sind:

Wir stellen die DTB-Obstacles für 

STB.DE/FITNESS-CONVENTION

SAVE THE DATE

FITNESS
STUTTGART

SAVE THE DATE

FITNESS
STUTTGART

CONVENTION
27.+28.11.2021



50

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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Turnsport

DTL-Finale: Wetzgau turnt gegen Saar
Der TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau setzte sich im Halbfinale gegen den 

Siegerländer KV durch und zieht damit ins Finale ein.

Die Schwaben gewannen das Halb-

finale mit einem souveränen 61:15. 

Bereits am ersten Gerät baute 

Wetzgau seinen Vorsprung mit 11:0 

aus. Eine Dominanz, die sich die 

gesamte Partie fortsetzte. Ledig-

lich am Boden (4:7) durchbrachen 

die Siegerländer die Erfolgsserie. 

Topscorer der Partie war Carlo 

Hörr.

Das Halbfinale der TG Saar gegen 

den KTV Straubenhardt fand nicht 

statt. Straubenhardt hatte sich auf-

grund der Corona-Pandemie gegen 

eine Teilnahme am Halbfinale 

entschieden. „Wir übernehmen an 

dieser Stelle Verantwortung für 

unsere Turner“, erklärt KTV-Vor-

stand Andreas Rapp. Denn auch 

die Message seiner Athleten sei 

klar: „Dieser Wettkampf ist zu die-

sem Datum falsch platziert.“ Die 

TG Saar zieht damit kampflos ins 

Finale ein.

Am 19. Dezember soll das Finale in 

Schwäbisch Gmünd-Wetzgau statt-

finden. //

Top Scorer im Halbfinale war 
Carlo Hörr.

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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Valeri Belenki als Olympia-Trainer  
für deutsche Turner verpflichtet
Der Deutsche Turner-Bund (DTB) hat die Vorbereitung sowie die Teilnahme der deutschen Tur-

ner an den Olympischen Spielen in Tokio 2021 fachlich sichergestellt. Der Stuttgarter Erfolgs-

coach Valeri Belenki wird die Männer vom Turn-Team Deutschland bis nach den Olympischen 

Spielen Ende August 2021 sportfachlich führen. Organisatorische Unterstützung erhält der 

51-Jährige ab sofort von DTB-Mitarbeiterin Christina Zacharias, die die Rolle der Teammana-

gerin einnimmt.

Belenki, Mannschafts-Olympiasieger und 

zweifacher Weltmeister am Pauschenpferd 

für die GUS-Staaten, hat bereits seit August 

die Lehrgangsleitung der Nationalturner für 

den, zur Bundespolizei gewechselten, bisheri-

gen Chefcoach Andreas Hirsch übernommen. 

Nun wurde er Ende September in der Sitzung 

des DTB-Präsidiums zum Olympiatrainer be-

nannt. „Wir sind sehr froh, Valeri Belenki als 

sehr erfahrenen Trainer mit großem inter-

nationalem Renommee, für dieses wichtige 

Olympiajahr gewinnen zu können. Er kennt 

das Team sehr genau und weiß, wie er die 

Mission Olympia angehen muss“, sagte DTB-

Sportdirektor Wolfgang Willam über Belenki, 

der Marcel Nguyen bereits seit vielen Jahren 

in Stuttgart trainiert und ihn in die absolute 

Weltspitze, inklusive zwei Mal Olympia-Sil-

ber, geführt hat. Die Stelle des Cheftrainers 

für die Vorbereitung der Olympischen Spiele 

2024 und 2028 schreibt der DTB Anfang des 

nächsten Jahres erneut aus.

„Für mich war es wichtig, dass das Team auf 

dem Weg nach Japan abgesichert ist und die 

richtigen Voraussetzungen hat. Daher über-

nehme ich die Aufgabe sehr gerne und freue 

mich darauf mit ihnen Olympia anzugehen. 

Gemeinsam werden wir alles dafür geben, 

um Erfolg zu haben“, erklärte Valeri Belenki.

Für die gezielte Vorbereitung auf die Olym-

pischen Spiele 2021 in Tokio sollen nun zehn 

Turner in das Team Tokio berufen werden. 

Die Turner der Heim-WM Stuttgart 2019 so-

wie Marcel Nguyen sind für dieses Team be-

reits gesetzt. Die weiteren Plätze werden bei 

einer Leistungsüberprüfung am 28. Novem-

ber 2020 in Kienbaum vergeben. Die Ziele 

sind für die DTB-Olympioniken klar gesteckt. 

Das Erreichen des Mannschaftsfinales (Top 8 

Team) und mindestens ein Einzelfinale sollen 

in Japan geschafft werden. //
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Turnsport

Als Oma ist sie weiterhin gefordert
Im Bundesstützpunkt für Rhythmische Sportgymnastik in Schmiden 

wird eine Nachfolgerin für Trainerin Natallia Raskina gesucht, deren be-

fristeter Arbeitsvertrag am 31. Dezember endet.

Natallia Raskina ist keine Frau der 

lauten Worte. Die Trainerin aus 

Belarus strahlt Ruhe aus, egal ob 

sie auf der Bank in der Übungs-

halle im Bundesstützpunkt für 

Rhythmische Sportgymnastik in 

Schmiden sitzt, oder bei großen 

Turnieren am Teppich steht. „Ich 

schreie nie. Ich sage: Mach’ das bit-

te so! Wenn sie es nicht so macht, 

dann reicht es meistens, wenn sie 

mein Gesicht sieht“, hat Natallia 

Raskina einmal gesagt. Emotiona-

ler wird sie, wenn es um ihre Zu-

kunft geht. Am 31. Dezember endet 

der befristete Arbeitsvertrag der 

Trainerin, die im Februar 65 Jahre 

wird. Und obwohl der Stützpunkt 

nicht verlängern wird, will Nat-

allia Raskina in Deutschland blei-

ben.

MIT DER SUCHE NACH DER 

RICHTIGEN TRAINERIN WOLLEN 

SICH STB UND STÜTZPUNKT 

ZEIT LASSEN

„Wir streben seit geraumer Zeit die 

Modernisierung des Stützpunkts 

an und das hat auch Auswirkungen 

auf Personalentscheidungen“, sagt 

Michael Breuning, der Beauftrag-

te für Spitzensport beim Schwäbi-

schen Turnerbund (STB). Kandida-

tinnen für die Nachfolge stehen in 

den Startlöchern. „Wir haben die 

Stelle weltweit ausgeschrieben und 

bereits am ersten Tag kamen fünf 

Bewerbungen“, sagt Michael Breu-

ning. Mit der Suche nach der richti-

gen Trainerin wollen sich STB und 

Stützpunkt indes Zeit lassen. „Sie 

braucht die Kompetenz und Erfah-

rung, die Gymnastinnen auf inter-

nationalem Niveau zu trainieren“, 

sagt Isabell Sawade, die Teamche-

fin für Rhythmische Sportgymnas-

tik beim Deutschen Turner-Bund 

(DTB). Teamfähigkeit ist ebenfalls 

gefordert, außerdem Verständnis 

für das deutsche System. „Anders 

als etwa in Russland, wo die Gym-

nastik zu den Top-Sportarten zählt 

und acht Stunden Training am Tag 

normal sind, hat bei unseren Mäd-

chen auch die Schule große Bedeu-

tung“, sagt Isabell Sawade. Es soll 

keine Entscheidung unter Druck 

oder ein Schnellschuss werden, 

versichert die Teamchefin.

BEI IHRER RÜCKKEHR IM MÄRZ 

VOR FÜNF JAHREN BRACHTE 

NATALLIA RASKINA TOCHTER 

YULIYA MIT

Schließlich ist Natallia Raskina 

eine Institution. 2015 kam die da-

mals 59-Jährige als Bundesstütz-

punkttrainerin und Nachfolgerin 

von Galina Krilenko nach Schmi-

den. Schon 2009 hatte Natallia 

Raskina – nach zwei Probearbeits-

terminen im Jahr davor – die da-

malige Juniorinnen-Nationalgruppe 

mit Laura Jung, Alisa Bilali, Rosa-

Maria Gerwik, Cathrin Puhl und 

Regina Sergeeva angeleitet. „Ich 

würde gerne wiederkommen. In 

Deutschland hat es mir schon im-

mer gefallen: Hier ist Ordnung, al-

les ist geregelt und was hier gesagt 

wird, wird auch gemacht“, hatte 

die Weißrussin damals schon ge-

sagt.

Bei ihrer Rückkehr im März vor 

fünf Jahren brachte Natallia Ras-

kina Tochter Yuliya mit. Die Ältere 

betreute die Einzelgymnastinnen 

– Jana Berezko-Marggrander und 

Laura Jung bei den Weltmeister-

schaften in Stuttgart 2015 oder 

Lea Tkaltschewitsch und Noemi 

Peschel bei den Welttitelkämp-

fen in Pesaro 2017 und Sofia 2018. 

Yuliya Raskina, Silbermedaillen-

gewinnerin bei den Olympischen 

Spielen 2000 in Sydney, arbeitete 

als Nachwuchstrainerin. Die Auf-

gabenverteilung hat sich schon 

länger geändert. Natallia Raskina 

kümmert sich seit zwei Jahren um 

den Gymnastiknachwuchs. Ihre 

Tochter trainiert Deutschlands 

beste Einzelgymnastinnen, Mar-

garita Kolosov in der Meisterklasse 

und die Juniorinnen Daria Varfolo-

meev, Melanie Dargel und Malvina 

Chakyr. „Yuliya Raskina wird auch 

in Schmiden bleiben“, sagt Michael 

Breuning.

Natallia Raskina bereitet sich auf 

ein Leben ohne tägliches Training 

und die Deutschprüfung vor, die 

sie bestehen muss, um als Bürge-

rin eines nicht zur Europäischen 

Union gehörenden Staates einen 

Aufenthaltsstatus in Deutschland 

zu bekommen. Denn als Oma ist 

sie in Schmiden bei ihrem Enkel-

sohn auch nach dem 31. Dezember 

gefordert. //  Eva Herschmann

Natallia Raskina posiert vor den 
Weltmeisterschaften 2017 in Pesaro  
mit Noemi Peschel (links) und Lea 
Tkaltschewitsch (rechts). 
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Regionalliga Inklusion –  
digitales Netzwerktreffen zum Thema 
„Inklusion im Kinderturnen“ 

Nachdem die Inklusionscoaches des Projektes ‚Regionalliga Inklusion‘ 

im Spätsommer eine digitale Netzwerkreihe organisiert hatten, die mit 

einem Referenten zu einem bestimmten Thema durchgeführt wurden, 

folgte im Oktober ein weiteres Netzwerktreffen. Diesmal stand, anders 

als zuvor, ein offener Austausch gemäß dem Motto: ‚Inklusion im Kin-

derturnen – Möglichkeiten und Erfahrungen‘ im Vordergrund. Insgesamt 

nahmen 13 Interessenten aus Vereinen und Verbänden teil.

Aus dem Austausch ergab sich zum 

Beispiel die Fragestellung: ‚Wie 

starte ich Inklusion?‘. Hier wurde 

immer wieder das Ziel der Nach-

haltigkeit erwähnt. Als besonders 

wichtig erachten die Teilnehmen-

den des Austauschtreffens Koope-

rationen zwischen Vereinen und 

Einrichtungen. Außerdem wurden 

folgende Aspekte diskutiert:

   Die Betreuer der Menschen mit 

Beeinträchtigung müssen da-

für gewonnen werden, dass sie 

zum Sportangebot mitkommen. 

Denn sie kennen ihre Leute am 

besten!

   Die vereinsinternen Akteure, die 

Vereinsmitglieder und Außen-

stehende müssen für das Thema 

noch einmal sensibilisiert wer-

den.

   Das Angebot für Menschen mit 

Einschränkungen muss wohn-

ortsnah sein, da diese meist 

nicht mobil sind.

   Der Verein muss klären, ob ge-

nügend Personal für die Ein-

richtung und Betreuung für die 

Angebote vorhanden ist.

   Auch die Öffentlichkeitsarbeit 

muss angepasst werden z. B. 

durch Flyer in leichter Sprache 

oder den Zugang zur Webseite 

für die Zielgruppe erreichbar zu 

machen.

   Was heißt es für mich als Ver-

ein bzw. Übungsleiter, wenn ich 

mein Angebot öffne?

Erwähnenswert ist hier die Veröf-

fentlichung einer Broschüre mit 

guten Beispielen, die der Württem-

bergische Landessportbund auf 

die Beine gestellt hat. Dort könnt 

ihr euch Tipps und Anregungen 

von Praxisbeispielen anschauen 

und motivieren lassen.

Auch das Thema Fördergelder wur-

de im Laufe des Abends angespro-

chen und viele Ideen gesammelt. 

Der WLSB z. B. gewährt Zuschüsse 

für zusätzliche Übungsleiter, Bar-

rierefreiheit, Zusatzmaterial und 

vieles mehr. Auch Sparkassen und 

Banken, sowie Stiftungen und Po-

litiker werden empfohlen, wenn 

Vereine Gelder für Inklusions-

Gruppen benötigen. 

Auch über Aus- und Fortbildungen 

wurde diskutiert und die Teilneh-

menden brachten unterschiedli-

che Aspekte ein. Vor allem wurde 

dafür appelliert, das Thema Inklu-

sion als festen Bestandteil in die 

allgemeinen Ausbildungen zu inte-

grieren. 

Abschließend wurde kritisiert, 

dass Trainer und Vereine sowieso 

schon viel leisten müssen. Wie soll 

hier noch das Thema Inklusion 

mit aufgenommen werden? Eine 

Teilnehmende wünscht sich eine 

Projektleitung, die den Inklusions-

Prozess voranbringen könnte und 

nur dafür zuständig ist. 

Im Großen und Ganzen war der 

Austausch sehr lebendig und infor-

mativ und wird 2021 mit Sicherheit 

fortgeführt. Geplant sind regionale 

Netzwerktreffen an verschiedenen 

Orten. Bis dahin zögert nicht euch 

bei Fragen rund um das Thema In-

klusion im Kinderturnen an Anna-

Lena Würbach zu wenden oder auf 

unserer Webseite nachzuschauen. // 

Anna-Lena Würbach

Anna-Lena.Wuerbach 

@tuju.de 

Tel.: 0176/ 567 294 36
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Die STB-Jugend 
trotzt Corona
Das Jahr 2020 war sicher nicht wie er-

wartet und ganz besonders! Die COVID-

19-Pandemie hat uns alle sowohl privat als 

auch im Vereinsleben stark beeinflusst. Aus 

der Not heraus sind viele neue Ideen und Aktionen im 

Kinder- und Jugendbereich entstanden. Diese konnten 

trotz des eingeschränkten Trainingsbetriebs im Verein 

dazu beitragen, Kinder und ihre Familien fit zu halten. 

Regionalliga Inklusion 
Das bundesweite Teilprojekt der Deutschen Tur-

nerjugend, das 2019 gestartet ist, hat auch in der 

Region Baden-Württemberg und Bayern große 

Wellen geschlagen. Die beiden Inklusionscoaches 

haben in den drei Verbänden digitale Netzwerk-

treffen veranstaltet und konnten viele Akteure, 

die sich bereits für das Thema Inklusion enga-

gieren oder sich dafür interessieren, gewinnen. 

Die Teilhabe aller Kinder am Kinderturnen wird 

auch in den nächsten Jahren ein Schwerpunkt im 

Verband sein. Neben der Erweiterung der Kin-

derturnlandkarte, wurde die Webseite mit vie-

len hilfreichen Tipps und Beispielen erweitert. 

Durch die Expertise unseres Inklusionscoaches 

Anna-Lena Würbach können die Vereine sich be-

raten lassen und bekommen Unterstützung in der 

Weiterverbreitung von Inklusion bzw. für den 

Start im Verein.

Kinderturnland-
karte

In diesem Jahr haben 

sich 23 Vereine mit 

ihrem Angebot auf 

unserer Kinderturn-

landkarte platziert. 

Aktuell sind auf der 

Landkarte nun 220 Kin-

derturn-Angebote in 

Württemberg zu finden. 

Doch diese sind nicht nur 

auf unserer Karte zu sehen, 

sondern auch im Vereinsfinder der „Kitu-App: ge-

meinsam spielen und bewegen“. Die Kinderturn-

stiftung Baden-Württemberg verzeichnet in die-

sem Jahr ca. 38 000 Downloads ihrer Kitu-App. Die 

Landkarte gibt es unter:

stb.de/kinderturnfinder

 
Tag des Kinderturnens 2020

Nachdem im letzten Jahr 100 württembergische 

Vereine beim „Tag des Kindesturnens“ dabei 

waren, blieb dieses Jahr die Ungewissheit, ob 

eine Durchführung überhaupt möglich ist. Lei-

der konnten die Aktionen der 50 angemeldeten 

württembergischen Vereine nach einem weiteren 

Lockdown nicht wie geplant stattfinden. Den-

noch sind die Organisatoren kreativ geworden 

und haben mit verschiedenen Alternativen die 

Kinder in Bewegung gebracht. Eine Bewegungs-

rallye für die ganze Familie, eine Online-Variante 

oder die Versendung des KinderturnABC sind nur 

wenige Beispiele, mit denen die Vereine auf das 

Kinderturnen und seine Bedeutung aufmerksam 

gemacht haben.

JAHRES-

RÜCKBLICK

2020
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Übungsleiterin des Jahres 
kommt vom SV Illingen

Jedes Jahr vergeben der Badische Turner-Bund 

und der Schwäbische Turnerbund die Aus-

zeichnung „Übungsleiter Kindertur-

nen des Jahres“. Gefördert wird 

diese von der Kinderturnstiftung 

Baden-Württemberg mit 1000 

Euro Preisgeld und einem tollen 

Pokal. Stolz und glücklich nahm 

Nicole Binici des SV Illingen den 

Preis in Empfang und wurde von 

ihren Vereinskindern lautstark be-

jubelt. Für strahlende Augen und gute 

Laune sorgt normalerweise Nicole Binici 

selbst, wenn sie in der Turnhalle steht und die 

jüngsten Vereinsmitglieder im Kinderturnen mit 

abwechslungsreichem Programm begeistert. 

„Nicoles Engagement ist riesig! Sie versprüht so 

viel Freude und Spaß an Bewegung, die die Kin-

der zur Bewegung motivieren“, sagt Abteilungs-

leiterin Claudia Pollak vom SVI. „Wir schätzen 

an Nicole, dass sie auch junge Menschen als Be-

treuer zum Verein bringt und diese zu einer eige-

nen Übungsleitertätigkeit bewegt. Sie ist einfach 

großartig und es freut uns, dass sie in dieser Form 

von der Stiftung und den Turnerbünden ausge-

zeichnet wird. Sie hat es mehr als verdient!“

Abgesagte Highlights für  
Jugendliche

Ein jährliches Highlight für viele junge Turner ist 

der Jugendclub im Rahmen des DTB-Pokals. Doch 

kurz vor dem DTB-Pokal im März nahm Corona 

seinen Lauf und die Veranstaltung musste abge-

sagt werden.

Mit großer Vorfreude hat sich im Frühjahr ein klei-

nes Team aus Engagierten gebildet, um die TUJU-

Party und die TUJU-Lounge am Landesturnfest in 

Ludwigsburg zu planen. Die TUJU-Party war be-

reits ausverkauft und coole Programmpunkte ge-

plant, als die Absage für das Landesturnfest kam. 

Wir freuen uns auf eine riesige, unvergessliche 

Party beim LTF 2024 in Ravensburg!

Turni-Team

Immer wieder häufen sich die kreativen Ideen 

um unser Maskottchen Turni. Im Frühjahr 2020 

haben wir deshalb das Turni-Team ins Leben 

gerufen. Nach Lust, Laune und Zeit können hier 

junge Menschen ihre Ideen einbringen und an de-

ren Umsetzung mitwirken. Das erste Treffen der 

bisher sechs jungen Erwachsenen fand im April 

digital statt. Nach einem etwas anderem Kennen-

lernen war das Eis sofort gebrochen. Zwischenzeit-

lich hat das Team schon einige Turni-Materialien 

entwickelt und mit dem Turni-Adventskalender 

den Kindern über die Weihnachtszeit viel Freude 

bereitet. Für das neue Jahr hat sich das Team vor-

genommen, einen Turni-Tanz zu entwickeln. Wer 

hat Lust mitzumachen? Das Turni-Team freut sich 

jederzeit über kreative Köpfe! 

Turni & die STB-Jugend auf  
Social-Media

Turni und die STB-Jugend waren im Jahr 2020 auf 

Social-Media sehr aktiv! Zu verdanken ist das vor 

allem unserer BFDlerin, die die Kanäle auf Insta-

gram und Facebook betreut. Ihr wollt über Kin-

der- und Jugendthemen informiert bleiben? Dann 

schaut mal auf unseren Social-Media-Kanälen 

vorbei! 

Außerdem wurde die Website der STB-Jugend 

überarbeitet. Ihr bekommt viele interessante In-

formationen über die STB-Jugend.

stb-jugend.de

turnistb

stbjugend

Trotz Corona viele  
Bewegungsanregungen

Viele Vereine und Turngaujugenden haben dem 

Coronavirus getrotzt und das ganze Jahr über tol-

le Aktionen für Kinder und Jugendliche auf die 

Beine gestellt. Die Kinder wurden mit Spiel- und 

Bewegungsideen für Zuhause versorgt. Mit her-
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ausfordernden Challenges wurde es nie lang-

weilig. 

Über den Kitu-Broadcast wurden im Lock-

down drei Mal wöchentlich Spielideen ver-

schickt. Diese wurden von vielen Vereinen an 

ihre Kinder und Jugendlichen weitergeleitet. 

Noch mehr Inhalt lieferten auch die wöchent-

lich zusammengestellten Bewegungspäck-

chen, die Bewegungsaufgaben mit unter-

schiedlichen Materialien beinhalteten. Dies 

war ein gemeinsames Projekt mit der Badi-

schen Turnerjugend und der Kinderturnstif-

tung Baden-Württemberg.

Danke an alle, die dazu beitragen haben, 

dass Kinder, Jugendliche und Familien in der 

Corona-Zeit 2020 trotz allem aktiv geblieben 

sind!

Kinderturnen-Outdoor  
Broschüre 

Unser Kinder- und Jugendteam in der Ge-

schäftsstelle hat mit sehr viel Kreativität und 

Engagement einen Outdoor-Kurs im Kinder-

turnen erarbeitet. Das Besondere dabei ist, 

dass die Stunden im Freien stattfinden und 

sich an Familien mit Kindern von zwei bis 

zehn Jahren richten. Um diese große Alters-

spanne zu bedienen, wurden die Spiele und 

Übungen in drei Schwierigkeitsstufen aufge-

teilt. Es ist für jeden das Passende dabei und 

neben den Kindern sind auch die Eltern ge-

fordert. 

Mit diesem ersten zusammengestellten Kurs 

hat das Kinder- und Jugendteam aufgezeigt, 

dass auch im Kinderbereich Kurs-Angebote 

Sinn machen. Zudem zeigen die Inhalte, dass 

das Kinderturnen nicht nur in der Halle, son-

dern auch in der Natur möglich und sinnvoll 

ist. Die gedruckte Broschüre gibt es seitdem 

in der Geschäftsstelle zu bestellen.

Kinderturn-Kongress  
abgesagt! – Dafür Online- 
Seminarreihe von Oktober 
bis Dezember 2020

Nach der ersten Verschiebung des Kinder-

turn-Kongresses in Stuttgart vom Frühjahr 

auf das letzte Oktoberwochenende, wurde 

in den Sommerferien beschlossen, dass auch 

im Herbst kein Kongress mit Begegnungen 

und persönlichem Austausch möglich ist. Als 

Alternative haben sich die Referenten und 

Organisatoren viel Mühe gemacht und eine 

Online-Seminarreihe auf die Beine gestellt. 

Diese läuft bis kurz vor Weihnachten und wir 

von den Übungsleitern sehr gut angenom-

men. 

Die STB-Jugend trifft sich  
online

Durch die Einschränkungen im Zuge der Pan-

demie, waren Präsenztermine nicht mehr so 

einfach möglich, wie zuvor. Um trotzdem im 

Austausch und vernetzt zu bleiben, nutzten 

wir die Gegebenheiten, um digitale Formate 

auszuprobieren und diese regelmäßig zu nut-

zen. 

Der STB-Jugendvorstand traf sich nun jeden 

Monat online zur Vorstandssitzung. Vor allem 

die Flexibilität und die wegfallende Fahrtzeit 

wurden dabei als sehr positiv empfunden. 

Auch im Juni trafen sich verschiedene Ver-

treter aus der STB-Jugend online zu einem 

Kennenlern-bzw. Austauschtermin. Viertel-

jährlich soll nun zukünftig ein digitales Tref-

Turni spielt 
Himmel und Hölle.
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fen stattfinden, um sich auszutauschen oder an 

bestimmten Themen zu arbeiten. 

Zudem wurden neue Impulse aus einzelnen Ge-

sprächen mit den Turngaujugenden für die zu-

künftige Zusammenarbeit gesammelt.

Diese Austauschtermine sind ein guter Schritt, 

um dem Ziel näher zu kommen, in der STB-Jugend 

wieder enger zusammenzuwachsen und von dem 

gegenseitigen Ideen- und Erfahrungsaustausch 

zu profitieren. Betont werden muss allerdings, 

dass Onlinetermine die Präsenztermine nicht er-

setzen, sondern als Ergänzung angesehen werden 

können. 

Schwäbischer Jugendturntag 

Der Schwäbische Jugendturntag, das oberste 

beschließende Organ der STB-Jugend, war ur-

sprünglich für September 2020 geplant. Nach 

Verschiebung des Turntages hat sich auch der Ju-

gendvorstand dazu entschlossen, den Jugendturn-

tag auf das Frühjahr 2021 zu verschieben. Nun 

findet er am Sonntag, 21. März 2021 statt. 

STB-Jugend Herbsttagung 2020

Der geplante Termin für den Schwäbischen Ju-

gendturntag wollten wir nach der Verschiebung 

nicht verfallen lassen. So wurde dieser zur STB-

Jugend Herbsttagung umgewandelt. Insgesamt 

trafen sich 20 Vertreter der STB-Jugend in Stutt-

gart und freuten sich, unter Einhaltung der gel-

tenden Bestimmungen, über ein Präsenztreffen. 

Verschiedene Turngaujugenden präsentierten 

ihre Projekte im Kinder- und Jugendbereich und 

in einer kurzweiligen Arbeitsphase widmeten 

sich die Teilnehmer verschiedenen relevanten 

Themen. Vor allem durch den Ideen- und Erfah-

rungsaustausch an der Herbsttagung, konnte 

jeder neue Impulse mitnehmen. Im Sinne einer 

modernen und „jugendgerechten“ Tagung, kam 

zwischendurch immer wieder das Handy, z.B. bei 

Umfragen oder einem digitalen STB-Jugend Quiz, 

zum Einsatz. 

Besondere Zeiten brauchen besondere Ideen, die 

mit viel Kreativität gelingen. Wir alle sind über 

uns hinausgewachsen und fanden die Zeit und 

den Mut, Themen und Inhalte anzugehen, die 

sonst möglicherweise keinen Platz gefunden hät-

ten. Wir sind auf einer anderen Art und Weise nä-

her zusammengerückt und haben uns gegenseitig 

unterstützt und motiviert. 

Eines können wir aus diesem Jahr mitnehmen: 

Unsere Bemühungen haben sich gelohnt, denn 

wir können trotz allem auf ein ereignisreiches, 

bewegendes Jahr zurückblicken.

DANKE 
an den Jugendvorstand, an das Fachgebiet Kin-

derturnen, an das Turni-Team, an unsere BF-

Dlerinnen, an die Turngaujugenden, an die 

Fachgebietsjugendvertreter, an die Kinderturn-

stiftung Baden-Württemberg, an alle Übungslei-

ter, Übungleiterassistenten und Mitwirkende im 

Kinder- und Jugendbereich in unseren Vereinen 

für eure kreativen Ideen, eure anhaltende Moti-

vation und euer großartiges Engagement!

Die STB-Jugend wünscht euch fröhliche Weih-

nachten und einen guten, gesunden Start ins neue 

Jahr!  //

„Das Jahr 2020 haben wir voller Elan und mit großem Rü-

ckenwind der Turn-Weltmeisterschaft begonnen. Im Ver-

lauf des Jahres hat sich dies sehr schnell verändert. Die-

se äußeren Umstände haben uns vor neue, unbekannte 

und noch nie dagewesenen Herausforderungen gestellt. 

Es hat sich hierbei deutlich gezeigt, auf welch tolles Team 

und vor allem auch auf welch tollen Vereine und Übungs-

leiter wir vertrauen können. Alle Bereiche haben schnell, 

innovativ und besonnen reagiert. Dies zeigt mir, dass wir 

auch für die Zukunft gut aufgestellt sind und wir gemein-

sam im Schulterschluss mit unseren Vereinen für die Zu-

kunft gewappnet sind.“ 

 René Mall, Vorsitzender der STB-Jugend
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Trainingsprogramme für zu Hause 
Wenn die technischen Voraussetzungen für ein Online-Training 

nicht gegeben sind, ist die Ausarbeitung eines Trainingspro-

gramms, welches als Flyer, Plakat oder als PDF an die Mitglieder 

verteilt wird, eine gute Alternative. So erhalten eure Mitglieder 

die Trainingsprogramme oder Bewegungsanregungen für zu Hau-

se. Diese können zum Beispiel Mobilitätsübungen, Koordinations-

übungen, Übungen zur Sturzprophylaxe oder Gedächtnistraining-

Übungen beinhalten.

Online-Kurse/Videotraining 

Sind die technischen Voraussetzungen für ein Online-Training auf 

beiden Seiten vorhanden, könnt ihr mit diesem Angebot die Kurs-

teilnehmer zu Hause in Bewegung bringen und, falls notwendig, 

auch korrigieren. So habt ihr einen adäquaten Ersatz für das Prä-

senztraining mit sozialem Faktor. Als Plattform für die Online-Kur-

se können bekannte Tools wie Teams, Zoom, Skype, Go To Meeting, 

WebEx, Jitsy etc. verwendet werden.

Sollte ein Live-Kurs nicht möglich sein, könnt ihr die Übungsstunde 

auch zu Hause aufnehmen und das fertige Training als Video an die 

Teilnehmer über die Vereinswebsite, über Social Media oder You-

Tube versenden.

Eigenes Training im öffentlichen Raum 

Um nicht ausschließlich in geschlossenen Räumen zu trainieren, 

bietet sich das private Training im öffentlichen Raum als idea-

le Alternative an. So habt ihr die Möglichkeit beispielsweise eine 

digitale Schnitzeljagd oder Stadtrallye zu erstellen und diese mit 

Übungen zu verknüpfen. Sind in der Kommune bereits Trimm-

Dich-Pfade vorhanden, können nach Abstimmung mit der Verwal-

tung auch diese wieder verstärkt in Anspruch genommen werden. 

Unterschiedliche Stationen bieten dabei unterschiedliche Level an 

Intensitäten und Variationen. //

Fitness- und Gesundheits- 
angebote im Lockdown Light
Gerade jetzt, wo unklar ist wie die nahe Zukunft aussieht, ist es besonders wichtig, dass 

wir die Gesundheit unserer Mitglieder fördern und sie als Mitglieder in unserem Turn- und 

Sportverein halten. Grundsätzlich bietet uns diese Zeit eine Chance, neue und flexible For-

mate einzuführen und zu etablieren. So bleibt ihr als Verein weiterhin aktiv und bemüht um 

eure Mitglieder. Folgende Angebote sind zurzeit möglich: 

Solltest du Fragen zu einer der drei Säulen haben, melde dich 

gerne unter beratung@stb.de!
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Fit und Gesund Kongress mal anders
Das engagierte Fit und Gesund Team vom Turngau Ostwürttemberg hat 

in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit der AOK ihren ersten Fit und Ge-

sund Kongress in digitaler Form erfolgreich durchgeführt. Eigentlich war 

für dieses Jahr der 20. Turngau-Kongress geplant gewesen, aber wie bei 

so vielem in der aktuellen Situation, musste auch hier umdisponiert wer-

den.

Das Team um Birgit Mach, Heike 

Hieber und Kerstin Rost wollte 

trotz der Pandemie mit ihren Ver-

einen in Kontakt bleiben und inte-

ressierten Übungsleitern neue und 

nützliche Informationen in virtu-

eller Form an die Hand geben. Aus 

diesem Grund drehten sie gemein-

sam mit unterschiedlichen Refe-

renten zahlreiche Videos.

Ein ganzes Wochenende lang wur-

de deshalb im Studio gedreht. Eine 

Herausforderung dabei war, die 

jeweiligen Zeitfenster mit den Re-

ferenten einzuhalten. Mit Hilfe 

von drei Kameras und mehreren 

Smartphones wurden die verschie-

denen Filme gedreht. Ein Video 

sollte am Ende eine maximale Dau-

er von 40 Minuten haben. Heike 

übernahm dabei den fachlichen 

Part. Die Videos sollten schließ-

lich auch kurzweilig gestaltet sein. 

Nachdem alle Videos im Kasten 

waren, liefen die Geräte und Pro-

gramme zwei weitere Wochen 

heiß – alle Videos mussten noch ge-

schnitten und bearbeitet werden.

Für die Bereitstellung der Videos 

für die Kongressteilnehmer und 

Übungsleiter eröffnete der Turn-

gau Ostwürttemberg einen eige-

nen YouTube-Kanal. Bereits am 

ersten Wochenende nach dem Up-

load, wurden die Videos über 300 

Mal geklickt. Das große Interesse 

und das positive Feedback sorgten 

dafür, dass die Videos nun dau-

erhaft auf dem Kanal zu finden 

sind. Insgesamt war es ein großer 

Aufwand, den Fit und Gesund Kon-

gress online zu veranstalten, der 

einige Herausforderungen mit sich 

brachte. Insgesamt sind sich die 

Verantwortlichen aber einig – der 

Aufwand hat sich gelohnt! Die Ver-

eine und Übungsleiter sind dank-

bar für die geleistete Arbeit und 

nehmen das Angebot sehr gut an. 

Das Projekt und der große Erfolg 

wurden durch die finanzielle Un-

terstützung der AOK und die vielen 

ehrenamtlichen Helfer ermöglicht.

„Im Vorfeld wurde lange darüber 

beratschlagt, ob dieses Projekt 

überhaupt durchgeführt werden 

soll. Nach dem tollen Feedback 

der Teilnehmer ist aber klar, wir 

haben die richtige Entscheidung 

getroffen“, sagt Birgit Mach. „In 

dieser Zeit ist es auch für uns wich-

tig, neue Erfahrungen zu sammeln 

und eine positive Entwicklung in 

eine neue Richtung voranzutrei-

ben.“ //

Heike Hieber, Birgit Mach und 
Kerstin Rost (v. l.).

Dreh im Studio, damit 
einheitliche Videos entstehen.

Heike in Action.
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Mitglieder online fit halten

Katrin Krill ist eine von vielen Übungsleiterinnen, die ihr Sportangebot mittlerweile online anbieten. Wir 

haben mit ihr über ihre Online-Kurse beim TV Nellingen gesprochen. 

Wie bist du zum Online-Training gekommen?

Zum Online-Training bin ich durch drei weitere 

Übungsleiterinnen gekommen, die bereits ein bis 

zwei Wochen vor mir mit ihren Kursen (Zumba, 

Functional Fitness und Rehasport) gestartet sind. 

Die Rückmeldungen waren hier von den Mitgliedern, 

aber auch den Übungsleitern sehr positiv. So haben 

wir uns ausgetauscht und ich bin mit zwei weiteren 

Rehasportkursen (Orthopädie) online gegangen.

Gab es Startschwierigkeiten?

Am Anfang fiel es mir tatsächlich schwer, mich auf 

das ganze Technische zu verlassen und einzulassen. 

Ich bin absolut nicht technikaffin. Aber ich hatte 

sehr gute Unterstützung und Hilfe von den anderen 

Übungsleitern, welche mir auch von ihren Erfah-

rungen berichtet haben. Somit war ich gut vorbe-

reitet. Über diesen Weg bin ich auch zur Wahl der 

Plattform gekommen. Startschwierigkeiten waren 

anfänglich Probleme mit dem Internet (von Ver-

einsseite wie auch von den Teilnehmern), was aber 

schnell behoben wurde. Auch da jeder Teilnehmer 

ein anderes Endgerät benutzt, kamen hier oft Fragen 

auf. Hier helfen sich aber auch ganz schnell die Teil-

nehmer untereinander.

Gibt es bereits Feedback zu eurem neuen Angebot?

Es kommt wirklich ausnahmslos positives Feedback 

zurück, da alle dankbar und froh sind, ein solches 

Angebot zu bekommen. Da dürfen auch die ein oder 

anderen Fehler passieren und es muss nicht gleich 

am Anfang alles perfekt sein.

Was ist der große Unterschied zum Präsenz-Trai-

ning?

Mit einem Präsenzkurs kann man das Online-Training 

nicht vergleichen, vor allem im Rehasport. Der schnel-

le direkte Austausch und die Rückmeldungen fehlen, 

aber es ist machbar und man kann ein gutes Training 

anbieten. Der Ablauf einer Stunde ist jedoch fast iden-

tisch (wenn alle Kameras und Mikros eingestellt sind): 

Begrüßung und Vorstellung des Stundenthemas, Trai-

ningsbeginn und Verabschiedung.

Wie bist du ausgestattet?

Meine Online-Kurse finden in vereinseigenen 

Räumlichkeiten (Gymnastikraum) statt. Ich benut-

ze ein iPad und einen weiteren Bildschirm für das 

Onlinetraining. Keine extra Kamera oder Mikrofon. 

Im Hintergrund haben wir ein Vereinsbanner auf-

gestellt.

Was würdest du einem Übungsleiter empfehlen, 

wenn er ebenfalls im Bereich der Online-Kurse 

starten möchte?

Einen Testlauf mit vielleicht dem ein oder anderen 

freiwilligen Mitglied oder Freunde und Familie 

schadet nicht. Aber traut euch! Eure Mitglieder und 

Kunden danken es euch.

Was ziehst du für ein Fazit?

Unserem Verein war es im Frühjahr und auch wäh-

rend des zweiten Lockdowns sehr wichtig, flexible 

Lösungen für unsere Mitglieder und Kunden zu fin-

den, um ihnen auch unter den gegebenen Umstän-

den ein Sportangebot zu bieten, damit sie fit bleiben. 

Auch wenn das Online-Sportangebot den direkten 

Kontakt nicht ersetzen kann, ist es zumindest eine 

gute Alternative unsere Sportler in Bewegung zu hal-

ten und auch einen kleinen persönlichen Austausch 

beispielsweise zu Beginn der Stunde innerhalb der 

Gruppe zu ermöglichen. Wir freuen uns sehr über 

die positiven Rückmeldungen unserer Teilnehmer 

und die Wertschätzung für unser Angebot. //

NACHGEFRAGT
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Das Jahres-
programm 
2021 ist da!

Neue Struktur in bewährter Qualität. 

Das Jahresprogramm 2021 ist jetzt 

noch übersichtlicher und hilft euch 

bei der Suche nach den richtigen Aus- 

und Fortbildungen. Im neu gestalte-

ten Service-Bereich könnt ihr euch 

über alles informieren – von Ausbil-

dungen bis hin zur Lizenzverlänge-

rung.

HIGHLIGHTS UND NEUES 

AUS DEN JEWEILIGEN BEREICHEN: 

   Kinderturnen: Yoga im  

Kinderturnen

   Jugendturnen: Trainer/in 

C Breitensport Parkour

   Gymwelt: Mental Mobil

   DTB-Akademie: DTB-Kursleiter/in  

Line-Dance und DTB-Kursleiter/in  

Flowing AthletiX

   Sportarten: Sportartentwicklung, 

d. h. gemeinsame Fortbildungen 

der verschiedenen Sportarten

   Wissen: Marketing- und 

Event-Workshops

Ab sofort könnt ihr euch das Jahr 2021 

online ansehen oder es als Druckex-

emplar nach Hause bestellen. //

stb.de/jahresprogramm

Neues im Jahresprogramm 
zum Thema Pilates

Pilates ist längst im Gesundheitssport als klassisches Trainings-

programm etabliert. Die Pilates-Methode fördert die Kräftigung 

der Rumpfmuskulatur und nimmt detailliert die stabilisierende 

Muskulatur in den Blick.

In der DTB-Akademie gibt es die 

Ausbildung seit vielen Jahren. 

Im Schwäbischen Turnerbund 

war Ulla Häfelinger über 15 Jah-

re lang Ausbilderin und hob die 

Ausbildung auf ein großartiges 

Niveau. In ihre Fußstapfen trat 

Jessica Seibold. Im kommenden 

Jahr wird es für Pilates-Trainer 

ein besonderes Fortbildungsmo-

dul geben: 

DTB-Trainer/in Pilates Advanced

 19. – 21.02.2021

   Kornwestheim

Dieses Angebot richtet sich ex-

klusiv an alle Pilates-Trainer, die 

ihre Weiterbildung bei der DTB-

Akademie absolviert haben. Eine 

Umfrage bei den DTB-Pilates-

Trainern hat ergeben, dass eine 

Vertiefung und die Erweiterung 

der Lerninhalte der Grundaus-

bildung gewünscht werden. Aus 

diesem Grund bietet die DTB-

Akademie in diesem Jahr erst-

malig diese Advanced-Weiterbil-

dung an. //

Viele weitere Lehrgänge finden 
alle Pilates-Interessierten auf 

den Seiten 74, 75 und 122 im 

STB-Jahresprogramm:

stb.de/jahresprogramm

NEU IM

JAHRES-

PROGRAMM

    Themenschwerpunkte vertiefen, z. B. Schulter, Hüfte, Füße,  

Wirbelsäulen-Abschnitte, Myofasziale Strukturen, etc.

    Einsatz von Pilates Equipment bzw. Kleingeräten

    Besondere Zielgruppen, Risikogruppen

    Übungen richtig anleiten und korrigieren

    Kommunikation und Motivation
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Bildung

„Es hat schon was so eine digitale 

Fobi, da sitze ich mal richtig in der 

ersten Reihe. Marion Neubauer war 

toll. Ihr habt euch richtig ins Zeug ge-

legt“ – Jutta Schulze

„Das hat prima geklappt. Danke für 

euer Angebot. Ist eine super Sache“ 

– Heike Hatzfeld-Graf

„Vielen Dank für die zwei tollen Tage, 

ich habe es genossen. Toll, dass die 

Convention wenigstens online statt-

finden konnte. Es hat so gut getan!!!! 
Vielen Dank an die Presenter, es wa-

ren super Workshops. Ich freue mich 

schon auf das nächste Jahr, wenn wir 

uns hoffentlich alle wieder live se-

hen“ – Marion Hafner

Das nächste ONLINE-

Bildungshighlight steht 

schon fest: Am Samstag, 

6. März 2021 wird das Aerobic & Work- 

out Special for Best-Agers stattfin-

den. Jetzt Termin freihalten!

Fitness Convention Online

Was für ein Wochenende! Das STB-Bildungsteam hatte 

sich einiges vorgenommen. Die Fitness Convention mit 

ihren 56 Workshops sollte anstatt im SpOrt Stuttgart 

online stattfinden. Ziel war es, die Fitness-Fans auch in 

diesem Jahr mit vielen neuen Ideen zu versorgen.

Marion Neubauer lieferte am Freitag den Auftakt mit dem 

Webinar „Die 10 wichtigsten Tipps und Tricks für die ersten 

10 Minuten einer GroupFitness-Stunde“ und stimmte auf das 

Wochenende ein. Am Samstag ging es dann unter Hochspan-

nung los. Die Referenten waren mit großer Begeisterung 

mit von der Partie, sodass bei den Teilnehmern das Gefühl 

entstand, live dabei zu sein. Krönender Abschluss der Fit-

ness Convention bildete das Theorie-Seminar „Sport in der 

Ernährung“ von Dagmar Dautel. Dieses war bereits nach kur-

zer Zeit ausgebucht. Das große Interesse an diesem Thema 

zeigte sich darüber hinaus an den vielen Fragen, die Dagmar 

souverän beantwortete.

Wer in die Welt des Ernährungswissens einsteigen möchte, 

ist bei der Präsenzausbildung am 21.03.2021 im SpOrt Stutt-

gart richtig.

Ein riesiges Dankeschön an dieser Stel-

le an alle Referenten und Teilnehmer. 

Wir freuen uns, euch nächstes Jahr 

wieder bei der Fitness Convention 

begrüßen zu dürfen, dann hoffentlich 

wieder live in Stuttgart. //

99% 
DER TEILNEHMER 

EMPFEHLEN DIE 

ONLINE FITNESS 

CONVENTION 

WEITER!
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Lars Neumann aus dem 
STB-Bildungsteam hinter den 
Kulissen.

Antara mit Annette Gloß. Nicole Hofrichter war mit Mobility Flow 
und Classic BBP bei der Fitness 
Convention dabei.
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THE
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Die DTB-Akademie 
feiert Jubiläum!

25 Jahre nachdem auf Initiative des 

Deutschen Turner-Bundes und in Ko-

operation mit vier Landesturnver-

bänden das Experiment “DTB-Akade-

mie” begonnen wurde, feiert diese 

2021 bereits 25-jähriges Bestehen!

Die DTB-Akademie hat sich in diesen 

Jahren beständig weiterentwickelt und 

verändert. So wird nun auch das Jubi-

läum mit einer innovativen Online-Se-

minarreihe gefeiert! Aus dem ganzen 

Bundesgebiet können sich Freunde der 

Akademie zu Top-Themen zuschalten 

und fortbilden. Eine entsprechende Info 

ist in Kürze unter www.dtb-akademie.de 

zu finden.

WEITERE VORTEILE DER 

DTB-AKADEMIE:

   Schnelle Reaktion auf aktuelle Trends

   Keine Vereinsmitgliedschaft  

vorausgesetzt

   Zielgruppenübergreifendes 

Weiterbildungsangebot

  Bundesweit organisiert

  Vielfältig und flexibel

Im STB-Jahresprogramm 2021 sind alle 

Angebote der DTB-Akademie Schwaben 

ab Seite 95 zu finden.

Im Oktober haben die Fachkraftmodule 

Sinne A+B stattgefunden. Für die Teil-

nehmerin Daniela Moosmann waren 

das die zwei letzten Module, die sie noch 

besuchen musste, um die ganze Fortbil-

dungsreihe „Fachkraft für Bewegungs-

erziehung“ abzuschließen. Nach den 

zwei Fortbildungstagen hat sie somit ihr 

Zertifikat zur „Fachkraft für Bewegungs-

erziehung“ entgegennehmen können. 

Der STB gratuliert Daniela Moosmann 

zu ihrem Abschluss! //

2
5

JAHREJAHRE

AUS - UND WEITERBILDUNG EN

FITNESS

PILATES

YOGA

GESUNDHEIT

ÄLTERE

KINDER

DANCE

Online-Anmeldung unter www.dtb-akademie.deOnline-Anmeldung unter www.dtb-akademie.de

20212021PROGRAMMPROGRAMM
Herzlichen 

     Glückwunsch!

Daniela Moosmann (r.) mit 
Ausbilderin Solveig Hennes.

Die Ausbildung findet auch in 2021 wie-

der statt. Eure Ansprechpartnerin ist 

Angela Kling (kling@stb.de).
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            Wer ist 
     euer Held? 
Lasst es uns 
wissen unter 
redaktion@stb.de!

Bereits mit jungen 16 Jahren hat Christina Krech 

ihre erste Aufgabe im Ehrenamt übernommen. 

Ihre absolute Lieblingssportart, das Gerätturnen, 

hat Sie auf die Reise geschickt. Die heute 39-jähri-

ge ist seither als Trainerin im Turnen, aber auch 

im Fitnessbereich tätig und ist zudem als Vor-

standsvorsitzende im SG Sonnenhof Großaspach 

Turn & Sport e. V. (Turngau Rems-Murr)  aktiv. Wie 

die Sportlehrerin es geschafft hat, ihr Hobby zum Beruf zu machen, 

hat sie uns unter anderem im Interview erzählt.

Was ist dein Lieblingssport?

Ich liebe das Gerätturnen schon 

seit ich fünf Jahre alt bin. Und 

bis heute bin ich davon nicht 

weggekommen. 

Was gehört aktuell zu deinen 

Aufgaben in deinem Ehren-

amt?

Ich bin Vorstandsvorsitzende 

und wie soll ich sagen, küm-

mere mich in dem Fall um fast 

alles. Zudem gebe ich Stunden 

im Aquafitness, Rehasport, Pi-

lates sowie der Gymnastik und 

bin Trainerin bei unseren Leis-

tungsturnerinnen.

Wie kam es dazu, dass du ein 

Ehrenamt übernommen hast?

Ich wollte meine Erfahrungen 

weitergeben. Die Gemeinschaft 

in einem Verein ist für mich 

sehr viel wert. Dazu kommt, 

dass ich vor 17 Jahren mit der 

Ausbildung zur Sportlehrerin 

mein Hobby zum Beruf gemacht 

habe. Das hilft mir sehr in mei-

nem Ehrenamt als Vorsitzende.

Gibt es für dich ein Vorbild in 

Sachen Ehrenamt?

Ein Vorbild habe ich nicht. Von 

Beginn an wurde ich von vielen 

Menschen unterstützt und durf-

te von ihnen lernen. Auch wie 

ich mit Aufgaben umgehe, die 

ich nicht so gerne mag.

Was war bisher der schönste 

Moment, den du in deinem Eh-

renamt erleben durftest?

Der schönste Moment war bei 

unserem 100-jährigen Jubiläum 

in diesem Jahr als ich diejenige 

würdigen durfte, die mit Herz-

blut und Engagement ihre Zeit 

für den Verein opfern. Dafür 

bin ich sehr dankbar!

Was ist deine Stärke/Schwä-

che im Ehrenamt?

Bei mir liegen Stärken und 

Schwächen sehr nahe beieinan-

der. Ich kann nicht gut „nein“ 

sagen und versuche es immer 

allen recht zu machen. Ich muss 

leider auch immer alles fertig 

machen, da geht schon die ein 

oder andere Nachtschicht drauf. 

Das wirkt manchmal etwas 

übermotiviert, aber da kann 

ich einfach nicht anders. 

Dabei habe ich gelernt zu 

verstehen, dass Euphorie 

nicht selbstverständlich 

ist. Als Sportlehrerin bin 

ich zudem sehr nah an unse-

ren Mitgliedern dran, die es zu 

schätzen wissen jederzeit eine 

Ansprechpartnerin zu haben, 

die weiterhelfen kann und das 

gibt mir so viel zurück. 

Wie viel Zeit benötigst du ca. 

pro Woche, um dein Ehrenamt 

auszuüben?

Da habe ich schon lange aufge-

hört zu zählen. 

Welche drei Charaktereigen-

schaften beschreiben dich am 

besten?

Offen, lebensfroh und hilfsbe-

reit. //

Unsere Helden

Unsere Helden

!
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Neckar-Enz 
turngau-neckar-enz.de

Termine  
Frühjahr 2021

FREITAGSLEHRGÄNGE:

jeweils 19.30 – 21.30 Uhr, 

Ort: Ludwigsburg, Fröbelhalle

26.02.  Erwachsene: Wirbel-

säulengymnastik

12.03.  Erwachsene: Brain-Aktiv – 

Fitness für Kopf und Körper

LEHRGÄNGE ZUR FORTBILDUNG:

28.02.  Turnen: Grundelemente 

Gerätturnen, Ludwigsburg

20.03.  Kinderturnen: Die Halle 

wird zum Fitnessstudio, 

20.03.  Turnen: Gerätturnen –  

es geht ganz einfach,  

Besigheim

28.03.  Turnen: P-Stufen im  

Trampolinturnen, 

Hemmingen

LEHRGÄNGE ZUR AUSBILDUNG:

06./07.02. 

  Trampolinturnen:  

DTB-Basisschein Teil 1,  

Hemmingen

13./14.03. 

 Trampolinturnen: 

  DTB-Basisschein Teil 2,  

Hemmingen

27.02.  Übungsleiter C Eltern-

Kind-/Kleinkinderturnen:  

1. Ausbildungsstufe,  

Besigheim

13./14.03., 20./21.03. 

und 17./18.04.

  Übungsleiter C Eltern-

Kind-/Kleinkinderturnen:  

2. Ausbildungsstufe,  

Besigheim

KAMPFRICHTER FORT- UND  

AUSBILDUNG:

23.01.  Fortbildung/Verlänge-

rung Crashkurs-Lizenz 

Gerätturnen (P1 – P5), Murr

24.01.  Termin 1 Fortbildung/

Verlängerung D-Lizenz 

Gerätturnen weiblich,  

Ludwigsburg

24.01., 31.01. und 07.02.

  Ausbildung D-Lizenz  

Gerätturnen weiblich,  

Ludwigsburg

30.01.  Fortbildung/Verlänge-

rung D-Lizenz Gerätturnen 

männlich, Ludwigsburg

31.01.  Termin 2 Fortbildung/

Verlängerung D-Lizenz 

Gerätturnen weiblich,  

Ludwigsburg

07.02.  Termin 3 Fortbildung/

Verlängerung D-Lizenz 

Gerätturnen weiblich,  

Ludwigsburg

28.02.  Ausbildung Crashkurs-

Lizenz Gerätturnen 

(P1– P5), Besigheim

WETTKÄMPFE:

06.03. und 13.03.

  Turngaujugend: 

2plus2-Wettkämpfe

06.03.  Gerätturnen männlich:  

P-Stufen Einzel (VR- 

Talentiade) und P-Stufen  

Mannschaft

07.03.  Gerätturnen weib-

lich: STB-Bezirkscup 

Nord LK, Hoheneck

13./14.03.

  Gerätturnen weiblich: 

Einzel P-Stufen (VR-

Talentiade) und Einzel LK

27.03.  Turngaujugend: Neckar-

Enz Jugend-Fest, Murr

SONSTIGE:

23.01.  Jugendturntag mit 

TuJu-Forum, Murr

20.03.  Neckar-Enz Turntag,  

Ingersheim

21.03.  Frühjahrswanderung,  

Asperg

Weitere Infos zu Lehrgängen, 

Wettkämpfen und sonstigen Veran-

staltungen gibt es auf der Homepage 

des Turngaus Neckar-Enz (turngau-

neckar-enz.de) und im Jahrespro-

gramm 2021. Das Jahresprogramm 

2021 wird erstmals beim Jugendturn-

tag am 23.01.2021 als gedruckte Bro-

schüre ausgegeben. //

Rems-Murr 
turngau-rm.de

WM-Nominierung: 
DG‘s des TSV Lorch 
fliegen nächsten 
Juli nach Lissabon

Die Nachricht hatte bei der Mann-

schaft und ihren Verantwortlichen 

wie eine Bombe eingeschlagen: Der 

Deutsche Turnerbund (DTB) hat das 

DG’s-Showakrobatikteam des TSV 

Lorch für die F. I. G-Weltmeisterschaft 

kommenden Juli in Lissabon nomi-

niert. Im offiziellen Nominierungs-

schreiben, das über den Schwäbi-

schen Turnerbund (STB) versendet 

wurde, hieß es aus der DTB-Zentrale 

in Frankfurt: Die DG’s haben es tat-

sächlich geschafft. Mit ihrem sensa-

tionellen neuen Showakrobatik-Pro-

gramm „Skyscraper – The Steel High 

Rise“ haben sie sich für die WM 2021 

in Portugal qualifiziert. Sie werden 
den DTB 2021 in Lissabon vertreten!

Alle vier Jahre – im zweijährigen 

Abstand zu den Weltgymnaestradas 

– lädt der Weltturnverband F.I.G sei-

ne nationalen Mitgliedsverbände zur 

WM, der „World Gym for Life Challan-

ge“, ein. Die Premiere dieser Veran-

staltung war 2008 im österreichi-

schen Dornbirn. 2013 folgte Kapstadt 

in Südafrika. Austragungsort der 

letzten WM war schließlich 2017 das 

norwegische Vestfold. Nach Norwe-

gen reiste der DTB mit 15 DTB-Show-

gruppen, die sich bei der Deutschen 

Meisterschaft, dem „Rendezvous der 

Besten“, qualifiziert hatten. Von dort 
kehrten die DTB-Showgruppen mit 

insgesamt vier Goldmedaillen und 

damit als erfolgreichste Nation nach 

Deutschland zurück.

Lissabon erwartet im nächsten 

Jahr rund 100 Gruppen mit 2500 

Sportlern aus 30 Nationen aller fünf 

Kontinente dieser Erde. Stattfinden 
wird das Großsportereignis vom 13. – 

17. Juli 2021 in der Altice Arena, die mit 

einem Fassungsvermögen von 20 000 

Besuchern zu den größten Veranstal-

tungshallen in ganz Europa zählt. Zu 

den Highlights des fünftägigen Groß-

SAVE
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Turngau

sportereignisses gehören neben den 

eigentlichen Wettkämpfen eine große 

Eröffnungs- und Abschlusszeremonie 

sowie ein „Gym for Life“-Galaabend, 

den die Gold- bis Bronzemedaillen-

gewinner aller Wettkampfkategorien 

gestalten.

Bei der WM startet das Lorcher 

DG’s-Team, das aus 20 Athleten im 

Alter von zwölf bis 25 Jahren be-

steht, mit seinem neuen Programm 

„Skyscraper – The Steel High Rise“. 

Mit den Arbeiten an dem neuen Pro-

gramm wurde im Februar diesen Jah-

res begonnen. Zu diesem Zeitpunkt 

konnte noch niemand erahnen, wie 

sehr sich das Corona-Virus auf das 

Trainingsgeschehen auswirken wür-

de. Aber die Trainerinnen und das 

gesamte Team ließen sich nicht un-

terkriegen und trotzten dem Lock-

down samt Sportverbot im Frühjahr 

und der nicht endend wollenden Pan-

demie mit viel Kreativität. Sobald es 

im Frühsommer wieder möglich war, 

ging das Team zum Trainieren ins Freie 

auf den Sportplatz, um mit genügend 

Abstand einzelne Positionen der neu-

en Choreografie zu erarbeiten. Eine 
riesen Freude und fasst schon eine 

Erlösung war es schließlich für die 

gesamte Mannschaft, als wieder mit 

Kontakt in der Halle trainiert werden 

konnte. Denn der Showakrobatik-

Sport lebt von Hebefiguren, Würfen 
und akrobatischen Elementen. Dazu 

braucht es jedoch eines – Kontakt. Die 

noch verbleibende Zeit bis zum No-

minierungszeitpunkt der WM – dieses 

Mal wegen abgesagter Wettkämpfe 

auf baden-württembergischer und 

Bundesebene per Video – vor Augen, 

hat das Team dann schließlich mit viel 

Motivation, Leidenschaft und nicht 

wenigen zusätzliche Trainingseinhei-

ten an Wochenenden alle sich bieten-

de Zeit genutzt, um das Skyscraper-

Programm zu perfektionieren. Als 

dann tatsächlich das offizielle Nomi-
nierungsschreiben eintraf, hatten die 

Trainerinnen wegen des derzeitigen 

neuerlichen Lockdowns im Sport so-

fort eine Online-Videokonferenz ein-

berufen. Voller Stolz wurde dort die 

Nominierung verkündet. Zunächst 

etwas ungläubigem Staunen wich 

sehr schnell riesengroße und über-

schwängliche Freude im gesamten 

Team über das Erreichte.

Unisono sind die Lorcher Trai-

nerinnen Lena Kißling sowie Annika 

und Maren Hutter nach der Nominie-

rungsbestätigung „unfassbar stolz, 

überglücklich und zufrieden über 

das Erreichte. Wir haben einen super 

Spirit in unserer Mannschaft und alle 

im Team ziehen zusammen an einem 

Strang, um das weitere Highlight „WM 

in Lissabon“ unserer noch jungen Ab-

teilungsgeschichte mit viel Elan und 

sportlichem Ehrgeiz anzugehen. Das 

einzige Betrübliche ist der erneute 

Lockdown im Sport. Aber auch diesen 

wollen wir mit Kreativität, Leiden-

schaft und Motivation trotzen. Bleibt 

dann bloß noch abzuwarten und zu 

hoffen, dass die WM wie geplant kom-

menden Juli stattfinden kann.“ //

stb.de/stellenboerse

HIER WERDEN ÜL 
GESUCHT & GEFUNDEN!
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Was?
IT-Administrator (m/w/d) bzw. Digital Allrounder

Wo?
Schwäbischer Turnerbund e. V.

Wann? Ab sofort

Kontakt? Karin Sack, karin.sack@stb.de

STB Pinnwand
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Weitere Angebote unter stb.de/stellenboerse

Was? Trainer/in / Übungsleiter/in für Rückenfit

Wo? TSV Heimerdingen 1910 

Wann? Ab 1. Januar 2021

Kontakt? Diana Kohler, Weissacher Str. 46, 

71254 Ditzingen 

Was?
Leitender Trainer (m/w/d) 

Wo?
TPSG Frisch Auf Göppingen

Wann? Ab sofort

Kontakt? Anne Bocka, Hohenstaufenstraße 142,  

73033 Göppingen 

Was? Leitung der Geschäftsstelle 

(m/w/d)

Wo?
Turngau Ostwürttemberg

Wann? Ab sofort

Kontakt? Thomas Dambacher 

thomasdambe@gmx.de 

Tel.: 073 21/ 910 86 70



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
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Mitgliederstärkster

Sportfachverband 

in Baden-Württemberg

Stuttgart

Achalm

Neckar-   
     Teck

Neckar-Enz

Staufen

Rems-
Murr

Ostwürttemberg

Heilbronn

Hohenlohe

Oberschwaben

Hohen-
       zollern

Schwarz-
wald

Nord-
schwarz-
wald

Zollern-
Schalks-
burg

Ulm

Die Vorteile als GYMWELT-Verein:

Hilfestellungen/Beratung rund um 

das Vereinsangebot

WEB2PRINT Shop (individualisierbare 

Materialien, Übungskataloge, Bilderpool, 

usw.)

Angebotsfi nder gymwelt-bw.de

Regelmäßiger GYMWELT-Newsletter

(Anregungen, Wissenswertes und Tipps 

für die Praxis)

Sonderfortbildungen und Online-Seminare

MITGLIEDER

GESAMT715 291



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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