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Sport ist gesund!

Sport fördert ...

•	 die	Muskulatur

•	 die	Fein-	und	Grobmotorik

•	 die	Knochendichte

•	 das	Gleichgewicht

•	 die	Bewegungskoordination

•	 die	räumliche	Wahrnehmung

•	 die	Bewegungsharmonie

•	 die	Körperhaltung

•	 die	Integration	von	Menschen	mit	Migrationshintergrund

•	 Mut	und	Einstellung,	sich	an	Grenzen	heranzuwagen

•	 das	Sicherheitsempfinden

•	 Selbstsicherheit,	Selbsteinschätzung	und	Selbstwertgefühl

•	 gutes	Zuhören	und	genaues	Zusehen

•	 sicheres	Auftreten	und	persönliche	Wirkung

•	 genaues	und	exaktes	Arbeiten

•	 das	Festlegen	realistischer	Zielsetzungen

	 und	das	Erreichen	von	Zielen

•	 Teamwork	und	Gruppenbewusstsein

• ...
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In	diesem	Jahr	finden	beim	Turngau	
Ostwürttemberg eine Vielzahl von 
Veranstaltungen zu einem feierli-
chen Anlass statt: Voller Stolz kann 
der Verband 2014 auf sein 150-jäh-
riges Jubiläum zurückblicken. Hierzu 
beglückwünsche ich den Vorstand, 
die Mitglieder, die Förderinnen und 
Förderer sowie alle Freundinnen und 
Freunde des Turngaus sehr herzlich.

Als größter Sportfachverband der 
Region Ostwürttemberg vereint der 
Turngau sportliche Aktivitäten mit 
sozialem und ehrenamtlichem En-
gagement. Mit der Ausrichtung re-
gelmäßiger Veranstaltungen wie 
Gaukinderturnfesten, Gaumann-
schaftskämpfen und einer Bene-
fizgala	 bereichert	 er	 das	 Leben	 der	
Bürgerinnen und Bürger vor Ort. 
Besonders in der Jugendarbeit des 
Turngaus Ostwürttembergs enga-
gieren sich ehrenamtliche Betreue-
rinnen und Betreuer und vermitteln 
Werte wie Teamgeist, Disziplin und 
Verantwortung.

Der Sport hat eine vielfältige Be-
deutung für unser Gemeinwesen. 
Sportliche Betätigung steigert die 
körperliche, geistige und seelische 
Leistungsfähigkeit, ist gut für die 
Gesundheit und ermöglicht soziale 
Kontakte. Vor allem der Vereinssport 
entwickelt und fördert gesellschaft-
liche Bindekräfte, auf die wir ange-
wiesen sind. Die Grenzen zwischen 
den sozialen oder ethnischen Her-
künften, den Generationen und den 
Bildungsständen der Menschen wer-
den hier überwunden. Auch aus die-
sem Grund haben sich der Sport und 
die Sportverbände die Unterstüt-
zung des Bundes, der Länder und 
der Kommunen redlich verdient. Die 

grün-rote Landesregierung bekennt 
sich nachdrücklich dazu.

Mein Dank und meine Anerkennung 
gelten allen, die mit ihrem Engage-
ment am erfolgreichen Werdegang 
des Turngaus mitgewirkt haben. Mein 
Wunsch ist, dass sich die Verantwort-
lichen, Aktiven und Förderinnen und 
Förderer weiterhin mit Begeisterung 
für den Verband einsetzen, damit 
der Turngau Ostwürttemberg auch 
in	 eine	 erfolgreiche	 Zukunft	 blicken	
kann.

Winfried Kretschmann

Grußwort von
Winfried Kretschmann
Ministerpräsident Baden-Württemberg, 
Stuttgart
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150 Jahre Turngau Ostwürttemberg 
e.V.: Ein Grund zum Feiern, aber 
auch Anlass zu einer kritischen Ana-
lyse der gegenwärtigen Situation 
und zu einem zuversichtlichen Aus-
blick	in	die	Zukunft.	

Die Bedeutung der Turngaue als 
Dienstleister für die Turn- und Sport-
vereine ist in unserer von der engen 
Finanzsituation vieler Kommunen 
geprägten Sportlandschaft beson-
ders hoch. Damit Vereine erfolgreich 
Profil	 zeigen	 können,	 benötigen	 sie	
die Unterstützung eines intakten und 
aufgeschlossenen Verbandsgefüges, 
in dem der Turngau Ostwürttemberg 
e.V. als unmittelbarer Ansprechpart-
ner seiner Vereine eine wichtige Rol-
le spielt. 

Mithilfe der Unterstützung des Turn-
gaus Ostwürttemberg e. V. gelingt 
es den Turnvereinen immer wieder 
neu, ihre lokale Bedeutung zu festi-
gen und auf ihren Mehrwert für die 
Kommune aufmerksam zu machen. 
Getreu des selbst gesetzten Jubilä-
umsmottos: „Lust auf mehr…!“ wird 
der Turngau Ostwürttemberg e.V. 
auch im Jubiläumsjahr 2014 seine 
Mitgliedsvereine bei dieser Aufgabe 
tatkräftig unterstützen. 

Wenn ich dem Turngau Ostwürttem-
berg e.V. die Grüße und Glückwün-
sche zu seinem 150-jährigen Jubi-
läum ausspreche, möchte ich auch 
allen danken, die durch ihr uneigen-
nütziges, ehrenamtliches Engage-
ment dazu beigetragen haben, den 
Turngau Ostwürttemberg e.V. auf-
zubauen und zu einer festen Größe 
im Schwäbischen Turnerbund zu ma-
chen. Ich bin überzeugt, sie werden 
auch	 die	 Zukunft	 ihres	 Turnverban-
des dauerhaft sichern.

Rainer Brechtken

Grußwort von
Rainer Brechtken
Präsident des Deutschen Turnerbundes
DTB
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Im Namen des Präsidiums und der 
Geschäftsführung des Schwäbischen 
Turnerbundes gratuliere ich dem 
Turngau Ostwürttemberg, seinem 
Vorstand, seinen Ehrenamtlichen 
und allen Vereinen recht herzlich 
zum 150. Geburtstag.
Der Turngau Ostwürttemberg hat für 
den Schwäbischen Turnerbund eine 
ganz besondere Bedeutung. Denn 
auf	dessen	Gemarkung	befindet	sich	
in Bartholomä das Sport- und Bil-
dungszentrum, früher auch unter 
dem Namen Turnerheim bekannt. Es 
ist mit seiner Infrastruktur das Herz-
stück für die Aus- und Fortbildungen 
im	Verband.	Zahllose	Übungsleiterin-
nen	 und	 Übungsleiter,	 Trainerinnen	
und Trainer und Vereinsmitglieder 
sind im Haus auf der Schwäbischen 
Alb schon ausgebildet und bera-
ten worden und stellen ein wichti-
ges Rückgrat für den Schwäbischen 
Turnerbund dar. Außerdem fanden 
schon viele Klausurtagungen hinter 
den Mauern der Bildungsstätte statt 
und haben der Verbandspolitik und 
-arbeit stets neue Impulse gegeben.

Des Weiteren ereignete sich im Turn-
gau Ostwürttemberg vor mehr als 
zehn Jahren verbandspolitisch „His-
torisches“: 2001 fand in Aalen das 
erste gemeinsam vom Badischen und 
Schwäbischen Turnerbund veran-
staltete Landeskinderturnfest statt. 
Apropos Landeskinderturnfest – im 
Jubiläumsjahr des Turngaus werden 
2014 zum dritten Mal tausende Kin-
der den Weg nach Ostwürttemberg 
finden.	Dieses	Mal	nach	Heidenheim,	
2009 war die Stadt Schwäbisch 
Gmünd Ausrichter des Kinderturn-
festes.

Der Turngau Ostwürttemberg bietet 
seinen Mitgliedern die ganze Vielfalt 
des Turnens. Neben der wichtigen 
Grundlagenausbildung im Kindertur-
nen	finden	sich	hier	auch	Spitzenver-
eine in verschiedenen turnerischen 
Sportarten:	 Zum	 Beispiel	 turnt	 der	
TV Wetzgau in der höchsten deut-
schen Turn-Liga und auch die Tram-
polinturner aus Schwäbisch Gmünd 
können eine lange und erfolgreiche 
Tradition vorweisen. Aber auch im 
Gesundheitssport geht der Turngau 
innovative Wege. Die Fit- und Ge-
sund-Kongresse erweisen sich großer 
Beliebtheit. Das engagierte Team an 
der Spitze des Turngaus bietet den 
56.810 Mitgliedern in 152 Vereinen 
immer wieder großartige Angebote.

Unser Dank gilt aber den Mitarbeitern 
auf allen Ebenen, die durch ihr Enga-
gement den Turngau und die Vereine 
bei deren Arbeit unterstützt haben. 
Beiden Institutionen wünschen wir 
für	die	Zukunft	 alles	Gute	und	eine	
weiterhin erfolgreiche Arbeit. Wir 
grüßen Sie in herzlicher Verbunden-
heit und mit allen guten Wünschen 
für die Jubiläumsfeierlichkeiten.

Wolfgang Drexler, MdL

Grußwort von
Wolfgang Drexler
Präsident des Schwäbischen Turnerbundes
STB
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Grußwort von
Thomas Reinhardt
Landrat Landkreis Heidenheim

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Vereinsmitglieder,

haben Sie Lust auf mehr? Dann sind 
Sie in Sachen Turnen und Gymnastik 
im Turngau Ostwürttemberg genau 
richtig.

Seit 150 Jahren ist der Turngau An-
sprechpartner, Organisator, Motivator 
und Multiplikator für die Sportverei-
ne in unserer Region. 152 Mitglieds-
vereine und 57 000 Mitglieder, davon 
rund 22 000 unter 18-Jährige - diese 
Zahlen	 sprechen	 für	 sich:	 Im	 Turn-
gau Ostwürttemberg wird nicht nur 
eine enorme Vielfalt geboten, son-
dern auch ein reges miteinander ge-
lebt. Sport ist gesund, hält jung und 
dient	 der	 Pflege	 sozialer	 Kontakte.	
Denn anders als vor 150 Jahren, als 
es in erster Linie um die sportlichen 
Übungen	ging,	haben	die	Sportverei-
ne heute auch eine integrative Rol-
le. Sport steht nicht automatisch für 
Höchstleistungen. Sport muss Spaß 
machen und dafür liefern die Vereine 
im Turngau Ostwürttemberg die bes-
ten Voraussetzungen. Gleichzeitig 
werden Jung und Alt, einheimische 
und ausländische Turnfreunde zu-
sammengebracht.

Viele Studien zeigen: Regelmäßige 
körperliche Aktivität kann in jedem 
Alter	einen	positiven	Einfluss	auf	die	
Gesundheit	 und	 das	 Wohlbefinden	
haben. Angefangen bei den Kleins-
ten. Hier gilt es auch, einem bundes-
weiten Trend entgegenzuwirken und 
unsere Kinder wieder mehr für Sport 
zu begeistern und zu bewegen. Die 
Förderung der Kinder steht auch im 
Turngau Ostwürttemberg im Mittel-
punkt, wie beispielsweise die jährli-
chen Gaukinderturnfeste und die alle 

zwei	Jahre	veranstaltete	Benefizgala	
zugunsten der Kinderschutzbunde in 
Ostwürttemberg zeigen.

Der Turngau Ostwürttemberg bietet 
ein Dach für die zahlreichen Verei-
ne in den Landkreisen Heidenheim 
und Ostalb und ist dabei sehr rege 
als Organisator aktiv: Lehrgänge für 
Übungsleiter,	 Kinderturnfeste,	Wett-
kämpfe - der Turngau bietet Möglich-
keiten für alle, die Spaß am Turnen 
haben. 150 Jahre Turngau - eine lan-
ge	 Zeit	 von	 großen	 geschichtlichen	
Ereignissen und mit vielen Heraus-
forderungen, die es zu meistern galt. 
Nun kann der Turngau Ostwürttem-
berg dieses große Jubiläum feiern. 
Aus diesem Anlass möchte ich für 
die im Turngau und in den einzelnen 
Vereinen geleistete ehrenamtliche 
Arbeit aufrichtig Dank sagen. Gleich-
zeitig wünsche ich dem Turngau Ost-
württemberg viel Erfolg und weiter-
hin den Tatendrang und die Kraft, 
sich den Herausforderungen der Ge-
sellschaft und des demographischen 
Wandels zu stellen.

Thomas Reinhardt
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Herzlichen Glückwunsch

Zum	 150-jährigen	 Bestehen	 des	
Turngaus Ostwürttemberg entbie-
te ich im Namen des Ostalbkreises, 
der Landkreisverwaltung und ganz 
persönlich die herzlichsten Grüße 
und Glückwünsche. Mögen die Ju-
biläumsveranstaltungen allen Mit-
gliedsvereinen und allen Turnerinnen 
und Turnern Freude bereiten und 
dazu beitragen, dem Turnsport neue 
Freunde zuzuführen und der aktiven 
Turnbewegung in unserer ostwürt-
tembergischen Heimat weitere Im-
pulse geben.

Deutschland ist das Land des Brei-
tensports. Für Jung und Alt halten 
die Sportvereine ein attraktives An-
gebot vor. Dies ist nicht zuletzt dem 
engagierten Wirken der Verantwort-
lichen des Turngaus Ostwürttemberg 
sowie allen Turn- und Sportvereinen 
mit ihren Aktiven und Funktions-
trägern zu verdanken, die sich un-
ermüdlich und ehrenamtlich dieser 
wichtigen gesellschaftspolitischen 
Aufgabe annehmen. Gute Organisa-
tion, sportliche Herausforderungen, 
echte Gemeinschaft, fast so wie ein 
zweites	Zuhause.

Dahinter steht aber unglaublich viel 
ehrenamtliche Arbeit und Verant-
wortung, ob als Betreuer, Trainer 
oder auch in anderen Funktionen, die 
nicht so sehr in den Mittelpunkt der 
Öffentlichkeit rücken, aber enorm 
wichtig sind. Gerade auch die her-
vorragende Jugendarbeit in unseren 
Sportvereinen ist eine enorme Leis-
tung und ein Pfeiler in unserer Ge-
sellschaft. Vorstandschaft, Vereine, 
Turnerinnen und Turner dürfen mit 
Stolz und Dankbarkeit dieses Jubi-

läum begehen. Mögen die Turn- und 
Sportvereine	 auch	 in	 Zukunft	 viele	
Menschen, insbesondere aber unsere 
Jugend, zu kreativen und sportlichen 
Fähigkeiten aktivieren. Der Turngau 
Ostwürttemberg verkörpert in ge-
wachsener Tradition Gemeinschafts-
geist, der wie in der Vergangenheit 
auch	in	der	Zukunft	ein	erfolgreiches	
Wirken der Mitgliedsvereine fördern 
wird.

Ich wünsche dem Turngau Ostwürt-
temberg und seinen Mitgliedsverei-
nen	 eine	 erfolgreiche	 Zukunft	 und	
für die vor Ihnen liegenden Heraus-
forderungen der nächsten Jahre viel 
Erfolg.

 
Klaus Pavel

Grußwort von
Klaus Pavel
Landrat des Ostalbkreises
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Der Turngau Ostwürttemberg blickt 
nunmehr auf 150 Jahre Engagement 
im und für den Sport zurück - und 
das ist gut so!

Gut so, weil dieses besondere Jubi-
läum die Entscheidung der Gründer 
des Turngaus am 17. April 1864 in 
Neresheim bestätigt. Eine Bestäti-
gung erfolgreichen Engagements 
für den Sport, für die Gesellschaft 
bereits in der Mitte des 19. Jahrhun-
derts.

Vielleicht ist es ja auch bezeich-
nend, dass die Gründung nach einem 
Kirchgang durch die Vertreter von 
sechs Vereinen im „Gasthaus Adler“ 
erfolgte.

Gut so, weil dieses Jubiläum zeigt, 
dass sich immer wieder Männer und 
Frauen gefunden haben, die bis heu-
te „Vielseitiges Turnen“ getragen, ge-
fördert und weiter entwickelt haben.
Gut so, dass der Jubilar als Fachver-
band für fachgebietsübergreifenden 
Freizeitsport , sowie als Fachverband 
für den Wettkampf- und Spitzen-
sport zuständig ist, zuständig für alle 
Sportarten, Disziplinen und Bewe-
gungsformen, die ihren historischen 
Ursprung in Turnen und Gymnastik 
haben.

Gut so zeigt sich das Wirken in der 
„Neuzeit“, Aus- und Weiterbildung 
der	 Übungsleiter	 und	 Trainer	 als	
Grundlage für Breitensport, für Leis-
tungs- und Wettkampfsport, Ausrich-
tung von Kongressen und Tagungen 
als Schnittstelle zur zeitgerechten 
Weiterentwicklung in unserer Gesell-
schaft und deutliches soziales Enga-
gement.
Gut so, zeigt doch der Turngau Ost-

württemberg auch heute kompetent 
Flagge, wenn es darum geht, die In-
teressen des Sports nach innen und 
außen zu vertreten.

Für mich ist es immer wieder beein-
druckend zu erleben, wie nachhaltig 
Veranstaltungen wie z.B. die Turn-
feste das Leben der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer prägen, wie 
Menschen	und	Regionen	mitfiebern,	
wenn sich die Leistungsträger -auch 
im internationalen Vergleich- dem 
Wettkampf stellen. Wen wundert es 
da noch, wenn in unserer Region 
über 150 Vereine und fast 60 000 
Mitglieder sich unter dem sportlichen 
Schirm des Turngau Ostwürttemberg 
im Turnsport einbringen. Kinder, Ju-
gendliche, Menschen mitten im Le-
ben, Menschen im goldenen Herbst 
des Lebens.
Dass dieses heute so ist, liegt neben 
der „Faszination Sport“ auch an den 
Menschen, die ihn repräsentieren, 
die ihn organisieren, fördern und 
durchführen. Und da ist im Jubilä-
umsjahr unser Turngau Ostwürttem-
berg mit seinem Vorsitzenden Karl-
heinz Rößler, gut aufgestellt.

Für das Team vom Sportkreis Hei-
denheim, sehr gerne und herzlich 
auch persönlich, gratuliere ich dem 
Turngau Ostwürttemberg zu diesem 
besonderen Jubiläum. Gemeinsam 
und getreu dem Jubiläumsmotto: Ja, 
wir haben  „Lust auf mehr“!
Ihr/Euer

Klaus-Dieter Marx

Grußwort von
Klaus-Dieter Marx
Präsident Sportkreis Heidenheim
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Liebe Turnerinnen und liebe Turner!
Liebe Verantwortliche im Turngau
Ostwürttemberg!
150 Jahre zu feiern ist ein Privileg. 
Auf 150 Jahre Turn- und Sportge-
schichte zurückschauen zu können 
etwas unglaublich Spannendes!
Wir vom Sportkreis Ostalb gratulie-
ren dem Turngau Ostwürttemberg, 
unserem größten Fachverband, al-
len, die im Turngau Verantwortung 
tragen und die sich einbringen im 
Ideal Turnsport.
Es ist eine Herzensangelegenheit 
all`denen Danke zu sagen, die sich 
in diesen 150 Jahren eingebracht 
haben in das Turnen, in den organi-
sierten Sport. Danke den Frauen und 
Männern, die aufgebaut, fortgeführt, 
ständig innovativ erneuert, für die 
Sache gestritten, die gesellschafts-
politisch unverzichtbar waren und 
sind, die zu Sternen unseres orga-
nisierten Sports geworden sind, die 
Verantwortung für Kinder, Jugendli-
che und erwachsene Mitbürgerinnen 
und Mitbürger übernommen haben. 
Turnen war schon immer weit mehr 
als „nur“ eine Sportart. Turnen, das 
ist Ideal und Philosophie, das ist 
Überzeugung.
Als ehemaliger Mitarbeiter und jet-
ziges Ehrenmitglied im Turngau Ost-
württemberg möchte ich ein paar 
wenige Gedanken zum Jetzt und zur 
Zukunft	 sagen	 dürfen,	 die	 natürlich	
zum Teil schon länger Gültigkeit ha-
ben.
•	 Turnen	heute	 ist	 Vielfalt:	 von	 der	

Kinderstube allen Sports bis hin 
zur „Seniorenarbeit“, die mit dem 
starken Wachstum in dieser Al-
tersgruppe immer mehr an Bedeu-
tung gewinnt.

•	Turnen,	Gymnastik	und	Sport	heu-
te ist mehr denn je ein Anker in 

der nicht enden wollenden Spira-
le, dass unsere Kinder an Bewe-
gungsarmut leiden und Fähigkei-
ten mehr und mehr verlieren

•	 Turnen	 ist	 qualifizierter	 Gesund-
heitssport: gerade unser Turngau 
Ostwürttemberg ist mit seinem 
mehr denn je innovativen und 
trendigen „Fit-und-Gesund-Kon-
gress“ Beleg für diese These

•	Turnen	ist	Spiel	–	die	Turnspiele	in-
nerhalb des Turngau Ostwürttem-
berg sind Hochburgen und werden 
weiterhin Bestand haben

•	Turnen	ist	GymWelt,	ist	Frauenver-
band und bietet gerade deshalb 
Chancen für das Gewinnen von 
ehrenamtlichen Menschen und

•	 Turnen	 zeigt	 die	 gesamte	 Vielfalt	
von Natursport, Tanz und Gym-
nastik, Fitness und Trends.

•	Und	nicht	zuletzt	 ist	Turnen	Wett-
kampf, Leistung und Spitzensport 
mit drei olympischen Disziplinen.

Und was ist der Jubilar, was ist unser 
Turngau Ostwürttemberg in dieser 
Vielfalt? Irgendwo in einer „Allzu-
ständigkeit“…. . Vor allem aber ist er 
ein sehr guter Dienstleister für seine 
Turn- und Sportvereine. Es geht da-
bei immer um die Maxime „Wir vom 
Turngau Ostwürttemberg“ sind für 
unsere Vereine da. Und eben nicht 
um das „Wir wissen schon, was gut 
ist für unsere Vereine“! der Turngau 
Ostwürttemberg lebt dies.
Zum	Jubiläum	gratuliere	ich,	für	die	
Zukunft	wünsche	ich	Gut	Heil,	Glück	
Auf, Alles Gute und weiterhin viele 
Menschen, die sich einbringen in den 
Turnsport in Ostwürttemberg.

Manfred Pawlita

Grußwort von
Manfred Pawlita
Vorsitzender Sportkreis Ostalb, Aalen
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Ein rollender Stein setzt kein Moos 
an.
Wenn man diesem Sprichwort aus 
England Glauben schenkt, muss der 
Stein „Turngau Ostwürttemberg“ 
ziemlich blank sein, denn er war und 
ist immer in Bewegung.
Es begann am 17. April 1864 in 
Neresheim mit der Gründung des 
Turngaus Braunenberg, dessen 
Rechtsnachfolger der Turngau Ost-
württemberg ist. Der 17. April 2014 
wäre der Gründonnerstag und daher 
für eine große Jubiläumsfeier nur be-
dingt geeignet. Daher haben wir un-
seren Festakt etwas vorverlegt und 
freuen uns mit Ihnen zusammen am 
6. April in Neresheim auf eine große 
Geburtstagsfeier.
Während	zur	Zeit	der	Gründung	das	
Turnen ausschließlich ein Privileg der 
Männer war, sind heute die Frauen 
klar	in	der	Überzahl.	Auch	die	Inhalte	
haben sich stark verändert und sind 
bunter geworden. Geblieben ist die 
große Vielfalt, die das Turnen schon 
zu	 Jahns	 Zeiten	 auszeichnete.	 Dies	
prädestiniert uns, auch heute noch 
als Kinderstube des Sports tätig zu 
sein. Im Eltern-Kind-, Vorschul- und 
Kinderturnen werden die grundle-
genden Bewegungserfahrungen ge-
sammelt, die für jede Sportlerkarri-
ere unerlässlich sind.
Es gibt aber auch Dinge, die sich im 
Laufe der 15 Jahrzehnte nicht verän-
dert haben, vor allem die Tatsache, 
dass Turnen mehr als eine Sportart 
ist. Große Feste, die von Tausenden 
friedlich gefeiert werden, gehören 
ebenso dazu wie soziales Engage-
ment.
Wir feiern 2014 nicht nur den 150. 
Geburtstag, sondern auch 40 Jahre 
Turngau Ostwürttemberg in seiner 
heutigen Form. Es war sicher ein 

Meilenstein in unserer Geschichte, 
als 1974 aus dem Turngau Brau-
nenberg und dem östlichen Teil des 
Turngaus Rems unser heutiger Turn-
gau entstand. Wir verstehen uns 
als Ostwürttemberger und sind da-
mit sicher einer der Vorreiter dieses 
Gedankens. Unser Wunsch für die 
Zukunft	wäre	 daher,	 dass	 auch	 alle	
anderen Institutionen in Ostwürt-
temberg über Stadt- oder Kreisgren-
zen hinausdenken.
Viele Frauen und Männer haben zu 
der erfolgreichen Entwicklung des 
Turngaus Ostwürttemberg beigetra-
gen. Kinder, Frauen, Gesundheits-
sport, Showgruppen, Spitzensport 
– das sind einige der Bereiche, in 
denen wir in den letzten Jahrzehnten 
besonders	erfolgreich	waren.	Zu	den	
wichtigsten Neuerungen der jünge-
ren Geschichte zählen vor allem der 
Fit-und-Gesund-Kongress, unsere 
Ehrungsfeier	 und	 die	 Benefizgala.	
Seit kurzem haben wir auch wieder 
einen vollständig besetzen Vorstand.
Allen, die zu dieser erfolgreichen 
Entwicklung beigetragen haben oder 
noch immer beitragen, sagen wir ein 
herzliches Dankeschön. Das sind ne-
ben den Menschen, die sich direkt im 
Turngau engagieren, vor allem unse-
re Vereine, aber auch unsere Partner 
im Sport, in der Politik, in der Wirt-
schaft und anderen Bereichen des 
öffentlichen Lebens.

Bitte unterstützen Sie uns auch in 
Zukunft,	damit	wir	gemeinsam	unse-
re Region Ostwürttemberg noch ein 
bisschen schöner machen. Wir freu-
en uns auf die Begegnung mit Ihnen.

Karlheinz Rößler

Grußwort von
Karlheinz Rößler
Vorsitzender des Turngaus Ostwürttemberg
TGOW
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25.01.2014 Gauturntag	 Wasseralfingen
 mit Vorstellung der Festschrift
 150 Jahre Turngau Ostwürttemberg
   
29.03.2014 Regioentscheid Süd TGW/TGM Sontheim/Brenz
  
06.04.2014 Festakt Neresheim
 150 Jahre Turngau Ostwürttemberg
   
03.05.2013 Ligafinale Kunstturnen STB Bolheim
 männlich
   
18.05.2014 „Lust auf Mehr“ Schwäbisch Gmünd
 der Turngau Ostwürttemberg Landesgarten-
 präsentiert die Landesgarten-Show schaugelände
  
28.05. – Landesturnfest Freiburg
01.06.2014

27.06.2014 Aalen City blüht – Flower Power Aalen
 Showbühne mit Vereinen aus dem
 Turngau Ostwürttemberg
    
05.07.2014 Gauturnfest Bettringen
  
06.07.2014 Gaukinderturnfest Bettringen
  
25.07 –
27.07.2014 Landeskinderturnfest Heidenheim
  
08.11.2014 Benefizgala Schwäbisch Gmünd

Veranstaltungen
im Festjahr
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Vorwort zur Historie
Der Deutsche-Turner-Bund blickte im 
Jahr 2011 in Erinnerung an den ers-
ten Turnplatz auf der Berliner Hasen-
heide auf „200 Jahre Turnbewegung“ 
zurück.
Damit wurde der Grundstein für die 
zentralen Elemente unseres bis heu-
te in ganz Deutschland bestehenden 
Sportsystems gelegt: Freiwilliges, 
selbstorganisiertes	 und	 selbstfinan-
ziertes Sporttreiben ohne soziale 
Schranken. 
Was 1811 als gesellschaftspolitisch 
revolutionär galt, ist heute selbst-
verständlicher Bestandteil bürger-
schaftlichen Engagements in den 
Turnverbänden, Turngauen bis zu 
den Turnvereinen.

Die bewegende Geschichte der Ent-
stehung unserer Sportart ist es wert, 
in dieser Festschrift als „Historischer 
Teil“ dargestellt zu werden. 
Die	 Zusammenstellung	 stammt	 aus	
verschiedenen Quellen, wie Jubilä-
umsbücher, DTB und STB Veröffent-
lichungen und Jahn Report Ausgaben 
der F.L.Jahn Gesellschaft.

Die Entstehung des Turnens
Die Turnbewegung entstand im 19. 
Jahrhundert,	genauer	1807,	im	Zeit-
alter der Befreiungskriege durch das 
Wirken des sog. Turnvaters Friedrich 
Ludwig Jahn. Es gab schon vorher 
verschiedene Formen von Gymnas-
tik, doch Jahn fügte den bis dahin 
bekannten	Übungen	Geräte	wie	Bar-
ren und Reck hinzu. Jahn knüpfte an 
die Bestrebungen von Johann Chri-
stof Guts Muths an, den man eben-
falls als Turnvater bezeichnen kann. 
Nach Jahn sollte das Turnen Körper 
und Charakter bilden und damit auch 
die Wehrhaftigkeit des deutschen 
Volkes stärken.

Historie –
Die Entstehung des Turnens

Historie – Die Entstehung des Turnens

In	der	Zeit	der	napoleonischen	Herr-
schaft gewann das Turnen somit 
einen politischen Aspekt. Es sollte 
Angelegenheit des ganzen Volkes 
werden und Standesunterschiede 
sowie Kleinstaaterei in Deutschland 
überwinden. 
Das Turnen nach Jahn war also von 
seinen Anfängen an politisch moti-
viert und organsiert. Im ursprüngli-
chen Sinn wurde es als Erziehungs-
arbeit für die Bürgergemeinde und 
den Staat gedacht. Jahn gehörte zu 
dem erweiterten Kreis der preußi-
schen	 Reformer,	 die	 die	 Pflege	 der	
deutschen Sprache und des deut-
schen Brauchtums fördern wollten 
und,	 dass	 im	 Zusammenhang	 mit	
dem Turnen, die Kräfte der Erneu-
erung angesichts der französischen 
Fremdherrschaft wachsen sollen. Die 
Motivation nahm Jahn aus den Erfah-
rungen der Niederlage preußischer 
Truppen gegen Napoleon.

Friedrich Ludwig Jahn
1778 – 1852
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Beeinflusst	vom	Gedanken	der	fran-
zösischen Revolution, propagierte er 
eine nationale Erzie hung, um mün-
dige Staatsbürger heranzubilden und 
forderte die Abschaffung der Adels-
privilegien, den Aufbau eines Volks-
heeres anstelle eines Söldnerhee res 
und die Beseitigung von Knecht-
schaft und Unterdrückung jeglicher 
Art, einschließlich der in der Armee 
immer noch üblichen Prügelstrafe.

1811 – Berliner Hasenheide;
Offizielle Geburtsstunde
des Turnens
Jahn errichtete auf der Berliner Ha-
senheide 1811 einen öffentlichen 
Turnplatz zur körperlichen Ertüch-
tigung, um junge Männer auf den 
Ernstfall vorzubereiten. Nicht nur 
Schüler der Berliner Gymnasien son-
dern auch Männer aus der Bürger-
schaft durften hier turnen. Die An-
sprache auf dem Platz erfolgte mit 
dem brüderlichen „Du“.

So war sein Erziehungsziel nicht al-
lein darauf beschränkt, Leibesübun-
gen zu machen, sondern auch aus 
der	 Not	 der	 Zeit	 geborenen,	 sollte	
das Turnen vor allem der Charakter-
bildung dienen. 

Zu	 Jahns	 Aus	formungen	 des	 Tur-
nens gehörten weiterhin Wanderun-
gen durch deutsche Gaue, Feste und 
Feiern zur Erinnerung an historisch 
bedeutsame Ereignisse, sowie die 
Pflege	 des	 deutschen	 Brauchtums.	
Er charakterisierte die Leibesübun-
gen wie folgt:

„von Knaben und Jünglingen
im Freien öffentlich und vor

jedermanns Augen in der
Gesellschaft“.

Die „Öffentlichkeit“ des Turnens wur-
de tat sächlich zu einer entscheiden-
den Antriebskraft für die territoriale 
Verbreitung der Turnbewegung, die 
ab 1813 begann. Als nach den Befrei-
ungskriegen die staatliche Neuord-
nung Europas weit hinter den hohen 
Erwartungen der jungen Patrioten 
zurückblieb, wurden die von einer 
restaurativen Staatsmacht einge-
schränkten Freiheitsrechte am nach-
drücklichsten von der akademischen 
Jugend verfochten. Diese Jugendbe-
wegung wurde Burschenschaft ge-
nannt, eine aus patriotischem Geist 
und auf Anregung Jahns ge gründete 
Studentenorganisation. 
Unter der Devise: „Ehre, Freiheit, Va-
terland,“ war am 1. Juni 1815 die Ur-
burschenschaft in Jena entstanden.

Historie – Die Entstehung des Turnens

1811

Berliner Hasenheide,
der 1. Turnplatz
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1819 – Gründung der
Burschenturner
Die Verbindung zwischen Turnen 
und Burschenschaft war so eng, 
dass bald der Name „Burschentur-
ner“ geprägt wurde. Laut Verfassung 
sollte jede Burschenschaft auf ge-
meinschaftliche Kosten einen Turn-
platz und einen Fechtboden halten. 
Der	Bursch	war	 verpflichtet	 „seinen 
Körper zum Dienst des Vaterlandes 
gehörig auszubilden“.	Jahns	Einfluss	
auf die Burschenschaftsbewegung 
wird auch daran erkennbar, dass 
die „Burschentur ner“ angehalten 
wurden, nach dem Vorbild der Tur-
nordnung auf der Berliner Hasenhei-
de einen Turnrat zu bilden, aus dem 
wiederum der Vorsteher des Turn-
platzes gewählt wurde. 
Das Turnen erhielt an vielen Univer-
sitäten starken Auftrieb. So wurde 
1816 der Berliner Turnrat und zeit-
gleich, als weltweit erster Turnver-
ein, die Hamburger Turnerschaft 
gegründet. 1819 entstand der erste 
Verein in der Schweiz.

Turnen in Württemberg
1817 errichtete Johann Ram-

sauer den 1. Stuttgarter 
Turnplatz:

 Im Lehrer-Seminar Blau-
beuren beginnen die Se-
minaristen organisiert zu 
turnen.

1818 turnen in Tübingen die 
burschenschaftlich organi-
sierten Studenten.

1819 Eröffnung des Turnplatzes 
Tübingen

Unter der Oberaufsicht Jahns und 
des Berliner Turnrats sollte nun eine 
einheitliche gesamtdeutsche Turn-
organisation aufge baut werden. 
Hauptstütze soll hier die Burschen-
schaft sein. Das Wartburg-Fest am 
18. Oktober 1817 war als Erinne-
rungsfest an die dreihun dertjährige 
Wiederkehr der Reformation ge-
dacht. Das Fest insgesamt spiegel-
te in den romantisch-patriotischen 
Ansprachen und Formen religiöser 

Besinnung die gemäßigte, eine evo-
lutionäre Veränderung der Staats- 
und Gesellschafts ordnung erhoffen-
de Haltung der großen Mehrheit der 
Studentenschaft wider. 
Radikale Akzente erhielt jedoch die 
Nachfeier, die von einem kleinen 
Kreis von zurückgebliebenen Berli-
ner Turnern, Verehrern Jahns, ver-
anstaltet wur de, bei der Symbole 
absolutistischer Fürstenmacht und 
volksfremde Schriften, sogenannte 
„Schandschriften des Vaterlandes“, 
unter Schmährufen verbrannt wur-
den. 
Vorbote der wachsenden Politisierung 
und Radikalisie rung des Turnens war 
die „Breslauer Turnfehde“, bei der 
es um die „Turnziele“ ging. Während 
die einen, angeführt von Franz Pas-
sow, die politische Forderung erho-
ben, mit den Turnern solle die Idee 
der Einheit und Freiheit wach ge-
halten und ein Nationalbewusstsein 
anerzogen werden, lehnten andere, 
deren Wort führer der Religionsphilo-
soph Heinrich Steffens war, dies ent-
schieden ab und betonten, dass der 
Turnplatz nicht die Erziehungsarbeit 
von Elternhaus und Schule ersetzen 
könne. Er warnte vor einem nicht 
mehr kontrollierbaren, exaltierten 
Patriotismus. Als die Fehde zu einem 
Politikum wurde, kam es 1818 zur 
Sperrung des Breslauer Turnplatzes.

1820 – Das Turnen wurde
verboten 
Radikale demokratische Ideen fan-
den sich im Kreise der Gießener 
„Schwar zen“.
Sie strebten nach dem Vorbild der 
französischen Jakobi ner eine repu-
blikanische Staatsordnung und die 
Beseitigung der Fürstenmacht an. 
Zur	 Erreichung	 dieser	 Ziele	 schie-
nen ihnen auch die letzten Mittel, die 
Beseitigung politischer Widersacher 
und die Ermordung von Fürsten, 
gerecht fertigt. 
Zu	diesem	Kreise	 gehörte	 auch	der	
Theologiestudent und Burschentur-
ner Karl Ludwig Sand, der 1819 den 

1819

1820

Historie – Die Entstehung des Turnens
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Schriftsteller Alexander von Kotze-
bue ermordete. Dieser hatte sich iro-
nisch-abfällig über das Turnen geäu-
ßert. Pseudoreligiöse Vorstellungen, 
die Einheit von politischer Tat und 
Heilstaat, eine Mischung von Vater-
landsliebe, christlicher Mystik und 
Deutschtümelei	 finden	 sich	 in	 den	
Mordmotiven Sands, der den „ Turn-
vater Jahn“ schwärme risch verehrte. 
Für den österreichischen Staats-
kanzler Metternich war diese Mordtat 
der gewünschte Anlass, gegen das 
Turnen vorzugehen. Mit den „Karls-
bader Beschlüssen“ 1820 wurden 
die Burschenschaften verboten, eine 
Turnsperre verhängt, die Universitä-
ten streng überwacht und hunder-
te von Studenten verhaftet. Eine in 
Mainz eingesetzte Untersuchungs-
kommission arbeitete zwei Jahrzehn-
te an der Aufdeckung „revolutionärer 
Umtriebe und demagogischer Ver-
bindungen“.	Zu	denen,	die	als	 „De-
magogen“ verfolgt wurden, gehörte 
auch Friedrich Ludwig Jahn, der ver-
haftet, angeklagt und lange Jahre 
unter Hausarrest gestellt wurde.
Am 20. Januar 1820 wurden auf-
grund einer königlichen Kabinetts-
order über 100 Turnplätze und 
Turnanstalten geschlossen. Voraus-
gegangen war ein Erlass des Innen- 
und Polizeiministers vom 2. Januar 
1820, in dem es hieß:
„Dass es seiner Majestät ernstlicher 
Wille ist, dass das Turnwesen ganz 
aufhöre, so hat die königliche Regie-
rung von Polizei wegen nachdrück-
lich darauf zu halten, dass alles Tur-
nen schlechterdings unterbleibe und 
nicht allein diejenigen, welche da-
gegen handeln, durch exekutorische 

Mittel davon abzuhalten, sondern 
auch darüber zu berich ten.“
Wenig später, am 3. März 1820, ver-
fügte Staatskanzler von Hardenberg, 
„alle zum Behufe der ehemaligen 
Turnübungen inner- und außerhalb 
der Städte errichteten Gerüste und 
anderen Vorkehrungen“ wegzuschaf-
fen und zu zer stören. 
Das Jahn`sche Turnen wurde damit 
in Preußen und in den meisten deut-
schen	Staaten	 für	 längere	Zeit	 ver-
boten.
Doch trotz der polizeistaatlichen 
Maßnahmen, obrigkeitlicher Bevor-
mundung konnten in den Jahrzehn-
ten zwischen 1815 und 1848 die frei-
heitlichen Ideen nicht unterdrückt 
werden.
Es kam zu der zunehmenden wirt-
schaftlichen Bedeutung des Bürger-
tums zu einer neuen Belebung des 
Nationalgedankens, der sich schließ-
lich in ganz Europa als revolutionäre 
Sprengkraft erwies.

Turnen in Württemberg
1819 Karlsbader Beschlüsse, 

darunter das Verbot der 
Burschenschaften beein-
trächtigen auch das Turnen 
in Württemberg.

1820 Schließung des Stuttgarter 
Turnplatzes

1821 Schließung des Turnplatzes 
Tübingen

1842 – Eine langsame Wider-
belebung der Turnbewegung
Als der preußische König Friedrich 
Wilhelm IV. in seiner Kabinettsorder 
1842 Leibesübungen als einen not-
wendigen und unentbehrlichen Be-
standteil der männlichen Erziehung 
förmlich anerkannte und bestimmte, 
sie in den Kreis der Volkserziehungs-
mittel aufzunehmen, da wurde die 
„Turnsperre“ in Preu ßen und bald in 
anderen deutschen Staaten wieder 
aufgehoben.
Die Turnbewegung erlebte nunmehr 
innerhalb weniger Jahre einen bedeu-
tenden Aufschwung und wurde zu ei-

1842

Historie – Die Entstehung des Turnens

Zug zum Hambacher 
Schloss
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ner politischen Bewegung, in der sich 
die fortschrittlichen Kräfte, die nach 
Einheit und Freiheit des Vaterlandes 
strebten, zu Aktions gruppen in den 
Turnvereinen zusammenfanden. Die 
Turnvereine erhielten vielerorts den 
Charakter politischer Parteien, in de-
nen das „geistige Turnen“, dominier-
te. Die politischen Leitbilder waren 
jedoch recht unterschiedlich.

Turnen in Württemberg
1822 Wiedereröffnung des 

Stuttgarter Turnplatzes
 Gründung einer Stuttgar-

ter Turngemeinde
1839 Gründung einer privaten
 Turnanstalt an der Latein-
 schule Geislingen und
 Eröffnung der Gymnasti-
 schen Anstalt Tübingen

Die Frage, ob die Turnvereine Politik 
treiben	sollten,	wurde	 in	dieser	Zeit	
immer lebhafter diskutiert. Auf den 
Turnfesten wuchs die politische Be-
einflussung.	 Bald	 zeigte	 sich,	 dass	
in Süd- und Südwestdeutschland, 
wo die Vereinsgründungen beson-
ders	 häufig	 waren,	 die	 Turner	 sich	
weit stärker politisch engagierten 
als in Nord- und Nordwestdeutsch-
land. Auch in der Sozialstruktur der 
Vereine vollzog sich seit dem Ende 
der Turnsperre eine bemerkenswer-
te Veränderung: Während das Jahn-
sche Turnen bis 1819 haupt sächlich 
von Schülern und Studenten getra-
gen wurde, traten in neugegründete 
Vereine nach 1842 auch Angehörige 
aus kleinbürgerlichen Schichten ein. 
Nach 1845 besonders aus den Krei-
sen der Handwerker, Handwerksge-
sellen und Arbeiter. Von republika-
nisch gesinnten Turnern ging dann 
die Initiative aus, eine allge meine 
deutsche Turnerschaft zu gründen, 
ein Plan, der Anfang August 1847 den 
versammelten Turnern Süddeutsch-
lands auf dem Turnfest in Frankfurt 
a.M. vorgelegt wurde. Im §2 dieses 
„Plans zur Bildung einer Allgemeinen 
Deutschen Turnerschaft“ heißt es: 
„Die deutsche Turnerschaft hat zum 

Zweck die sittliche und geistige Ver-
edelung des deutschen Volkes, Mün-
digkeit, Presse freiheit, kurz ein frei-
es Deutschland auf dem Wege der 
Volkserziehung oder anderen einzu-
schlagenden nötigen Wegen.“

1848 – Gründung gesamtdeut-
scher Turnerbund; Hanauer 
Turntage
Wenige Monate später, am 19. März 
1848, erfolgte die an alle deutschen 
Turngemeinden gerichtete Einladung 
zum heute historisch wichtigen Turn-
tag nach Hanau (1. April 1848).
Auf diesem ersten Hanauer Turntag 
führte dann der Wunsch, die Eini-
gung des Vaterlandes, unumstritte-
nes	 gemeinsames	 Ziel,	 wenigstens	
auf einem Teilgebiet zu erreichen, 
zur Gründung des Deutschen Turner-
bundes mit dem Vorort Leipzig. 
Die Frage der „staatlichen Richtung“, 
ob Republik oder konstitutionelle 
Monarchie, wurde offen gelassen. 
So	wurde	 auf	 dem	Zweiten	 Hanau-
er Turntag (2. und 3. Juli 1848) ein 
Antrag der radikalen Vertreter der 
Turner, sich für die demokratische 
Republik als Regierungsform zu 
entscheiden, mit knap per Mehrheit 
(91:81) abgelehnt. 
Viele Abgeordnete votierten trotz 
persönlicher	 Übereinstimmung	 mit	
den	 Zielen	 der	 Linken	 für	 unpoliti-
sche Turnvereine. Deshalb trat die 
enttäuschte Minderheit aus dem 
„Deutschen Turner bund“ aus und 
gründete den „Demokratischen Tur-
nerbund“ mit Hanau als Vorort.

Turnen in Württemberg
1844 Johannes Buhl gründet 

eine Turngemeinde in 
Schwäbisch Gmünd und 
lädt zu einem Lieder- und 
Sängerfest ein.

 Erste Verhandlungen über 
den	Zusammenschluss	der	
schwäbischen Turner.

 Theodor Georgii hält eine 
aufsehenerregende Rede

1848

Historie – Die Entstehung des Turnens
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An der Revolution 1848/49 waren 
Turner hauptsächlich aus dem säch-
sischen und südwestdeutschen Raum 
beteiligt, ohne dass es zu großen ko-
ordinierten und geschlossenen Akti-
onen	gekommen	wäre.	Heckers	Ziel,	
die Turner als Revolutionsarmee ein-
zusetzen, scheiterte, weil dafür die 
organisatorischen Voraussetzungen 
fehlten.

1848 - Zusammenschluss zu 
Turnerkompanien
Einige Aktionen verdienen dennoch 
besonders hervorgehoben zu wer-
den:
Als die revolutionären Unruhen im 
Frühjahr 1848 auch auf den deut-
schen Nor den, auf die Herzogtümer 
Schleswig und Holstein übergriffen 
und es schließ lich zu einer kriegeri-
schen Auseinandersetzung mit Dä-
nemark kam, nahm ein Kieler Tur-
ner- und Studentenkorps an den 
Kämpfen teil und zeichnete sich in 
dem Gefecht bei Bau, nördlich von 
Schleswig, aus.
Am stärksten war die Beteiligung der 
Turner an der „Reichsverfassungs-

kampagne“ 1849, als die Annahme 
der Reichsverfassung mit Gewalt 
durchgesetzt werden sollte.
Obwohl der Aufstand in Dresden un-
ter den Kugeln sächsischer und preu-
ßischer Truppen nach wenigen Tagen 
zusammenbrach, schlugen sich die 
Turner tapfer bei den Barrikaden-
kämpfen.

In der Pfalz und in Baden kämpften 
zahlreiche Turnerkompanien. 
Den Anstoß zur badischen Volkserhe-
bung, einer der größten und bedeu-
tendsten des 19. Jahrhunderts, hat-
te die Volksversammlung am 13. Mai 
1849 in Offenburg gegeben. Denn 
in Baden war auch nach dem miss-
glückten Aufstandsversuch Heckers 
vom April 1848 der revolutionäre 
Geist nicht erloschen. Mehr als 400 
„Volksvereine“, denen die zahlrei-
chen Turner- und Arbeitervereine als 
eifrige Bundesgenossen angeschlos-
sen waren, hatten seitdem eine er-
folgreiche Agi tation für ihre politi-
schen	und	sozialen	Ziele	betrieben.	

Als es zur Erhebung kam, führte von 
Hanau aus Turnwart August Schärtt-

Historie – Die Entstehung des Turnens
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Turner vor dem 
Frankfurter Römer
Bürgerliche Revolu-
tion
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ner ein aus Hanauer und Bockenhei-
mer Turnern bestehendes Bataillon 
herbei, dem sich später auch Heil-
bronner Turner anschlossen.

Turnen in Württemberg
1846 Turnfest in Heilbronn mit 

1200 Teilnehmern
1847 Die erste Turngaugrün-

dung aus vier Vereinen, 
es entsteht der „Mittlere 
Neckar Städte Turngau“, 
heute TG Neckar Teck.

1848 Gründung des Schwäbi-
schen Turnerbundes

1850 – Mit alten Idealen in die 
neue Welt nach USA
Bereits während der beiden Revolu-
tionsjahre hatten zahlreiche Turner 
Deutsch land verlassen und waren in 
die USA emigriert. Nach 1850 stieg 
die	Zahl	der	Deutschen,	die	aus	po-
litischen und wirtschaftlichen Grün-
den nach Amerika auswanderten, 
sprunghaft an. Als überzeugte Re-
publikaner gründeten sie auch nach 
deutschem Muster die ersten Turn-
vereine, die sich 1851 zu einem Tur-
nerbund zusammenschlossen und 
eine eigene Turnzeitung herausga-
ben. Das politische Engagement der 
deutsch-amerikanischen Turner wird 
deutlich in zahlreichen Deklarationen 
zum Gesellschafts- und Verfassungs-
leben der USA und in den Statuten 
und Prinzipien der Turner, die auf 
das Leitbild einer idealen Demokra-
tie ausgerichtet waren. Im ameri-
kanischen Bürgerkrieg (1861-1865) 
kämpften sie größten teils auf Seiten 
der Nordstaaten für Abraham Lincoln 
und die Einheit der Nation.

Auch nach dem gescheiterten Ver-
such von 1848/49, auf freiheitlicher 
Grund lage einen Verfassungsstaat 
zu schaffen, der den politischen und 
sozialen Forderungen des Volkes ge-
recht würde, blieben die nationale 
Frage und die deutsche Einheit Auf-
trag	und	Ziel	 politischer	Bestrebun-
gen.

Turnen in Württemberg
1850 Die von Theodor Georgii 

entworfenen Bundes-Sat-
zungen	finden	die	Zustim-
mung von allen schwäbi-
schen Turnvereinen.

 Das von Georgii gegründe-
te Turnblatt aus Schwaben 
erscheint erstmals.

Die Turnvereine, die sich an der 
Revolution beteiligt hatten, wur-
den unter dem Druck der Reaktion 
aufgelöst.	 Zur	 Förderung	 des	 nati-
onalen Einheitsgedankens gründe-
ten Liberale und Demokraten den 
National verein, aus dem 1861 die 
deutsche Fortschrittspartei entstand. 
Entscheidende Impulse zur Neube-
lebung des Turnwesens waren aber 
die politischen Ereignis se des Jah-
res 1859, die eine Welle nationaler 
Begeisterung auslösten (Feiern zu 
Ehren des 100. Geburtstages von 
Friedrich Schiller).

Von zwei schwäbischen Turnern, dem 
Stuttgarter Kaufmann Kallenberg 
und dem Esslinger Rechtsanwalt Ge-
orgii, ging dann im März 1860 ein 
„Ruf zur Samm lung“ aus.

Aufruf:
„Zum allgemeinen deutschen Turn- 
und Jugendfest, dass wie auf allen 
anderen Gebieten unseres Volksle-
bens, so auch auf dem turnerischen, 
die Zeit reif geworden ist, zur festli-
chen Betätigung des eigenen Wollens 
und Strebens deutscher Nation“. 

Das Turnfest fand am 17./18. Juni 
1860 (am Jahrestag der Schlacht von 
Waterloo) in Coburg statt. Es nah-
men über 1.000 Turner teil. Wenn es 
auch auf dem Turnfest selbst nicht 
zur Gründung eines deutschen Tur-
nerbundes kam, weil ein entspre-
chender Antrag Kallenbergs nicht die 
gewünschte Mehrheit fand. 

Das Coburger Turnfest stellte eine 
entscheidende Wende dar. Von 1860 
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an nahmen die Turnvereinsgründun-
gen wieder rasch zu, so dass allein 
in den Jahren 1860 bis 1862 über 
1.000 Turnvereine entstanden, in 
denen aufs Neue die deutsche Frage 
diskutiert wurde.

Turnen in Württemberg
1857 Gründung Turngau
 Hohenlohe
1859 Gründung Turngau Ulm

Nachdem das Coburger Turnfest 
eine so große Resonanz in der Tur-
nerschaft gefunden hatte, kamen 
die Turner 1861 in Berlin zum 2. 
Deutschen Turnfest zusammen, um 
der fünfzigjährigen Wiederkehr der 
Eröffnung des Turnplatzes auf der 
Hasenheide durch Jahn zu geden-
ken. Auf diesem Turnfest wurde ein 
Hauptausschuss der Deutschen Tur-
nerschaft gegründet, der bis zur 
Gründung einer gesamtdeutschen 
Turnorganisation die provisorische 
Leitung des deut schen Turnwesens 
übernehmen sollte. Stärker noch 
als in Berlin, wo die Turn vereine den 
Grundstein zu einem Jahn-Denkmal 
gelegt hatten, war die Betei ligung 
am 3. Deutschen Turnfest in Leipzig 
1863 aus Anlass der fünfzigjährigen 
Wiederkehr der Völkerschlacht mit 
dem entscheidenden Sieg über Na-
poleon.

Von den 20.000 Teilnehmern bei 
dem Leipziger Fest waren 8.000 ak-
tive Turner gekommen. Höhepunkt 
des Festes war die Rede des Histori-
kers Heinrich von Treitschke, der im 
Rückblick auf die Größe des Deut-
schen Reiches im Mittel alter, Traditi-
onen deutscher Geschichte und die 
deutsche Einheit beschwor. Die Rede 
Treitschkes fand auch deshalb ein so 
starkes Echo, weil das liberale Bür-
gertum damals über die innenpoli-
tischen Vorgänge in Preußen bitter 
ent täuscht war, denn der Heeres-
konflikt	 hatte	 sich	 dort	 inzwischen	
zum	 Verfas	sungskonflikt	 ausgewei-
tet. Erst die außenpolitischen Erfol-
ge Bismarcks nach den Kriegen von 

1864 und 1866 und dessen maßvolle 
Politik gegenüber Öster reich, ermög-
lichte den Turnern aufs Neue, eine 
Identifizierung	 mit	 der	 nationa	len	
Bewegung. Sie gründeten 1868 in 
Weimar die deutsche Turnerschaft, 
der auch die österreichischen Turner 
beitraten.

Turnen in Württemberg
1862 Gründung der Turngaue 

Heilbronn, Achalm und 
Schwarzwald

1863 Der STB wird zum XI. 
Turnkreis Schwaben der 
Deutschen Turnerschaft 
mit dem Kreisvertreter 
Johannes Buhl.

	 Endgültige	pflichtgemäße	
Einführung des Turnens an 
höheren Schulen.

1864 Gründung des Turngau
 Braunenberg, heute Turn-
 gau Ostwürttemberg.
1868 Theodor Georgii wird Vor-
 sitzender der Deutschen
 Turnerschaft.

1864 Gründung des Turngau 
Braunenberg – Heute Turngau 
Ostwürttemberg
Der TSB Schwäbisch Gmünd gilt wohl 
als ältester Turnverein in unserer Re-
gion.	 Er	 wurde	 am	 Pfingstmontag	
1844 als Turngesellschaft Schwäbisch 
Gmünd durch Johannes Buhl gegrün-
det. Johannes Buhl wurde 1864 der 
erste Vorsitzende des Turngaus. Im 
Jahr 1846 gab es dann gleich mehrere 
Vereinsgründungen. Ellwangen grün-
dete die Turngemeinde, den heutigen 
TSV Ellwangen. Ein Gründungsproto-
koll für den ältesten Aalener Verein, 
den MTV Aalen liegt nicht vor. Es ist 
jedoch aus Aufzeichnungen und Er-
innerungen zu entnehmen, dass die 
Gründung in Schwäbisch Gmünd sich 
auch auf den Aalener Verein ausge-
wirkt hat und dieser im Jahre 1846 
gegründet wurde. Auch in Heiden-
heim wurde 1846 der Turnverein, der 
heutige Heidenheimer Sportbund, 
gegründet. In den folgenden Jahren 
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gibt es noch zahlreiche weitere Ver-
einsgründungen. Diese Vereine be-
reiteten im Jahre 1863 die Gründung 
des	 Turngaus	 Braunenberg	 vor.	 Zur	
Vorbereitung der Gründung wurde 
zu	 einer	 Zusammenkunft	 nach	 Ne-
resheim in den „Adler“ eingeladen. 
Aus weiteren Veröffentlichungen im 
„Bote vom Härtsfeld“ aus dem Jahr 
1864 ist zu entnehmen, dass sich 
aus	Zusammenkünften	der	Turnver-
eine aus Heidenheim, Giengen, Aalen 
und	 Bopfingen	 der	 Turngau	 bildete.	
Ein Protokoll über die Gründungsver-
sammlung	ist	nicht	vorzufinden.	Aus	
den vorliegenden Unterlagen sieht 
man jedoch, dass am Sonntag, 17. 
April 1864, der IV. Gau des Schwä-
bischen Turnerbunds, der Turngau 
Braunenberg gegründet wurde. 
1868 gab es in Giengen/Brenz dann 
das erste Gauturnfest dieses neuen 
Gaues. Im Jahre 1869 fand der ers-
te Gauturntag in Neresheim statt. 
Erster Vorsitzender wurde Johannes 
Buhl.

1871 – Die große Spaltung
der Turner
Für die deutsche Turnerschaft war 
die Wehrerziehung ein Mittel einer 
umfassenden Volks- und National-
erziehung, das heißt, eine national-
politische Aufgabe, ausgerichtet auf 
das Leit bild kraftvoller und diszipli-
nierter Männlichkeit. Wehrerziehung 
sollte in Berufung auf Jahnsche Tra-
dition Vorbereitung auf den Militär-
dienst	 sein.	 In	 Konsequenz	 dieser	
nationalen Ideologie wurde von vie-
len Turnern der Krieg von 1870/71 
als Bewährungsprobe turnerischer 
Zucht	 und	 Willenskraft	 ange	sehen.	
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1871

Zeitungsartikel zur 
Gründung:

Originalauszug aus 
„Bote vom Härtsfeld“

Gründung des Turn-
gau Braunenberg in

der Gaststätte
„Adler“ in Neresheim
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Während sich bei der deutschen Tur-
nerschaft, die von der Größe und 
Macht des Reiches berauscht war, 
die früher gezogene Grenze zum 
Militaris mus allmählich verwischte, 
beharrte der Arbeiterturnerbund in 
seiner auf demokratische Prinzipien 
sich stützenden Oppositionshaltung 
gegenüber dem Kaiserstaat.

Mit Verbotsmaßnahmen sollte 
eine Entwicklung des Arbeitertur-
nerbundes verhindert werden.

Ein großer Teil der damaligen Behör-
den sah in dem Arbeiterturnerbund 
eine politische Gefahr und witterte in 
den Arbeiterturnvereinen die roten 
Stoß trupps der Sozialdemokratie, 

die helfen sollten, das bestehende 
Gesellschafts system zu zerstören. 
Darum unternahmen sie alles, um 
diese Vereine möglichst im Keime zu 
ersticken oder da, wo sie bereits eine 
gewisse Stärke erreicht hatten, ihnen 
den	 Zustrom	 der	 jugendlichen	 Mit-
glieder zu sperren. Das wirksamste 
Mittel hierzu war die Anwendung des 
§17 des Reichsvereinsgeset zes: Per-
sonen, die das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hatten, ist die Mit-
gliedschaft in einem politischen Ver-
ein verboten. Es bedurfte demnach 
nur eines behördlichen Nachweises, 
dass ein ATB-Verein ein politischer 
Verein sei, um die Teilnahme Ju-
gendlicher zu untersagen und damit 
den Fortbestand des ATB bedrohlich 
zu gefährden. Ein wahres Kesseltrei-
ben gegen die Arbei terturnvereine 
begann, als im Jahre 1906 der da-
malige preußische Kultusmini ster 
Studt eine Verfügung bekanntgab, 
dass die Erlaubnis zur Erteilung von 
Un terricht in den Vereinen bei den 
Schulaufsichtsbehörden erwirkt wer-
den müsse und dass vor ihrer Ertei-
lung die Vorschriften der Kabinetts-
order von 1834 und der Instruktion 
von 1839 zu erfüllen seien.
Eine weitere Schikane bestand da-
rin, die Altersgrenze von 18 auf 21 
Jahren festzulegen. Das bedeutete, 
dass die Arbeiterturnvereine ihren 
Nach wuchs erst aus den Jahrgän-
gen rekrutieren konnten, die ihre 
Militärzeit beendet hatten. Obwohl 
1910 das Reichsgericht in Leipzig 
feststellte, dass der gegen die Ar-
beiterturnvereine gerichtete Erlass 
des preußischen Kultusministers in 
Widerspruch zum Reichsrecht stün-
de, endete der Kampf der Behör den 
gegen den ATB erst mit dem Ersten 
Weltkrieg. Die Auseinandersetzun-
gen, die der ATB mit konservativen 
Kräften in Armee und Verwaltung, 
mit Wirtschaftsunternehmen, Behör-
den und der Deutschen Turnerschaft 
zu füh ren hatte, lassen erkennen, 
dass der wilhelminische Obrigkeits-
staat seinem ganzen Wesen nach ein 
typischer Klassenstaat war.

Historie – Die Entstehung des Turnens
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1900 – Kaiser- und
Germanenkult
Auch die imperialistische Politik Wil-
helms II., der für Deutschland einen 
„Platz an der Sonne“ forderte, wur-
de von großen Teilen des liberalen 
Bürger tums und von der deutschen 
Turnerschaft unterstützt.
Für die Deutsche Turnerschaft war 
die Preisgabe der schwarzrotgolde-
nen Farben in der Turner fahne ein 
demokratisches Symbol zugunsten 
der schwarzweißroten mehr als nur 
eine äußere Bekundung ihres Natio-
nalstolzes.

Turnen in Württemberg
1908 Mädchentunern wird an 

höheren Schulen in Würt-
temberg	Pflicht

1915 Erster Schwäbischer Ju-
gendturntag mit 10.000 
Teilnehmern

Bei der 1900-Jahr-Feier der Her-
mannschlacht im Teutoburger Wald 
(1909), den Feiern anlässlich der 
Errichtung des Völkerschlachtdenk-
mals in Leipzig und des Niederwald-
denkmals bei Bingen am Rhein mit 
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seiner selbstsicher gegen den „Erb-
feind‘“ im Westen blickenden „Ger-
mania“, ver mischten sich imperialis-
tische und nationale Gedanken.
Zum	Kaiserkult	 trat	 der	Germanen-
kult. Infolge ihres beharrlichen Ein-
tretens für die Wehrertüch tigung 
erreichte die deutsche Turnerschaft 
1891 mit der Gründung des weitge-
hend	 von	 ihr	 getragenen	 „Zentral-
ausschusses für Volks- und Jug-
endspiele“ eine Koordinierung aller 
Wehrfragen und eine Aktivierung des 
Wehrbewusstseins. Die Bemühungen 
um eine verbesserte Wehrerziehung 
fanden 1911 mit Eintritt in den para-
militärischen „Jungdeutschlandbund“ 
ihren Höhepunkt.
Die Auseinandersetzungen zwischen 
der Deutschen Turnerschaft und dem 
Arbeiterturnerbund gingen bis zum 
Ersten Weltkrieg mit unverminder-
ter Härte weiter, wurden dann bei 
Kriegsausbruch eingestellt. Von nun 
an wollte man „schiedlich und fried-
lich“ nebeneinander arbeiten. Nach 
der Novemberrevolution brachen 
sie erneut auf und be stimmten das 
sportpolitische Leben der Weimarer 
Republik.

1900

Turnverein
Heubach 1924
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Wortführer der Deutschen Turner-
schaft im Kampf um eine nationale 
und soziale Erneuerung auf „völki-
scher“ Grundlage wurde Edmund 
Neuendorff. Mit seinen beiden For-
derungen:	 „Zurück	zu	 Jahn,	es	gibt	
kein besseres Vor wärts“ und „Turner-
schaft	 unser	Weg,	Volk,	 unser	Ziel“	
bekundete er den Willen, die Turner-
schaft emotional an eine starke Per-
sönlichkeit, einen Führer, zu binden.
Dazu kam die einseitige Ausrich-
tung auf eine unbestimmte und po-
litisch vage Größe: das Volk. Die 
Leibesübungen sollten demnach kein 
Selbstzweck sein, sondern sie sollten 
dazu	 dienen,	 „völkisch-sittliche	 Zie-
le“ zu verwirklichen. Diese von Neu-
endorff der Deutschen Turnerschaft 
gewiesenen	 Ziele	 wurden	 1929	 in	
der Turnerzeitung klar festgelegt: 
„Wir deutschen Turner müssen völ-
kisch sein!“
Das heißt also:
1. „Wir müssen unser überwiegend 
nordisches Blut auch in die fernsten 
Geschlechter in seiner Art zu erhal-
ten trachten,
2. wir müssen unsere völkische Frei-
heit und Selbständigkeit wahren, 
verteidi gen und, soweit sie verloren-
ging, wieder zurückgewinnen,
3. wir müssen unsere deutsche Spra-
che	pflegen	...“

Hiermit näherte sich Neuendorff, der 
1933 den „Arier-Paragraphen“ in die 
Deutsche Turnerschaft einführte, den 
rassistischen	 Zielen	 des	 völkischen	
Deutschen Turnerbundes, der ab 
1888 - nach seiner Trennung von der 
Deut schen Turnerschaft - von Wien 
und Niederösterreich aus die antise-
mitischen Turner zusammenschloss.

1932 – Die Turner
im Dritten Reich
Der Bekundung des Wehrwillens folg-
ten dann die praktischen Maßnah-
men, die zur Hebung der Wehrkraft 
führen sollten, wie Geländeübungen, 
Übungsmärsche,	 Kampf	 Mann	 ge-
gen	 Mann,	 Ordnungsübungen,	 Ziel-	

und Weitwerfen und Kleinkaliber-
schießen. Ausführlich beschäftigte 
sich Neuendorff mit dem Plan einer 
vormilitärischen Ausbildung in der 
Deutschen Turnzeitung 1932. Mehr 
und	 mehr	 identifizierte	 er	 sich	 mit	
den	 Zielen	 Hitlers	 und	 der	 NSDAP.	
Noch vor dem Deutschen Turnfest 
bat Neuendorff Hitler in einem Brief, 
er möge die Deutsche Turnerschaft 
als eigenen nationalen Verband an-
erkennen. „Seite an Seite mit SA 
und Stahlhelm“ soll die Turnerschaft, 
von Juden und Marxisten befreit, den 
„Vormarsch ins Dritte Reich“ antre-
ten.
Ein öffentliches Bekenntnis zum Na-
tionalsozialismus und seinen Führern 
legten Neuendorff und die Deutsche 
Turnerschaft dann auf dem Turnfest 
1933 in Stuttgart ab. Neuendorff war 
in seiner Rede für die Wiederbele-
bung des „Jahnschen Geistes“ - der 
Weg der Turnerschaft zu Adolf Hitler 
und zum Nationalsozialismus sei ein 
Weg gewesen, den Jahn gewiesen 
habe. Ein ande rer Turnführer, Rektor 
Haym, führte aus: „Wir können das 
Erbe Jahns nie in bessere und mäch-
tigere Hände als die des Führers le-
gen.“
Hitler bekannte sich in seiner An-
sprache auf dem Deutschen Turn-
fest in Stuttgart zu diesem „Fest 
deutscher Kraft“ und damit auch zu 
Jahn, dessen Verdienst es gewesen 
sei,	 „in	 einer	 Zeit	 unklarer	 staatli-
cher Auffassungen die Bedeutung 
der körperlichen Tüchtigkeit erkannt 
zu haben“. „Die körperliche Ertüch-
tigung des einzelnen Mannes und 
der einzelnen Frau, sie führten zur 
körperlichen Kraft und Gesundheit 
der Nation. Das gerade und gesunde 
Volk aber wird auch geistig nie den 
Irrtümern erliegen, denen das ein-
seitig überlastete Gehirn nur allzu 
leicht verfällt. Im Dritten Reich aber 
gelte nicht nur das Wissen, sondern 
auch die Kraft. Er schloss mit den 
Worten, die nach dem Bericht über 
das Turnfest „stumme Ergriffenheit“ 
bewirkten:„Ich will nicht von ihnen 
scheiden, ohne dass ich Sie alle 
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bitte, eine Minute lang des Mannes 
zu gedenken, der einst verkannt, 
verspot tet und verfolgt, doch Vater 
war einer umwälzenden Bewegung 
und dem wir auch dieses wunderbare 
Fest der deutschen Kraft verdanken: 
Friedrich Ludwig Jahn.“

Turnen in Württemberg
1933 15. Deutsches Turnfest in 

Stuttgart
1936 Letzter Gauturntag in 

Cannstatt,	Auflösung	der	
Schwäbischen Turnerschaft

Noch zwei Jahre zuvor, auf dem Hö-
hepunkt der geistigen und politi-
schen Auseinandersetzung mit dem 
Nationalismus, hatte in einigen kri-
tischen, wis senschaftlich fundierten 
Beiträgen Artur Sinsheimer in der 
Arbeiter-Turnzeitung	 (ATZ)	 sich	 mit	
Jahn auseinandergesetzt und ihn 
mit Hitler verglichen. Beide seien 
Verfechter des Ungeistigen. „Jahn 
ist für das 19. Jahrhundert förmlich 
der	 Erfinder	 jener	 chauvinistischen	
Haltung, die Deutschland tausend-
mal mehr geschwächt als gestärkt, 
tausendmal mehr gehemmt als ge-
fördert hat. Denn sie hat ihren Ur-
sprung in einem nebulosen Irrealis-
mus, in dem mit jedem furchtbaren 
politischen Gedanken auch jeder 
geistige und kulturelle Gesichts punkt 
verkommt. „

1936 – Die Auflösung
der deutschen Turnerschaft
Mit	 der	 gewaltsamen	Auflösung	 der	
Arbeiter- Turn- und Sportbewegung 
1933 waren solche kritischen Stim-
men zum Schweigen verurteilt. Hat-
te	die	Deut	sche	Turnerschaft	im	Zei-
chen einer Jahn-Renaissance nach 
dem Ersten Welt krieg versucht, sich 
angesichts der Niederlage an ei-
nem heroisierten und idealisierten 
Jahnbild aufzurichten, so wurde das 
Jahnbild nach 1933 von dem NS-Pä-
dagogen Alfred Baeumler verfälscht, 
der Jahn zum „politischen Solda ten‘“ 
und Wegbereiter einer auf die Maxi-

me von Führertum, Rasse und Wehr-
haftigkeit ausgerichteten politischen 
Leibeserziehung	 der	 NS-Zeit	 mach-
te. Eine solche Verfälschung war 
aber nur möglich, weil Jahn bereits 
zum natio nalen Mythos geworden 
war. Der Weg der deutschen Turner-
schaft, den Neuendorff mitbestimmt 
hatte, endete im völligen Aufgehen 
in der nationalsozialistischen Bewe-
gung und im Verlust auch der letzten 
Selbständigkeit.
Anfang 1935 wurde auf dem Deut-
schen Turntag in Coburg, als die 
deutsche Turnerschaft ihr 75-jähri-
ges Bestehen  feierte, in „national-
sozialistischem	 Pflichtgefühl“	 die	
Auflösung	beschlossen.	Sie	ging	auf	
in dem neuen Reichsbund für Lei-
besübungen (DRL), einer zentral ge-
leiteten Vereinigung der Fachverbän-
de.
Die	 endgültige	 Liquidation	 erfolg-
te durch einen außerordentlichen 
Deutschen Turntag am 18.4.1936 
in Berlin, am Vorabend der ersten 
Großkundgebung des Deutschen 
Reichsbundes für Leibesübungen.
Aus der deutschen Turnerschaft wur-
de das „Fachamt für Gerätturnen, 
Gymnastik und Sommerspiele“, ein 
„Begräbnis 1. Klasse“ , wie es ein 
namhafter Turner formu lierte. Der 
„Vormarsch ins Dritte Reich“ endete 
anders als erwartet, denn er führte 
nach der Preisgabe liberaler Ideen 
zu einer rigiden Restriktion auf ein 
„Fachamt“ neben 14 anderen Fach-
ämtern. Der entscheidende Schritt, 
der die Umwandlung einer demokra-
tischen in eine autoritäre Verbands-
struktur be siegelte, war damit getan. 
Der NS-Staat hat die Leibesübungen, 
und dabei insbesondere das Turnen, 
als Erziehungsmittel zur Ertüchti-
gung der Jugend in den Dienst der 
Nation gestellt.

1938 – Ein jähes Ende
des Turngau Braunenberg
Ein jähes Ende fand der Turngau 
Braunenberg 1938 durch die Auf-
teilung der Turnkreise in Aalen und 
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Der Krieg endete mit einer nationa-
len Katastrophe, mit dem militäri-
schen	 und	 politischen	 Zusammen-
bruch Deutschlands im Frühjahr 
1945. Nach Jahren der Not begann 
auf der Grundlage einer demokrati-
schen Verfassung der Aufbau einer 
neuen Staatlichkeit.

Es gehörte zu den verheißungsvol-
len	 Zeichen	 eines	 Neubeginns	 nach	
1945, dass in freier Entscheidung auf 
demokratischer Grundlage der Deut-
sche Sportbund (DSB) am 10. De-
zember 1950 in Hannover gegründet 
wurde,	 ein	 freiwilliger	 Zusammen-
schluss aller Turn- und Sportverbän-
de der Bundesrepublik Deutsch land 
und West-Berlins, in dem Persön-
lichkeiten der verschiedenen welt-
anschaulich-politischen Richtungen 
zusammenarbeiten.

Der Deutsche Turner-Bund (DTB) 
wurde	 an	 Pfingsten	 1950	 in	 der	
Frankfurter Paulskirche gegründet. 
Aber wegen eines Einspruchs konnte 
die Gründung erst am 2. September 
1950 anlässlich der deutschen Turn-
meisterschaften in Tübingen verkün-
det werden. Der DTB erlebte dann 
auch von allen Sportverbänden in 
der Bundesrepublik Deutschland den 
größten Aufschwung. Die sportliche 
Entwicklung verlief parallel zu einer 
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Heidenheim. Bereits kurz nach dem 
Ende des 2. Weltkrieges wurden 
durch Entscheidungen der Militär-
regierung in Aalen und Heidenheim 
die Turn- und Sportkreise wieder be-
gründet.
Im Jahre 1949 gab es in Giengen/
Brenz wieder ein erstes gemeinsa-
mes Gauturnfest für Aalen und Hei-
denheim. Die Leitung hatte als Gau-
vorsitzender Eugen Schwenk aus 
Aalen und als Oberturnwart Eugen 
Schwarz aus Heidenheim. Nach und 
nach normalisierte sich das Leben in 
den Turnvereinen wieder. 

1950 – Der Deutsche Turner-
bund; Ein faszinierender Neu-
beginn
Dass Turnen und Sport im natio-
nalsozialistischen Deutschland der 
Vorberei tung auf den Ernstfall die-
nen sollten, hatte Reichssportführer 
von Tschammer wiederholt betont 
und unter anderem konstatiert: ,,Je 
größer die körper liche Leistungsfä-
higkeit und die charakterliche Härte 
eines Mannes entwickelt sind, um so 
weniger	 Zweifel	 bestehen	 über	 den	
zweckmäßigen Einsatz während des 
Krieges.“
Als am 1. September 1939 der Krieg 
ausbrach, konnte die Bewährung an 
„allen Fronten“ beginnen.

Landesturnfest
in Aalen 1950

1950
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1954

Gasthaus Trompete 
in Aalen

1961

politischen, wo es auf gewerkschaft-
licher Ebene zur Gründung einer Ein-
heitsgewerkschaft kam. Schließlich 
bekannten sich alle Kräfte zu sozi-
aler Verantwortung. Es ging stetig 
voran mit der Turnbewegung. Der 
STB wurde neu gegründet, der WLSB 
entstand	 aus	 einem	 Zusammen-
schluss aus LSVW und LSVWH (frü-
here Sportverbände Württembergs 
und Württ.-Hohenzollern).
In der DDR wurde 1958 der Deut-
sche Turn-Verband der DDR (DTV der 
DDR) gebildet.

Turnen in Württemberg
1950 Landesturnfest in Aalen
1951 Gründung des WLSB
1952 Neugründung des
 Schwäbischen Turner-
 bundes in Göppingen
1954 Wiedergründung des
 Turngau Braunenberg
1955 Landesturnfest in Ulm
1959 Landesturnfest in Heil-

bronn

1954 – Wiedergründung
des Turngau Braunenberg
In der Trompete in Aalen fand  am
30. Januar 1954 ein denk-
würdiger Gauturntag
statt. Der Turn-
gau Braunen-
berg wurde
wieder

gegründet. Turnvereine der beiden 
Kreise Aalen und Heidenheim schlos-
sen sich zum alten/neuen Turngau 
Braunenberg zusammen.

Nach dieser Wiederbegründung 
nahm der Turngau eine ruhige und 
kontinuierlich nach oben zeigende 
Entwicklung.

1961 – Belebung des Turnens
in den Vereinen
Vor allem die geburtenstarken 
1960er-Jahre führten zu einer Bele-
bung des Kinderturnens in den Ver-
einen. Neue Gruppen wurden ge-
ründet,	Übungsleiter	ausgebildet.	Es	
war ein deutliches Anwachsen des 
Lehrbetriebs zu verzeichnen.
Ein Fest oder Festival der Gymnas-
tik, auf dem die ganze Palette tur-
nerischer, gymnastischer und tänze-
rischer Leibesübungen zu sehen war, 
war die 3. Weltgymnaestrada 1961 
in Stuttgart. Dies waren aber noch 
keine nationalen oder regionalen 
Festspiele der Gymnastik, wie sie es
   später werden sollten.
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Es folgte Ende der 1960er-Jahre die 
Einführung des Mutter-Kind-Turnens, 
das als weiterer Meilenstein das Kin-
derturnen belebte. Das Kinderturnen 
bildet bis heute einen wichtigen Be-
standteil des Turnens überhaupt. Die 
Impulse, die von der Weltgymnaest-
rada 1961 ausgingen, wurden zwar 
erst später wirksam, sind jedoch bis 
heute auf allen Ebenen des Turnens 
in Deutschland nachvollziehbar.

Veränderung der Sportland-
schaft in den 1970er-Jahren – 
Initiativen zum Freizeitsport
Seit den 1970er Jahren hat sich 
die Sportlandschaft in Deutschland 
grundlegend verändert. Seit der 
Deutsche Sportbund 1971 die Rah-
menrichtlinien	 für	 die	 Übungsleiter-
ausbildung geändert hatte, war es 
den Fachverbänden nun möglich,  
eine	 eigene	 organisierte	 Übungs-
leiter ausbildung aufzubauen.
Der STB startete 1973 mit der 
Übungsleiterausbildung	 im	 Freizeit-
sport. 1976 erschien der erste Brei-
tensportplan „Turnen und Sport für 
alle“. Die Beschäftigung nebenberuf-
licher Lehrwarte in den Turngauen 
trug darüber hinaus dazu bei, das 
Ausbildungswesen zu dezentralisie-
ren. Die Bedeutung des Sports für 
Freizeit und Gesundheit wird von 
immer mehr Menschen erkannt. 
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Dagegen stockt die Nachfrage nach 
Leistungs- und Wettkampfsport. Das 
klassische Gerätturnen gerät mehr 
und mehr in den Hintergrund. Für die 
Turnvereine und -verbände bedeu-
tet dies, dass sie ihre Strukturen zu 
überdenken haben, um dieser Ent-
wicklung gerecht werden zu können. 
Wichtig war es, die Weichen für die 
Zukunft	zu	stellen.	Seit	1970	haben	
sich die Mitgliederzahlen in den Ver-
einen der Turnerbünde mehr als ver-
doppelt. Die weiblichen Mitglieder-
zahlen haben sich enorm gesteigert. 
Etwa 65 Prozent sind Mädchen und 
Frauen. Innerhalb von zwei Jahr-
zehnten sind die Turnvereine und 
-verbände in Deutschland zu Frau-
en-Gymnastik-Vereinen geworden; 
denn Gymnastik in ihren verschie-
densten Formen stellt den Kern des 
Sports dar, der heute in den Turnver-
einen von Mädchen und Frauen be-
trieben wird. 

Die Kehrseite dieser Entwicklung 
des Turnens zu einem Sport, der 
alle gymnastischen Leibesübungen 
im weitesten Sinn einschließt, be-
steht darin, dass die Grund- und 
Kernsportart Gerätturnen oder Ge-
rät- und Kunstturnen als Leistungs- 
und Wettkampfsport in Vereinen und 
Verbänden an Bedeutung verloren 
hat. Turnen heißt heute nicht mehr 
in erster Linie Gerätturnen, sondern 

Gründungsver-
sammlung in Hürben 
1974

1970
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Gymnastik, Fitness- und Gesund-
heitssport. Nur solche Vereine die 
sich zum Gerätturnen bekannt ha-
ben, sind in der Lage, gut organi-
siertes Turnen in seiner reinen Form 
anzubieten.

1974 – Gründung Turngau
Ostwürttemberg
(vormals TG Braunenberg)
Eine Gebietsreform trat 1973 in 
Kraft, und es ergaben sich landes-
weit neue Landkreise und Kommu-
nen. Die bisherigen Landkreise Aalen 
und Schwäbisch Gmünd wurden zum 
neuen	 Ostalbkreis	 vereint.	 Zusam-
men mit dem Kreis Heidenheim ent-
stand die Region Ostwürttemberg, 
die auch Namensgeber für den „neu-
en Turngau“ werden sollte.
Beim Gauturntag 1974 in Hürben war 
es soweit. Der Turngau Braunenberg 
wurde aufgelöst (44 Ja-Stimmen, 27 
Nein-Stimmen) und mit 102 Stim-
men und ohne Gegenstimmen der 
neue Turngau Ostwürttemberg ge-
gründet. Ein Jahr später beim Gau-
turntag	 1975	 in	 Wasseralfingen	 er-
folgte die Verabschiedung der neuen 
Satzung. Der Neuanfang war rich-
tig und notwendig. Die Vereine aus 
der Raumschaft Schwäbisch Gmünd 
(vormals TG Rems) sind im Turngau 
Ostwürttemberg eingegliedert, so 
wie er sich heute präsentiert.

Turnen in Württemberg
1973 Deutsches Turnfest in 

Stuttgart
1974 WM-Titel für Eberhard 

Gienger am Reck
1975 Die Gymnastikgruppe 

Grimminger des MTV Aalen 
nimmt an der WM in Mad-
rid teil

1976 Bronze bei Olympia für 
Eberhard Gienger am Reck

1977 Eröffnung des Leistungs-
zentrums in Ruit

1981 – Breitensportplan
für Turnen und Sport
Verabschiedung des STB-Breiten-
sportplans „Turnen und Sport für 
alle“, der 1981 zum Breiten- und 
Freizeitsportplan und 1990 zum 
Wettkampf- und Freizeitsportplan 
fortentwickelt wurde. Dazu gab es 
Broschüren und Arbeitshilfen für die 
Vereine und eine Vereinsberatung 
wurde eingeführt. Das Thema Tur-
nen und Gymnastik als Freizeit- und 
Breitensport für verschiedene Alters- 
und	Zielgruppen	beherrscht	bis	heute	
die Tagesordnungen der zahlreichen 
Sitzungen im STB und in den Turn-
gauen, der Landes- und Gauturnta-
ge. Es ist Leitthema der Seminare, 
Lehrgänge und Foren, und vor allem  
bei	den	Übungsleiter-Aus-	und	Fort-
bildungen in Ruit und Bartholomä.

1981

1974

Die Grimminger-
gruppe des MTV 

Aalen nimmt 1975 
an den Gymnastik-

Weltmeisterschaften 
in Madrid teil 
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1982 – Das Jahr des Kinder-
turnens, die Kinderstube
des Sports
Das Kinderturnen wurde schon seit 
den 50er Jahren neu belebt und bil-
det bis heute einen Schwerpunkt der 
Arbeit in den Turnvereinen und Turn-
gauen. Kinderturnen ist zu einem 
Begriff geworden, in dem das Wort 
„Turnen“ selbstverständlich benutzt 
wird; allerdings nicht in der Bedeu-
tung von Gerätturnen, sondern eher 
als freies und spielerisches Bewegen, 
das aber auch an und mit Hilfe von 
Geräten geschehen kann. Die Turn-
vereine sind nach wie vor die „Kin-
derstube des Sports“; selbst wenn 
die wenigsten Kinder, die im Kinder-
turnen der Vereine betreut werden, 
später zu Gerät- und Kunstturnern 
oder zu leistungs- und wettkampf-
mäßig trainierenden Sportgymnas-
tinnen werden, so sind die turne-
risch und gymnastischen Elemente 
eine gute Grundlage für alle anderen 
Sportarten.

Die Einführung des „Mutter-und-
Kind-Turnens“ ergänzte das bishe-
rige Kinderturnen. Heute wird dafür 
„Eltern-und-Kind-Turnen“ gesagt. 
Dies ist auch eine Möglichkeit, dass 
neue junge Mitglieder sich schon im 
Kleinkindalter mit ihren Eltern an 

Turnvereine binden. 1979 wurde das 
„Kinderturnabzeichen“ eingeführt, 
1988 das „Spielturnabzeichen“. 1982 
wurde im STB zum „Jahr des Kinder-
turnens“ erklärt.

Die Initiativen des STB und der Turn-
gaue förderten die Entwicklung des 
Kinderturnens ungemein stark, denn 
die Vereine konnten die neu aufge-
legten Programme sehr gut umset-
zen.

Turnen in Württemberg
1982 Erste Landesgymnaestra-
 da in Schwäbisch Hall
1983 Erster DTB Pokal
 in Stuttgart
1985	 Eröffnung	des	Zentrums
 für RSG in Fellbach-
 Schmiden

1986 – Ein neues Schwerpunkt-
thema – Turnen als Gesundheits-
sport
Gesundheit wurde bis dahin eher als 
Nebenprodukt von Gymnastik, Tur-
nen, Spiel und Sport im Verein ver-
standen. Seit den 1980er-Jahren hat 
sich jedoch das Thema Gesundheit 
für und in Gymnastik, Turnen und 
Sport verselbständigt. Viele Men-
schen treiben nur aus dem einen 
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Kinderturnen

1982

1986
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Grund Sport, um etwas für ihre Ge-
sundheit, für ihre Fitness zu tun, ein 
anhaltender Trend.
Gesundheitssport wurde deshalb ab 
Mitte der 1980er-Jahre zu einem 
beherrschenden Thema in den Ver-
einen. Der STB bemühte sich, die 
Vereine	 fit	 zu	 machen	 für	 den	 Ge-
sundheitssport und für die Konkur-
renz mit anderen Gesundheitssport-
Anbietern, mit den Krankenkassen, 
den Volkshochschulen und mit den 
gewerblichen Sport- und Fitnessein-
richtungen. 1986 widmete sich der 
Landesturntag in Aalen dem Schwer-
punktthema „Sport und Gesundheit“. 
Dies, sowie eine Gesundheitsoffensi-
ve von STB und DTB 1994 in Schwä-
bisch	Gmünd,	war	quasi	die	Geburts-
stunde des Gesundheitssports, der 
so eine neue Bedeutung erlangte.
Das ideale Forum für die Art der viel-
fältigen Gymnastik und des Turnens 
sind die neu entstandenen „Gym-
naestraden“, die neben den traditi-
onellen Turnfesten heute die größten 
und wichtigsten Turn- und Sport-
veranstaltungen sind, an denen die 
Menschen in den Vereinen auch aktiv 
teilnehmen und Sport treiben kön-
nen.

Die Aus- und Fortbildungsprogram-
me bestehen zum großen Teil aus 
Angeboten zur Gymnastik, ein-
schließlich der Lehrgangs- und Se-
minarangebote zum Tanz und zu Fit-
ness, Gesundheit und Aerobic. Seit 
1986 werden Tage der Gymnastik 
in verschiedenen Städten durchge-
führt, auf denen für die Gymnastik 
im Verein geworben wird. In der 
Gymnastik lassen sich Freizeit- und 
Wettkampforientierung verbinden. 
Auf Vereins- und Turngauebene wird 
seit 1985 der LBS-Cup für Tanz und 
Gymnastik durchgeführt. Diese Ver-
anstaltungen geben immer sehr viele 
Anregungen für Gymnastik, Turnen 
und Sport. So ist beispielsweise auch 
der Bundesstützpunkt Rythmische 
Sportgymnastik in Fellbach-Schmi-
den seit Mitte der 1980er-Jahre eine 
wichtige Einrichtung dafür.

Turnen in Württemberg
1987 Beim deutschen Turnfest
 in Berlin meldet der Turn-
 gau Ostwürttemberg
 1.700 Teilnehmer
1989 Kunstturnweltmeister-
 schaft in Stuttgart.
 Andreas Aguilar wird
 Weltmeister an den Ringen

Bedeutungswandel des Turnens
im DTB in den 1990er-Jahren
Mit der Ausbildungsoffensive im Frei-
zeit- und Breitensport konnte an 
die alte Idee des Volksturnens oder 
des „volkstümlichen Turnens“ an-
geknüpft werden, die sowohl in der 
bürgerlichen Turnerschaft als auch 
früher im Arbeiter-Turnerbund ver-
treten wurde. Der Bedeutungswan-
del des Turnens hat im DTB und den 
Landesturnverbänden gelegentlich 
zu	 Überlegungen	 geführt,	 ganz	 auf	
den Begriff Turnen zu verzichten und 
nur noch von Freizeit- und Breiten-
sport, von Gesundheitssport und 
von Gymnastik zu reden. Es wäre 
schwierig geworden, der Öffentlich-
keit verständlich zu machen, was 
heute unter Turnen gemeint ist. Je-
denfalls nicht mehr nur Gerät- und 
Kunstturnen, das noch in etwa 30 
Prozent aller Turnvereine betrieben 
wird. Die Kernsportart der Turnverei-
ne und -verbände ist inzwischen die 
Gymnastik geworden, was zu Beginn 
der 1990er-Jahre in einer wissen-
schaftlichen Untersuchung über alle 
Turnvereine im Deutschen-Turner-
Bund herausgefunden wurde. Fast 
jeder Verein, der Mitglieder unter 
„Turnen“ meldet, führt eine Gymnas-
tikabteilung oder Gymnastikgrup-
pe, sei es für Kinder, für Frauen und 
Mädchen oder für Ältere. Gymnastik 
wandelt sich immer mehr, sei es als 
gesundheitsorientierte, allgemeine 
oder funktionelle Gymnastik, Rü-
cken- und Entspannungsgymnastik 
oder	 eher	 fitnessorientiert	 als	 Ae-
robic, Calanethics, Stretching oder 
auch tänzerisch und künstlerisch 
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ausgerichtet, wie beim Jazztanz und 
der Jazzgymnastik. 
Viele Begriffe, die heute im Bereich 
von Tanz und Gymnastik üblich sind, 
gehen auf die Fitness- und Aerobic-
bewegung in den USA zurück. Sie 
beruht wiederum auf Formen und In-
halten des alten deutschen Turnens 
und der schwedischen Gymnastik, 
die bereits im 19. Jahrhundert ih-
ren Weg in die „neue Welt“ ange-
treten hatte und in den USA zu mo-
dernen Fitness- und Körperübungen 
mit neuen englischen Namen und 
schickem	 „Outfit“	 verwandelt	 wur-
de. Aerobic wurde 1996 ein eigenes 
Fachgebiet im STB und im DTB, das 
sich großer Beliebtheit erfreut. Gym-
nastik wird nicht nur als Freizeit- und 
Breitensport oder als Gesundheits-
sport betrieben, sondern ebenso als 
Leistungs- und Wettkampfsport.

Sei es die gesundheitsorientierte, 
allgemeine Gymnastik, funktionelle 
Gymnastik, Rücken- und Entspan-
nungsgymnastik	oder	eher	fitnesso-

rientiert als Aerobic, die Calanethics, 
Stretching oder auch tänzerisch und 
künstlerisch ausgerichtete, wie beim 
Jazztanz und der Jazzgymnastik. Die 
Turnverbände in Deutschland sind 
trotz der Entwicklung zum Freizeit- 
und Gesundheitssport in den Ver-
einen mehr als nur ein Verband für 
Freizeitsport. In den Vereinen und 
im DTB und STB wird ebenso Leis-
tungs- und Wettkampfsport auf allen 
Ebenen und Qualitätsstufen ange-
boten, betrieben und gefördert. Den 
Schwerpunkt bilden nun die natio-
nal und internationalen olympischen 
Sportarten Kunstturnen, Rhythmi-
sche Sportgymnastik und Trampolin-
turnen, das inzwischen als olympi-
sche Sportart anerkannt ist, sowie 
Skilauf, Orientierungslauf, Rhönrad-
turnen und die Turnspiele Faustball 
und Prellball. 1987 fand das letzte 
Deutsche Turn- und Sportfest der 
DDR in Leipzig statt, 1989 erfolgte 
die Vereinigung des DTB mit der Tur-
norganisation der DDR beim Deut-
schen Turntag in Hannover.

Aerobicveranstaltung  
in der Mackilohalle in 
Mögglingen
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Turnen in Württemberg
1992 erste gemeinsame baden-
 württembergische Landes-
 gymnaestrada in Ulm
1992 Europameisterschaften in
 der Rhythmischen Sport-
 gymnastik in Stuttgart
1993 Start des Projekts Fit und
 Gesund mit dem Pluspunkt
 Gesundheit für die Vereine
1994 STB Gesundheitssport-
 kongress in Schwäbisch
 Gmünd
1997 WM Titel für Valerii Belenki
 am Pauschenpferd
1998 Der STB feiert sein 150-
 jähriges Bestehen.
1999 Aufstieg der Turner des
 TV Wetzgau in die
 2. Bundesliga

Das Turnen rückt durch zahlreiche 
nationale und internationale Erfolge 
deutscher Turner in ganz Deutsch-
land mehr und mehr in den Blick-
punkt der Öffentlichkeit. Man kann 

fast von einem Boom an Erfolgen 
sprechen. Die gute Entwicklung 
des Turnens, die Ausbildung der 
Übungsleiter	 und	 Trainer	 genießen	
international einen sehr guten Ruf. 
Selbstverständlich ist der gesamte 
Breitensportbereich der Turnbewe-
gung, vorrangig die gymnastischen 
Bereiche, der Gesundheitssport und 
die Turnspiele eine Erfolgsgeschichte 
ohne Beispiel.
Hier eine Aufzählung der Erfolge 
deutscher Spitzenturner aus jüngs-
ter	Zeit:
•	 Andreas	Wecker	wird	1996	 in	At-

lanta Olympiasieger am Reck.
•	 Anna	 Dogonadze	 wird	 2004	 in	

Athen Olympiasiegerin im Tram-
polinturnen. Hendrik holt hier die 
Bronze-Medaille.

•	 Fabian	Hambüchen	wird	2005	Eu-
ropameister am Reck bei der EM 
in Debrecen und 2007 in Amster-
dam.	Zusätzlich	gewinnt	er	Silber	
im Mehrkampf. Im selben Jahr wird 
er auch Weltmeister am Reck bei 
der WM in Stuttgart. Hier gewinnt 

1998
Turner des

TV Wetzgau
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das Turnteam Deutschland außer-
dem Bronze im Mannschaftswett-
kampf. Bei den Olympischen Spie-
len in Peking 2008 gewinnt Fabian 
Hambüchen die Bronzemedaille 
am Reck und in 2009 wird er Euro-
pameister im Mehrkampf und am 
Boden in Mailand. Bei den Olympi-
schen Spielen 2012 in London und 
den Weltmeisterschaften 2013 in 
Antwerpen gewann Hambüchen 
am Reck jeweils die Silbermedail-
le. In Antwerpen holte er zudem 
die Bronzemedaille im Mehrkampf. 

•	 Marcel	 Nguyen	 gewann	 2007	 die	
Bronze-Medaille mit der Mann-
schaft und wurde zudem Dritter 
am Boden beim Weltcup in Tokio. 
2011 holte er Gold am Barren bei 
der Europameisterschaft in Berlin. 
Zuletzt	 gelang	 dies	 einem	 deut-
schen Turner im Jahr 1955. 2012 
verteidigte er seinen Titel als Bar-
ren-Europameister und wurde da-
raufhin für die Olympischen Spiele 
nominiert. In London präsentierte 
er sich abermals in Topform und 
holte nicht nur an seinem Parade-
gerät Barren Silber, sondern auch 
in der Königsdisziplin, dem Mehr-

kampf über sechs Geräte. 2013 
holte Marcel als erster Turner den 
Gesamtsieg im Mehrkampf-Weltcup.

•	 Das	 Turn-Team	 Deutschland	 der	
Männer wird 2010 Europameister 
im Mannschaftswettbewerb in Bir-
mingham. 

•	 Ebenfalls	 2010:	 Bronze-Medaille	
für das Turn-Team Deutschland der 
Männer bei der WM in Rotterdam; 
Philip Boy wird Vize-Weltmeister 
im Mehrkampf.

•	 Bundesligasport	 kann	 aber	 auch	
der Turngau Ostwürttemberg bie-
ten. Die Turner des TV Wetzgau 
sind 1999 erstmals in die 1. Bun-
desliga aufgestiegen. Auch im Ju-
biläumsjahr des Turngaus haben 
sie das erfolgreichste Team der 
Vereinsgeschichte in der Bundes-
liga und erreichten die deutsche 
Mannschaftsmeisterschaft.	 Zu-
sätzlich schafften die Faustballer 
des TV Heuchlingen beim Auf-
stiegsturnier in Sömerda (Thürin-
gen) den Sprung in die 2. Bundes-
liga.

Diese Aufzählung erhebt nicht den 
Anspruch der Vollständigkeit, ist 
aber dennoch sehr bemerkenswert.

Historie – Die Entstehung des Turnens
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2014

2010

Premiere der Bezeichnung „Inter-
nationales Deutsches Turnfest“ war 
2005 in Berlin. „International“, weil 
mit Blick auf ein Vereintes Europa 
solche Breitensport-Turnveranstal-
tungen	eine	große	Zahl	an	Sportlern	
zusammenbringen, und die Feste 
immer einen Höhepunkt im Jahres-
kalender darstellen. 2009 folgte das 
internationale Deutsche Turnfest in 
Frankfurt und 2013 in der Rhein-Ne-
ckar Metropole.

Die Turnbewegung präsentiert sich 
außerdem regelmäßig mit internatio-
nalen Meisterschaften und Turnieren 
in	Deutschland.	Zuletzt	begeisterten	
die EnBW-Turn-Weltmeisterschaften 
2007 in Stuttgart, die Faustball-
Weltmeisterschaften 2007 in Nieder-
sachsen sowie die EM Rhythmische 
Sportgymnastik 2010 in Bremen. 
2011 folgt die Turn-EM in Berlin.

An internationalen Turnieren bie-
tet die Turnbewegung jährlich in 
Deutschland:
• den Turn-Weltcup im März
 in Cottbus 
• den Turn-Weltcup und die
 Champions-Trophy im November
 in Stuttgart.
• das Masters Rhythmische Sport-
 gymnastik im Oktober in Berlin 
• den Weltcup Trampolin
 in Salzgitter 

Die großen Show-Veranstaltungen, 
wie z.B. auch die STB Turngala, die 
jedes Jahr auch im Turngau Ostwürt-
temberg halt macht, begeistern mit 
der Faszination des Turnens jedes 
Jahr bundesweit mehr als 200.000 
Zuschauer.	 Auf	 den	 Tourneen	 der	
Shows	um	den	Jahreswechsel	finden	
rund 50 Veranstaltungen statt. Sie 
repräsentieren die ganze Bandbreite 
von Turnen und Gymnastik.

Auch bei uns im Turngau bieten die 
Benefizgala,	 die	 Gaukinderturnfes-
te, Hürbener Bergfest, Funky Dance 
Cup, Fit-und-Gesund-Kongress, Gau-
finals,	 die	 verschiedenen	 Gaumeis-

terschaften,	 Regiofinals	 und	 Spiele-
tage Jahr für Jahr ein Highlight nach 
dem anderen. Die Turnbewegung 
lebt im Turngau Ostwürttemberg.

Der deutsche Turnerbund durfte 
2010 die Jubiläumsfeier „150 Jahre 
Deutsche Turnfeste“ in Coburg fei-
ern. Im selben Jahr fand die Turn-EM 
in Berlin satt.

2011 folgte das große Jubiläum „200 
Jahre Turnbewegung“, eine Erinne-
rung an den Ersten Turnplatz 1811 
auf der Berliner Hasenheide. 2013 
zählt der Deutsche Turnerbund cir-
ca fünf Millionen Mitglieder in rund 
20.000 Vereinen, 22 Landesverbän-
den und ist mit 227 regionalen Glie-
derungen der zweitgrößte Spitzen-
verband im deutschen Sport - mit 
einer eigenständigen Jugendorgani-
sation, der Deutschen Turnerjugend. 
Der DTB gilt als größter Kinder- und 
Jugendverband mit über 1,9 Millio-
nen Kindern und Jugendlichen, größ-
ter Frauenverband mit mehr als 2,2 
Millionen erwachsenen weiblichen 
Mitgliedern und größtem Senioren-
verband mit über einer Million Mit-
gliedern über 50 Jahre (50Plus). Die-
se	Zahlen	bestätigen	die	 großartige	
Entwicklung der Turnbewegung.

2014 darf der Turngau Ostwürttem-
berg sein 150-jähriges Bestehen fei-
ern. Aus diesem Anlass wurde, wie 
im Vorwort genannt, aus verschie-
denen Quellen dieses Kapitel „Die 
Entstehung des Turnens“ in der Ju-
biläumsfestschrift erstellt. Wie schon 
gesagt: „Eine wirklich bewegende 
Geschichte“ - bis heute.

Der Turngau Ostwürttemberg ist der 
größte Sportfachverband in unserer 
Region. Viele Menschen haben den 
Verband in diesen 150 Jahren getra-
gen und weiterentwickelt. Allen sei 
ein schlichtes „Danke“ gesagt, denn 
ohne deren ehrenamtliches Engage-
ment wäre der Turngau in dieser lan-
gen	Zeit	nicht	zu	dem	geworden,	was	
er heute ist.      

Historie – Die Entstehung des Turnens
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Das Leben gleicht einem Buch:
Toren	durchblättern	es	flüchtig;
der Weise liest es mit Bedacht,
weil er weiß, dass er es
nur einmal lesen kann.

   Jean Paul

Diese Festschrift beschreibt 150 Jahre 
Geschichte des Turngaues. Hinter dieser 
Geschichte stehen und standen Menschen, 
die sich für die Idee des Sports einsetzen 
bzw. eingesetzt haben, und zwar mit ganz 
konkreten  Taten – über viele Jahre hin-
weg, Tag für Tag.

Wir danken unseren Verstorbenen für ihre 
Arbeit. 

Unsere Toten
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Turngau Ostwürttemberg –
gewagt und gelungen
Die damalige große Koalition (CDU/
SPD) im Stuttgarter Landtag hatte 
sich	eine	Gebietsreform	zum	Ziel	ge-
setzt. Die Gebietsreform trat 1973 in 
Kraft und es ergaben sich landesweit 
neue Grenzen bei Landkreisen und 
Kommunen. Die bisherigen Land-
kreise Aalen und Schwäbisch Gmünd 
wurden zu dem neuen Ostalbkreis 
vereint.	 Zusammen	 mit	 dem	 Kreis	
Heidenheim entstand die Region 
Ostwürttemberg, die auch Namens-
geber für den „neuen Turngau“ wer-
den sollte.
Seinerzeit bildeten die Alt-Landkreise 
Waiblingen und Schwäbisch Gmünd 
den Turngau Rems. Der Turngau 
Braunenberg umfasste die Alt-Land-
kreise Aalen und Heidenheim. 
Der Schwäbische Turnerbund übte 
keinen Druck aus, empfahl aber sei-
nen Turngauen, ihre Grenzen der 
neuen Gebietsstruktur anzupassen. 
Im Falle Ostwürttemberg also den 
neuen Turngau, bestehend aus den 
beiden Neu-Landkreisen Ostalb und 
Heidenheim zu bilden. Die Gesprä-
che zwischen den Turnfreunden aus 
dem Raum Schwäbisch Gmünd und 
dem Turngau Braunenberg verliefen 
in sachlicher und verständnisvoller 
Atmosphäre. 
Trotzdem wurde bei einem Gauturn-
tag des Rems-Gaues eine Neugliede-
rung abgelehnt. Dies war sicherlich 
auch zu erklären, weil manche Ge-
meindezusammenschlüsse nicht als 
gelungen zu bezeichnen waren und 
auch in den Schwäbisch Gmünder 
Vereinen heiß diskutiert wurden.
Es gab aber auch sachliche Gegen-
argumente, wie beispielweise durch 
den größeren Turngau, weite Fahr-
ten zu Veranstaltungen, Lehrgängen 
oder Wettkämpfen machen zu müs-
sen, kommt man überhaupt mit den 

Die Wege zum
Turngau Ostwürttemberg

neuen	 Fachwarten	 oder	 Übungslei-
tern klar, wie sieht es mit der neuen 
Vorstandsschaft aus usw. Diese aus 
heutiger Sicht unwichtigen Argu-
mente waren Thema in beiden Turn-
gauen. 
Für die Vereine aus dem Schwäbisch 
Gmünder Raum war jedoch wichtig: 
Man	 akzeptiert	 keinen	 Zusammen-
schluss, sondern einen Neuanfang 
auf freiwilliger Basis, was gleichzei-
tig auch hieß, für den neuen Turngau 
muss auch ein neuer Name gefunden 
werden.
Beim Gauturntag 1974 in Hürben 
war es dann soweit. Der Turngau 
Braunenberg wurde aufgelöst (44 
Ja-Stimmen, 27 Nein-Stimmen) und 
mit 102 Stimmen und ohne Gegen-
stimmen der neue Turngau Ostwürt-
temberg gegründet. Ein Jahr später 
beim Gauturntag 1975 in Wasseral-
fingen	 erfolgte	 die	 Verabschiedung	
der neuen Satzung.
Meine drei Gesprächspartner waren 
übereinstimmend der Meinung,  der 
Neuanfang war richtig und notwen-
dig. Die Vereine aus der Raumschaft 
Schwäbisch Gmünd sind im Turn-
gau Ostwürttemberg, so wie er sich 
heute präsentiert, angekommen und 
fühlen sich sehr wohl.
Ich meine, dazu hat auch die neue 
Satzung beigetragen, die drei stell-
vertretende Vorsitzende vorsah. De-
ren damalige Aufgabe bestand in 
der	 räumlichen	 Zuordnung	 zu	 den	
ehemaligen Landkreisen sowie den 
dort	befindlichen	Turnvereinen,	also	
Schwäbisch Gmünd, Aalen und Hei-
denheim. Auch sehr viele Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, tätig im 
sportlichen Bereich, waren an der 
gelungenen, schnellen Integration 
aktiv beteiligt.
Meine Informanten waren schon 
im ehemaligen Turngau Rems aktiv 
und dies selbstverständlich auch im 

Unsere Zeitzeugen

Inge Opferkuch

Willi Beisswanger

Kuno Stütz
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neuen Turngau Ostwürttemberg und 
somit für diese positive Feststellung 
geradezu prädestiniert. Es sind dies: 
Inge Opferkuch, Willi Beisswanger 
und Kuno Stütz.
Am Ende unseres Gespräch habe ich 
die Frage gestellt, welche Bedeutung 
der Turnverein für sie persönlich hat. 
Übereinstimmend	 wurde	 geantwor-
tet:

• Gemeinschaftserlebnisse, auch
 außerhalb des Sports
• Miteinander
• Heimat
• Attraktives Sportangebot für alle
 Altersgruppen vom Kind bis zu den
 Senioren
• Erinnerung an tolle sportliche
 Ereignisse, z.B. Turnfeste
• Ehrenamt macht Spaß –
 schafft Pluspunkte im Verein
 und für die eigene Persönlichkeit
• Kameradschaft und teilweise
 lebenslange Freundschaften.

Vielen Dank Inge, Willy und Kuno für 
das nette Gespräch
Gunnar John

Franz Seibold im Gespräch
mit Günther Hafner
TSV Wasseralfingen/TGOW

Günther Hafner ist am 23.02.1930 
geboren und am 01.01.1944 in den 
TV	Wasseralfingen	eingetreten.	Sein	
älterer Bruder Walter Hafner, Jahr-
gang 1927, war bereits seit 1941 
Mitglied im TV und deshalb durf-
te Günther mit 11 Jahren ebenfalls 
wöchentlich zum TV-Bubenturnen in 
den Spiesel gehen.
Zur	 damaligen	 Zeit	 gab	 es	 in	Was-
seralfingen	zwei	Turnvereine.	Einmal	
den	 TV	 Wasseralfingen	 mit	 seiner	
Turnhalle im Spiesel und den Arbei-
ter-Turnverein im unteren Dorf mit 
der Kocherturnhalle.

Wie seid ihr beiden überhaupt zum 
Turnen gekommen?

Unsere Zeitzeugen

Günther Hafner

Vater Andreas Hafner war Mitglied 
in der Vorstandschaft und im tech-
nischen Ausschuss und so war klar, 
dass die Buben auch turnen und in 
den TV gehen.

Günther und Walter sind mit ihren 10 
und 13 Jahren bald täglich auf dem 
Spieselsportplatz anzutreffen, wo 
schon damals ein Spannreck fest am 
Sportplatz montiert stand. Die Bu-
ben haben damals fast schon jeden 
Tag mit viel Freude an diesem Reck 
geturnt.

Die im Jahre 1927 erbaute Turnhalle 
im Spiesel war einfach ausgestattet. 
Statt Kunststoff-Schnitzel gab es da-
mals braue Ledergerberlohe und har-
te Kokosmatten. Ein SHW-Kohleofen 
sorgte im Winter für etwas Wärme. 
Man turnte übrigens mit weißen, lan-
gen Unterhosen.

Günther und Walter hatten schon da-
mals gute Vorbilder in den Geräte-
turnern Anton Frei, Jacob Dörr, Wal-
ter Gerlach und Fritz Bereth.

Anton Frei war der erste geprüf-
te Turnwart im TV. Er hatte auf der 
Deutschen Turnschule in Berlin die 
Turnwart-Ausbildung absolviert. Frei 
war ein sehr guter Turner und Turn-
wart und sehr streng mit seinen Ju-
gendturnern. Wer seine Füße und 
Zehen	nicht	 ordentlich	 streckte,	 er-
hielt öfters einen Schlag mit dem 
Stöckchen auf die Füße.

Leider ist Anton Frei 1945 bei Holz-
fäller	 arbeiten	 für	 die	 Alfing-Kess-
ler-Werke am Braunenberg tödlich 
verunglückt (der Vater meiner Frau 
Margarete).

In den Kriegsjahren von 1939 bis 
1945 ruhte der Turnbetrieb. Die da-
maligen TV-Jugendturner Walter 
Forell, Jahrgang 1925, Paul Forell, 
Jahrgang 1926, Walter Hafner, Jahr-
gang 1927, Walter Kiefer, Jahrgang 
1927 und Günther Hafner, Jahrgang 
1930, wurden als Jugendliche in die 



41

Unsere Zeitzeugen

Wehrmacht eingezogen. Außer Gün-
ther waren diese auch im Krieg und 
noch in der Kriegsgefangenschaft. 
Als 1945/46 die jungen Turner von 
ihrem kurzen Kriegseinsatz wieder 
zuhause waren, begann der Turnbe-
trieb von neuem.

Mit Ernst Liebe, einem ehemaligen 
Stukka-Flieger,	 der	 bei	 Alfing	 be-
schäftigt war, hatten die jungen Tur-
ner des TV einen Turner und ehrgei-
zigen Turnwart, der streng war und 
große	Ziele	hatte.	Er	wollte	mit	den	
Wasseralfinger	Turnern	an	der	Olym-
piade teilnehmen. Die jungen Turner 
um Walter Forell und Günther Haf-
ner waren ehrgeizig und talentiert 
und scheuten keinen Einsatz, selbst 
als Herr Liebe um 6 Uhr morgens die 
Turner zum Waldlauf aufforderte.

Der damalige Turnverein 1868 Was-
seralfingen	 und	 der	 Arbeiter-Turn-
verein	 1848	 Wasseralfingen	 haben	
sich nach dem Kriegsende 1946 
zum heutigen Turn- und Sportver-
ein	 TSV	 1848	 e.V.	 Wasseralfingen	
zusammengeschlossen. Die beiden 
alten Turnhallen im Spiesel und die 
Kochertalturnhalle (frühere SA Turn-
halle)	 waren	 nach	 diesem	 Zusam-
menschluss einfach zu klein, um 
Wettkämpfe und Veranstaltungen 
darin auszuführen.

Mit den damaligen Turnern Blum, 
Röth, Funk, Forstmeier sowie dem 
Vorsitzenden	 Gustav	 Offinger	 reifte	
der Entschluss, eine neue Turnhalle 
im Spiesel zu bauen.

Der sportliche Erfolg stellte sich ein, 
als man beim Landesturnfest 1950 in 
Aalen mit über 40 Turnern an 3 Bar-
ren bei der Vereinsriege die Höchst-
note „Hervorragend“ erhielt. Die 
Wasseralfinger	 Turner	 um	 Günther	
Hafner wurden immer erfolgreicher. 
Die Gebrüder Forell, die Gebrüder 
Hafner, die Gebrüder Scholz, Walter 
Kiefer und Adolf Kölle, waren die Ga-
ranten in der Gauriege. Hafner und 
Forell gehörten damals neben den 

Gebrüdern Wied zu den Spitzen in 
der Landesriege.
Günther Hafner wurde schon 1950 
Oberturnwart im TSV und gehörte 
somit der Vorstandsschaft an. Ge-
rade die Turner um Günther Hafner 
waren die Motoren für den Neubau 
im Jahre 1952. 

Die jungen Turner und ihre großen 
sportlichen Erfolge waren für Karl 
Schnepf, Besitzer eines Eisenwaren-
geschäftes, Impulsgeber, 1. Vorsit-
zender des TSV zu werden und sich 
ebenfalls für die größere Turnhalle 
im Spiesel einzusetzen.

Man muss sich einmal die damali-
gen	Zahlen	vor	Augen	führen.	Durch	
den Verkauf der Spieselturnhalle 
nach Neuler und der Kocherturnhal-
le an den Fabrikanten Braun wurden 
ca. 123.000 DM erzielt. Mit diesem 
Betrag und einem ungeheuren Mut 
wurde die Finanzierung geplant und 
durchgeführt. Die Turnhalle kostete 
rund 288.000 DM. Für die damalige 
Zeit	eine	enorme	Summe.	Ohne	die	
Mobilisierung der ganzen Bevölke-
rung	und	aller	Wasseralfinger	Vereine	
wäre niemals eine Eigenleistung mit 
18000 ehrenamtlichen Arbeitsstun-
den beim Bau der Turnhalle möglich 
gewesen.	 Der	 damalige	 Zielspruch	
lautete: „Großes Werk gedeiht nur 
durch Einigkeit“.

Zur	Einweihung	der	Turnhalle	im	Jah-
re 1953 kam aus Frankfurt der da-
malige Oberbürgermeister und Prä-
sident des Deutschen Turnerbundes 
Dr.	Walter	Kolb	nach	Wasseralfingen.	
Dr. Walter Kolb zu der neu erstellten 
Turnhalle: „In unserer egoistischen 
Zeit ist hier eine Gemeinschaftsleis-
tung entstanden, die in deutschen 
Landen ihresgleichen sucht“. Konn-
te es aus berufenem Munde für den 
TSV	Wasseralfingen	ein	größeres	Lob	
geben?

Günther Hafner war von 1950 bis 
1980 Oberturnwart des TSV Wasse-
ralfingen,	 danach	 noch	 viele	 Jahre	
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Otto Schwarz

3.	Vorsitzender	des	Vereins.	Über	20	
Jahre	war	er	Übungsleiter	der	Män-
nergymnastikgruppe. Er war viele 
Jahre Mitglied im Ehrungsausschuss 
des TSV und insgesamt über 50 Jah-
re Mitglied im Haupt-Ausschuss.

Deine liebe Frau Lore war sicher auch 
im TSV?
Ja, Sie hat schon früh Gymnastik 
betrieben,	 wurde	 bald	 Übungslei-
terin und hat als Abteilungsleiterin 
der Frauengymnastik über 50 Jahre 
diese Abteilung geleitet. Ohne dieses 
Verständnis und gegenseitige Unter-
stützung wären all die großen Erfolge 
des TSV nie möglich gewesen.

Auch im Turngau Ostwürttemberg 
war Günther Hafner tätig. Er war in 
den 1950er Jahren einige Jahre Gau-
kinderturnwart und in den 1980er 
Jahren beratendes Mitglied im Turn-
gauvorstand.

Günther Hafner hat viele Deutsche 
Turnfeste als Aktiver Turner besucht. 
Als Leichtathlet erinnere ich noch 
gut an das Deutsche Turnfest 1958 
in München, bei dem ich in der Ver-
einsriege des TSV an zwei Barren in 
München mitturnen durfte. Günther 
führte die Vereinsriege als Oberturn-
wart an und wir wurden mit der Note 
„Hervorragend“ ausgezeichnet. Auch 
an das Deutsche Turnfest 1954 in 
Hamburg habe ich gute Erinnerun-
gen. Wir Buben vom TSV begrüß-
ten begeistert unsere erfolgreichen 
Turner, die mit dem Sonderzug aus 
Hamburg kamen. Die Bergkapelle 
und viele Vereinsmitglieder geleite-
ten die Turner zum Empfang in die 
TSV-Turnhalle. So ein Empfang war 
für	die	damalige	Zeit	einmalig.
Ehrungen: Neben den höchsten Eh-
rungen des Deutschen und Schwä-
bischen Turnerbundes hat Günther 
Hafner die höchste und wertvollste 
Ehrung des TSV, den „TSV Ehrenring“ 
erhalten.

Zum	Schluss	möchte	ich	für	Günther	
Hafner den Satz vom Ehrenbrief des 

Deutschen Turnerbundes zitieren: 
„Jeder Staatsgenosse muss dem Ge-
meinwesen dienen wie er am besten 
kann, mit Kopf, Hand, Fuß oder Geld. 
Nur durch allgemeine rege Geschäf-
tigkeit durch die vereinigten Bemü-
hungen aller Bürger kann sich ein 
Volk zu einem verbreiteten Wohl-
stand erheben. Und ein solches Volk 
ist reicher, als wo tausend Schätze 
verwünscht liegen“ (Friedrich Ludwig 
Jahn).

Möge das Wirken um das Deutsche 
Turnen auch weiterhin eine Lebens-
bereicherung sein.

Dieses Wirken um das Deutsche Tur-
nen das hat Günther Hafner wie kein 
anderer vorgelebt.

Günther Hafner hat sich um das 
Deutsche Turnen verdient gemacht.

Franz Seibold

Gunnar John im Gespräch
mit Otto Schwarz
(HSB/TGOW)

Nach dem Ende des 2. Weltkriegs lag 
Deutschland am Boden. Die Schre-
cken dieses Kriegs hast du als Soldat 
miterlebt. Wie war es denn, als du 
nach Hause kamst?
Ich war in russischer Gefangenschaft 
und kam im April 1949, im Alter von 
23 Jahren wieder zurück zu meiner 
Familie. Die Ereignisse vom Kriegs-
ende bis zu meiner Rückkehr ken-
ne ich nur vom Hörensagen. Auch 
die Währungsreform war schon Ge-
schichte - ich sah die DM zu ersten 
Mal.

Was waren deine ersten Ziele?
Eigentlich wollte ich den Kaufmanns-
beruf erlernen, aber dafür gab es 
keine Angebote. Bei der Firma Voith 
habe ich mich dann um eine Lehr-
stelle als Schlosser beworben. Ich 
hatte Glück, meine Bewerbung war 
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erfolgreich - ich konnte die Lehr-
stelle antreten. Als Spätheimkehrer 
erhielt ich zu meinem Lehrlingsver-
dienst	 noch	 einen	 finanziellen	 Zu-
schuss. Damit konnte ich meine Fa-
milie unterstützen. Als Ältester der 
Geschwister war das für mich eine 
Selbstverständlichkeit.

Du bist der Firma Voith treu geblie-
ben.
Nach dem erfolgreichen Abschluss 
der Lehre kam ich als Lehrgeselle in 
die Lehrwerkstatt. Nach einer Wei-
terbildung konnte ich 1959 die Tech-
nikerprüfung ablegen und war mein 
gesamtes Berufsleben für die Lehr-
lingsausbildung mitverantwortlich.

Wie kamst du zum damaligen TSB?
Mein Arzt hatte mir zur Stabilisierung 
meiner Gesundheit Sport empfoh-
len. Einer meiner beiden Brüder ging 
ins Turnen, dort habe ich auch den 
Schorsch Etzinger (Lehrer) getroffen 
und einfach mitgemacht. Turnen war 
damals etwas verpönt, weil man es 
mit Jahn und seiner vormilitärischen 
Ausbildung in Verbindung brachte.

Deine liebe Rosemarie war sicherlich 
auch im TSB?
Ja, sie hat Gymnastik betrieben und 
gehörte somit auch zur Turnabtei-
lung. Im Freundeskreis traf man sich 
an den Wochenenden zu gemeinsa-
men Wanderungen oder Radtouren 
beispielsweise ins Freibad nach Heu-
bach. So sind wir uns näher gekom-
men.

Im sportlichen Bereich und auch auf 
privater, persönlicher Ebene kann 
man euch als ideales Paar bezeich-
nen. Wer war der Kreative, der Ide-
engeber und wer war der Ausführen-
de?
Ich sehe da keinen Unterschied. Wir 
haben uns gegenseitig ergänzt.

Du warst von 1968 bis 1983 Abtei-
lungsleiter der Turnabteilung. Was 
waren deine schönsten Erinnerun-
gen?

Das 54. Landesturnfest in Heiden-
heim, anno 1977, war ein Höhepunkt 
für mich und auch für die Turnabtei-
lung. Es war ein Fest der Superlative. 
Mehr als 13.000 Teilnehmer konnten 
sämtliche Sportarten des STB durch-
führen. Mit Stolz denke ich an dieses 
Fest zurück, weil der gesamte Ver-
ein,	sämtliche	Übungsleiter	und	Mit-
arbeiter sich sehr stark eingebracht 
haben. Mit dabei waren auch ehema-
lige	 Mitglieder	 des	 Vfl	 Heidenheim,	
aus dem 1972 zusammen mit dem 
TSB der SB Heidenheim entstand.

Dein Amt als Abteilungsleiter hast du 
1983 zurückgegeben. War das eine 
schwere Entscheidung?
Im Bewusstsein, dass meine Nach-
folge geklärt war und ein großer 
qualifizierter	 Mitarbeiterstamm	 zur	
Verfügung stand, konnte ich meine 
Entscheidung vertreten. Außerdem 
war ich ja weiterhin Mitglied der 
Turnabteilung.

Bitte erzähle doch etwas über deine 
Ämter im Turngau Ostwürttemberg.
Wenn ich mich recht erinnere wur-
de ich 1968 zum Kinderturnwart 
gewählt. Nach 8 Jahren übernahm 
ich die Aufgaben des Lehrwarts und 
1983 wurde ich zum Oberturnwart 
gewählt.

Das Lehrwesen war für mich eine 
sehr wichtige und ich meine auch 
eine sehr erfolgreiche Aufgabe. Noch 
heute denke ich dankbar an meine 
Mitarbeiter zurück. Während meiner 
Tätigkeit im Turngau war ich stets 
für die sportlichen Belange verant-
wortlich. Dazu gehörte auch die Or-
ganisation von Kinderturnfesten, 
Gauturnfesten so die Fahrten zu Lan-
des- und Deutschen Turnfesten. Ich 
hatte das Glück, eine Vorstandschaft 
gehabt zu haben, die meine Vorstel-
lungen immer unterstützt hat.

Gibt es dazu Beispiele?
Ich denke an das Landesturnfest 
1986 in Friedrichshafen. Meine Idee 
war, für die Teilnehmer des Turngaus 



44

Unsere Zeitzeugen

ein Tanzschiff für eine nächtliche 
Fahrt über den Bodensee zu organi-
sieren. Die Resonanz war gigantisch 
und die Schifffahrt sicherlich unver-
gesslich.

Zum	 Deutschen	 Turnfest	 1987	 in	
Berlin	 gab	 es	 einen	 offiziellen	 Son-
derzug. Aus dem Turngaubereich 
kamen sehr viele Anmeldungen. Ich 
schlug	 also	 vor,	 einen	 eigenen	 Zug	
laufen zu lassen. Mit Unterstützung 
des Vorstands konnten bürokratische 
Hindernisse beseitigt werden und 
der eigene, vollbesetzte Turngauzug 
nach Berlin rollen.

Vom Gauturntag 1995 wurdest du 
zum Turngau-Ehrenmitglied ernannt. 
Weitere Ehrungen vom Verein sowie 
vom Schwäbisch- und Deutschen 
Turnerbund hast du ebenfalls erhal-
ten. Welche Ehrung ist für dich die 
Bedeutendste?
Jede	Ehrung	zum	richtigen	Zeitpunkt	
ist bedeutend. Natürlich freue ich 
mich ganz besonders über die „St. 
Georg-Stafette“ des HSB und über 
den „Gläsernen Turner“ des Turn-
gaus. Beide Ehrungen hätte ich aller-
dings ohne das Verständnis meiner 
Frau und Familie, sowie einer Viel-
zahl von guten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern nicht erhalten. Bei Allen 
bedanke ich mich deshalb herzlich. 
Aus vielen Begegnungen sind echte 
Freundschaften entstanden.

Bezogen auf das Ehrenamt ist in der 
Zeitschrift „150 Jahre HSB“ zu le-
sen: „Eine Gesellschaft kann glück-
lich und dankbar sein, Idealisten zu 
haben, die etwas für andere tun, die 
aber auch Vorbild sind für unsere Ju-
gend.“ Auch wenn er es nicht gerne 
hören will: Für mich und für uns im 
Turngau ist Otto Schwarz ein Idealist 
und Vorbild.

Vielen Dank Otto Schwarz!

Gunnar John im Gespräch
mit Dr. Eberhard Schwerdtner
(Turngauvorsitzender
von 1981 – 1989)

Wer hat Dich damals für das Amt als 
Turngauvorsitzender gewinnen kön-
nen?
Ich lag im Krankenhaus, hatte natür-
lich zum Turngau keine Beziehung. 
Eines Tages besuchten mich der da-
malige Vorsitzende Oskar Stoffel und 
Gerhard Banzhaf, damaliger Presse-
referent des Turngaus, und fragten 
mich, ob ich Turngauvorsitzender 
werden	wolle.	Nach	einigen	Überle-
gungen  habe ich mich bereit erklärt.

Als politischer Mensch und beruflich 
bedingt, hattest Du ja schon einige 
Ehrenämter. Was hat Dich bewogen,  
für den Turngauvorsitz zu kandidie-
ren?
Die Erwartungen waren zunächst 
natürlich nicht sehr hoch, weil ich ja 
nicht sehr viel Kenntnisse von dem 
Turngau hatte. Für mich war immer 
klar, von Anfang an, als ich in Aalen 
angefangen habe,  nicht nur über 
das Ehrenamt zu reden, sondern 
mich auch einzubringen. Bedingung 
für	mich	war,	für	die	Übernahme	des	
Amtes, dass Gunnar John mein Stell-
vertreter werden sollte.

Welche Erwartungen hattest Du und 
wurden diese auch erfüllt?
Es wäre übertrieben jetzt zu sagen, 
ich hätte hohe Erwartungen gehabt. 
Mich hat einfach diese Aufgabe ge-
reizt, weil es ein Verband ist, der 
regional aufgestellt ist. Ich bin auch 
nicht enttäuscht worden. Das Eh-
renamt mit den vielen Vereinen des 
Turngaus ist schon gewaltig.

Die ehrenamtlichen Strukturen 
mussten aber auch angepasst wer-
den? 
Ja, da war am Anfang vieles anders.
Damals gab es noch die klassische 
Vereinsstruktur mit  ehrenamtlichen 
Geschäftsführern. Hier muss man 
August Bonnet namentlich erwäh-
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Dr. Eberhard
Schwerdtner

nen  und natürlich Inge Opferkuch, 
die sich beide großartig eingebracht 
haben. Es gab damals noch den klas-
sischen Oberturnwart Otto Schwarz 
und dies war natürlich ein großes 
Glück, weil ich ja vom Turnen nicht 
allzu viel verstanden habe und Otto 
Schwarz für die fachliche Seite zu-
ständig war.

Welche Veranstaltungen sind Dir 
noch in Erinnerung?
Es gab eine  Reihe von großen Veran-
staltungen, die vom Turngau durch-
geführt wurden. Vom Gauturnfest 
angefangen. Ich erinnere mich noch 
an mein 1. Gauturnfest im neu er-
bauten Hirschbach-Stadion in Aalen, 
aber auch die Kinderturnfeste waren 
schon große Ereignisse. Eines Tages 
kam Inge Opferkuch auf die Idee 
einen Gau-Frauentreff zu machen. 
Das hat mich auch sehr beeindruckt. 
Beim ersten Gau-Frauentreff war ich 
fast der einzige Mann, aber es war 
schon toll, wie sich die Frauen dort 
eingebracht haben.

Gab es auch Veranstaltungen, die 
eine überregionale Bedeutung hat-
ten?
Als Turngauvorsitzender ist man ja 
auch in den Gremien des Schwäbi-
schen Turnerbundes und hat viele 
Kontakte. Es kam dazu, dass der Lei-
ter des Schul-, Sport- und Kulturam-
tes der Stadt Aalen, Walter Funk, 
zum Deutschen Turnerbund gute Be-
ziehungen hatte und deshalb ist es 
damals gelungen große Veranstal-
tungen des DTB und des STB in die 
Region zu holen.  Es waren faszinie-
rende Veranstaltungen. Ich erinnere 
mich noch  an den Kunstturnländer-
kampf der Damen zwischen Rumäni-
en, damals Weltspitze, Schweiz und 
Deutschland. Es ist damals auch zum 
ersten Mal gelungen, die Turngala in 
die Region zu holen.

Wegen der guten Beziehungen ist es 
auch gelungen, ich war schon nicht 
mehr Gauvorsitzender, auch das 
Landesturnfest, das Landeskinder-

turnfest sowie die Landesgymnastra-
da nach Aalen zu holen. 
Das waren bleibende Erlebnisse, auch 
wie hier die Vereine des Turngaus in 
ganz großartiger Weise zusammen-
gewirkt haben, war ein tolles Beispiel 
für	 das	 Zusammenspiel	 Kommune-
Turngau-Vereine. Das funktioniert, 
glaube ich, bis heute.

Was erinnert Dich an die von Dir be-
suchten Deutschen- und Landesturn-
feste? 
Also, sowohl die Deutschen- und 
auch die Landesturnfeste, das ist 
schon was ganz Besonderes. Die At-
mosphäre	der	Turnfeste,	der	Zusam-
menhalt der Teilnehmer.
Ich kann nicht beurteilen wie man 
heute zu den Turnfesten gelangt. 
Zum	 Deutschen	 Turnfest	 1987	 in	
Berlin, um ein Beispiel zu nennen, 
sind wir mit 2 Sonderzügen gefah-
ren, die über 2 Strecken geleitet 
wurden, weil in der damaligen DDR 
die	Züge	nur	 eine	 bestimmt	Anzahl	
von Waggons haben durften.
Auch die Atmosphäre dann in Berlin 
oder in Frankfurt oder in Hamburg 
oder bei den Landesturnfesten, wo 
auch immer, das waren schon tolle 
Erlebnisse, die vergisst man auch 
nicht mehr. Dies hat mich auch dazu 
bewogen, ein Landesturnfest nach 
Aalen zu holen, weil eine solche Ver-
anstaltung, so glaube, ich den Ver-
einszusammenhalt sehr stärkt.

Als Turngauvorsitzender warst Du 
auch Mitglied im STB-Hauptaus-
schuss und somit auch an der Wei-
terentwicklung des Verbands aktiv 
mit beteiligt.
Also nach meiner Erinnerung ist 
der STB gerade in den 80er Jahren 
zu einem der starken Turnverbände 
Deutschlands geworden. Das lag si-
cherlich zum einem an seinen Präsi-
denten, zum anderen aber vor allem 
an seinem Geschäftsführer Robert 
Bauer.
Weil auch der STB gesehen hat, 
wenn man spektakuläre Veranstal-
tungen holt, dann ist das auch für 
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den	Verband	gut.	Zum	Beispiel	 den	
DTB-Pokal in der Schleyer-Halle, der 
jährlich	stattfindet.	Also	da	hat	sich	
der STB sehr stark gemacht und er 
hat sich dann, und das habe ich in 
der Anfangsphase noch miterlebt, 
auch strukturell verändert.
Ein Verband muss sich immer wieder 
anpassen. Dies gilt übrigens auch 
für den Turngau, der wie bereits er-
wähnt, sich strukturell auch stark 
verändert hat. Man hat sich neuen 
Herausforderungen angepasst. Was 
ich immer ein bisschen bedauert 
habe ist, dass  der Oberturnwart, in 
alter Form abgeschafft wurde.

Wir sollten uns auch über das 
125jährige Jubiläum des Turngaus 
unterhalten.
In der Tat das war ein ganz beson-
deres Ereignis. Wir hatten leider ein 
Problem, dass die Berechnung nicht 
ganz gestimmt hat, es waren eigent-
lich 126 Jahre, das hat Herr Prof. 
Bausinger beim Festvortrag festge-
stellt. Aber ich glaube dieses Jubi-
läum hat auch gezeigt, der Turngau 
ist ein regional gut aufgestellter Ver-
band. Dieses Jubiläum war auch eine 
Stärkung für den Turngau, genauso 
wie dies beim 150 jährigen auch wie-
der sein wird.

Wenn Du an Deine Tätigkeit als lang-
jähriger Turngauvorsitzender einen 
Rückblick machst, was fällt dir dazu 
ein?
Was ich sehr schön gefunden habe, 
war	der	Zusammenhalt	auf	der	Vor-
standsebene. Wir haben ein wirklich 
gutes Miteinander gehabt in den ver-
schiedensten Funktionen. Wir konn-
ten auch viel bewegen, weil wir dies 
gemeinsam gemacht haben und da 
möchte ich besonders die Geschäfts-
führer mit einschließen.

Im Jahr 1989 hatte ich meine erste 
nachhaltige Herzattacke und da ha-
ben mir die Ärzte gesagt, ich möge 
doch diese Aufgabe aufgeben, nicht 
diese Aufgabe sondern eine Aufga-
be. Ich habe dann mit mir gerungen 

ob Turngau oder Rotes Kreuz. Ich 
habe mich dann entschieden, für das 
Rote Kreuz weiterzumachen und den 
Turngau aufzugeben, was mir nicht 
leicht gefallen ist.

Weil die Aufgabe mir persönlich so 
viel Freude bereitet hat und  irgend-
wann die Frage gestellt wurde, ob ich 
nicht wieder reaktiviert werden kön-
ne, habe ich mir dies lang überlegt. 
Aber	es	war	richtig	und	konsequent,	
dies nicht zu tun. Ich glaube, es 
gibt fast keine schönere Aufgabe als 
in einem solchen Verband wie dem 
Turngau tätig zu sein und für mich 
war	dies	eine	sehr	erfüllende	Zeit.

Lieber Eberhard, vielen Dank für die-
ses Gespräch und die Reflektion auf 
deine Funktion als Vorsitzender des 
Turngau Ostwürttemberg.

Thomas Mach im Gespräch
mit Manfred Pawlita
(Turngauvorsitzender
von 1991 – 1999)

Manfred Pawlita war über 10 Jahre 
an der Spitze des Turngau Ostwürt-
temberg	tätig	und	hat	in	dieser	Zeit	
den Verband entscheidend mit ge-
prägt. 

Was war dein genauer Zeitraum als 
TGOW Vorsitzender?
1989 bis 1990 war ich stellvertre-
tender Vorsitzender, 1991 – 1999 
Vorsitzender unseres Turngau`s. 
Gleich zu Beginn 1989, war es ein 
toller Einstieg mit dem 125-jährigen 
Jubiläum. Ich war hier für die Ver-
anstaltungen im Jubiläumsjahr ver-
antwortlich. Das war meine erste 
reizvolle Aufgabe. Bis 2001 war ich 
dann als Beisitzer weiterhin aktiv im 
Turngauvorstand eingebunden.

Wie bist du „als Fußballer“ zum Turn-
gau bzw. zum Turnen gekommen?
Als Fußballer war ich schon immer 
von der Komplexität des Turnens 

Manfred Pawlita
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fasziniert. Als dann damals Gunnar 
John und Hermann Krieg (Ehren-
vorsitzender TV Heuchlingen) nach 
einer internen Aussprache auf mich 
zugekommen sind mit der Frage, im 
Turngau einzusteigen, war ich sofort 
dazu bereit. Grund waren die da-
maligen gesundheitlichen Probleme 
meines sehr geschätzten Vorgängers 
Eberhard Schwerdtner. Ich wurde 
dann 1991 beim Gauturntag, der 
zufällig in meiner Gemeinde Heuch-
lingen stattfand, gewählt. Als Fuß-
baller habe aber weiterhin in der AH 
in Heuchlingen gespielt, sowie natür-
lich auch in der Bürgermeisterelf des 
Ostalbkreises. 

Was war deine Motivation hierzu?
Seit meinem 17. Lebensjahr war ich 
schon immer ehrenamtlich tätig, 
vorrangig im KJG als Dekanats-Ju-
gendleiter. Die vertikale Komponente 
des Turnens, die vom Kind bis zum 
Senior reicht, hat mich besonders 
motiviert. Das gibt es nicht überall. 

Was waren deine Erwartungen?
Zu	 Beginn	 einer	 Amtszeit	 war	 es	
nicht so wie es sich später ergeben 
hat, denn der Sprung vom Vize zum 
Vorsitzenden war sehr kurzfristig. 
Ich wollte dann zielorientiert The-
men anpacken und schnell voran-
bringen,	 die	 in	 dieser	 Zeit	 aktuell	
auf der Tagesordnung standen. Ich 
wollte helfen, den Turngau weiter zu 
entwickeln, Aufbau des Gesundheits-
sports, Umbruch der Altersstruktu-
ren, Stärkung der Frauenbewegung 
im Turnen, Ausbau der Öffentlich-
keitsarbeit, neue Veranstaltungsfor-
men	finden.		

Wie war es als Bürgermeister und 
TGOW Vorsitzender gleichzeitig tätig 
zu sein?
Dies war für mich kein Problem. 
Akzeptanz war vorhanden, das war 
wichtig. Heuchlingen ist ein Dorf. 
Dörfer sind enorm geprägt von eh-
renamtlichen Menschen, von Schaf-
fern die in ihrer Freizeit die Vereine 
beleben. Als Bürgermeister so einer 

Gemeinde ist man immer angespro-
chen,	auch	etwas	Überregionales	zu	
tun, da habe ich mich für den Turn-
gau entschieden und wollte mit gu-
tem Beispiel vorangehen. Aus mei-
ner Erfahrung kannte ich die Sorgen 
und Nöte der Ehrenamtlichen und 
konnte so an entscheidender Stelle, 
und das bis heute, etwas für dieses 
Klientel tun.

Sportverband und Kommune sind 
kein Widerspruch, ich kann jedem 
kommunalpolitisch Verantwortlichen 
empfehlen, ehrenamtlich tätig zu 
werden. Man kann hier immer wie-
der auch etwas zurückgeben.

Was waren deine Ziele als TGOW 
Vorsitzender?
Wie	schon	erwähnt	war	es	mein	Ziel,	
einige Themen anzupacken und zu 
verändern. So gründete ich eine Ar-
beitsgruppe, die sich mit einer neu-
en Satzung beschäftigte. Eine neue 
Turngaustruktur war notwendig und 
die Entwicklung des neuen Bereichs 
Gesundheitssport im Turngau mit 
dem Pluspunkt Gesundheit war mir 
besonders wichtig. Führen durch De-
legieren, so den Verband inhaltlich 
stärken, auch das war ein wichtiges 
Ziel.	Weiterhin	habe	ich	neue	Veran-
staltungsformen erarbeitet, die den 
Gau nach außen hin attraktiver ma-
chen sollten. Hier war für mich z.B. 
die Moderation solcher Veranstal-
tungen wichtig, das gilt übrigens bis 
heute. Die Vereine sollten öffentlich 
zeigen können was in ihnen steckt, 
tolle	Gruppen,	tolle	Übungsleiter,	tol-
le Menschen.

Welche Veranstaltungen sind dir 
noch besonders in Erinnerung?
Da fallen mir spontan die erste Turn-
gala 1989 zum 125 jährigen Jubilä-
um in Schwäbisch Gmünd und der 
erste Gesundheitssportkongress zu-
sammen mit der AOK 1999 in Aalen 
ein. 

Welche hast du besonders gemocht, 
was hast du besonders gefördert?
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Besonders gemocht habe ich die 
Gauturnfeste und die 3 Kinderturn-
feste pro Jahr. Hier war das brei-
te ehrenamtliche Engagement der 
Turnvereine an einem Tag voll sicht-
bar. Besonders gefördert habe ich 
die Frauenarbeit im Turngau, ich war 
für mehr Freiheiten für die Frauen, 
die Frauenbewegung. Diese ist heu-
te nicht mehr wegzudenken, prägen 
doch Frauen weitgehend das Turnen 
an der Basis. Ebenso die Lehre und 
Bildung mit einer strukturellen Ver-
änderung des Lehrwesens. 

Welche Veranstaltungen überregio-
naler Bedeutung hast du begleitet?
Da waren die Landesgymnaestra-
da in Aalen und das letzte alleinige 
schwäbische Landesturnfest des STB 
1999 in Aalen. Hier war ich für den 
Festzug verantwortlich, zusätzlich 
hatte ich dafür auch die Böllergruppe 
meiner Heuchlinger Feuerwehr dazu 
geholt, so etwas gab es noch nie.

Wie war der Übergang zum Sport-
kreis?
Ja,	 ich	 dachte	 alles	 hat	 seine	 Zeit,	
für mich war es ein logischer Schritt 
mit meinen Erfahrungen nun das 
Dach des Sports in der Region Ost-
alb überfachlich zu leiten. Die Sport-
entwicklung allgemein, die Vielfalt 
lag mir sehr am Herzen. Ich wollte 
mehr Sportpolitik machen, intensive 
Aussprachen fördern, das vielfältige 
Miteinander voranbringen. Da ich ja 
bereits im Sportkreisausschuss als 
Vertreter der Fachverbände war, war 
der	Übergang	gar	nicht	so	schwer.
Ich hatte den Ehrgeiz beide Organi-
sationen gemeinsam zu leiten. Das 
war jedoch mit meinem notwendi-
gen Eintritt als Bürgermeister in den 
Wasserzweckverband Kocher/Lein zu 
viel. Daher schlug ich meinen dama-
ligen Vize Karlheinz Rößler zum neu-
en Turngauvorsitzenden vor.

Gib es eventuelle Synergien zwi-
schen Sportkreis und Turngau?
Ja klar, viele engagierte Menschen 
in beiden Organisationen, ähnliche 

Strukturen, Ausbau der Netzwerke, 
Zusammenarbeit	 der	 Geschäftsstel-
len.

Wie ist die heutige Zusammenarbeit 
mit dem TGOW im Kreise der ande-
ren Fachverbände?
Ich muss sagen sehr gut. Man kennt 
sich und den Verband, das ist von 
Vorteil. Der Turngau ist nach wie vor 
der größte Fachverband im Sport-
kreis. Hier gibt es mehr Schnittmen-
gen als bei den anderen, kleineren 
Verbänden. Ich habe immer noch die 
Vision vom „Haus des Sports im Ost-
albkreis“, mal sehen was die Verän-
derung der Gesellschaft noch so mit 
sich bringt. 

In welchen Gremien im STB warst du 
sonst noch?
Ich war im STB Hauptausschuss, im 
Vorstand des STB Sozialwerks im 
STB Haus Bartholomä. 

Was fällt dir im Rückblick besonders 
ein über die wir noch nicht gespro-
chen haben?
Turnen ist mehr als Sport, Turnen 
ist	Überzeugung	und	 Ideologie.	 Be-
geistert haben mich immer die tol-
len Menschen, die während meiner 
Tätigkeiten kennengelernt habe. 
Das gilt heute noch! Wichtig war 
für mich auch eine optimal besetz-
te Geschäftsstelle. Das beispielhafte 
Engagement meiner damaligen Ge-
schäftsstellenleiterinnen Inge Opfer-
kuch und später Birgit Mach. Sie ha-
ben	in	ihrer	Zeit	viel	für	den	Turngau	
geleistet. Als Vorsitzender weiß man 
das zu schätzen. Der Turngau hat 
mein ehrenamtliches Engagement 
besonders geprägt. Es war eine gute 
Zeit,	ein	toller	Lebensabschnitt,	den	
ich nicht missen möchte. 

Manfred, herzlichen Dank für das in-
teressante	Gespräch	über	deine	Zeit	
im Turngau Ostwürttemberg.

Thomas Mach

Unsere Zeitzeugen
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Der Turngau heute
Turngau – der Begriff

Der Turngau Ostwürttemberg ist ei-
ner der 15 Turngaue im Schwäbi-
schen	 Turnerbund.	 Geografisch	 ge-
hören dem Turngau Ostwürttemberg 
der gesamte Landkreis Heidenheim 
sowie der Ostalbkreis mit Ausnahme 
der Gemeinden Lorch und Gschwend 
an.

Das oberste Gremium des Turngaus 
ist der Gauturntag, der jährlich statt-
findet	und	bei	dem	der	Gauvorstand	
sowie die Mitglieder des Hauptaus-
schusses gewählt werden. Die Turn-
gaujugend als Vertreter der Kinder 
und Jugendlichen ist als eigenständi-
ge Jugendorganisation eng mit dem 
Turngau verknüpft. Sein oberstes 
Gremium ist der Gaujugendturntag. 
Als Vertreter der Turngaujugend sind 
Kraft Amtes die Gaukinderturnwarte 
sowie der Vorsitzende des Turngauju-
gend im Gauvorstand vertreten.

Unter dem zweithöchsten Organ im 
Turngau -dem Hauptausschuss- bil-
den die einzelnen Fachgebiete im 
Wettkampfsport sowie die Turnwarte 
im Freizeitsport weitere Ausschüsse. 
Die Aufgaben des Turngaus sind viel-
fältig. So sind neben der Vertretung 
und den Verbandsaufgaben im STB, 
Dienstleistungen für die Vereine und 
natürlich die Organisation und Durch-
führung von Wettkämpfen, Wettbe-
werben, Lehrgängen und sonstigen 
Veranstaltungen in allen Bereichen 
des Turngaus, die wichtigsten Aufga-
ben.

Im Vergleich zu den frühen Jahren 
des Turngaus haben sich die Aufga-
ben und auch die Vielfalt im Turnen 
deutlich verändert. Neben dem rei-
nen Turnen im Wettkampfbereich 
gibt es den immer wichtiger werden-
den Freizeitsport, in dem sich auch 
der	 Gesundheitssport	 wiederfindet.	

So sind heute Angebote für Ältere, 
Showgruppen, Natursport, Nordik-
Walking und natürlich auch der rie-
sige Bereich des Kinderturnens ein 
wichtiges Aufgabengebiet des Turn-
gaus geworden. Aber auch im Wett-
kampfbereich sind neben dem reinen 
Gerätturnen, Turnspiele und Gym-
nastik auch völlig neue Sportarten 
hinzugekommen. Rope Skipping,  
Aerobic und Showtanz  waren oder 
sind immer wieder eine Herausforde-
rung, denen sich der Turngau im Lauf 
seiner Geschichte stellen musste.

Gerade der Gesundheitssport ist ein 
immer wichtigeres Thema und so gibt 
es bereits seit einigen Jahren eine 
stv. Vorsitzende Gesundheitssport im 
Gauvorstand. Mit unserem langjähri-
gen Partner, der AOK, wird nicht nur 
der großartige und sehr gut genutzte 
Fit und Gesund Kongress organisiert, 
sondern auch die Rahmenbedingen 
im Gesundheitssport gemeinsam mit 
den Vereinen bearbeitet. 

Zusätzlich	 zu	 den	 regelmäßigen	
Wettkämpfen und Veranstaltungen 
hat sich das Team um den 1. Vorsit-
zenden Karlheinz Rößler für das Ju-
biläumsjahr einiges einfallen lassen. 
Neben einem großen Gauturnfest 
mit Gaukinderturnfest in Bettringen, 
laden viele Schaubühnen, unter an-
derem auch auf der Landesgarten-
schau nach Schwäbisch Gmünd und 
im ganzen Turngau, die Vereine und 
auch die Menschen vor Ort zum Mit-
feiern ein. Ein Höhepunkt wird auch 
sicherlich	das	in	Heidenheim	stattfin-
dende Landeskinderturnfest sein.

Mit unserem Jubiläumsmotto: „150 
Jahre Turngau Ostwürttemberg Lust 
auf mehr“, wollen wir die gesamte 
Bevölkerung für das Turnen und für 
unseren Turngau begeistern.
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Struktur des Turngaus
Nicht nur der Aufgabenbereich, auch 
die Struktur des Turngaus hat sich in 
den Jahrzehnten seines Bestehens 
immer weiterentwickelt und sich an 
die bestehenden Veränderungen der 
Gesellschaft und der Anforderungen 
der Vereine angepasst. Der Turngau 
ist zum Dienstleister für die Vereine 
geworden. Der Beginn des Turnens 
war geprägt durch das Männerturnen, 
heute stellen die Frauen im Turngau 
den größten Anteil der Mitglieder. 
Dies spiegelt sich auch im Vorstand 
und in den einzelnen Turngaugremien 
wieder. Eine Frauenvertreterin sowie 
ein Frauenausschuss stärkten die In-
teressen der Frauen. Für die ausführ-
liche Geschichte des Frauenturnens 
möchte ich allerdings auf den se-
paraten Beitrag in dieser Festschrift 
verweisen. Weitere Entwicklungen 
im Kinder- und Jugendbereich, im 
Freizeit- und Wettkampfsport sowie 
im Gesundheitssport, spiegeln sich 
ebenfalls in den aktuellen Struktu-
ren wieder. Der Vorstandsposten für 

Gesundheitssport oder die Fachberei-
che Showtanz, Aerobic, Rope Skip-
ping oder auch die Einführung des 
Fachgebietes Natursport anstelle des 
Gauwanderwarts und des Skiwartes, 
zeugen von stetigen Änderungen.
Das aktuelle Organigramm: Schon 
in der Mitte des 19. Jahrhunderts 
schlossen sich Turnvereine zusam-
men, um eine gemeinsame Vertre-
tung auf regionaler Ebene gegenüber 
der örtlichen Verwaltung und ande-
ren Sport- und Interessenverbänden 
zu bilden. Das war die Geburtsstunde 
der Turngaue.
Turngaue nehmen nicht nur die In-
teressenvertretung der regionalen 
Vereine wahr, sondern bieten auch 
Lehrgänge	 für	Übungsleiter	an,	ver-
anstalten Meisterschaften, Kinder-
turnfeste und andere Wettkämpfe. 
Turngaue	 sind	 häufig	 eingetragene,	
gemeinnützige Vereine.
Auch wenn der Teilbegriff „Gau“ von 
den Nationalsozialisten missbraucht 
wurde, blieb man bei der traditionel-
len Bezeichnung „Turngau“.

Gauturntag 26. Januar 2013 in Hürben 
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Turngau Ostwürttemberg

Wer sind wir? 
•	 Wir	sind	als	gemeinnütziger	Verein	

in das Vereinsregister des Amtsge-
richts Heidenheim eingetragen

•	 Unser	 Turngau	 umfasst	 das	 Ge-
biet des Kreises Heidenheim und 
des Ostalbkreises mit Ausnahme 
der Stadt Lorch und der Gemeinde 
Gschwend.

Wo sind wir? 

•	 Unser	 Turngau	 ist	 Mitglied	 des	
Schwäbischen Turnerbundes e.V. 
(STB) und des Deutschen Turner-
bundes e.V. (DTB), deren Satzun-
gen und Ordnungen wir anerken-
nen.

•	 Dem	Turngau	Ostwürttemberg	ge-
hören 152 Vereine mit 56.810 Mit-
gliedern an.

•	 Unser	 Turngau	 feiert	 2014	 sein	
150jähriges Bestehen
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männlich weiblich Gesamtmitglieder

Was machen wir?
•	 Zweck	 unseres	 Turngaues	 ist	 die	
Pflege	und	Förderung	von	Turnen,	
Gymnastik und Sport

•	 Neben	 den	 sportlichen	 Inhalten	
legen wir Wert auf die Integration 
von gesellschaftlichen und sozia-
len Veranstaltungen

•	 Turnen	 in	 modernen	 und	 vielsei-
tigen Formen hat Gesundheits-, 
Erziehungs- und Bildungsfunktion 
und beinhaltet Angebote für alle 
Alters-	und	Zielgruppen

•	 Die	Angebotspalette	des	Turngau-
es umfasst sowohl Spitzen- und 
Wettkampfsport als auch Freizeit-, 
Breiten- und Gesundheitssport

•	 Zur	 Umsetzung	 der	 Ziele	 dienen	
u.a. folgende Aktivitäten: 

 a) Fördern und Publizieren von 
Turnen, Gymnastik und Sport

 b) Durchführen von Wettkämpfen 
und gesellschaftlichen Veranstal-
tungen innerhalb des Turngaues, 
Teilnahme an Veranstaltungen der 
übergeordneten Institutionen

	 c)	 Zeitgemäßes	 Lehrwesen	 für	
Übungsleiter/innen	 und	 Funkti-
onsträger/innen

 d) Organisation und Strukturie-
rung des Veranstaltungswesens 
und der Turngaugremien

 e) Flächendeckendes Angebot im 
Gesundheitssport mit geeigneten 
Partnern

 f)  Beraten und Unterstützen der 
Mitglieder

	 g)	 Zusammenarbeiten	 mit	 Insti-
tutionen inner- und außerhalb des 
Sports

 
Die Vorsitzenden von der Gründung 
bis heute:

1864 Johannes Buhl,
 Schwäbisch Gmünd
1886 Bürger, Crailsheim
1889 Mailänder, Oberdorf
1897 Leibler, Aalen
1906 Wiedenmann, Mergelstetten
1928 Karl Barth, Aalen
1954 Eugen Schwenk, Aalen
1960 Dieter Groß,
 Giengen an der Brenz
1976 Oskar Stoffel, Lauchheim
1983 Dr. Eberhard Schwerdtner,
 Aalen
1991 Manfred Pawlita, Heuchlingen
1999 Karlheinz Rößler, Heidenheim
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Die Entwicklung
der Geschäftsstellen

August Bonnet erster Geschäfts-
führer des neuen Turngaues
bis 1990
August Bonnet führte nach der 
Gründung des Turngaues als erster 
die Geschäftsstelle. Er hat die neue 
Struktur erfasst und aufgebaut. Es 
gab bis dahin keine fertige Organisa-
tion bzw. Struktur. Das Anlegen und 
führen von Karteikarten und Regis-
tern sowie die Beschaffung von allen 
möglichen Sieger- und Ehrungsaus-
zeichnungen waren seine Aufgaben. 
In	 den	 Zeitraum	 seiner	 Tätigkeit	
wurden Ehrungen eingeführt. Das 
Turngaubüro entwickelte sich so fast 
20 Jahre fort und der Gau war bes-
tens organisiert. August hat bis zur 
Übergabe	an	Inge	Opferkuch	mit	viel	
Einsatz dem Turngau mit der Ge-
schäftsstelle, die bei ihm zuhause 
in Oberböbingen war, wichtige Hilfe 
geleistet.

1990 bis 2000 Geschäftsstellen-
leitung Inge Opferkuch
Inge hatte die Turngaugeschäftsstel-
le von August Bonnet übernommen. 
Das Turngaubüro wurde im Privat-
haus von Inge in Mögglingen einge-
richtet.
Wichtig war für Inge der Ausbau der 
Kontakte zu den Vereinen. Es sollte 
mit der neuen Geschäftsstelle eine 
konkrete Ansprechpartnerin da sein. 
Es folgte Meilenstein auf Meilenstein. 
Anlegen und sortieren der vielen 
Ordner und Dokumente. Bearbei-
ten der Ehrungsanträge, Aufnahme 
neuer Vereine in den Turngau. Alle 
Vereine und Mitarbeiter wurden auf 
Karteikarten erfasst und sorgfältig 
gepflegt.	 Ebenso	 war	 Inge	 immer	
erreichbar, es gab noch keine festen 
Geschäftszeiten. Besuche im Büro 
beschränkten sich hauptsächlich 
auf Turngaumitarbeiter. Unter der 
Turn gauführung von Manfred Paw-
lita wurde die Geschäftsstelle wei-
terentwickelt. Er hatte hier sehr viel 

Einfluss	 genommen,	 ihm	 war	 eine	
funktionierende Geschäftsstelle sehr 
wichtig.

2000 bis 2008 Geschäftsstellen-
leitung Birgit Mach
Nach 10 Jahren hat Inge dann die 
Turngaugeschäftsstelle an Birgit 
Mach übergeben. Birgit war damals 
als Lehrwartin bereits im TGOW tätig 
und bearbeitete 2 Jahre lange beide 
Themen parallel bis dann das Amt der 
Lehrwartin durch Alexandra Wanner 
besetzt wurde. Die Geschäftsstelle 
war damals ebenfalls im Privathaus 
von Birgit in Heuchlingen eingerich-
tet. Der Umzug von Mögglingen war 
also nicht sehr weit. Besuche waren 
dann fortan Turngaumitarbeiter und 
auch Vereine die im näheren Umland 
beheimatet waren. Die große Auf-
gabe war die Umstellung des TGOW 
Büros auf EDV. Es wurde hierfür ein 
PC, zwei Laptops, Laserdrucker und 
ein Farbkopierer mit Netzwerkmög-
lichkeit beschafft, ebenso eine mo-
derne Büroeinrichtung. Einführung 
der E-Mail-Kommunikation mit den 
Vereinen, Onlinebanking, Online-
frankierung von Serienbriefen sowie 
der Aufbau von Datenbanken, Bilder-
archiv,	 Datenpflege	 und	 Sicherung,	
nicht zuletzt auch die modernen Ur-
kundenlayouts waren wichtige Neue-
rungen. Die neuen Veranstaltungen 

Geschäftsstelle bei 
Birgit Mach

in Heuchlingen
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und der Aufbau des Gesundheits-
sports mit den Kongressen taten 
ihr übriges dazu. Flyer, Broschüren 
und Jahresberichtshefte konnten 
nun auch direkt auf der Geschäfts-
stelle druckfertig bearbeitet wer-
den. Oft wurde diskutiert ob man 
die Geschäftsstelle irgendwo zent-
ral	 einrichtet,	 z.B.	 im	STB	Zentrum	
in Bartholomä. Das kam jedoch nie 
zustande. So fanden auch zahlreiche 
Vorstandssitzungen in der Kellerbar 
bei Machs in Heuchlingen statt.

Seit 2008 Geschäftsstellen-
leitung Bärbel Grieser bei der 
AOK Aalen
Das Jahr 2008 – es gab viele Ver-
änderungen. Die Geschäftsstelle ist 
seither in einem öffentlichen Gebäu-
de bei unserem Partner AOK in Aalen 
eingerichtet. Der Umzug von Heuch-
lingen nach Aalen wurde von einem 
TG-Team vorgenommen. Bärbel 
Grieser hat seither die Leitung und 
wird	 von	 Norbert	 Peuker	 („Zobes“)	
unterstützt. Nun gibt es zu festen 
Öffnungszeiten	 öffentlichen	 Zugang	
zur Geschäftsstelle, mitten in Aalen, 
mitten im Turngaugebiet.
Die Arbeit in der Geschäftsstelle des 
Turngau kann man nicht in einem 
Satz beschreiben. Doch man kann 
sagen, die Geschäftsstelle lebt und 
arbeitet fortschrittlich. Sie unter-

stützt die Vereine und die Turngau-
mitarbeiter. Dies beginnt mit der Da-
tenpflege	 unserer	 Mitgliedsvereine,	
ohne die eine weitere Arbeit fast un-
möglich ist. 
• Veranstaltungen und Wettkämpfe 

müssen geplant,
• Ausschreibungen und Einladungen 

verschickt werden. 
• Ehrungsanträge müssen bearbei-

tet und die Ehrungsunterlagen er-
stellt werden.

• Lehrgangsanmeldungen werden 
bearbeitet, Einladungen bzw. Ab-
sagen müssen verschickt werden.

• Inventar und Material muss einge-
kauft und verwaltet werden.

• Bestandsmeldungen müssen ge-
prüft werden.

• Die „Pluspunkte-Gesundheit“ und 
„fit-und-gesund	Verträge“	müssen	
weiterbearbeitet werden.

Diese Aufzählung könnte man noch 
weiter fortführen. Doch stattdessen 
ein DANKE an alle, ohne deren Un-
terstützung diese Arbeit nicht mög-
lich wäre: unseren Mitgliedsvereinen, 
der Turngau-Vorstandschaft und ih-
ren Mitarbeitern, dem Schwäbischen 
Turnerbund und vor allem den Fami-
lien der bisherigen Geschäftsstellen-
leitungen ohne deren Unterstützung 
es nicht so gut laufen würde.
Ein nettes Gespräch am Telefon, eine 
E-Mail, auch ein Besuch in der Ge-
schäftsstelle, „Bivi“ freut sich immer 
über eine Kontaktaufnahme. Konst-
ruktive Kritik und Verbesserungsvor-
schläge nimmt die Geschäftsstelle 
gerne entgegen und versucht sich 
ständig zu verbessern.

Turngau Ostwürttemberg
Geschäftsstelle
Wiener Straße 6, 73430 Aalen
Tel.: 07361-5579619
Fax: 07361-5579621
Email: baerbel.grieser@tgow.de

Öffnungszeiten:
dienstags 09.00 – 11.00 Uhr
donnerstags 16.00 – 18.00 Uhr
freitags 09.00 – 11.00 Uhr

Zahlen - Daten – Fakten

Bild Seite 55 oben:
Eingang zur TGOW 
Geschäftsstelle bei 

der AOK in Aalen

Bild Seite 55 unten:
Büroraum der TGOW 

Geschäftstelle

Bärbel Grieser in der 
Geschäftsstelle in 

Aalen
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Der Vorstand des Turngau Ostwürttemberg repräsentiert unseren Verband. 
Er wird alle 2 Jahre beim Gauturntag gewählt. 
Von links nach rechts im Bild:
Paul Schneider (Stv. Vorsitzender Wettkampfsport), Gisela Heier 
(Schriftführerin), Tanja Conrad (Turnwartin Kinder), Bärbel Grieser
(Geschäftsstelle), Heike Hieber (Lehrwartin), Thomas Dambacher 
(Vorsitzender Turngaujugend), Klaus Wolf (Stv. Vorsitzender Finanzen 
und Geschäftsführung), Norbert Peuker (Referent Öffentlichkeitsarbeit), 
Karlheinz Rößler (TGOW Vorsitzender), Thomas Wagenblast (Beisit-
zer), Kerstin Bickel (Stv. Vorsitzende Ge  sundheitssport), Bernhard Elser 
(Turnwart Kinder), Simon Haas (Stv. Vorsitzender Freizeitsport). 
Es fehlen: Claudia Sünder, Birgitta Schadhauser, Monika Röhrich.

Der Turngauvorstand im Jubiläumsjahr

Helmut Groß, Aalen
Günther Hafner, Aalen
Hans Hartmann, Leinzell
Gunnar John, Aalen
Inge Opferkuch, Mögglingen
Manfred Pawlita, Heuchlingen
Kurt Rataj, Aalen

Die Turngau Ehrenmitglieder im Jubiläumsjahr

Otto Schwarz, Heidenheim
Dr. Eberhard Schwerdtner, Aalen
Hanna Spannagel, Giengen
Horst Spannagel, Giengen
Kuno Stütz, Schwäbisch Gmünd
Albert Weygoldt, Heubach
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Unsere Mitgliedsvereine

DJK Sportverein Aalen e.V.

Männerturnverein Aalen e.V.

SSV Aalen 1901 e.V.

VfR Aalen e.V.

TSG Abtsgmünd e.V.

TSV Adelmannsfelden e.V.

Sportverein Auernheim e.V.

Ballspielclub Aufhausen e.V.

Turnverein Bargau e.V.

Fußballclub Germania Bargau e.V.

TSV Bartholomä e.V.

Sportgemeinde Bettringen e.V.

Sportverein Bissingen e.V.

TSV Böbingen e.V.

Sportverein Bolheim e.V.

Turnverein	Bopfingen	e.V.

Turnverein Brenz e.V.

Schützenverein Buch 1925 e.V.

Turnverein Burgberg e.V.

Sportverein Dalkingen e.V.

TSV Dewangen 1957 e.V.

Freizeitportverein Dewangen e.V.

Sportverein Thurn- und Taxis Dischingen e.V.

Sportverein Eglingen e.V.

Fußballclub Dunstelkingen-Frickingen e.V.

Sportverein Ebnat e.V.

DJK-SV Eigenzell e.V.

Sportverein Elchingen e.V.

VfB Ellenberg e.V.

DJK-SG Ellwangen e.V.

TSV Ellwangen e.V.

Fußballclub Eschach e.V.

Turn- und Sportverein Essingen e.V.

Sportverein Germania Fachsenfeld e.V.

DJK	Bopfingen-Flochberg	e.V.

Turnverein Geislingen e.V.

VfL Gerstetten e.V.

Sport-Club Giengen 1949 e.V.

TSG Giengen 1861 e.V
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Sportverein Göggingen e.V.

TSV Großdeinbach e.V.

Sportverein Großkuchen e.V.

TSV Gussenstadt e.V.

Heidenheimer Sportbund e.V.

Turn- und Sportvereinigung Herbrechtingen e.V.

Turnverein Herlikofen e.V.

Sport-Club Hermaringen e.V.

Ski- und Sportverein Hermaringen e.V.

TSV Heubach e.V.

Skiclub Heubach-Bartholomä e.V.

Turnverein Heuchlingen e.V.

Rad- und Sportverein Heuchlingen e.V.

Turngemeinde Hofen 1926 e.V.

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach e.V.

Rad- und Sportverein Hohenmemmingen

Turn- und Gesangsverein Horn e.V.

Turnverein Hürben e.V.

TSV Hüttlingen e.V.

Sportverein Hussenhofen e.V.

VfL Iggingen e.V.

Sportverein Jagstzell e.V.

SV Eintracht Kirchheim-Dirgenheim e.V.

Sportverein 05 Herwartstein Königsbronn e.V.

Sportverein	Zang	1968	e.V.

Sportclub Kösingen e.V.

Sportverein Lauchheim e.V.

Sportverein Lautern e.V.

TSV Leinzell e.V.

Turnverein Lindach e.V.

Sportverein Lippach e.V.

Sportverein Mergelstetten 1879 e.V.

Turnverein Mögglingen e.V.

TSV Mutlangen e.V.

Turn- und Sportgemeinde Nattheim e.V.

Sportfreunde Fleinheim e.V.

Sportverein Neresheim e.V.

Turnverein Neuler e.V.

VfL Neunheim e.V.

TSV Niederstotzingen e.V.
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Sport- und Gesangsverein Oberböbingen e. V.

Turnverein Oberdorf e.V.

Turn- und Sportverein Oberkochen e.V.

Fußballverein Oberstotzingen e.V.

Sportschützenverein Ochsenberg e.V.

Rad- und Sportverein Oggenhausen e.V.

Sportvereinigung RV Ohmenheim e.V.

Sportverein Pfahlheim e.V.

Fußballclub	Pflaumloch	e.V.

TSGV Rechberg e.V.

Sportverein Rindelbach e.V.

FC Röhlingen 1948 e.V.

TSV 78 Röttingen e.V.

Sportfreunde Rosenberg e.V.

Sportgemeinschaft für Leibesübungen Rotenbach e.V.

TSV Ruppertshofen e.V.

Fußballclub Schechingen e.V.

Fußballclub Schloßberg e.V.

DJK-SG Schwabsberg-Buch e.V.

DJK-SG Schwäbisch Gmünd e.V.

Sportgemeinschaft Dorfmerkingen e.V.

Sportclub der PH Schwäbisch Gmünd e.V.

Turn- und Sportbund Schwäbisch Gmünd e.V.

Turn- und Sportgemeinschaft Schnaitheim 1874 e.V.

Sportgemeinschaft Schrezheim e.V.

Sportverein Söhnstetten e.V.

Fußballverein Sontheim e.V.

Fußballclub Spraitbach e.V.

Turnverein Steinheim e.V.

Sportverein DJK Stödtlen e.V.

Turnverein Strassdorf e.V.

VfB Tannhausen e.V.

Turn-	und	Sportverein	Trochtelfingen	e.V.

Turn- und Sportverein Untergröningen e.V.

Sportclub Unterschneidheim e.V.

Fußballverein Utzmemmingen e.V.

Schützenverein St. Martin Utzmemmingen e.V.

Sportverein Waldhausen e.V.

TSGV Waldstetten e.V.

DJK-SG	Wasseralfingen	e.V.
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Fußballverein	Viktoria	Wasseralfingen	e.V.

TSV	Wasseralfingen	e.V.

Turnverein Weiler e.V.

Turn- und Sportverein Westhausen e.V.

Turnverein Wetzgau e.V.

Turnverein Wißgoldingen e.V.

SV	DJK	Nordhausen-Zipplingen	e.V.

FSV	1966	Zöbingen	e.V.

Volleyballfreunde Durlangen e.V.

Sportverein Wört e.V.

Sportverein Frickenhofen e.V.

Enduro-Fit Schwäbisch Gmünd e.V.

Sportverein	Heldenfingen	e.V.

Sportgemeinschaft Leinzell e.V.

Schwimmclub Delphin Aalen e.V.

Wintersportclub Albuch Steinheim e.V.

Marineverein Heidenheim e.V.

Fußballclub Durlangen e.V.

Sportfreunde Eggenrot e.V.

TSV Lauterburg e.V.

Turnverein 1884 Unterkochen e.V.

Sportverein	Unterwilflingen	e.V.

Fußballclub Traktor Obergröningen e.V.

Sportgemeinschaft Mutlangen e.V.

Sport-und Spielvereinigung Täferrot e.V.

TSV 1927 Dettingen e.V.

Sportverein Pommertsweiler e.V.

Rock´n Roll Club Petticoat Schwäbisch Gmünd e.V.

1. Freizeitclub Westerhofen e.V.

Fußballverein 08 Unterkochen e.V.

Sportgemeinschaft Niederstotzingen e.V.

Sportverein	Riffingen	e.V.

Rad- und Kraftfahrverein Hofen e.V.
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Der Bereich Gesundheitssport im 
STB und DTB hat seine Wurzeln im 
Turngau Ostwürttemberg in Aalen 
und Schwäbisch Gmünd.
Gesundheitssport war und ist von 
jeher ein Grundsatz von Turnen und 
Sport im Verein. Wer regelmäßig 
turnt, sich sinnvoll gymnastisch be-
tätigt und bewegt und damit einfach 
„gesunden Sport“ treibt, der leistet 
einen Beitrag zum Erhalt seiner Ge-
sundheit. Fitness und körperliche 
Leistungsfähigkeit, so wie es jedem 
beliebt, ist Grundbestandteil des Ge-
sundheitssports. Dieser wurde lange 
eher als ein Nebenprodukt von Gym-
nastik, Turnen und Spiel in den Ver-
bänden und Vereinen betrachtet. In 
vielen Vereinen wurden neue Trends 
eingeführt mit Lauftreffs, spezielle 
Gymnastikgruppen wie z.B. Herz-
sportgruppen. Der STB bemühte sich 
die	Vereine	fit	für	den	Gesundheits-
sport zu machen um im Wettbewerb 
mit Fitnessstudios, Volkshochschu-
len und Krankenkassen bestehen zu 
können.

1985 führte der STB eine Veranstal-
tungsreihe „Sport und Gesundheit 
im	 Turnverein“	 durch.	 In	 Zusam-
menarbeit mit der AOK Baden Würt-

Die Entwicklung
des Gesundheitssports

temberg und mit Sportmedizinern 
fanden im STB Bildungszentrum Bar-
tholomä die ersten Gesundheitswo-
chen statt die bis zur Gesundheits-
reform 1996 regelmäßig im Angebot 
waren. 1986 widmete sich der Lan-
desturntag in Aalen dem Schwer-
punktthema „Sport und Gesund-
heit“. Diese Bemühungen mündeten 
zu Beginn der 90iger Jahre in eine 
Gesundheitsoffensive des STB. Der 
Gesundheitssportkongress von STB 
und DTB 1994 in Schwäbisch Gmünd 
löste weitere Impulse aus. Im Bil-
dungswerk des STB wurde ein Insti-
tut für Sportmedizin und angewand-
te Sportwissenschaft angesiedelt, es 
wurden	 in	 einer	 Studie	 spezifische	
Sportangebote	 zum	 Thema	 „fit	 und	
gesund“ entwickelt.
Zusätzlich	 wurde	 die	 qualifizierte	
Ausbildung	zum	Übungsleiter	P	(Prä-
vention) eingeführt. Das Modellpro-
jekt	 „fit	 und	 gesund“	 des	 Turngaus	
Rems Murr wurde 1995 auf alle Turn-
gaue ausgeweitet. Mit Unterstützung 
der AOK konnten nun alle Sportver-
eine auf Vereinsberater zurückgrei-
fen. Der DTB führte das Gütesiegel 
„Pluspunkt Gesundheit“ ein mit dem 
fortan	 die	 qualifizierten	 Angebote	
der Vereine ausgezeichnet wurden.        

Die Entwicklung des Gesundheitssports

Teilnehmer beim 
Fit-und-Gesund-Kon-

gress des Turngau 
Ostwürttemberg und 

der AOK
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Fit und Gesund
im TG Ostwürttemberg
Das Jahr 1999 war ein Meilenstein in 
der Tungaugeschichte innerhalb der 
letzten	 25	 Jahre.	 Zwei	 Partner,	 die	
AOK Ostwürttemberg und der Turn-
gau Ostwürttemberg gründeten eine 
erfolgreiche Projektpartnerschaft. 
So entstand der „Fit und Gesund 
Kongress“ der seither Jahr für Jahr 
zahlreiche	 Übungsleiterinnen	 und	
Übungsleiter	und	auch	Sportfunktio-
näre in die Hallen lockt. 
Begonnen hat alles mit dem Ent-
schluss, den neuen Bereich Gesund-
heitssport in unserer Region vor-
anzutreiben und auszubauen. Als 
erster Turngau im gesamten Schwä-
bischen Turnerbund hat der Turngau 
Ostwürttemberg eine sehr enge Ko-
operation mit der „Gesundheitskas-
se Ostwürttemberg“, wie sich die 
AOK selbst bezeichnet, zum Wohle 
der Sporttreibenden in den an den 
Turngau angeschlossenen Vereinen 
gegründet. Beide Partner unterzeich-
neten, nachdem in zahlreichen Vor-
gesprächen die Rahmenbedingungen 
gesetzt waren, am 26. Januar 1996 
die Vereinbarung. Die Kooperation 
war also Landesweit in trockenen 
Tüchern. Der damalige TGOW Vorsit-
zende Manfred Pawlita, der den Aus-
bau des „Gesundheitssports“ als ei-
nes seiner Hauptziele verfolgte trieb 
die Sache mit einer vehementen Mo-
tivation voran.
Alle 3 Bezirksdirektionen, die seiner-
zeitigen Geschäftsführer Junginger, 
Klein und Stösser, waren von Beginn 
an überzeugt, dass diese Kooperati-
on eine Partnerschaft werden sollte, 
die für beide Seiten einen enormen 
Vorteil in sich birgt.

Die nächste Aufgabe war nun die 
Verantwortlichen der Vereine und 
deren	Übungsleiter/innen	weiter	da-
von zu überzeugen, dass der neue 
Bereich Gesundheitssport in jedem 
Verein auch eine Chance für den 
Verein selbst bedeutet, neue Betä-
tigungsfelder	 schaffen	 kann.	 Zahl-
reiche Informationsveranstaltungen 

wurden organsiert mit Tipps zur Um-
setzung. Die Funktionäre wussten 
sie anzunehmen und so kamen rasch 
die ersten Vereinbarungen zwischen 
den Vereinen, dem Turngau und der 
AOK zustande. Bis zur 2. Vertrags-
unterzeichnung am 30. Juni 1999 
hatten sich über 50 Vereine an der 
Kooperation beteiligt, heute sind 
es über 100. Damit ist der Turngau 
Ostwürttemberg landesweit füh-
rend. Die Partner waren sich schon 
damals einig, weiterhin gemeinsam 
Gesundheitssport anzubieten. Dabei 
war von Wichtigkeit, dass die Inhal-
te der Angebote stimmen mussten, 
die	 Qualität	 der	 Übungsleiter/innen	
also unerlässlich ist und die Vereine 
wie bisher souverän bleiben sollten. 
Doch der Turngau wollte neben der 
Unterstützung der Vereine in Sachen 
Vereins-	 und	 Übungsleiterberatung,	
guten Gesundheitssportangebo-
ten	mit	qualitativ	gut	ausgebildeten	
Übungsleitern/innen,	 Kursdurch-
führung, Abrechnung usw. weitaus 
mehr, also etwas Besonderes bieten.
Das engagierte Team, damals beste-
hend aus den AOK Vereinsberatern 
Reinhard Goldig (Schw. Gmünd), Ul-
rich Rost (Aalen), Guido Deis (Hei-
denheim) und vom Turngau Uschi 
Kübler, Inge Opferkuch, Birgit Mach, 
Anne Vogel und Karlheinz Rößler ar-
beitete intensiv an der Entwicklung 
dieses so wichtigen Themas weiter.
Nachdem die Vereine sensibilisiert 
waren, tauchte die Frage auf: „Was 
tun wir als Nächstes“, was bringen 
wir Besonderes, mit was begeistern 
wir	unsere	Übungsleiter/innen	drau-
ßen in den Vereinen? So entstand die 
Idee, einen Kongress durchzuführen. 
Das	war	 die	 Geburtsstunde	 des	 „fit	
und gesund“ Kongresses in Ostwürt-
temberg, der dann am 27. November 
1999 erstmals in Aalen im Berufs-
schulzentrum über die Bühne ging. 
Dank der hervorragenden Unterstüt-
zung	und	der	sehr	guten	Zusammen-
arbeit mit Schulleitung, Landratsamt 
und Stadt Aalen konnten die 250 
gemeldeten Teilnehmer bestens be-
treut werden.
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Seit 15 Jahren ist der „FuG-Kon-
gress“ wie er genannt wird, Jahr für 
Jahr ein Highlight im Turngau Ost-
württemberg	 und	 den	 3	 AOK	 Zent-
ren. Das Konzept sieht vor dass er 
jedes Jahr in einer anderen Turngau-
region	stattfindet			
Die bisherigen Kongresse fanden wie 
folgt statt:
1. FuG 1999 Aalen,
 Weidenfeldhalle
2. FuG 2000 Waldstetten,
 Schwarzhornhalle 
3. FuG 2001 Herbrechtingen,
 Bibris Sportzentrum
4. FuG 2002 Aalen, Greuthalle
5. FuG 2003 Schw. Gmünd,
 Großsporthalle
6. FuG 2004 Niedersotzingen,
 Sportzentrum
7.	FuG	2005	 Wasseralfingen,
 Talsporthalle
8. FuG 2006 Schwäb. Gmünd,
 Großsporthalle
9. FuG 2007 Sontheim, Brenz
 Hermann Eberhardt
 Halle
10. FuG 2008 Aalen, Greuthalle,
 Jubiläums-
 kongress  
11. FuG 2009 Waldstetten, 
 Schwarzhornhalle 
12. FuG 2010 Nattheim,
 Ramensteinhalle
13. FuG 2011 Neresheim,
 Härtsfeld Sportarena 
14. FuG 2012 Heubach,
 große Sporthalle
15.	FuG	2013	 Wasseralfingen,
 Talsporthalle

Mit diesen 15 bisher abgehaltenen 
Kongressen unterstreicht der Turn-
gau Ostwürttemberg seine Vorrei-
terrolle im STB. Nirgendwo gibt es 
eine vergleichbare Entwicklung. Von 
anfänglich 250 Teilnehmern wuchs 
die Anzahl zwischendurch auch mal 
auf über 500 was die Kapazitäten der 
Hallen und Nebenräume wie angren-
zende Schulen und Vereinsräume zu 
sprengen drohte. Neben bewegungs-
intensiven Schulungen in den jewei-
ligen	Hallenteilen	durch	hochqualifi-

zierte Referenten waren auch immer 
die theoretischen „Workshops“ in den 
Schulungsräumen sowie eine kleine 
Messe mit neuen Fitness Kleingerä-
ten Bestandteile der bisherigen Kon-
gresse die das Bild abrundeten. 

Immer, wenn an den jeweiligen Hal-
len und Sportzentren ein Hallenbad 
zur Verfügung stand, waren auch 
Aqua	Fit	Angebote	eine	Bereicherung	
des Kongressangebots. 
Möglich sind solche Großveranstal-
tungen nur mit der Unterstützung 
von Vereinen vor Ort. Die Begleitung 
der Organisation, das Catering, das 
Auf-und Abbauen und viele Kleinig-
keiten erledigen die Vereine in ge-
wohnt guter Manier, das ist wichtig 
für den Turngau und die AOK. Nicht 
ganz selbstverständlich sind auch 
das	 zum	 Teil	 kostenlose	 Zurverfü-
gungstellen der Hallen durch Städte 
und Gemeinden durch deren Bürger-
meister, die auch immer die Schirm-
herrschaft übernehmen. Allen ge-
bührt ein herzlicher Dank.

Zum	10-jährigen	 Jubiläum	 fand	 am	
10. Oktober 2008 in Mögglingen im 
„Alten Schulhaus“ ein kleiner Festakt 
am Vorabend des Kongresses in Aa-
len statt. 
Prof. Dr. Wildor Hollmann, Ehren-
präsident des Weltverbandes für 
Sportmedizin und der Deutschen Ge-
sellschaft für Sportmedizin und Prä-
vention, Alt-Rektor der Deutschen 

Pressegespräch zum 
Festakt des Jubi-
läumskongresses 

im Alten Schulhaus 
Mögglingen 
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Sporthochschule Köln, war der  Ju-
biläumsgastredner.  Wann hat man 
schon die Möglichkeit solch einer Ka-
pazität in Sachen Sportmedizin lau-
schen zu können?

Wie aktiv die Vereine mittlerweile 
im Gesundheitssport sind, zeigt sich 
auch z.B. bei der jährlich zweimal 
stattfindenden	 Pluspunktverleihung	
des DTB die immer in den Räumen 
unseres	Partners	AOK	stattfindet.

Uns zeigt es, dass die Motivation im 
Gesundheitssport im Turngau Ost-
württemberg sehr groß ist und un-
sere Vereinsmitarbeiter/innen sehr 
wohl erkannt haben, dass Angebote 
in	 diesem	 Bereich	mit	 qualifizierten	
Übungsleitern/innen	 das	 A	 +	 O	 für	
die	Zukunft	eines	jeden	Vereines	be-
deuten.

Vorrangiges	 Ziel	 von	 „fug“	 war	 es	
von Anfang an, Gesundheitssport 
flächendeckend	 anzubieten,	 was	 in	
unserem Turngau sehr gut umge-
setzt wird. Durch die überaus gute 
Zusammenarbeit	in	Ostwürttemberg	
dokumentieren und präsentieren wir 
als Partner weiterhin nachhaltig un-
sere Kompetenz in gesundheitsori-
entierten Bewegungsangeboten und 
in der Gesundheitserziehung. 

Neuerungen der Qualitätskriterien 
wurden nötig und es wurden die drei 
Module:

„fit und gesund –
 Kids“ Kinderturnen im Verein“,
„fit und gesund –
 aktiv“ (Erwachsenenangebote) und
„fit und gesund –
sanft“

geschaffen. Durch   diese   drei   Mo-
dule			ist			unter		der		Dachmarke			fit		
und  gesund für  ein durchgängiges 
und	 flächendeckendes	Gesundheits-
sportangebot in den Vereinen für alle 
Zielgruppen	gesorgt.	Alle	drei	Modu-
le zielen auf eine umfassende För-
derung der Gesundheitsressourcen 

durch die Umsetzung der Kernziele 
des Gesundheitssports ab. 

Die	 2.	 Lizenzstufe,	 der	 „Übungslei-
ter	P“	wurde	reformiert	zum	ÜL	„B“	
- Sport in der Prävention plus und 
entsprechendem	Profil.

Das Team im Jubiläumsjahr besteht 
aus Kerstin Bickel, Heike Hieber, 
Bärbel Grieser, Norbert Peuker, Karl-
heinz Rößler  – Von der AOK Jürgen 
Wildner und Sandra Goal, sowie wei-
terhin der frühere AOK Vereinsbera-
ter Ulrich Rost.

Die Entstehung des Gesundheits-
sports – eine noch „junge Geschich-
te“.
Aber spannend zu sehen was sich 
daraus entwickelt hat und was in der 
Zukunft	noch	kommen	wird.
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Gerät- und Kunstturnen

Von 1971 bis 1981 wurde er
36-mal Deutscher Meister,
1973, 1975 und 1981 wurde er
am Reck Europameister, 
1974 wurde er Weltmeister und bei
den Olympischen Sommerspielen
1976 gewann er am Reck die
Bronzemedaille. 
Nach ihm wurde ein Flugelement  
benannt. 

Sicher wissen Sie schon, wer hier be-
schrieben wurde. Eberhard Gienger, 
beheimatet in unserem Nachbar-
turngau, dem TG Hohenlohe, und zu 
seiner	Zeit	der	erfolgreichste	Turner	
Baden-Württembergs.
Jede Sportart braucht Vorbilder, Vor-
zeigeathleten und Nacheiferer um 
sie mit Leben zu füllen. Mögen die 
Nacheiferer damals beim TV Wetz-
gau auch nicht ganz so erfolgreich 
wie Eberhard Gienger gewesen sein, 
was damals noch nicht war, kann ja 
noch werden! Der TV Wetzgau, hat 
eine großartige Entwicklung durch-
laufen, die hoffen lässt, dass die 
Mannschaft, aber auch Einzelturner 
demnächst auch allerhöchste Lor-
beeren ernten können.
Wie es dort begann, liest sich in ei-
ner Festschrift vom TV Wetzgau wie 
folgt:
Mitte der sechziger Jahre begann 
unter der Regie von Otto Baur der 
Aufbau einer Leistungsriege im TV 
Wetzgau. Bereits 1968 wurde die 
Mannschaft für ihre Trainingsmü-
hen mit dem Titel eines Württem-
bergischen Mannschaftsmeisters 
der Landesliga belohnt. Leider fand 
dieser Aufschwung zunächst keine 
Fortsetzung. Schließlich standen die 
Herren Meister allesamt bereits an 
der Schwelle zum „reiferen Alter“. 
Erst 1979 starteten die Wetzgauer 
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Turner in die neue Landesliga. Von 
den „alten Meistern“ bildeten Gün-
ter Wildner und Matthias Stadtmül-
ler das Rückgrat der Mannschaft. 
Zunächst mit mäßigem Erfolg, aber 
prächtiger Stimmung. Otto Baur, 
ständig auf Talentsuche war inzwi-
schen wie nie zuvor fündig gewor-
den. Mit großer Geduld und hohem 
persönlichen Einsatz wurden diese 
Talente zur Leistung geführt. 1984 
startete die Riege des TV Wetzgau in 
der Landesliga und schaffte über die 
Verbandsliga (1985) auf Anhieb den 
Durchmarsch in die Oberliga (1986). 
Schon im darauffolgenden Jahr wur-
de die Mannschaft Meister der Ober-
liga und sicherte den Aufstieg in die 
Regionalliga.
Ein zusätzlicher Motivationsschub 
war die steile Karriere Peter Langers, 
der zahllose nationale Erfolge ver-
buchen und internationale Einsätze 
verzeichnen konnte. 
Die folgenden Jahre brachten die 
feste Etablierung der Mannschaft 
in der Regionalliga, immer rangier-
te sie im vorderen Tabellenfeld. Als 
mit Paul Schneider, ehemals rumäni-
scher Nationalturner, ein hauptamt-
licher Trainer zum TV Wetzgau kam, 
ergaben sich neue Perspektiven. Das 
Training konnte nun erheblich effizi-
enter gestaltet werden mit dem Er-
folg, dass im Herbst 1990 der Staf-
felsieg in der Regionalliga erturnt 
wurde. Im November 1999 jubelten 
die Kunstturnfreunde im Turngau 
Ostwürttemberg, der ‚TV Wetzgau 
stieg in Bundesliga auf, der sie mit 
Unterbrechungen auch heute noch 
angehört. Und endlich konnte auch 
ein Leistungszentrum in der von der 
Stadt Schwäbisch Gmünd auf dem 
Gelände des Landesgymnasiums für 
Hochbegabte errichteten Sporthalle 
eingerichtet werden. Die fest instal-
lierten Geräte stehen nicht nur dem 
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TV Wetzgau zur Verfügung, sondern 
auch andere Turngauvereine nutzen 
mit ihren Leistungsturnerinnen und 
Turnern diese Trainingsstätte.

„TV Wetzgau auf dem Weg nach ganz 
oben“ lautete im Herbst 2013 die 
Überschrift	in	einer	Gmünder	Tages-
zeitung. „TV Wetzgau auf dem Weg 
nach ganz weit oben“ relativierte 
Cheftrainer Paul Schneider in diesem 
Interview die Aussage. Tiefstapelei? 
Man kann gespannt sein, wie die 
letzten Wettkämpfe 2013 für Wetz-
gau verlaufen. Turnt Wetzgau am 
Saisonende das kleine Finale, oder 
das große Finale? Heißt der neue 
Deutsche Meister TV Wetzgau? Wir 
sind	 gespannt,	 fiebern	 mit	 und	 in	
ein paar Wochen schlauer. Natürlich 
müssen auch die Wetzgauer Mäd-
chen erwähnt werden, die in der Ver-
bandsliga turnen.

Gerät und Kunstturnen spielte im 
TG Ostwürttemberg schon immer 
eine große Rolle. Traditionelle und 
erfolgreiche Turnriegen gab es in 
früheren Jahren z.B. auch beim TV 
Bargau, SV Bolheim, SG Bettringen, 
TV Wißgoldingen und beim TV Stein-
heim. Das hoffnungsvollste Talent 

unter den Fittichen von Emil Maier 
in Steinheim war Marcel Niess. In 
den Jahren 1994 bis 2007 erturnte 
Marcel sich einige Titel und Trepp-
chenplätze. 1994 Deutscher Schü-
lermeister im Mehrkampf, 1998 
Deutscher Jugendmeister, ebenfalls 
im Mehrkampf, 1999 Deutscher Vi-
zemeister Jugend am Reck. 2001 
und 2002 Deutscher Mannschafts-
meister mit der KTV Stuttgart. 2002 
Baden-Württembergischer Meister 
am Reck, Vizemeister am Boden, 3. 
Platz am Pauschenpferd. 2003 Deut-
scher Vizemeisterschaft mit der KTV 
Stuttgart. Reck-Titel bei den BW-
Meisterschaften. Dritter Platz mit 
der KTV Stuttgart bei den Deutschen 
Mannschaftsmeisterschaften. Auch 
neben seinem Studium der Elekt-
ro- und Informationstechnik blieb im 
Zeit	 zu	 turnen	 und	 Wettkämpfe	 zu		
bestreiten: Erfolgreich, denn bei den 
Deutschen Hochschulmeisterschaf-
ten 2004 gewann er mit der Mann-
schaft den Titel und belegte den 2. 
Platz im Kür-Sechskampf. 2007 und 
2008 gelang ihm das Double. Hoch-
schulmeister mit der Mannschaft und 
im Sechskampf. 
Wenn Beruf und Familie es zulassen, 
turnt Marcel Niess immer noch in der 
Bundesliga. Anfangs für Heidelberg, 
jetzt für Heilbronn. Als Turner mit 
Trainer-C-Lizenz und Kampfrichter A-
Lizenz weiss er worauf es ankommt 
– leichter wird es dadurch nicht! 

Und unsere Turnerinnen?
Als Elementarsportart wird in fast 
allen Turngauvereinen das Gerättur-
nen betrieben. Auch hier sollen eini-
ge Vereine genannt werden, die ihre 
Mädchen	 fit	 fürs	 erfolgreiche	 Wett-
kämpfen machten: TSV Ellwangen, 
TSV	Wasseralfingen,	TV	Böbingen,	TV	
Wetzgau, die mit ihrer Damenmann-
schaft in der Verbandsliga turnt und 
diese Klasse erhalten möchte. Unser 
z.Zt.	erfolgreichster	Verein	im	weib-
lichen Kunstturnen ist der HSB, Hei-
denheimer Sportbund. Die Trainerin 
Judith Schneider (früher: Welt), die 
allein für den kontinuierlichen Auf-
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stieg der Heidenheimer Turnerinnen 
zuständig ist, beschreibt ihre Mann-
schaft und die Leistungen wie folgt: 
2005 wurde uns aufgrund unserer 
guten Leistungen vom STB vorge-
schlagen, den Regionalligaaufstiegs-
kampf zu turnen, obwohl wir damals 
erst der Verbandsliga angehörten. 
Wir haben das in uns gesetzte Ver-
trauen erfüllt und den Aufstieg ge-
schafft Welch ein Erfolg: Oberliga 
übersprungen - der hsb gehört der 
Regionalliga an! Verantwortlich für 
diesen Erfolg zeichneten neben Ju-
dith Schneider als Trainerin die Tur-
nerinnen Anika Krenz, damals noch 
Müller, Jule Müller, Nicole Fritz, Lena 
Romul, Jessica Schiele und Charlotte 
Fröhler.

Im ersten Wettkampfjahr 2006 er-
turnten wir uns den 6. Platz, bereits 
in der darauffolgenden Saison 2007 
durften wir uns mit dem Meister-
titel schmücken und stiegen in die 
2. Bundesliga auf. Wir überstanden 
unsere erste Periode 2008 in dieser 
Liga und erreichten am Ende den 7. 
Platz. Mit dem Sieg beim Relegati-
onsfinale	 hatten	wir	 den	Klassener-
halt geschafft. Die folgenden zwei 
Jahre hatten Fahrstuhlcharakter. Wir 

mussten2009 in die damals neu ge-
gründete 3. Bundesliga absteigen, 
Nach einem Jahr in dieser Liga und 
dem	Sieg	beim	Aufstiegsfinale	erfüll-
te sich 2010 unser großer Wunsch: 
„Der Wiederaufstieg in die 2. Liga 
war geschafft.“ Nun turnen wir  seit 
2011 kontinuierlich wieder in der 2. 
Bundesliga.

Ausschließlich mit „Eigengewäch-
sen“ aus der eigenen Turnhalle geht 
die Mannschaft an den Start. An den 
Geräten werden folgende Turnerin-
nen eingesetzt. Nicole Fritz, unsere 
„Grand Dame“,  Amelie Bock, mit 
ihr steigt eine aus früheren Runden 
bekannte Turnerin wieder mit ins 
Geschehen ein. Auch Chiara Bosch, 
Lisa Bauder und Elisa Kuen haben 
schon	Zweitliga-Erfahrungen	gesam-
melt. Ihre erste Saison in der 2. Liga 
werden Lea Fussenecker, Juna Kolb 
und Solveig Herrmann absolvieren. 
Wir sind zuversichtlich, dass wir gut 
turnen und auch diese Saison er-
folgreich beenden und beherzigen 
dazu ein Aussage von Dirk Nowitzky: 
„Wenn du alles gibst, kannst du dir 
nichts vorwerfen.“

Judith Schneider
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Turnerinnen vom
Heidenheimer

Sportbund:
Schwebebalken Elisa 
Kühn, Boden Solveig 

Herrmann, Stufen-
barren Lisa Bauder  
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Trampolin

Wir stellen uns vor!
Trampolinturnen hat in Schwäbisch 
Gmünd schon eine lange Tradition. 
Seit über 40 Jahren gibt es die Tram-
polinabteilung des TSB Schwäbisch 
Gmünd - und die Liste der herausra-
genden Erfolge ist lang.
Vater dieser Erfolgsgeschichte war 
Kurt Bücheler, der die Trampolinab-
teilung gründete und 25 Jahre des-
sen Abteilungsleiter war. Im Jahr 
1995 übernahm dann Christian Kem-
mer das Ruder und steht der Abtei-
lung bis heute vor.
Einige Erfolge wollen wir an dieser 
Stelle kurz darstellen.
1979 und 1981 jeweils Aufstieg
 in die 1. Trampolin-Bundesliga
1982 Deutscher Vizemeister
 1. Trampolin-Bundesliga
1982 Bronzemedaille  Jugend-
 Europameisterschaften durch
 Christian Kemmer
 (Mannschaft)
1983, 1984 und 1986 Sieger der
 1. Trampolin-Bundesliga
1988 Christian Kemmer erstes TSB-
 Mitglied in der A-National-
 mannschaft und erste Teilnah-
 me bei Weltmeisterschaften

1989 Vizeeuropameisterschaft von
 Christian Kemmer
 (Mannschaft),
 Deutscher Vizemeister
 Christian Kemmer (Einzel)
1990 Deutscher Meister
 Christian Kemmer (Synchron)
1992 2. Platz Weltmeisterschaften
 von Sandra Beck (Mannschaft),
 3. Platz Weltmeisterschaften
 von Christian Kemmer
 (Mannschaft)
1993 Europameisterin Sandra Beck
 (Mannschaft),
 Vizeeuropameisterschaft von
 Christian Kemmer (Synchron)
1994 Deutsche Meisterin
 Sandra Beck (Synchron)
 und 2. Platz (Einzel),
 Deutscher Meister
 Christian Kemmer (Synchron)
1995 Deutsche Meisterin
 Sandra Beck (Synchron)
 und 2. Platz (Einzel),
 Deutscher Meister
 Christian Kemmer (Synchron)
1998 Deutscher Jugendmeister
 Einzel Karsten Kuritz,
 Deutsche Jugendmeisterin
 Einzel Tina Walcker,
 Deutscher Vizemeister
 Schüler Einzel Arvid Kuritz,
 Deutscher Vizemeister
 Jugend Einzel Moritz Albrecht
1999 Deutscher Jugendmann-
 schaftsmeister
 TSB Schwäb. Gmünd,
 Deutscher Jugendmeister
 Einzel Karsten Kuritz
2000 3-facher Jugend-Europa-
 meister Karsten Kuritz
 (Einzel, Synchron, Mannschaft)
 1-facher Jugend-Europa-
 meister Arvid Kuritz
 (Mannschaft),
 Deutscher Jugendmeister
 Karsten Kuritz (Synchron),
 Deutscher Vizemeister Jugend
 Einzel Arvid Kuritz,
 Deutscher Vizemeister Jugend
 Einzel Karsten Kuritz
2002 Deutscher Mannschaftsmeister
 der Herren
 TSB Schwäb. Gmünd

Karsten Kuritz im
Synchronturnen
während den
Weltmeisterschaften 
2009
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2003 Deutscher Vizemeister
 Junioren Einzel Arvid Kuritz
2005 3. Platz Finale der
 1. Trampolin-Bundesliga
2010 2-facher Europmeister
 (Mannschaft und Synchron)
 Karsten Kuritz
2011 Deutscher Meister Erwachsene
 Einzel, Karsten Kuritz

Weitere zahlreiche internationalen 
Einsätze und Erfolge wurden bei 
Weltcup´s, World-Games und Län-
derkämpfen erzielt. Herausragend 
hier die Word-Games-Siege von San-
dra Beck und Christian Kemmer im 
Jahr 1993.
Dies ist eine kleine Auswahl der he-
rausragenden Erfolge auf Bundes- 
und internationaler Ebene.
Die beinahe endlos lange Liste von 
Württembergischen und Baden-
Württembergischen Meistertiteln 
sind hierbei nicht erwähnt.
Eine	 sicherlich	 beachtliche	 Zahl	 an	
Erfolgen, die wohl kaum eine andere 
Sportart in Schwäbisch Gmünd auf-
weisen kann. Wir sind stolz auf diese 
Bilanz.
Nach einem Neuanfang vor ca. 5 Jah-
ren und den doch verbesserten Trai-
ningszeiten in der neuen Sporthalle 
Buchstraße, sind wir aktuell wieder 
im Aufwind und einige Jugendliche 
konnten sich schon wieder für Deut-
sche	 Meisterschaften	 qualifizieren.	
Auch wenn wir wie bisher, durch die 
Mehrfachnutzung der Trainingsstätte, 
die Geräte bei jedem Training kom-
plett auf- und abbauen müssen und 
so viel Trainingszeit verlieren.
Doch auch als Ausrichter und Or-
ganisator hat sich die Trampolinab-
teilung des TSB Schwäbisch Gmünd 
seit Jahrzehnten hervorgetan.
Zahlreiche	 Landesmeisterschaften,	
Deutsche Meisterschaften sowie 
Länderkämpfe wurden bestens in 
Schwäbisch Gmünd vorbereitet und 
durchgeführt.
Nicht zuletzt natürlich auch die bis-
her fünf stattgefundenen Show- & 
Sport-Galen, 1995, 1997, 1999, 
2003 sowie 2011.

Wir hoffen, dass auch Sie an einem 
erfolgreichen und aktiven Fortbeste-
hen der Trampolinabteilung des TSB 
Schwäbisch Gmünd interessiert sind 
und unsere Bitten an den geeigneten 
Stellen unterstützen.

Christian Kemmer

Orientierungslauf

1977 wurde der erste Orientierungs-
lauf (OL) im Turngau ausgerichtet – 
als Wettkampf des Landesturnfests in 
Heidenheim. Heinz Negro und Albert 
Vollmer hatten den Bärenberg rund 
um das Turnerheim in Bartholomä 
kartographiert und die Wettkämpfe 
ausgerichtet. Unter den Teilnehmern 
waren auch 12 Läufer des TGV Horn 
unter ihrem Abteilungsleiter Hans 
Hartmann. Sie fanden alle Kontroll-
punkte - wenn auch recht langsam. 
Der OL-Virus war gelegt. Im gleichen 
Jahr gewann Manfred Haas mit der 
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Bronzemedaille bei den schwäbi-
schen Meisterschaften, die erste von 
weit über 100 Medaillen für den TGV 
Horn bei Landesmeisterschaften.

Veranstaltungen im Bereich des 
TG Ostwürttemberg
1978 richtete der TGV Horn den ers-
ten Orientierungslauf mit Wanderung 
auf einer leicht überarbeiteten topo-
graphischen Karte in und um Horn 
herum aus. Bis 1983 wurde diese 
Veranstaltung weitergeführt. 
1980 richtete der TGV Horn erstmals 
einen Ranglistenlauf des STB aus 
und dies seither jährlich mit einjähri-
ger Pause in den „Achtzigern“. Hans 
Hartmann musste am Vorabend in ei-
ner Telefonaktion den Lauf absagen. 
Grund: Beim Postensetzen wurde er 
von amerikanischen Soldaten mit 
angelegter MP aus dem Wald vertrie-
ben.	 Sie	 machten	 dort	 eine	 Übung	
mit scharfen Pershing-Raketen. 

1982	begann	die	Zeit	des	SV	Lautern	
unter Franz Behringer – er richtete die 
ersten Gaumeisterschaften des Turn-
gaus aus. Dazu hatte er das Gelän-

de vom Rosenstein zum Turnerheim 
nach OL-Richtlinien kartographiert. 
Legendär sind die Langstreckenläufe 
des Lauterner Frühlings-OL von 1982 
-1989.	Mit	Start	und	Ziel	in	Lautern	
über alle Gipfel und Strecken von bis 
zu 18 km Luftlinie waren sie ein har-
ter Test zu Saisonbeginn. 
Von 1982 – 1989 richteten der TGV 
Horn und der SV Lautern regelmä-
ßig Gaumeisterschaften aus. Leider 
konnten auch dadurch nicht mehr 
Vereine für den Orientierungssport 
gewonnen werden.

Neben den „Normalaktionen“, wie 
Ranglistenläufen, Württembergi-
schen- und Baden-Württembergi-
schen Meisterschaften, wagte sich der 
TGV Horn an Großveranstaltungen. 
So wurde 1987 in Untergröningen-
Wegstetten der Jugendländerver-
gleichskampf der Landesturnverbän-
de durchgeführt, 1989 im gleichen 
Gelände ein Bundesranglistenlauf. 
1989 wurde auch eine 10-tägige Ori-
entierungsfreizeit mit dem Deutsch-
Franz. Jugendwerk in Untergrönin-
gen-Rötenbach organisiert. 
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Die Organisation von jährlich 1 – 2 
Ranglistenläufe des BTB und STB 
prägten die 90er Jahre. Die OL-Orga-
nisation beim Landesturnfest 1999 in 
Aalen auf den neuen Karten Aalbäum-
le und Teussenberg, war die nächste 
große Herausforderung für den TGV 
Horn. Nach schweren Sturmschäden 
musste die Karte 2002 vollkommen 
neu aufgenommen werden, um 2002 
den Limes Bundesranglistenlauf mit 
über 600 Teilnehmern bei den Ost-
albliften zu gestalten. Laufgelände 
und Organisation durch den TGV 
Horn fanden so großen Anklang, dass 
es die dänische Nationalmannschaft 
im selben Jahr für ein Trainingslager 
nutzte. 2003 wurde der TGV Horn 
beauftragt auf der Karte Aalbäumle 
die	 Weltmeisterschaftsqualifikati-
on für Deutschland und Dänemark 
durchzuführen – ein Höhepunkt in 
der Vereinsgeschichte. 
2004 waren die Horner verantwort-
lich für die OL-Organisation bei den 
Deutschen Meisterschaften im TGW 
in Aalen. In den Folgejahren wollte 
der TGV Horn im Rahmen der Touris-
musförderung „Freundliches Albuch“ 
beim Turnerheim ein festes Posten-
netz für Wanderer, wie in Skandina-
vien und der Schweiz üblich, einrich-
ten. Er konnte sich aber gegen die 
kommunalen Bedenkenträger – auch 
mit Unterstützung des STB – nicht 
durchsetzen.

Ein weiterer Höhepunkt war die 
Durchführung des Jugend- und Ju-
niorenvergleichskampfs der Landes-
turnverbände in Lorch 2011. Auch 
die Amateurpeiler des DARC haben 
die Ostalb entdeckt und 2009 und 
2012 mit Unterstützung des TGV 
Horn ihre Deutschen Meisterschaften 
am Aalbäumle ausgetragen.

Auch bei den Gaukinderturnfesten 
ist Orientierungslauf fester Bestand-
teil. Seit über 30 Jahren werden im 
Turngau jährlich hochwertige OL-
Veranstaltungen – vorwiegend durch 
den TGV Horn – organisiert, so dass 
ein	bemerkenswerter	Zuwachs	an	lo-

kalen Wettkämpfern  erzielt wurde. 
Um die Genehmigungen zu erhalten, 
musste in den Anfangsjahren manch 
harter Strauß mit Forstämtern und 
Bürgermeistern ausgefochten wer-
den. Seit etwa 2000 gibt es mit der 
Forstverwaltung des Ostalbkreises 
eine	 hervorragende	 Zusammenar-
beit, sie unterstützt unseren Sport 
nach Kräften.

Das Sportgerät –
die Orientierungslaufkarte
Die sehr detailreiche Spezialkarte ist 
nicht im Handel erhältlich, sondern 
muss in sehr aufwändiger Arbeit 
selbst erstellt werden,  man kann 
auch	für	teures	Geld	Profis	mit	dieser	
Aufgabe betrauen. Für uns war es ein 
Glücksfall, dass sich Jörg und Stefan 
Ulver schon als Jugendliche in dieses 
Fachgebiet eingearbeitet und seit 
1990 mehrere „Arbeitsjahre“ in die 
Kartenherstellung investiert haben. 
Seit 2000 fanden sie in Steffen Hart-
mann eine große Unterstützung in 
diesem Bereich. Auch der TGV Horn 
investierte einige Tausend Euro, um 
immer aktuelle Karten zu besitzen.

Wettkampfsport und weitere Fachgebiete

Wo ist die nächste 
Station?
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Folgende mehrfarbige Spezialwett-
kampfkarten gibt es im Turngau.

1978 Bärenberg beim Turnerheim  
1982 Rosenstein 
1987 Wegstetter Wald 
1991 Götzenbachtal bei Göggingen 
1993 Federbachtal-Lehrwald
 bei Göggingen 
1994 Bärenberg Neuaufnahme 
1996 Seifertshofen 
1997 Horn Dorf und Horn Nord 
1999 Aalbäumle und Teussenberg 
2000 Götzenbachtal II  
2002 Aalbäumle Neuaufnahme  
2004 Rohrwang Aalen 
2007 Bärenberg Neuaufnahme 
2008 Burgklinge Göggingen 
2011 Bemberlesberg bei Lorch

Außerdem wurden fast 50 Karten von 
Schul- und Sportgeländen erstellt. 
Die Kinderturnfest-Sportgelände der 
letzten Jahre sind alle kartographiert. 
Karten können beim TGV Horn bezo-
gen werden. Diese Karten werden 
Vereinen und anliegenden Schulen 
zur Nutzung angeboten.
 
Sportlicher Erfolge
An überregionalen Veranstaltungen 
nahmen fast ausschließlich Läufer 
des TGV Horn teil - das allerdings 
mit beachtlichen Erfolgen. Weit über 
150 Medaillen wurden bei württem-
bergischen- und Baden-Württ. Meis-
terschaften errungen. Bei deutschen 
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Meisterschaften gab es 8 Goldme-
daillen, 12 Silbermedaillen und 9 
Bronzemedaillen. In den 80er Jahren 
waren besonders die Frauen erfolg-
reich, wobei sich Ulrike Esswein für 
die Weltmeisterschaft in Australien 
qualifizierte,	 allerdings	kurz	vor	der	
WM	mit	Bänderriss	ausfiel.	Stefanie	
Esswein, Nadine Mader, Cornelia und 
Angelika Elser starteten mehrmals in 
der Auswahl des DTB bei internati-
onalen Vergleichskämpfen. Um die 
Jahrtausendwende  feierte Simon 
Haas mit 6 Medaillen bei Deutschen 
Jugendmeisterschaften große Erfol-
ge. 
Derzeit sind die Juniorin Maren Ku-
cza und die Seniorensportler Renate 
Hirschmiller und Gerhard Horn, beide 
auch mit guten Ergebnissen bei den 
Seniorenweltmeisterschaften, Ger-
hard auch im Ski-Orientierungslauf, 
und mehreren Medaillengewinnen 
bei Deutschen Meisterschaften – die 
Leistungsträger des Vereins. Höhe-
punkte für die Horner OLer waren re-
gelmäßige Teilnahme beim Thüringer 
24 h OL, bei der weltgrößten Staffel, 
der Jukola in Finnland mit 1600 Staf-
feln und Start bei Sonnenuntergang. 
Saunazelte, 10 stündige Liveübertra-
gung im Fernsehen, zeigen den Stel-
lenwert dieser Veranstaltung, Start 
beim Schweizer Hochgebirgs-OL am 
Matterhorn, Wettkämpfe in Japan 
und der Ukraine. OLer kommen rum.
 
Hans Hartmann

Gymnastik im Turngau
Ostwürttemberg

Rhythmische Sportgymnastik
Wer hätte das gedacht – bereits zu 
Beginn der 50er Jahre des vergange-
nen Jahrhunderts begann das, was 
sich in der Folgezeit im Turngau wei-
terentwickelt hat. Otto Grimminger 
vom MTV Aalen gründete die erste 
Gymnastikgruppe, die beim Deut-
schen Turnfest in Hamburg erstmals 
bundesweit die Aufmerksamkeit auf 
sich zog. Rhythmische Sportgym-

Gymnastik
TSG Giengen



75

Wettkampfsport und weitere Fachgebiete

nastik	fand	nicht	nur	begeisterte	Zu-
schauer, sondern im Turngau auch 
Vereine, die die attraktive Sportart 
in ihr Programm aufnahmen.

Die Erinnerungen von Tochter Heide 
lesen sich wie folgt:
Der große Durchbruch gelang 1961 
bei der 3. Weltgymnaestrada in 
Stuttgart, an der die Gruppe als ein-
zige Vereinsgruppe teilnahm. Die 
Presse berichtete u.a: „Die 16 Gym-
nastinnen des MTV Aalen hatten ihre 
Chance restlos genutzt, sodass diese 
Gruppe zu den besten der III. Welt-
gymnaestrada in Stuttgart gezählt 
werden darf.“ Hier fand also die Gym-
nastikgruppe erstmals internationale 
Anerkennung. Man war auf dem rich-
tigen Weg. Die Schwerpunkte waren 
gesetzt und haben bis heute die glei-
chen Inhalt als da sind: Ein gutes Be-
wegungsvermögen, präzise erarbei-
tete Techniken mit den Handgeräten, 
harmonisch fein abgestimmt auf die 
Musik und übertragen auf die ganze 
Gruppe, als eine Einheit. Der Einsatz 
von zwei und drei Bällen wurde zum 
„Markenzeichen“ der Gruppe. Auch 
für die Weltgymnaestraden 1965 in 
Wien, 1969 in Basel, 1975 in Berlin 
und 1982 in Zürich wurde die Gruppe 
vom Deutschen Turnerbund für die 
Gruppenvorführungen ausgewählt. 
Nationale und internationale Ver-
anstaltungen standen ebenfalls auf 
dem Programm.

Für jedes Gruppenmitglied war es 
Pflicht, an Gymnastik-Wettkämpfen 
teilzunehmen. 1967 qualifizierte 
ich mich als erste Gymnastin des 
Schwäbischen Turnerbundes für die 
Weltmeisterschaften in Kopenha-
gen. Ich hatte also mit der Teilnah-
me an Meisterschaften den Anfang 
gemacht, und wen würde es wun-
dern, wenn mir nicht viele aus der 
Gruppe nachgeeifert hätten. 1973 
war erstmals für die Gymnastikgrup-
pe ein besonders erfolgreiches Jahr. 
Eine Schülerinnen- eine Jugend und 
eine Aktiven-Gruppe nahm an den 
Deutschen Meisterschaften teil und 
alle 3 Gruppen gewannen den Titel 
der Deutschen Meisterschaft. Wei-
tere Meistertitel folgten in den Jah-
ren danach. 1975 qualifizierte sich 
die Gruppe dann für die Weltmeis-
terschaften in Madrid. Mein damals 
70jährigen Vater, der kurz zuvor mit 
dem Bundesverdienstkreuz ausge-
zeichnet wurde, reiste nicht mit zu 
den Weltmeisterschaften: „Das hal-
ten meine Nerven nicht aus“. Zu 
dieser Zeit trainierte ich jedes Wo-
chenende mit der Gruppe und be-
gleitete sie dann zu den VII. Gym-
nastik-Weltmeisterschaften.

Die Medien berichteten: deutscher-
seits gab es eine große Überra-
schung, die Gruppe qualifizierte sich 
für das Finale und erreichte im End-
kampf den 5. Platz.

Die „Grimminger-
gruppe“, MTV Aalen
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Mit ihren Lehr- und Schauvorfüh-
rungen gab die Gymnastikgruppe 
immer wieder neue Impulse. Die lo-
benswerten Kritiken setzten ein har-
tes Training voraus. „…je öfter man 
wiederholte, desto anspruchsvoller 
wurde man – und wir waren kriti-
sche Beobachterinnen untereinan-
der“. Die Landesgymnaestrada 1984 
war dann die letzte große Veranstal-
tung meines Vaters, unserem „Chef“ 
wie ihn seine Mädchen nannten. Im 
Februar 1984 verstarb er. „Mit ihm 
hat nicht nur Aalen, sondern auch 
der Schwäbische Turnerbund einen 
Mann verloren, der der Entwicklung 
der Rhythmischen Sportgymnastik 
wesentliche Impulse gegeben hatte.

(Turnblatt aus Schwaben)
Heide Mödinger

Was also in Aalen seinen Anfang 
nahm, setzte sich über den gesam-
ten Turngau fort: TSV Großdeinbach, 
TV Bargau, MTV Aalen, TV Oberko-
chen, Heidenheimer Sportbund, TSG 
Giengen, TV Herbrechtingen nahmen 
diese attraktive Sportart erfolgreich 
in	 ihr	 Übungsprogramm	 auf.	 Durch	
eifriges Training und bemerkenswer-
te Talente waren über mehrere Jahre 
Gymnastinnen aus dem TGOW Mit-
glieder in verschiedenen Landes-und 
Bundeskadern.

Sucht man Namen, kommt man an 
Elsbeth Huber und Rose Vetter als 
Trainerinnen früherer Jahre nicht 
vorüber. Rose Vetter, Trainerin vom 
TSV Großdeinbach und von 1973 
bis 1983 gleichzeitig Landesfach-
wartin für RSG im Schwäbischen 
Turnerbund, führte Tochter Ellen in 
den Bundes-A-Kader; ebenso Sabi-
ne Pollermann. Ellen Vetter, die in-
zwischen von Bundestrainerin Livia 
Medilanski in Wattenscheid trainiert 
wurde, entwickelte sich neben Hei-
de Grimminger (jetzt Mödinger) zur 
erfolgreichsten Einzelgymnastin aus 
unserem Turngau. Ihr großes Talent 
und ihr Können stellte sie nicht nur 
im Inland, sondern auch auf Aus-
landseinsätzen mit dem DTB-Team 
europaweit, in Japan, USA und Ka-
nada unter Beweis.
Claudia und Melanie Dzsida und 
Elke Quinten wurden von Rose Vet-
ter ebenfalls so erfolgreich trainiert, 
dass der DTB aufmerksam wurde 
und alle drei Mädchen nach Bochum-
Wattenscheid in die Nationalgruppe 
berief.	In	dieser	Zeit	durfte	der	TSV	
Großdeinbach, als erfolgreichster 
RSG-Verein der Republik, den Deut-
schen Turnerbund in Ungarn anläss-
lich eines Ländervergleichskampfes 
repräsentieren.
Regelmäßige Trainingslehrgänge der 
Bundesgruppe sowie Landes- und 
Deutsche Meisterschaften und inter-
nationale Vergleiche in Schwäbisch 
Gmünd und Heidenheim waren eben-
falls Impulsgeber für trainingswillige, 
begeisterte Mädchen, Rhythmische 
Sportgymnastik zu betreiben. 
In Heidenheim war Elsbeth Huber 
unermüdlicher Motor für die Sport-
art. Neben ihrer Tätigkeit beim hsb 
war sie als Trainerin für den Schüler-
Landeskader des Schwäbischen Tur-
nerbundes verantwortlich. Ihre gut 
ausgebildeten Gymnastinnen misch-
ten auf Wettkämpfen bis zur Landes-
ebene erfolgreich mit. Ähnlich wie 
bei den Grimminger-Mädchen, bilde-
te sich aus den Gymnastikmädchen 
des hsb eine Vorführgruppe, die für 
Galas gerne gebucht und als Vereins-

Gymnastik
TSG Giengen
Auftritt 2011
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gruppe bei Turnfesten und Gymnast-
raeden für Aufmerksamkeit sorgte.
Leider zogen sich mit den enorm 
gestiegenen Anforderungen an 
Gymnastinnen, aber auch an wett-
kampfgerechten Sportstätten, ei-
nige TGOW-Vereine aus der Gym-
nastikszene zurück. Heute wird die 
Sportart im Leistungsbereich noch 
beim TSV Großdeinbach, TV Wetz-
gau und – seit neuestem – wieder 
beim hsb in Heidenheim betrieben. 
So erfolgreich, dass aus diesen Ver-
einen Gymnastinnen Mitglieder in 
verschiedenen Landeskadern sind.

In Großdeinbach vollzog sich im Trai-
ningsbereich mit Sina Waldenmai-
er und Anna-Lisa Schwarzkopf ein 
Generationswechsel. Früher aktive, 
erfolgreiche Gymnastinnen, nun ver-
antwortliche Trainerinnen. Mit sehr 
guten Erfolgen gaben sie ihr Kön-
nen und ihre Erfahrungen an die 
Mädel in Großdeinbach weiter. Auch 
nach ihrem Wechsel zum TV Wetz-
gau erturnten die von ihnen betreu-
ten Gymnastinnen, wie z.B. Pauline 
Staiber, in Einzel und Gruppe vordere 
Plätze und Landestitel.
In Großdeinbach übernahm Alex-
andra Badescu, selbst ehemalige 
Spitzengymnastin in Rumänien, das 
Training. Eine besondere Herausfor-
derung für sie war die Neuformie-
rung der Abteilung und die Sichtung 
von Talenten.
Sina Schadhaus, Heidenheimerin, 
die beim TV Schmiden aktiv war, 
konnte beim hsb auf keine bestehen-
de Strukturen mehr zurückgreifen. 
Mit vielen Ideen, Engagement und 
Sachkenntnis hat sie eine stattliche 
Anzahl RSG-Mädchen um sich scha-
ren können und sammelt erste Erfol-
ge. STB-Lehrwartin RSG und Gym-
nastik Iris Wolf (früher Iris Abele und 
in Heidenheim aktiv gewesen), freut 
sich sehr über diese Entwicklung und 
wünscht ihrem alten Verein, aber 
auch allen anderen RSG-Vereinen 
erfolgreiches Arbeiten. Diesen guten 
Wünschen schließt sich der Turngau 
Ostwürttemberg natürlich an und ist 

sehr gespannt auf die weitere Ent-
wicklung.
Rhythmische Sportgymnastik:
Dynamisch – Akrobatisch – Athle-
tisch – Elegant – und wunderschön 
anzusehen.

Gymnastik
Neben der RSG enthält das Wett-
kampfprogramm des STB auch die  
Gymnastik. Auch hier wird die Ver-
bindung von Bewegung und Musik, 
bei der gleichzeitigen Handhabung 
der Handgeräte verlangt. Das derzei-
tige Programm umfasst unterschied-
liche Wettkämpfe:
In	 den	P-Stufen	–	 Pflichtübungen	–	
sind	 Übungen	 und	 die	 dazugehöri-
ge Musik vorgeschrieben und nach 
Altersstufen eingeteilt. In jährlicher 
Rotation sind die Handgeräte Ball, 
Band, Keule, Reifen und Seil an der 
Reihe (pro Wettkampfjahr ab der Ju-
gend E9 drei Handgeräte; bei der Ju-
gend E8 zwei Handgeräte). Bei der E-
Jugend	gibt	es	zusätzlich	eine	Übung	
ohne Handgerät. Die Wettkämpfe 
werden als Einzel- und als Mann-
schaftswettkämpfe durchgeführt. In 
den K-Stufen – Kürübungen – gibt 
es	 vorgeschriebene	 Pflichtelemente.	
Musik	 und	 die	 Zusammenstellung	
der	Übung	erfolgt	für	jede	Gymnas-
tin dann individuell im Training. Der 
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Turngau würde sich freuen, wenn 
sich mehr Einzelgymnastinnen bzw. 
Mannschaften im sportlichen Wett-
streit	messen	würden.	Zwar	werden	
Gauwettkämpfe und auch eine Gau-
meisterschaft ausgeschrieben, die 
Beteiligung daran ist über die Jahre 
aber	 rückläufig	und	beschränkt	sich	
zur	 Zeit	 auf	 zwei	 Vereine.	 Lediglich	
TSG Giengen und RV Oggenhausen 
treten regelmäßig gegeneinander an. 
Die anderen Vereine, in denen diese 
schöne Sportart betrieben wird, nut-
zen leider nicht die Möglichkeit der 
Standortbestimmung. Wenngleich 
auch	sie	fleißig	trainieren,	zeigen	sie	
das Erlernte dann aber in Schauvor-
führungen.
Die Wettkampfgymnastik ist eine 
typische Sportart für Mädchen, ob-
wohl auch Männer diese Sportart 
betreiben können. Bei den Männern 
sind es die Handgeräte Medizin- oder 
Basketball, Fahnen oder Keulen, Seil, 
sowie Hand- oder Kurzhanteln.

Im Training geht es um die Geräte-
technik wie auch um die einzelnen 
Übungselemente,	 welche	 dann	 als	
komplette Bewegungsabläufe kom-
biniert  werden. Vielleicht kommen 
wir eines Tages dahin, dass sich un-
sere Turngaumänner entschließen, 
sich	 auf	 der	 Gymnastikfläche	 mit	
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Handgerät zu präsentieren. Eine He-
rausforderung – packt’s doch mal an!

Faustball

Faustball ist Dynamik, Athletik, Ar-
tistik, Kampf, Eleganz, Spaß und 
Freude am Spiel, Geselligkeit und 
vor allem Fairness. Ob Schüler oder 
Senior, Freizeit- oder Leistungssport-
ler, Frau oder Mann: Faustball wird 
in allen Altersgruppen, von den Mi-
nis bis zu den Senioren  gespielt – 
ein echter Life-Time-Sport, der in 
Deutschland von rund 40.000 Perso-
nen betrieben wird.

Faustball im Sommer und Winter
„Ist das nicht geil? Wenn‘s Frühling 
ist gehen wir raus an die frische Luft 
und spielen auf dem Rasen. Im Sep-
tember nutzen wir die letzten schö-
nen Tage, ehe wir rechtzeitig in die 
warme Halle wechseln. Und zwar 
nicht zum verhassten Wintertraining. 
Nein, wir können dort genauso um 
Punkte und Meisterschaften spielen 
wie auf dem Feld“ 
(Stefan Lebert, Koblenz)

Ein Spielfeld von 50 x 20 Metern, 
mittig durch eine Linie und ein Netz 
oder Band geteilt. Gleichlaufend zur 
Mittellinie in 3 m Entfernung die An-
gabelinien.	 Zwei	 Mannschaften	 mit	
je fünf Spielern. Gespielt als Rück-
schlagspiel. Fehler der einen sind 
Vorteile für die andere Mannschaft. 
Sieger ist die Mannschaft, die zwei 
Sätze gewonnen hat. Das sind – auf 
den Punkt gebracht – die Faustball-
kriterien.

Faustball ist eine der ältesten Sport-
arten der Welt (erstmals erwähnt 
240 n.Chr. von Gordianus, Kaiser 
von Rom). Im Jahr 1555 schreibt 
Antonio Scaino die ersten Regeln 
für den italienischen Volkssport, 
das „Ballenspiel“. Johann Wolfgang 
Goethe schreibt in seinem Tagebuch 
1786 „Italienische Reise“: „Vier edle 
Veroneser schlugen den Ball ge-

TSV Großdeinbach –
Auftritt Benefizgala
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gen vier Vicenter; sie trieben das 
sonst unter sich, das ganze Jahre, 
etwa zwei Stunden vor Nacht.“ Der 
Deutsche Georg Heinrich Webber 
(1834 – 1913) verfasst Ende des 19. 
Jahrhunderts das erste deutsche Re-
gelwerk.

Faustball von Argentinien
bis Zypern
„Faustball ist zu einer Weltsportart 
gewachsen, die Faustball-Familie 
mit ihrer Herzlichkeit und Gast-
freundschaft ist geblieben. …Eines 
ist geblieben, die Spannung bei der 
Angabe, die Dominanz des Haupt-
angreifers und die spektakulären Ab-
wehraktionen“.
(Hanspeter Brigger, Nachwuchschef 
von Swiss Faustball)

Gespielt wird Faustball auf sechs 
Kontinenten. Brasilien, Österreich 
und die Schweiz sind neben Deutsch-
land international die führenden Na-
tionen. In Südamerikanische Länder 
und im heutigen Namibia wurde das 
Spiel durch deutsche Auswanderer 
Anfang des 20. Jahrhunderts einge-
führt. Im Bereich des STB sind es vor 
allem Vereine wie der TV Vaihingen/
Enz oder der TSV Dennach, welche 
auch international die Fahnen hoch-
halten. Bereits heute sind 379 Faust-
ball-Vereine, davon 67 STB-Vereine, 
mit insgesamt 21.418 erfassten 
Faustballern Mitglied in der Deut-
schen Faustball Bundesliga (DFBL). 
Seit 1893 wird in Deutschland orga-
nisiert gespielt, 1913 wurde die erste 
Deutsche Meisterschaft für Männer 
ausgetragen, 1921 – im Rahmen ei-
nes Deutschen Turnfestes – für die 
Frauen.

Faustball mit starker Tradition 
auch im Turngau Ostwürttemberg
„Ich halte den Umstand für erwäh-
nenswert, dass wir den Gesamtver-
ein mit keinerlei finanziellen Auf-
wendungen für Spieler, Trainer oder 
Übungsleiter belasten“

(Martin Hutter, Adelmannsfelden)
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Das gleiche gilt auch für die ande-
ren Turngauvereine. Also alles selbst 
gemacht! So kommt es nicht von 
ungefähr, dass im Turngau 44 ge-
prüfte und regelmäßig fortgebildete 
B- und C-Schiedsrichter einen ge-
regelten Spielbetrieb sicherstellen. 
Neben sieben Teams in Heuchlin-
gen (Jugend F bis Aktive Frauen und 
Männer), gehen 5 Mannschaften (Ju-
gend	C	bis	Männer	Ü45)	für	den	TSV	
Adelmannsfelden an den Ligastart. 
Für viele junge und junggebliebene 
Freizeitfaustballer ist ein regelmäßi-
ges Training ein wichtiger Ausgleich 
zum Alltag.

„Nebenbei“ stellten die Faustballer in 
den vergangenen 25 Jahren noch ei-
niges mehr auf die Beine. Trainer- und 
Schiedsrichterlehrgänge, Aktiven- 
und Freizeitturniere in Adelmanns-
felden, Giengen und Heuchlingen. 
Als „Turngaubotschafter“ werden von 
den	 Turnspielern,	 quasi	 nebenher,	
Turniere in der Schweiz und Öster-
reich und von Bayern bis Baden be-
sucht.
Einer Mammutaufgabe stellten sich 
die TGOW-Faustballer um Gaufach-
wart Uwe Vogt beim Landesturnfest 
1999 in Aalen. Das Kleinfeldturnier 
mit 40 Teams und die Turniere der 
Aktiven, Männer und Frauen bis zu 

Faustballdamen
TV Heuchlingen
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den	Altersklassen	Ü60,	machten	die	
Plätze in Hofherrnweiler und das 
Waldstadion zur Spielhölle. Die Krö-
nung!! Der TSV Adelmannsfelden 
wurde sensationell Turnfestsieger in 
der	Altersklasse	Ü40.

Bis dato einmalig im TGOW, er-
kämpfte sich die Erste des TV Heuch-
lingen 2003 den Bezirkspokal und 
anschließend sogar die Württember-
gischen Pokalmeisterschaften. Im 
oberösterreichischen Linz stand der 
frischgebackene Pokalsieger dem 
Jugendweltmeister Brasilien gegen-
über. 2004 gelingt Heuchlingen die 
Wiederholung des Pokalcoups.
Auf nationaler Ebene wurden knapp 
600 Mannschaften aus 4 Kontinen-
ten und 17 Altersklassen beim DTF 
in Berlin 2005 erwartet. Auf 38 Spiel-
feldern wurden mehr als 3200 Spie-
le ausgerichtet. Regional tummeln 
sich nahezu 30 Buben und Mädchen 
im Jugendtraining um Initiator und 
C-Lizenz-Trainer Michael Müller in 
Adelmannsfelden. Der Startschuss 
zur Nachwuchsarbeit! Für herausra-
gende sportliche Leistungen in Ver-
bindung mit ehrenamtlichem Enga-
gement und der Repräsentation des 
Turngaus Ostwürttemberg in der 
Öffentlichkeit, wird der TSV Adel-
mannsfelden zurecht mit dem Ehren-
pokal des Turngaus ausgezeichnet. 
2007 nimmt Michael Müller als bes-
ter Nachwuchstrainer im Bereich des 
STB den RGW-Trainerpreis entgegen.
Endlich, Deutschland erringt 2011 
seit 1995 den ersten Weltmeister-
titel der Herren, die Frauen werden 
ebenso überraschend Vizeweltmeis-
ter hinter Brasilien. Doch bleiben wir 
im Turngau: Heuchlingen bleibt nicht 
nur in der Topspielklasse im Ländle, 
sondern erkämpft sich als Vizemeis-
ter einen Platz bei den Relegations-
spielen zur 2. Bundesliga. Leider 
wurde ein Treppchenplatz verpasst. 
In den vergangenen Jahren ist die 
1. Herrenmannschaft (A. Betz, P. 
Betz, D. Braun, D. Heinrich, A. Ilg, 
J. Schmid, S. Schmid, D. Munz) des 
TV Heuchlingen das Maß der Dinge 

im Turngau. Nach der sensationellen 
Hallenmeisterschaft in der Schwa-
benliga 2012, setzen die Leintäler 
2013 noch eins drauf. Leider wurde 
die Meisterschaft in Württembergs 
höchster Spielklasse knapp verpasst. 
Die Aufstiegsspiele im thüringischen 
Sömmerda waren jedoch fest in 
der Hand der Schwaben. Nur einen 
Satz	 ließen	 die	 Leintäler	 im	 Halbfi-
nale gegen den bayrischen Vertre-
ter Veitsbronn zu. Als erster Verein 
im TGOW gelingt der Aufstieg in der 
2. Hallenbundesliga! Die 2007 ins 
Leben gerufene Frauenmannschaft 
um „Mr. Faustball“, Elmar Ilg, folgte 
den Männern in die Schwabenliga im 
Freien.
Hoher Besuch im Jahr 2013 in Adel-
mannsfelden. Der aktuelle Faust-
ballweltmeister Deutschland war zu 
Gast, um sich in einem dreitägigen 
Trainingslager auf die Weltspiele in 
Kolumbien vorzubereiten. Einmalig 
im Turngau Ostwürttemberg, schlug 
der Faustball-Weltmeister Deutsch-
land	 für	 drei	 Tage	 seine	 Zelte	 in	
Adelmannsfelden auf. 17 aus ganz 
Deutschland eingeladene National-
spieler bereiteten sich hier auf die 
Weltspiele 2013 in Kolumbien vor. 
Drei aus dem Nationalkader gebil-
dete Teams und eine Bundesliga-
auswahl des schwäbischen Turner-
bundes boten eine spannende und 
hochklassige Faustballdemonstra-
tion.	 Mehrere	 hundert	 Zuschauer	
verfolgten die Turnierspiele des dy-
namischen Mannschaftssports. Das 
Trainingslager des Weltmeisters 
in der kleinen Virngrundgemeinde 
diente als Sichtung für die im Au-
gust	stattfindenden	World	Games	in	
Kolumbien. Unter den Augen der Na-
tionaltrainer, hatten zuvor Jugend-
teams aus Württemberg und Bayern 
spannende Turniere ausgetragen. 
Der Höhepunkt für die Faustballju-
gend aus dem Turngau war die ge-
meinsame Trainingseinheit mit den 
Nationalspielern, ehe sich die Natio-
nalmannschaft am Abende gegen die 
Männer 45 des TSV Adelmannsfelden 
beweisen mussten.
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Alles selbst gemacht!?
MTV	Aalen,	TV	Bopfingen,	TSG	Gien-
gen, TSB Gmünd/SV Rehnenhof, 
TSF Gschwend, SV Mergelstetten, 
TSV Oberkochen und einige mehr 
– Faustball hat Tradition im Turn-
gau Ostwürttemberg! Aber etwas 
mehr	 Unterstützung	 in	 finanzieller	
und organisatorischer Hinsicht hät-
ten die o.g. Vereinen offensichtlich 
einfordern	müssen,	 denn	 leider	 fin-
det Faustball im Ligabetrieb dort 
nicht mehr statt. Für Faustballspieler 
selbstverständlich hingegen, dass es 
bis ins hohe Alter aktiv gespielt wird.  
Die Turnspieler brauchen sich wahr-
lich nicht zu verstecken. Auch ohne 
Olympiagelder wird auf der ganzen 
Welt Faustball gespielt, zehntausen-
de	 Zuschauer	 besuchen	 die	 Spiele	
der Weltmeisterschaften oder World-
games. Auf der Ostalb sind die Frei-
zeitturniere bereits „Kult“ und die 
Turnspieler sind mit Feuer und Flam-
me, Jahr für Jahr, Winter wie Som-
mer im Faustball aktiv.

„Faustball ist meine Leidenschaft, 
meine Lebensphilosophie und das 
Tolle daran ist, dass dieser Sport 
Menschen überall auf der Welt ver-
bindet“

(Jana Meiners – Trägerin der Flatow-
Medaille und des Silbernen Lorbeer-
blatts)

Friesenkampf
– der besondere Mehrkampf

Die Bemerkungen, dass die Sportler 
von der Fechtabteilung des MTV Aa-
len bei Sportfesten auf Landes – oder 
Bundesebene am „Friesenkampf“ 
teilnehmen, löst oft heimliches 
Schmunzeln oder gar offene Heiter-
keit aus. Werden doch damit nicht 
ganz ernst gemeinte Wettkämpfe der 
Ost– oder Westfriesen verbunden. 
Gemeint sind „Teebeutelweitwurf“, 
„Gummistiefelweitwurf „ oder  „Tee-
kannenstoßen“, also Wettbewerbe 
die oft an der Küste als Kinderbelus-
tigung durchgeführt werden.

Der Friesenkampf des Deutschen 
Turnerbundes ist ein ernsthafter und 
vielseitiger Wettbewerb. Er setzt sich 
zusammen aus :

Schießen
mit dem Luftgewehr auf 10 m

Kugelstoßen
je nach Alter 4 – 7 1/4 kg

Laufen
je nach Alter 100 oder 1000 m

Schwimmen
Brust oder Freistil 50 bzw. 100 m

Fechten
mit Florett oder Degen
auf je 3 Treffer

Wettkampfsport und weitere Fachgebiete
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Disziplinen beim
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Dieser	 Fünfkampf	 wurde	 offiziell	
1929 in die Liste der Mehrkämpfe 
des DTB aufgenommen. In den Fol-
gejahren wurden Regeln und Punk-
telisten festgelegt, die immer wieder 
den veränderten Bedingungen ange-
passt wurden. So erhält man für je-
des Einzelergebnis Punkte, die in der 
Gesamtheit	 über	 Qualifikation	 oder	
Platzierung entscheiden. Für die Teil-
nahme an Deutschen Meisterschaf-
ten	muss	man	 zur	 Zeit	mindestens	
37 Punkte erreichen. 
Paul Schule vom DTB gab dem Mehr-
kampf den Namen „Friesenkampf“. 
Dies war eine Referenz an Karl-
Friedrich Friesen, der auf Wusch von 
Turnvater Jahn das Ordneramt des 
ersten „Turnkünstlervereins“ im Jah-
re 1812 in Berlin eingenommen hat. 
Jahn stellte Friesen als Vorbild für die 
Jugend hin, zumal Friesen als bester 
Fechter	seiner	Zeit	galt.
Schon immer bestand die eigentliche 
Bedeutung des Friesenkampfes da-
rin, die Fechter von Jugend an an-
zuregen, ihre vielseitige körperliche 
Leistungsfähigkeit ständig zu üben 
und auf dem höchsten Stand zu hal-
ten.

Wettkampfsport und weitere Fachgebiete

Schon Jahn erkannte, dass Fech-
ten höchste Konzentration und Ent-
schlusskraft erforderte, für das 
Schießen braucht man ein gutes 
Auge und innere Ruhe, Kugelstoßen 
fördert die Schnellkraft, Schwimmen 
die Organkraft und der 1000m Lauf 
fordert Ausdauer und Energie.
An	diesen	Zielen	hat	 sich	bis	heute	
nichts geändert und ein Teil der Fech-
ter des MTV Aalen trainiert wöchent-
lich dafür. Die Erfolge haben sich in 
den letzten Jahren gezeigt, konnten 
doch mehrfach Landestitel und Deut-
sche Titel nach Aalen geholt werden.
Die erfolgreichsten Friesenkämpfer 
der vergangen Jahre waren Jochen 
Francz, Bernd Milde und Günter Böh-
ringer. Bei der Jugend waren dies In-
gmar Bauckhage, Fabian Traub und 
Simon Stock.
Trainiert werden die Friesenkämpfer 
von Josef Francz und Bernd Milde.

Eine schöne Kooperation hat sich 
in den letzten Jahren zwischen der 
Schützengilde Aalen und dem MTV 
entwickelt. Können doch die Fech-
ter auf der Anlage der Schützengilde 
trainieren. Sie bekommen dort ne-
ben wertvollen Tipps auch Gewehre 
für Training und Wettkampf geliehen.

Josef Francz

Gruppenwettbewerbe,
Dance Jugend, TGM, TGW

Vor ca. 14 Jahren übernahm ich 
dieses verwaiste Fachgebiet. TGM/
TGW bedeutet Turnerjugendmeis-
terschaft/Turnerjugendwettkampf – 
und diesen gibt es schon seit etlichen 
Jahrzehnten.
Der Wettkampf besteht aus 8 Diszipli-
nen (Turnen, Tanz, Singen, Gymnas-
tik, Staffellauf, Medizinballweitwurf, 
Orientierungslauf, Schwimmen) und 
hiervon müssen 3 bzw. 4 Disziplinen 
absolviert werden. Im Turngau wird 
Orientierungslauf und Schwimmen 
für die TGW´ler nicht angeboten. Da-
mals gab es leider keine Einführung 

Gruppenturnen
am Kasten
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in dieses neue Amt, und nach einer 
ersten Infoveranstaltung in Stutt-
gart war ich nicht gerade begeistert: 
zu trainingsintensiv, zu aufwändig, 
nur für gute Gruppen usw. – welche 
Gruppen sollen denn dies machen?
Doch die damalige Vorsitzende beim 
STB ließ nicht locker und nach 2 Jah-
ren startete seit Jahren zum ersten 
Mal eine Gruppe der TSG Hofherrn-
weiler im TGW Kinder.
2004 fanden dann schon die Deut-
schen Meisterschaften in Aalen statt 
und wurden von der TSG Hofherrn-
weiler als Ausrichter perfekt geschul-
tert.
Der TGW Virus hatte den Turngau er-
reicht.
Wir haben inzwischen Gruppen, die 
regelmäßig an Meisterschaften er-
folgreich teilnehmen. Gruppen aus 
folgenden Vereinen:
•	 TSV	Wasseralfingen
• TG Hofen
• FV Sontheim
• TSG Giengen
• Lautern

Fünf Bundeskampfrichter kommen 
aus unserem Turngau: Michael Seit-

zinger, Michael Merkle, Geli Tucek, 
Alexandra Römer, Iris Mack.
Inzwischen waren die Vereine des 
Turngaus öfters schon Ausrichter der 
TGW- Wettkämpfe/ Meisterschaften.
Welche rasante Entwicklung, aber 
eine stetige Entwicklung. Bei der 
letzten Ehrungsfeier konnten auch 
die Sänger des TGW aus Wasseral-
fingen	bewundert	werden.
 

Dance Jugend

Seit einem Jahr bin ich für diesen Be-
reich zuständig, da auch dieser Pos-
ten	verwaist	war.	Übernommen	habe	
ich die wieder beliebte Funky Dance 
Night, die jedes Mal hervorragend 
von der TSG Hofherrnweiler ausge-
richtet wird.

Ich erinnere mich auch noch an das 
Dance Weekend, das damals Tanja 
Winter (Pietsch) organisierte. An die 
300 Teilnehmer tummelten sich und 
tanzten ein ganzes Wochenende lang 
bei der TSG Hofherrnweiler.

Iris Mack

Wettkampfsport und weitere Fachgebiete
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Rope Skipping

Anfang der 1980er Jahre brachten 
zwei deutsche Sportlehrer unabhän-
gig voneinander, die Sportart Rope 
Skipping nach Deutschland. Beide 
machten die neue Art des Seilsprin-
gens als Bühnenshow bekannt. Einer 
der beiden veröffentlichte 1993, in 
Zusammenarbeit	 mit	 der	 AOK,	 die	
erste	bekannte	offizielle	Seilsprung-
Broschüre. 1994 brachte der Deut-
sche Turner-Bund mit Unterstüt-
zung der Deutschen Herzstiftung 
ebenfalls eine Broschüre zum The-
ma Seilspringen heraus. Seitdem 
wird Seilspringen in vielen Turn- und 
Sportvereinen als Wettkampf- oder 
Freizeitsport angeboten.
Im Turngau Ostwürttemberg gibt es 
mittlerweile 10 Vereine, die Rope 
Skipping anbieten: TV Bargau, SC 
Hermaringen, TSG Hofherrnweiler-
Unterrombach (seit 2008), TSV Hütt-
lingen, SVH Königsbronn (seit 2000), 
SV Lauchheim, TV Neuler (seit 
2007), FC Röhlingen (seit 1997), 
DJK Schwabsberg, DJK SG Wasser-
alfingen.	Alle	dem	Turngau	bekann-
ten Rope Skipping Gruppen betrie-

ben ihre Sportart bis Anfang 2013 
im Breitensportbereich – wobei die 
meisten bei den unterschiedlichsten 
Veranstaltungen (Vereins-, Firmen-, 
Stadtfesten, TG-Veranstaltungen 
usw.) als Showgruppe auftraten und 
dem bis heute noch teils oft über-
raschten Publikum die Sportart in 
ihren unterschiedlichen Variationen 
präsentieren. Seit 2010 wird auch 
beim Gaukinderturnfest die Diszi-
plin Rope Skipping angeboten. Am 
3. Oktober diesen Jahres wird der 
Rope Skipping Nachwuchspokal des 
Schwäbischen Turnerbundes erst-
mals im TG Ostwürttemberg, genau-
er	 gesagt	 in	 Röhlingen,	 stattfinden,	
bei dem ca. 70 Skipper/innen aus 
verschiedenen Vereinen des gesam-
ten Schwäbischen Turnerbundes teil-
nehmen werden. Darunter werden 
erstmals auch vier Vereine des TG 
Ostwürttemberg sein, d.h. diese vier 
Rope Skipping Gruppen (TSV Hütt-
lingen, TV Neuler, FC Röhlingen, DJK 
Schwabsberg) werden in den Wett-
kampfbereich einsteigen. Im Juni 
2013 fand bereits die erste „Kampf-
richterausbildung D Rope Skipping“ 
statt, bei der vier Teilnehmerinnen 

Die Showgruppe des 
FC Röhlingen auf der 
Ravenna-Tournee
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des TG Ostwürttemberg erfolgreich 
ihre Prüfung ablegten und somit 
erstmals beim Nachwuchspokal am 
3.	 Oktober	 werten	 dürfen.	 Zusam-
men mit den bereits drei lizenzier-
ten Kampfrichterinnen sind es nun 
schon	sieben	an	der	Zahl	–	eine	gute	
Grundlage, die Sportart wettkampf-
technisch voranzutreiben.
Beim FC Röhlingen gibt es Rope Skip-
ping bereits seit 1997. Anfangs als 
Kurs angeboten, entwickelte sich die 
Sportart sehr schnell zu einem fes-
ten Vereinsangebot. 2010 nahm die 
Showgruppe des FC Röhlingen an der 
2. Ravenna–Tournee vom Sportkreis 
Ostalb in Italien teil, 2011 wurde sie 
mit dem Ehrenpreis des Turngaus 
Ostwürttemberg für Repräsentation 
des Turngaus ausgezeichnet.
Bereits zum zweiten Mal richtete die 
Rope Skipping Abteilung des SVH Kö-
nigsbronn – die seit dem Jahr 2000 
besteht - am 13.04.2013 einen Rope 
Skipping Workshop aus, bei dem 
rund 60 Kinder und Jugendliche aus 
sieben Vereinen mitmachten. Vorbe-
reitet war auch wieder eine „Camp-
Routine“, eine Abfolge von Sprün-
gen, die dann von allen Teilnehmern 
gemeinsam synchron und auf ein 
bestimmtes Musikstück gesprungen 
werden mussten. Hauptsächlich wur-
den jedoch die verschiedenen Vari-
ationen des modernen Seilspringens 
geübt, wie Sprünge mit dem Einzel-
seil (Single Rope), zwei Personen in 
einem Seil (Jumps for Two), Langseil 
(Long Rope), „Wheel“-Variationen 
und	 natürlich	 Übungen	 im	 „Double	
Dutch“, bei dem zwei Seile gegen-
läufig	geschwungen	werden	und	ein,	
beziehungsweise mehrere Sprin-
ger Fußsprünge oder akrobatische 
Übungen	 sowie	 Schwingertricks	 in	
den Seilen ausführen. Den anwesen-
den Eltern und Besuchern wurde die 
„Camp-Routine“ gezeigt. Die Show-
gruppe ließ dann die Besucher noch-
mals staunen, was mit einem Seil 
alles gemacht werden kann.

Karin Rechtenbacher
Fachwartin Rope Skipping

Rhönrad

Das Rhönrad ist ein Sportgerät, 
das aus zwei Reifen besteht, die 
durch sechs Sprossen – zwei einfa-
che Stangen (Spreizsprossen), zwei 
Griffsprossen und zwei Brettspros-
sen – miteinander verbunden sind. 
Der Durchmesser des Rades vari-
iert je nach Größe des Turners, so 
dass der Turner fast gestreckt auf 
den Brettern stehen kann und sich 
an den Griffen hält. An den Brettern 
können Lederschlaufen, so genannte 
Bindungen, befestigt werden, in de-
nen sich der Turner mit den Füßen 
festklemmen kann. Es gibt Räder 
von 130 bis 245 cm Durchmesser. 
Die Räder wiegen zwischen 40 und 
60 kg. Es gibt sie in verschiedener 
Dicke und in verschiedenen Farben. 
Im Turngau Ostwürttemberg wird 
das Rhönradturnen unter anderem 
vom Heidenheimer Sportbund be-
trieben, hat aber leider, trotz seiner 
spektakulären Art des Turnens eher 
einen geringen Anteil im Wettkampf-
bereich. Im Kinder- und Jugend-
bereich wurden allerdings bereits 
mehrere Workshops bei den „Fit-For- Rhönradturnen

Wettkampfsport und weitere Fachgebiete
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Flick-Flack“-Wochenenden für die 
Teilnehmer angeboten. Diese wur-
den sehr gut angenommen.

Turnspiele

Als Turnspiele werden die Spiele be-
zeichnet, die in den Vereinen des 
Deutschen Turner-Bundes betrieben 
werden oder wurden. 
Man kann unterscheiden zwischen: 
Turnspielen im engeren Sinne. Sie 
bzw. ihre Regeln sind im DTB oder 
schon in der Deutschen Turnerschaft 
(DT) entstanden (z. B. Schlagball, 
Faustball, Prellball). 
Turnspielen im weiteren Sinne. Sie 
werden vom DTB als Fachverband 
durchgeführt (z. B. Ringtennis, Indi-
aca, Korfball, Völkerball). 
Ein Sonderfall ist Handball: Handball 
löste sich nach dem 2. Weltkrieg völ-
lig aus der Turnbewegung. Seit der 
Gründung eines eigenen Verbandes 
(Deutscher Handballbund, DHB), 
spätestens aber seit der Professiona-

lisierung dieses Sports, wird Hand-
ball im Allgemeinen nicht mehr als 
Turnspiel verstanden oder bezeich-
net. 

Bei	 uns	 findet	 sich	 eigentlich	 nur	
Faustball als Wettkampfsport bezie-
hungsweise in Freizeitsportgruppen  
im Turngau wieder.
Die Turnspiele Korbball, Prellball, In-
diaca, Ringtennis und Korfball wer-
den hauptsächlich bei Turnfesten 
oder als Freizeitsport von den Ver-
einen des Turngaus gespielt. Hier 
jedoch sind unsere Vereine immer 
wieder	 sehr	 erfolgreich.	 Zur	 Bele-
bung der Turnspiele wurden im Kin-
der- und Jugendbereich schon einige 
Initiativen wie Turnspielolympiaden 
und Spieletage veranstaltet. 

Aerobic

Aerobic ist ein dynamisches Fitness-
training in der Gruppe mit rhythmi-
schen Bewegungen zu motivieren-Aerobic

Wettkampfsport und weitere Fachgebiete
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der Musik. Die Grundelemente sind 
hauptsächlich (aerobe) Ausdauer 
und Koordination. Die in einer Cho-
reografie	zusammengestellten	Übun-
gen, die von einem Aerobic-Trainer 
vorgeführt werden, sind eine Mi-
schung aus klassischer Gymnastik 
und Tanz. Die Ursprünge gehen auf 
den US-amerikanischen Arzt Kenneth 
H. Cooper zurück, der in den 1960er 
Jahren erstmals ein aerobes Training 
zur Stärkung von Herz und Lunge 
entwickelte. Cooper löste in Amerika 
einen Fitness-Boom aus, in dessen 
Folge Ausdauertraining in Gymnas-
tikprogramme integriert wurde.
Der Boom ging auch an uns nicht 
vorbei. Aerobic wurde zum festen 
Bestandteil im Freizeitbereich des 
Turngaus – bis heute. Viele Elemen-
te haben sich weiterentwickelt und 
werden auch aktuell im Gesund-
heits- und Fitnessport verwendet. 
Die Wettkampfaerobic konnte sich 
jedoch nicht halten und wird derzeit 
von keinem Verein im Turngau Ost-
württemberg betrieben.

Mehrkämpfe

Unter dem Stichwort Mehrkämpfe 
findet	man	beim	Deutschen	Turner-
bund	folgende	Definition:
„Die Mehrkämpfe gehören nicht nur 
zu den ältesten, sondern auch zu 
den beliebtesten Wettkampfaktivitä-
ten bei deutschen Turnfesten.

Die turnerischen Mehrkämpfe stel-
len ein einzigartig attraktives Wett-
kampfangebot dar, welches die 
wahren „Könige der Athleten“ her-
vorbringt! Gerade Kinder, die nicht 
im Bereich Leistungssport trainieren, 
finden hier eine Betätigung, die für 
eine umfassende koordinative und 
organische Ausbildung sorgt. Aber 
auch langjährige Turner und Turne-
rinnen begeistert dieses „ihr Alter 
vergessende“ Angebot. Denn, wem 
es gelingt zu Lande (Leichtathletik), 
zu Wasser (Schwimmen) und in der 
Luft (Turnen) seine Konkurrenz und 

auch sich selbst zu bezwingen, dem 
gebührt zu Recht diese oben ge-
nannte krönende Bezeichnung.
Wer einmal die Atmosphäre eines 
Jahn-Kampfes (Turnen, Leichtath-
letik, Schwimmen) oder Deutschen 
Mehrkampfes (Turnen, Leichtathle-
tik) im Wettbewerb erlebt hat, den 
lässt sie nicht mehr los. Wer einmal 
an den Deutschen Mehrkampfmeis-
terschaften teilgenommen hat, weiß 
was dazu gehört, um hier bestehen 
zu können. Seine Vielseitigkeit ist nur 
mit dem Sieben- bzw. Zehnkampf 
der Leichtathleten, dem Triathlon 
oder dem Biathlon zu vergleichen.“
Ein Blick in Siegerlisten von Wett-
kämpfen auf Gau-, Landes oder Bun-
desebene spiegelt die Beliebtheit der 
Mehrkämpfe wieder. Viele Vereine, 
viele Teilnehmer und Platzierungen, 
die sich sehen lassen können. Unse-
re Vereine mischen auch ganz oben 
mit und so erstaunt es nicht, dass, 
wie Bernhard Elser vermeldete, in 
diesem Jahr (2013) unser Turngau 
z.B. mit 214 Teilnehmern die meisten 
Teilnehmer	beim	Landesfinale	stellte.	

SG Bettringen
SV Bolheim
TG Hofen
TSG Giengen
TSG Schnaitheim
TSGV Nattheim
TSGV Waldstetten
TSV Böbingen
TSV Dettingen
TSV Hüttlingen 
TV Bargau
TV Mögglingen
TV Wetzgau
sind als Vereine zu benennen, die 
uns im Wettkampfgeschehen begeg-
nen.

Der Jahnwettkampf kann als Sechs- 
oder Neunkampf bestritten werden. 
Im Sechskampf wird der Wettkampf 
aus den Bereichen Gerätturnen (Bo-
den, Barren, Sprung), Leichtathletik 
(Sprint, Kugel, Weitsprung) Schwim-
men (1 Lage, Kunstspringen, Tau-
chen zusammengestellt.

Wettkampfsport und weitere Fachgebiete
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Deutsche Mehrkämpfe zur Aus-
wahl als Sechs- oder Achtkampf.
Bereich Gerätturnen: Boden, Barren, 
Sprung Reck/Schwebebalken
Leichtathletik: Sprint, Kugel, Weit-
sprung, Schleuderball

Leichtathletik-Fünfkampf: Sprint, 
Kugel, Weitsprung, Schleuderball, 
Mittelstrecke

Leichtathletische Einzelwettkämpfe
  
Schwimmen-Fünfkampf: 3 Lagen, 
Kunstspringen, Tauchen

Fast 30 Jahre lang hat Ruth Ulrich 
als Obfrau Schwimmen für die Vier-
kampfmeisterschaften im STB ver-
antwortlich gezeichnet. 2009 gab sie 
ihr Amt altershalber in jüngere Hän-
de ab. Im Turngau ist sie weiterhin 
die gute Seele des Schwimmens und 
mit ihrem SC Delphin Aalen Ausrich-
ter der Schwimmwettkämpfe. Jedes 
Jahr wird ihr und das Engagement 
ihrer Mitstreiter durch gute Teilneh-
merzahlen und Leistungen im Be-
cken beim Lagenschwimmen oder 
im Kunstspringen und Tauchen be-
lohnt.  

Leichtathletik
und
Schwimmen
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Frauen im Turngau

•	 Der	 TG-Ostwürttemberg	 ist	 einer	
von 15 Turngauen im Schwäbi-
schen Turnerbund, der Fachver-
band mit dem größten Frauenan-
teil. Während im Jahr 1988 knapp 
über die Hälfte der Mitglieder weib-
lich waren, zeigt die Bestands-
erhebung vom Jahr 2012 eine 
enorme Veränderung: Von den 
58.054 Mitgliedern sind 39.164 
Frauen, ein Anteil von immerhin 
68 Prozent!

•	 Dieser	außergewöhnliche	Zuwachs	
lässt sich sicherlich auch damit 
begründen, dass der Turngau im 
fachlichen Bereich schon immer 
gut aufgestellt war, denn er hat-
te in allen Bereichen angefangen, 
von den Kindern bis zu den Seni-
oren, hervorragend ausgebilde-
te	 Übungsleiterinnen,	 engagiert,	
durch Fortbildungen immer auf 
dem neuesten Stand.

•	 Ob	bei	Gau-,	 Landes-	oder	Deut-
schen Turnfesten, die Frauen des 
Turngaus waren immer dabei. Es 
war keine Seltenheit, dass bei die-
sen Veranstaltungen Großraum-
vorführungen von über 200 Frau-
en aus dem Turngau dargeboten 
wurden. 

•	 Ein	 weiteres	 Beispiel,	 wie	 enga-
giert die Frauen im Turngau schon 
immer waren, sind die Gaufrau-
entreffen. Oftmals waren es über 
500 Beteiligte aus vielen Vereinen 
des Turngaus, die sich trafen, um 
Neues zu erfahren, sich auszutau-
schen und neue sportliche Impulse 
zu bekommen.

•	 Neben	 dem	 Leistungs-	 und	 Frei-
zeitsport gab es im Jahr 1993 eine 
neue, weitere Ausrichtung für die 
Vereine. Es war der Einstieg in den 
Gesundheitssport, in erster Linie 
mit	 frauenspezifischen	 Belangen.	
„Gesundheit erhalten, fördern 
und wiederherstellen“, so lautete 

Frauen im Turngau

damals die Devise. Der Turngau 
baute als erster Verband eine Ko-
operation mit der AOK auf, was 
zur	 damaligen	 Zeit	 sensationell	
war - auch für den STB. Im Lau-
fe der Jahre entwickelte sich der 
Gesundheitssport rasant. Es wa-
ren hauptsächlich Frauen, die die 
Vereinsangebote zur Gesundheits-
vorsorge nutzten. Inzwischen ist 
es für einen modernen Turnverein 
schon obligatorisch, Gesundheits-
sport für seine Mitglieder zu bieten 
und das nicht nur für Frauen.

•	 Eine	 solche	 Entwicklung	 war	 je-
doch nur möglich, weil sich die 
Frauenwartin und die Frauenturn-
wartin enorm engagierten und mit 
einem hochmotivierten Frauen-
ausschuss eng zusammenarbeite-
ten.

An dieser Stelle sollen, stellvertre-
tend für alle Mitarbeiterinnen des 
Turngaus, diejenigen Frauen erwähnt 
werden, die die Frauenbewegung im 
Turngau Ostwürttemberg aufgebaut, 
gefördert und besonders geprägt ha-
ben:
•	 Inge	Opferkuch
•	 Elsbeth	Huber
•	 Renate	Müller	(Reiser)
•	 Uschi	Kübler

„Frauenwartin –
Frauenvertreterin –
Frauen und Gleichstellung“
drei Begriffe,  die im Laufe von 20 
Jahren von einer Person umgesetzt 
wurden: Inge Opferkuch
„Bei Übernahme im Jahr 1978 als 
Frauenwartin hatte ich keinen blas-
sen Schimmer, was hier zu tun ist. 
Bei einem ersten Seminar wurde mir 
klar, dass dieses Amt mit der fachli-
chen Seite überhaupt nichts zu tun 
hat. Es galt, Frauen für Turngau- 
und Vereinsfunktionen zu gewinnen. 



90

Frauen im Turngau

Denn bisher waren Frauen in den 
entscheidenden Vorstandsgremien 
mit Sitz und Stimme nicht vertreten, 
bzw. unterpräsentiert, sondern nur 
in den jeweiligen Ausschüssen.
Führungspositionen von Frauen in 
Vereinen und Verbänden konnte man 
damals an zwei Händen abzählen, 
ausgenommen die Schriftführerin. 
Protokollieren konnten die Frauen 
schon damals genauso gut wie ihre 
männlichen Kollegen. Nur wie und 
was gemacht wird im Frauenbereich 
bzw. Vereinsleben, entschieden die 
Männer.
Frauen strebten zu dieser Zeit auch 
gar keine Führungspositionen an,  
um weibliche Interessen und Sicht-
weisen besser einfließen zu lassen, 
sie waren voll beschäftigt mit den 
praktischen Ämtern - und dort sau-
gut!
Ich habe damals die Herausforde-
rung und die Probleme als Chancen 
gesehen, um in der Frauenarbeit im 
Funktionsbereich weiterzukommen, 
und - oh Wunder - Männer haben uns 
geholfen, unsere Arbeit erfolgreich 
werden zu lassen. Die damaligen TG-
Vorsitzenden Eberhard Schwerdtner 
und Manfred Pawlita und der Kassier 
Gunnar John wussten, was Frauen 
mit entsprechender Unterstützung 
leisten können.
1989 wurde der Frauenplan der DSB 
und 1990 der Frauenförderplan des 

STB verabschiedet - damit war der 
Name der „Frauenvertreterin“ ge-
boren, die Sitz und Stimme im TG-
Vorstand hatte. Dies war ein großer 
Meilenstein!
Der bereits 1986 gegründete Frau-
enausschuss konnte nun gezielt in 
den vielen Vereinsseminaren im 
wahrsten Sinne des Wortes „Pionier-
arbeit“ leisten, um Frauen für Funk-
tionen zu gewinnen. Dies gelang am 
Anfang sehr zaghaft, weil viele Frau-
en zu unsicher waren und sich solche 
Arbeiten nicht zutrauten. Sie spielten 
lieber die zweite Geige als die Erste. 
In vielen Fortbildungen lernten wir 
frei sprechen - Kompetenzen erwer-
ben – Erfahrungen einbringen und 
Zukunft in den Vereinen mitzugestal-
ten. Wir haben gelernt zu sagen, was 
wir wollen und was nicht und dass 
man den Weg in eine Funktion selber 
gehen muss.
Beispiele:
• 1988 waren Frauen beim Landes-

turntag Exotinnen, heute sind sie 
mit über 50 % vertreten!

• Auch beim Gauturntag erlebten 
wir eine stetige Steigerung: 

 Weibliche Vorstandsmitglieder in 
den Turngauen:

 1988 = 20,4 % ➔ 2010 = 48,0 %
 Weibliche Vorstandsmitglieder in 

den Vereinen:
 1988 = 12,0 % ➔ 2010 = 45,0 %

Insgesamt hat sich das Rollenbild 
der Frau verändert und ist gewach-
sen. Heute gibt es viele gut ausge-
bildete Frauen, hoch motiviert, mit 
hohem Organisationstalent und viel 
Kreativität.
Wir haben erreicht, dass Leiten und 
Führen Spaß machen kann. Ich hof-
fe, ich habe ein bisschen mitgehol-
fen, die Türen für Frauen in Vereins-
funktionen zu öffnen. Werfen Sie 
Ihre Stimme als Frau in die Waag-
schale und beteiligen Sie sich an der 
Schaffung modernen Vereinsstruktu-
ren und wirken Sie so an der Weiter-
entwicklung der Vereine mit.“

Inge Opferkuch

Gauturntag 2000
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Kinder und Jugend
im Sport

Für viele Kinder beginnt in unserer 
heutigen	Zeit	die	sportliche	Karriere	
beim Turnen. 
Kinderturnen ist das vielseitige Be-
wegen, Spielen und Fertigkeitserler-
nen an und mit Geräten. Dabei bietet 
es den Kindern die Bewegungs- und 
Erfahrungsräume, die sie für eine 
gesunde körperliche, geistige, emo-
tionale und soziale Entwicklung 
brauchen.
Im Kinderturnen werden alle moto-
rischen Grundfertigkeiten regelmä-
ßig angesprochen und ist somit ide-
al für Kinder, die in allen Bereichen 
vielfältig gefördert werden sollen. 
In	Spiel-	und	Übungsformen	werden	

neben den motorischen Fähigkeiten 
die exekutiven Funktionen, sowie die 
Sprachfähigkeiten der Kinder geför-
dert. Die Kinder werden vom Eltern-
Kind-Turnen bis zum Kinderturnen in 
den ersten zehn Lebensjahren best-
möglich gefördert und bekommen so 
die Grundlage für ein lebenslanges 
Sporttreiben. 
Vor 150 Jahren war an ein Kindertur-
nen wie wir es kennen, noch nicht zu 
denken. In den letzten Jahrzehnten 
allerdings hat das Turnen im Bereich 
der Kinder und Jugendlichen einen 
festen Bestandteil eingenommen. 
Auch im Turngau Ostwürttemberg ist 
dieser Bereich eine wichtige Stütze 
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und stemmt mit den Gaukinderturn-
festen auch die größten und öffent-
lichkeitswirksamsten Veranstaltun-
gen des Turngaus. 

Die Anfänge des Kinderturnens
Das Kinderturnen war ursprüng-
lich	 keine	 Erfindung	 des	 Turnvaters	
Friedrich Ludwig Jahn. Das Turnen 
wurde zu Beginn der Turnbewegung 
mit hohem moralischen Anspruch 
betrieben und sollte diejenigen an-
sprechen, die unmittelbar den Kampf 
gegen die verhasste Franzosenherr-
schaft wurde führen können -die äl-
teren Jugendlichen und die jungen 
Männer. An Kinder und auch an Frau-
en im Turnen war damals noch nicht 
zu denken. Die Wurzeln des Kinder-
turnens sind erst später zu sehen. 
Nach der „Turnsperre“ wurden in 
Württemberg zahlreiche Turnanstal-
ten gegründet, die in der Regel von 
pädagogisch orientierten Turnfreun-
den betreut wurden und auch einen 
engen Kontakt zu den Gymnasien 
suchten. Für die Knaben war dies 
der Start in das Turnen. Wie auch 
aus den „Beiträgen zur Geschichte 
des Turnens in Württemberg“ des 
Schwäbischen Turnerbunds von 1988 
zu entnehmen ist, wird die Verschu-
lung des Turnens in den siebziger 
Jahren angesprochen. Das Kinder-
turnen war noch sehr auf Wettkamp-
sport ausgerichtet. Das Kinderturnen 

stand im Spannungsfeld zwischen ei-
ner vielseitigen, modernen und über-
fachlichen Bewegungserziehung und 
dem	Ziel,	immer	jüngere	Talente	zur	
gezielten Vorbereitung auf sportliche 
Spitzenleistung heranzuziehen. Un-
ter dieser Erkenntnis wurden damals 
unter Federführung von Kurt Knirsch, 
gemeinsam mit dem Badischen und 
Schwäbischen Turnerbund, dem Kul-
tusministerium Vorschläge zur „Neu-
ordnung des Gerätturnens in Schule 
und Verein“ unterbreitet. Trotz neu-
er Lehrpläne wurde mit Ausnahme 
der Grundschulen fast ausschließlich 
das wettkampforientierte Turnen ab-
gebildet. In den Grundschulen wur-
den, auch Dank des entstehenden 
pädagogisch orientierten Konzepts, 
die Ansprüche an die ganzheitliche, 
pädagogisch orientierte, vielseitige 
Bewegungserziehung umgesetzt. Im 
Jahr 1982 erfolgte dann im STB die 
Verabschiedung des Grundsatzpro-
gramms zum Kinderturnen. Das Kin-
derturnen als vielseitige, motorische 
und spielerische Grundlagenausbil-
dung des Turnens war geboren.
Die Turngaujugend ist heute für alle 
Kinder und Jugendlichen vom Säug-
lingsalter bis zu den jungen Erwach-
senen mit 25 Jahren verantwortlich 
und bietet neben Wettkämpfen und 
Wettbewerben, auch in der allgemei-
nen Jugendarbeit, immer wieder viel-
seitige Angebote für unsere Vereine 
an. Eine klare Trennung zwischen 
dem Kinderbereich und Jugendbe-
reich ist oft nicht genau zu  ziehen 
und so arbeiten die beiden wichtigs-
ten Bereiche, der Kinderausschuss 
und der Jugendausschuss, sehr eng 
zusammen. Die überfachlichen The-
men, der Kontakt zur Schwäbischen 
Turnerjugend und auch die Vertre-
tung der Kinder und Jugendlichen im 
Turngauvorstand, werden gemein-
sam von den verantwortlichen Kin-
derturnwarten und dem Turngauju-
gendvorsitzenden wahrgenommen.
Trotz	 der	 fließenden	 Grenzen	 zwi-
schen dem Kinder- und Jugendtur-
nen, gibt es auch deutliche Unter-
schiede.

Turn- und Spielfest
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Bevor Thomas und Michael Damba-
cher Vorsitzende der Turngaujugend 
wurden, war das Amt einige Jahre 
unbesetzt. Die Fluktuation junger 
Sportlerinnen und Sportler setzt in 
vielen Vereinen immer früher ein. 
Durch diese Entwicklung sind unsere 
Vereine gefordert. Einerseits sind die 
Jugendlichen durch ein attraktives 
Sportangebot zu halten, anderer-
seits ist absehbar, dass auch durch 
die	rückläufigen	Geburtenzahlen	die	
Jugendgruppen zukünftig weiter aus-
gedünnt werden. Eine große Heraus-
forderung für uns, andere Verbände 
und unsere Vereine, sich mit dieser 
Tatsache auseinanderzusetzen und 
nach Lösungsansätzen zu suchen, 
die diese Entwicklung berücksichti-
gen.
„Die Jugend von Heute, die will doch 
nichts mehr machen, und überhaupt, 
früher war alles besser!“ hört man 
zwar immer wieder; ist es aber tat-
sächlich so? Wie aus einem Protokoll 
des Gaujugendturntages in der Ho-
cke in Bargau aus dem Jahr 1992 zu 
entnehmen ist, waren die Schwierig-
keiten damals wie heute dieselben. 
„Die Jugendlichen seien nur schwer 
zu erreichen und die Kontaktaufnah-
me sehr schwierig“, so der damalige 
Jugendwart Michael Maier. Es erfolg-
te ebenfalls auf diesem Gaujugend-
turntag der Aufruf des damaligen 
Turngauvorsitzenden Manfred Paw-
lita an die Jugendvertreter und Ju-
gendlichen der Vereine, die Angebo-
te der Turnerjugend zu nutzen und 
auch an den Versammlungen teilzu-
nehmen, um so die Arbeit der Ver-
antwortlichen zu unterstützen.

Entwicklung des Kinderturnens
Durch den Wandel der Turnübungen 
entwickelte sich das Kinderturnen 
ebenfalls weiter. Geturnt wurde in 
den 1980er nach den L - Stufen des 
DTB, anfang der 1990er wurden die 
A-Stufen aus der Taufe gehoben und 
seit 2008 wird nach den P-Stufen des 
DTB im Kinderbereich geturnt. Dane-
ben gab es auch in den letzten 25 
Jahren eine rasante Entwicklung un-

serer Sportgeräte. Der Sprungtisch 
und neue Arten von Sprungbrettern 
wurden eingeführt. Die Bodenmat-
ten wurden laufend verbessert sowie 
Barren und Stufenbarren weiterent-
wickelt. Daraus resultiert letztend-
lich auch die neue Form der P-Stufen 
mit ihren Bewertungskriterien. Ob 
L-,	A-	oder	P	Stufen,	jeder	Übungs-
teil an den Geräten war aufeinander 
aufgebaut und sorgte für die turne-
rische Weiterentwicklung der Kinder. 
Jedoch gilt noch immer, dass ohne 
Training	 und	 Trainingsfleiß	 in	 den	
Übungsstunden	keine	dieser	Geräte-
übungen zu bewältigen sind.
Neben den wettkampforientierten 
Turnübungen ist aber auch eine Ent-
wicklung des Kinderturnens zum 
reinen Freizeit- und Breitensport zu 
erkennen. So sind neben dem klas-
sischen Kinderturnen im Verein in 
den letzten Jahren weitere Angebote 
wie Kindersportschulen (KiSS) und 
der DTB Kinderturnclub entstanden, 
die	 qualifizierte	 Bewegungsangebo-
te für alle Kinder anbieten. Hier ste-
hen nicht die Wettkämpfe, sondern 
der Spaß an der Bewegung und die 
motorische Grundlagenausbildung 
im Vordergrund. Da aufgrund des 
demografischen	Wandels	die	Anzahl	
der Kinder abnimmt, werden sol-
che Angebote teilweise auch kritisch 
betrachtet und von den klassischen 
Vereinsgruppen, die ein Kindertur-

Kinder und Jugend im Sport

Der „STB-Turni“
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nen mit Anbindung an den Wett-
kampfsport betreiben, als Konkur-
renz gesehen. 
Auch die Gesundheitsprävention der 
Kinder	 spielt	 in	 Zukunft	 eine	 große	
Rolle, Angebote mit behinderten Kin-
dern oder Kooperationen wie Schule-
Verein und Kindergarten-Verein mit 
speziellen Angeboten für Kinder mit 
motorischen Einschränkungen, oder 
Lernschwächen.	 Heute	 und	 in	 Zu-
kunft werden diese Angebote eine 
immer wichtigere Rolle im Kindertur-
nen spielen. Neben der klassischen 
Übungsleiterausbildung	 Kindertur-
nen können bereits zusätzliche Aus-
bildungen	zum	Übungsleiter	Präven-
tion, speziell für Kinder, absolviert 
werden.
Im Kleinkindbereich (Elementar) 
hat sich im Turngau Ostwürttem-
berg auch viel getan. Neben dem 
Turn- und Spielfest werden Lehr-
gänge, Fortbildungen und Ausbil-
dungen angeboten. Die mittlerweile 
wissenschaftlich belegte Erkenntnis, 
dass eine zu frühe Spezialisierung 
der Kinder außerhalb des Spitzen-
sports sich eher negativ auswirkt. 
Die Grundlagenausbildung bildet das 

A und O der sportlichen Entwicklung 
und fördert die Freude am lebenslan-
gen Sporttreiben. Diese Tatsache hat 
sich bereits in anderen Sportfachver-
bänden herumgesprochen und so gilt 
das Kinderturnen als Grundstein für 
die sportliche Entwicklung.

Personelle Veränderungen
Über	 viele	 Jahre	 hinweg,	 bis	 1993,	
wurde der Bereich Kinderturnen von 
Albert Weygold als Turnwart Kinder 
geleitet. Der Posten der Turnwartin 
Kinder sah bis 1992 verschiedene 
Gesichter in leitender Position. Da-
nach wurde bis 1995 keine verant-
wortliche Person mehr gefunden. 
Bei den Bereichskinderturnwarten 
sah es Anfang der 90er nicht viel 
besser aus. Im Bereich Heidenheim 
gab es ab 1991 keine Bereichskin-
derturnwartin mehr. Der Bereich Aa-
len war bis 1996 mit Hubert Nagel 
und Gertrud Bauer sehr gut besetzt. 
Im Bereich Gmünd war das Tandem 
Weygold – Walz bis 1994 in leitender 
Funktion.
1996 konnten die Positionen der 
Gaukinderturnwarte mit Tanja Con-
rad und Bernhard Elser kompetent 

Kinder und Jugend im Sport

Siegerehrung beim 
Gaukinderturnfest
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neu besetzt werden. Die beiden Bö-
binger wurden als Führungsspitze 
Kinder gewählt, nachdem sie bereits 
1994/1995 als Kinderturnwarte für 
den Bereich Schwäbisch Gmünd tä-
tig waren.
In den Bereichen wurde ebenfalls 
nach	 qualifizierten	 Nachfolgern	 ge-
schaut. 1997 / 1998 übernahm Gün-
ter Ohr und Claudia Hegele / Iris 
Mack den Bereich Aalen und 1999 / 
2000 Sandra und Markus Kastler den 
Bereich Heidenheim.
Gleichzeitig zu den Führungsperso-
nen	 im	Bereich	Kinder	wurden	qua-
lifizierte	 Beisitzer	 für	 alle	 Bereiche	
gesucht und gefunden. Unter der 
fast 20 jährigen Leitung von Tanja 
Conrad, Sandra Kastler, Bernhard El-
ser und Markus Kastler hat sich der 
Bereich Kinder zum Aushängeschild 
des Turngaus Ostwürttemberg ent-
wickelt. Die Organisation der Kinder-
turnfeste und Mannschaftsmeister-
schaften  wurden weiterentwickelt 
und perfektioniert und Vereine über 
lange Jahre als Ausrichter gewonnen. 
Im Jugendbereich waren bis 1992 
Michael Maier als Jugendwart und 
anschließend Matthias Stadtmüller 
tätig.	Nach	einer	führungslosen	Zeit	
und	Übernahme	der	Aufgaben	durch	
den Kinderbereich in den neunziger 
Jahren konnte im Jahr 2002 die Ju-
gend mit Thomas und Michael Dam-
bacher wieder mit zwei engagierten 
Turngaujugendvorsitzenden besetzt 
werden.

Strukturelle Veränderungen
Bis 1995 wurden die Mitarbeiter im 
Bereich Kinder von der Kinderturn-
wartetagung gewählt, die Mitarbeiter 
des Jugendaussschusses vom Gauju-
gendturntag.  Durch die Strukturän-
derung des STB und des Turngaus 
wurde der Bereich Kinder 1996 in 
den Jugendbereich integriert. Somit 
werden alle personellen Entschei-
dungen seit 1996 auf dem Gauju-
gendturntag gefällt. Ebenfalls wurde 
der Elementarbereich dem Kinder-
ausschuss zugeordnet. Im Bereich 
der Jugend gestaltete sich die Arbeit 

gegen Ende der 1990er Jahre immer 
schwieriger, da sich die Führungs-
spitze der Jugend nach und nach 
verabschiedete und die Jugend fast 
führungslos dastand. Es wurde der 
Beschluss gefasst, das der Kinder 
und Jugendbereich enger zusammen 
rücken und gemeinsam geführt wer-
den soll. 2002 war es dann soweit, 
und die Führungslosigkeit für den 
neuen Kinder- und Jugendbereich 
konnte beendet werden. 

Sportliche Änderungen
Die größten strukturellen Änderun-
gen wurden bei den Kinderturnfesten 
vorgenommen. 
1996	 Zu	jedem	Kinderturnfest	wird	
 ein Schlechtwetterplan
 erarbeitet.
 Ausfälle und Verschiebungen
 von Kinderturnfesten darf es
 nicht mehr geben.
1999 Vorstellung des Basisgrup-
 penwettbewerb und des
 neuen Kinderturncup.
2000 Einführung des Kinderturncup
 auf den Kinderturnfesten.
2001 Der Kinderturnfesttanz wird
 zum letzten Mal angeboten.

Kinder und Jugend im Sport

Partnerübung
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2001 Die F –Jugend wird aus dem
 Wettkampfangebot ersatzlos
 gestrichen und darf nur noch
 beim Kinderturncup  (Wettbe-
 werb) teilnehmen. 
2002 Einführung des Wahlwett-
 kampf bei den Kinderturn-
 festen.
2002 Die Kinder – Fitnessgymnas-
 tik wird eingeführt.
2002 Ein Kinderorientierungslauf
 wird im Rahmenprogramm
 angeboten
2005 Erweiterung der Mitmachan-
 gebote bei den Kinderturn-
 festen.
2006 Einführung der Spielstraße
 auf den Kinderturnfesten.
2008 Im Turngau Ostwürttemberg
 werden nur noch zwei Kinder-
 turnfeste angeboten.
2012 Einführung des neuen STB
 Kindercup.

Bei den Gaumannschaftsmeister-
schaften wurden 2003 im Jungen-
bereich	 die	 Bereichsqualifikation	
gestrichen. Seit 2003 müssen die 
Jungenmannschaften einen Vor- und 
einen Rückkampf turnen. Trotzdem 
gingen im Jungenbereich die Teilneh-
merzahlen ab 2000 rapide nach un-
ten. Seit dem Jahr 2008 haben sich 
die	 Zahlen	 glücklicherweise	 wieder	
stabilisiert.

Kinder und Jugend im Sport

Im weiblichen Bereich ist seit fast 25 
Jahren die Anzahl von Mannschaften 
trotz der geburtenschwachen Jahr-
gänge stabil.

Neben dem wettkampforientierten 
Angebot bietet der Kinder- und Ju-
gendbereich aber auch ein vielfälti-
ges Angebot für unsere Vereine. Der 
Spieletag mit Turnspielen für Kin-
der- und Jugendliche, das Turn- und 
Spielfest bei dem die Vorschulkinder 
und die Kinder aus dem Elementar-
bereich jedes Jahr zu einem Thema 
wunderbare und liebevoll dekorier-
te Bewegungslandschaften erturnen 
und erleben dürfen.
Für die Jugend wurde von Tanja Win-
ter die Funky-Dance-Night zu einem 
festen Bestandteil für alle tanzbe-
geisterten Jugendlichen etabliert. Ein 
weiteres Highlight waren die Dance-
and-Fun-Weekends die Tanja ebenso 
fantastisch in Hofherrnweiler orga-
nisiert hat. Mehrere hundert weib-
liche und, nach mehreren Versuchen, 
auch ein paar männliche tanzbegeis-
terte Jugendliche, konnten an diesen 
Wochenenden gemeinsam mit Cho-
reografen einen Tanzauftritt erarbei-
ten und diesen dann auch bei immer 
„ausverkaufter“ Halle begeistert vor-
führen. 

Im turnerischen Bereich wurde ana-
log zu dieser Idee ein „Fit-For-Flick-
Flack“-Wochenende entwickelt, das 
zu Beginn ebenfalls sehr erfolgreich 
war und allen Jugendlichen im Turn-
gau die Vielfältigkeit des Turnens 
an einem Wochenende zeigte. Die 
Jugendlichen konnten bei mehre-
ren Workshops zu verschiedensten 
Themen wie Rhönradturnen, Slackli-
ne, Erlernen von Turnelementen an 
verschiedenen Geräten, Turnspiele, 
vieles ausprobieren. Die allgemeine 
Jugendarbeit kam, wie auch beim 
Dance- und Fun-Weekend, aufgrund 
der	 gemeinsamen	 Übernachtung	 in	
der Turnhalle und einem jeweils tol-
len Abendprogramm, nie zu kurz. 
Für viele Jugendliche im Turngau 
zählten diese Veranstaltungen ne-

Station beim Turn- 
und Spielfest
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ben den großen Landes- und Deut-
schen Turnfesten mit zu den absolu-
ten Höhepunkten. Trotzdem mussten 
diese tollen und erfolgreichen Ver-
anstaltungen, aufgrund mangeln-
der Teilnehmer (Fit-For-Flick-Flack) 
bzw. nach Rückzug von Tanja Win-
ter (Dance and Fun Weekend) aus 
dem Turngauteam, wieder aus dem 
Angebot genommen werden. Aber 
die Jugend wäre nicht die Jugend, 
wenn nicht bereits neue Ideen und 
Veranstaltungen entwickelt wurden. 
Lassen wir uns also überraschen, mit 
welchen Veranstaltungen die Turn-
gaujugend	 in	 Zukunft	 die	 Jugendli-
chen zum Turnen in unseren Verei-
nen bewegen möchte.

Eine weitere große Veränderung 
war die Einführung des Landeskin-
derturnfestes. Ähnlich wie ein Lan-
desturnfest wurde ein Angebot mit 
Wettkämpfen, Wettbewerben, Vor-
führungen, Mitmachangeboten und 
Übernachtung	für	Kinder	geschaffen.	
Die Sorge um das Landeskinder-
turnfest und die dadurch vermute-
ten	rückläufige	Teilnehmerzahlen	bei	
unseren Kinderturnfesten haben sich 
bewahrheitet. Trotzdem haben wir im 
Turngau Ostwürttemberg schon zwei 
Landeskinderturnfeste ausgerichtet. 
2001 in Aalen und 2009 in Schwä-
bisch	Gmünd.	Zum	Jubiläum	werden	
wir 2014 in Heidenheim unser drit-
tes Landeskinderturnfest ausrichten. 
Denn neben den tollen Veranstaltun-
gen im Turngau sind die Landeskin-
derturnfeste für die Kinder natürlich 
eine großartige und äußerst beliebte 
Veranstaltung.

Verbandsarbeit
Die Turngaujugend mit dem Kinder- 
und Jugendausschuss ist, ähnlich wie 
der Turngau selbst, natürlich auch 
in die überregionale Verbandsarbeit 
eingebunden. So sind neben der Or-
ganisation und Durchführung der ein-
zelnen Veranstaltungen im Turngau, 
auch die Interessen auf Landesebe-
ne bei der STB-Jugend zu vertreten 
und dort auf den regelmäßig statt-

findenden	 Sitzungen	 dabei	 zu	 sein.	
Mit Michael Dambacher wurde in den 
Jahren 2006 bis 2009 ein stellver-
tretender Vorstand der STB-Jugend 
vom Turngau Ostwürttemberg ge-
stellt. Derzeit ist unser amtierender 
Jugendvorsitzender, Thomas Dam-
bacher, als Vertreter ebenfalls wieder 
in der STB-Jugend aktiv und arbeitet 
gemeinsam mit dem Kinder- und Ju-
gendausschuss des Turngaus an der 
Realisierung des Landeskinderturn-
festes 2014 in Heidenheim.

Kinderturnen in der Gesellschaft
Im Jahr 2007 wurde zur Turn-WM 
in Stuttgart die Kinderturnstiftung 
ins	 Leben	 gerufen.	 Ziel	 dieser	 Stif-
tung ist es, allen Kindern ein Ange-
bot für Bewegungsentwicklung im 

Hilfestellung beim 
Bodenturnen
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Kinderturnen anzubieten und das 
Kinderturnen in der Öffentlichkeit zu 
fördern und zu unterstützen. So wer-
den deutschlandweit und speziell in 
Baden Württemberg durch die Stif-
tung Kinderturnshows, Aktionen wie 
Kinderturnen-on-Tour oder auch die 
Landeskinderturnfeste unterstützt 
und die Bevölkerung auf das Kinder-
turnen aufmerksam gemacht.

Entwicklungsbetrachtung
Der	demografische	Wandel	wirkt	sich	
schon seit mehreren Jahren auf den 
Kinderturnbereich aus. Bei unserer 
Einstiegsveranstaltung für die Jüngs-
ten, das Turn und Spielfest, hatten 
wir einen Rückgang der Teilnehmer-
zahlen um fast 30 Prozent zu ver-
kraften.
Im Einsteigerwettbewerb, dem Kin-
derturncup gingen die Meldezahlen 
um 20 Prozent zurück. Bei den Turn- 
und Mannschaftswettbewerben sind 
in der E-Jugend starke Einbrüche 
zu	verzeichnen.	Unser	Ziel	ist	es	die	
Wettkämpfe und Wettbewerbe auf 
ein gesundes Teilnehmerniveau zu 
bringen. 

Unser	Ausblick	in	die	Zukunft	ist	sehr	
positiv, da der Kinder- und Jugend-
bereich personell und fachlich sehr 
gut	 aufgestellt	 ist.	 Zukünftige	 Ent-
wicklungen im Kinderturnen und im 
Kinder- und Jugendbereich können 
wir so gemeinsam mit den Vereinen 
als Herausforderung ansehen.
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Die Entwicklung
des Lehrwesens

Der Deutsche Sportbund hat 1971 die 
Rahmenrichtlinien	für	die	Übungslei-
terqualifikationen	geändert.	Ab	dann	
war es den Fachverbänden möglich, 
eine	 eigene	 Übungsleiterausbildung	
aufzubauen. Der STB stellte sich die-
ser Herausforderung und startete 
1973 mit der Ausbildung im Freizeit-
sport. 1976 erschien der erste STB-
Breitensportplan „Turnen und Sport 
für alle“. Die Beschäftigung neben-
beruflicher	 Lehrwarte	 in	 den	 Turn-
gauen trug darüber hinaus dazu bei, 
das Ausbildungswesen zu dezentrali-
sieren. Der STB entwickelte sich auf 
dieser Grundlage in den letzten 25 
Jahren zum führenden Anbieter für 
Aus- und Fortbildungen im Bereich 
des Freizeit- und Breitensports in 
Baden-Württemberg.

Bildung	 und	Qualifizierung	 sind	 seit	
je her eine der Kernaufgaben des 
STB, der zusammen mit seinen Turn-
gauen mit über 1.000 Bildungsange-
boten der größte Bildungsanbieter 
und Sportausbilder in Baden-Würt-
temberg ist. Dabei wird aber nicht 
nur auf die Quantität, Bedarfs- und 
Bedürfnisorientierung geachtet, son-
dern die inhaltliche Qualität und Ver-
wendbarkeit für die Basis ist von ent-
scheidender Bedeutung, da sie die  
Vereinsangebote in Turnen – Gym-
nastik – Sport für die rund 680.000 
Mitglieder stärken.

Das Aus- und Fortbildungswesen ist 
ein Schlüsselbereich, in dem sich 
in	Zukunft	entscheiden	wird,	ob	die	
Vereine die an sie gestellten und 
wachsenden Anforderungen erfüllen 
können. Ständig wird an der Erwei-
terung und Verbesserung des Lehr-
gangs- und Seminarangebots im STB 
gearbeitet — trotz der radikalen Kür-
zungen	 staatlicher	 Zuschüsse.	 Alle	
Vereine und alle ehrenamtlichen und 

nebenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den Vereinen sol-
len die Möglichkeit haben, diejenigen 
Seminarangebote sowie Aus- und 
Fortbildungen	 für	Übungsleiter-	 und	
Trainer im STB wahrnehmen zu kön-
nen, die sie brauchen. 1996, bevor 
die Sparmaßnahmen der Landesre-
gierung im Bereich des Sports wirk-
sam wurden, konnte damals ein Re-
kordergebnis erzielt werden: In 879 
Lehrgangsmaßnahmen wurden mehr 
als 35.000 Stunden Aus- und Fort-
bildungsmaßnahmen im STB erteilt.
In den Turngauen sind seit 1979 
nebenamtliche Lehrwarte tätig, die 
Lehrgänge und Helferausbildungen 
für die Vereine dezentral durchfüh-
ren und damit den Kontakt zwischen 
STB, Turngauen und Vereinen her-
stellen	und	verbessern.	Die	Zahl	der	
Lehrwarte konnte bis zu Beginn der 
90er Jahre verdoppelt werden.

Beim Turngau hatten Karlheinz Röß-
ler, Birgit Mach, Alexandra Wanner 
und seit 2005 nun Heike Hieber das 
Amt	 „Nebenberuflicher	 Lehrwart	 im	
Turngau Ostwürttemberg“ in der 
Hand.

Das Lehrgangsprogramm hat sich in 
den letzten Jahren jedoch ziemlich 
verändert - und das nicht nur bei uns 
im Turngau Ostwürttemberg, son-
dern auch beim STB. Füllten früher 
unzählige Lehrgangsangebote das 
Jahresprogramm des STB, muss man 
heute in manchen Bereichen wirklich 
suchen. Die Menge an Fortbildungen 
ist deutlich reduziert. Warum?

Hinterfragt man dies beim STB be-
kommt man eine einfache Antwort:
Die Nachfrage ist längst nicht mehr 
so stark wie noch vor 20 Jahren. Die 
Übungsleiter	können		-	und	wollen	-	
die	Zeit	nicht	mehr	aufbringen,	stän-
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dig am Wochenende weg zu sein. Die 
meisten Lehrgangsteilnehmer, denen 
es um eine Verlängerung der Lizenz 
geht haben gerade so die geforderte 
Anzahl an Lehreinheiten. 

Bei uns hat sich Anzahl der STB Maß-
nahmen kaum verändert. Was sich 
verändert hat ist die Menge an Turn-
gau internen Lehrgängen. Die ist fast 
gleich Null. Der Grund liegt darin, 
dass es für diese Fortbildungen meist 
keine Anrechnung zur Lizenzverlän-
gerung	 gibt,	 und	 die	 Übungsleiter/
innen	die	 somit	 als	 „Verlorene	Zeit“	
sehen.	 Zwar	 schade,	 aber	 irgend-
wie trotzdem verständlich, vor allem 
Anbetracht	 der	 Tatsache,	 dass	 Zeit	
heutzutage einfach Mangelware ist.

Es gibt natürlich auch viele Ausnah-
men:	engagierte	junge	Übungsleiter/
innen, die mehrere Male im Jahr eine 
Fortbildung, einen Kongress oder 
sogar eine zusätzliche Ausbildung 
besuchen,	oder	auch	ältere	Übungs-
leiter/innen, die sich einfach schon 
immer fortgebildet haben und  auch 
zeitlich	relativ	flexibel	sind.

Auch hat sich die Ausbildungsstruk-
tur beim STB weiterentwickelt. Die 
Ausbildungen wurden mehr gesplit-
tet, manche verkürzt, und es gibt 
jetzt auch die Möglichkeit des E-lear-
nings, sowie die Möglichkeit einer 
verkürzten Ausbildung.  Man passt 
sich also somit an die gesellschaft-

lichen Veränderungen an. Ohne die-
se Anpassungen gäbe es bestimmt 
noch weniger Personen, die bereit 
sind, eine Ausbildung durchzuziehen. 

Was sich jedoch kaum verändert hat, 
sind die Kosten bei Aus- und Fort-
bildungen - und das ist gut so. Da 
es um die wirtschaftliche Lage vieler 
Vereine nicht zum Besten steht sind 
die Aufwendungen im Bereich Lehr-
wesen als wirklich gering anzusehen. 
Vergleicht man die Ausbildung, z.B. 
bei „Fitness und Aerobic“ mit ande-
ren Organisationen, die auch Trai-
ner ausbilden, ist der Preis auf Sei-
ten des STB verschwindend gering. 
Und das, obwohl die Ausbildung sehr 
viele Lehreinheiten umfasst, und die 
Übungsleiter	 und/oder	 Trainer	 da-
nach eine sehr hohe fachliche Kom-
petenz haben. 

STB-Ausbildungsstruktur
im Lizenzsystem

• Übungsleiter-Assistenten-
Ausbildungen
Um Jugendlichen unter 16 Jahren, 
aber auch älteren Interessierten ei-
nen Einstieg in die Ausbildung zu 
ermöglichen, bietet der STB die 
Übungsleiter-Assistenten-Ausbildung	
an. Sie kann bereits ab 14 Jahren 
besucht	 werden.	 Der	 Übungsleiter-
Assistent soll den verantwortlichen 
Übungsleiter/Trainer	 bei	 der	 Durch-
führung	 der	 Übungs-/Trainingsstun-
de unterstützen, darf aber alleinver-
antwortlich noch keine Gruppe leiten. 
Diese Vorstufe zur Ausbildung richtet 
sich vor allem auch an Teilnehmer/
innen, die aus zeitlichen Gründen 
eine Kurzausbildung bevorzugen. Die 
Übungsleiter-Assistenten-Ausbildung	
wird als 1. Ausbildungsstufe zum/zur 
Übungsleiter/in	bzw.	Trainer/in	aner-
kannt (Gültigkeit: 3 Jahre).

• Schülermentoren-Ausbildung
Schülerinnen und Schüler können 
sich nach einem zwischen dem Lan-
dessportverband Baden-Württem-

Kampfrichterschulung 
zum Gaukinderturn-
fest
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berg und dem Ministerium für Kul-
tus, Jugend und Sport abgestimmten 
Konzept zum Schülermentor ausbil-
den lassen. Sie sollen dadurch in der 
Lage sein, eine Gruppe im Rahmen 
von Projekten (z. B. Pausensport), 
Arbeitsgemeinschaften, Wettkämp-
fen usw. zu leiten. Die Mentoren 
werden dabei von ihren Lehrerinnen 
und Lehrern betreut. Sie sind somit 
kein Lehrerersatz. Der STB bildet 
Schülermentoren schwerpunktmäßig 
im Gerätturnen und Tanz, Gymnastik 
und Rhythmus aus. Die Schülermen-
toren-Ausbildung wird in Teilen als 2. 
Ausbildungsstufe anerkannt.

Die Ausbildung zum/zur Übungs-
leiter/in C und Trainer/in C –
Breitensport (1. Lizenzstufe)
Die 1. Ausbildungsstufe ist der Start 
in die Ausbildung mit viel Praxis und 
Information zum gewählten Schwer-
punkt	(10	LE).	Sie	findet	in	der	Regel	
dezentral in einem unserer Regio-
Zentren	Albstadt,	Besigheim,	Öhrin-
gen, Ravensburg, Stuttgart oder Ulm 
bzw. in Bartholomä statt. 

Auch die 2. Ausbildungsstufe mit 
60 LE wird meistens dezentral in 
den	 Regio-Zentren	 angeboten.	 Die-
ser umfangreichste Ausbildungsab-
schnitt wird an den Bedürfnissen der 
Teilnehmer ausgerichtet. Es gibt fol-
gende Möglichkeiten:

Variante 1:
4 Wochenenden (Sa./So.)

Variante 2:
1	Woche	(5	Tage)	+	1	Wochenende

Variante 3:
6 bzw. 7 Tage am Stück

Variante 4:
3 Wochenende (Fr.-So.)

Die 3. Ausbildungsstufe mit 40 LE 
und auch die 4. Ausbildungsstufe mit 
20	LE	finden	zentral	in	Ruit	oder	Bar-
tholomä statt.

Die Ausbildung zum/zur Trainer
/in C Wettkampf- und Leistungs-
sport (1. Lizenzstufe)
Sie beginnt ebenfalls mit der 1. Aus-
bildungsstufe (10 LE) dezentral in 
einem	 der	 Regio-Zentren:	 Albstadt,	
Besigheim, Öhringen, Ravensburg, 
Stuttgart oder Ulm. Im Gegensatz 
zur	 Ausbildung	 zum/zur	 Übungslei-
ter/in C umfasst die 2. Ausbildungs-
stufe beim Trainer C Wettkampf- und 
Leistungssport in Ruit, Bartholomä 
oder	 in	 den	 Regio-Zentren	 nur	 40	
LE. Allerdings gehören sowohl zur 
3. Ausbildungsstufe  als auch zur 
4. Ausbildungsstufe je 40 LE, die 
nur zentral in Ruit und Bartholomä 
durchgeführt werden.

Die Ausbildung muss innerhalb 
von zwei Jahren (ab der 2. Ausbil-
dungsstufe) abgeschlossen sein.

AUSBILDUNGSVARIANTE
MIT E-LEARNING!

Theoriethemen werden über E-Lear-
ning zuhause erarbeitet.

•	Einführungstag
•	E-Learning-Phase	(30	LE)
•	Präsenzphase	(5	Tage	+	3	Tage
 Fr. – So. = 80 LE)
•	Prüfungslehrgang	(3	Tage	=	20	LE)

Die Ausbildungsabschnitte
der 1. Lizenzstufe im Überblick

1. Ausbildungsstufe
10 LE (1 Tag)
ab dem 16. Lebensjahr

Wo: In den zentralen und dezent-
ralen Ausbildungsstätten (Albstadt, 
Bartholomä, Besigheim, Öhringen, 
Ravensburg, Ruit, Stuttgart, Ulm)

Inhalte: Informationen über die Aus-
bildung, Beratung über das Ausbil-
dungsprofil,	praktische	Beispiele	aus	
dem Lehrplan.

Die Entwicklung des Lehrwesens
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2. Ausbildungsstufe
60 LE/40 LE
(Tage: siehe vorherige Seite)
ab dem 16.Lebensjahr

Wo: In den zentralen und dezent-
ralen Ausbildungsstätten (Albstadt, 
Bartholomä, Besigheim, Öhringen, 
Ravensburg, Ruit, Stuttgart, Ulm)

Inhalte: Allgemeine theoretische und 
sport- bzw. fachpraktische Grundla-
gen, Prüfungsvorbereitung durch 
Kurz- Lehrversuche.

3. Ausbildungsstufe
40 LE (5 Tage)
ab dem 17.Lebensjahr

Wo: In den zentralen Ausbildungs-
stätten (Bartholomä und Ruit)

Inhalte:	 Zusammenhänge	 zwischen	
Sporttheorie und fachpraktischen In-
halten, Prüfungsvorbereitung durch 
praktische Lehrversuche und Mus-
terfragebögen.

4. Ausbildungsstufe
20 LE/40 LE (3 Tage/5 Tage)
ab dem 18.Lebensjahr

Wo: In den zentralen Ausbildungs-
stätten (Bartholomä und Ruit)

Inhalte:
•	Schriftliche	Prüfung(Fragebogen)
•	Praktische	Prüfung	(Lehrprobe)
•	Fortführung	und	Vertiefung
	 fachspezifischer	Inhalte

Die	 Übungsleiterassistenten-Ausbil-
dung wird als 1. Ausbildungsstufe 
anerkannt.
 

Die Ausbildung zum/zur Übungs-
leiter/in B „Sport in der Präven-
tion“ (2. Lizenzstufe)

Zielgruppe Erwachsene 

Die Ausbildung auf der 2. Lizenzstu-
fe für Erwachsene ist seit 2010 auf 3 
Profile	ausgerichtet:
•	Profil	„Haltung	und	Bewegung“
•	Profil	„Herz-Kreislauf“

•	Profil	„Entspannung/Stress-
 bewältigung“

Die Ausbildung umfasst 80 Lernein-
heiten,	 die	 in	 den	 Regio-Zentren	
und zentral in der Sportschule Ruit 
durchgeführt werden.
Der Basiskurs mit insgesamt 30 LE 
wird	 dabei	 in	 den	 Regio-Zentren	
entweder an 2 Wochenenden oder 
aber	 in	Blockform	(4	Tage)	stattfin-
den. Anschließend entscheiden sich 
die Teilnehmer/innen für eines der 3 
Profile	und	besuchen	in	diesem	Profil	
den	 entsprechenden	 Profil-Aufbau-
kurs mit 40 LE (5 Tage) in Ruit. Der 
Prüfungskurs	in	Ruit	findet	dann	an	2	
Tagen statt.
Teilnehmer/innen, die sich auch die 
weiteren	 Profile	 aneignen	 wollen,	
melden sich nach der Prüfung zu ei-
ner	 der	 Profilfortbildungen	 (15	 LE)	
an, die auch zur Lizenzverlängerung 
angerechnet werden können.

Zielgruppe Kinder

Bei	der	Zielgruppe	Übungsleiter/in	B	
„Gesundheitssport mit Kindern“ ver-
teilen sich die 80 Lerneinheiten auf 
einen Grundkurs (30 LE), einen Auf-
baukurs (30 LE) und einen Prüfungs-
kurs (20 LE). Die gesamte Ausbil-
dung	findet	an	der	Sportschule	Ruit	
statt.

Die Entwicklung des Lehrwesens

Die Lehrwartin
in Aktion
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Unsere Showgruppen

Unsere
Showgruppen

Avanti Avanti

Seit vielen Jahren sind wir als Show-
akrobatikgruppe aus Hüttlingen fes-
ter Bestandteil des Turngaus. Regel-
mäßig nehmen wir an Wettbewerben 
wie dem „Rendezvous der Besten“ 
und dem „TUJU-Star“ teil und vertre-
ten damit, stets erfolgreich, unseren 
Schwäbischen Turnerbund.

Zehn	 Jahre	 gibt	 es	 unsere	 Grup-
pe jetzt bald und das nur, weil sich 
unsere Trainerinnen Angi und Silvi, 
beide ehemals erfolgreiche Sport-
akrobatinnen, zusammengetan ha-
ben.	Zu	Beginn	haben	sie	in	kleinen	
Räumen und im Garten zusammen 
mit wenigen anderen Mädels ihren 
ersten Auftritt kreiert. Akrobatik 
verbunden mit Tanz. Bei regionalen 
Events gaben sie ihr Können zum 
Besten und erweckten damit viel 
Aufmerksamkeit. Schon bald fand 
die	Gruppe	großen	Zuwachs,	bekam	
Trainingsräume und feste Trainings-
zeiten.	 Über	 20	 verschiedene	 Auf-
tritte wurden seither einstudiert und 
präsentiert.

Bis heute sind wir mehr als 40 Mä-
dels und Jungs im Alter zwischen 
fünf und 47 Jahren. 
40 Sportler? Ja! – das ist ganz schön 
viel und da so viele Leute nicht auf 
einmal turnen und tanzen können, 
wird die Gruppe aufgeteilt. 
Die Jüngsten sind die „Avanti Kids“, 
Mädchen im Alter zwischen 5 und 
7 Jahren, dann folgen die „Avanti 
Chicks“ im Alter von 7 – 16 Jahren 
und die „Avanti Avanti“ Mädels und 
Jungs zwischen 14 und 47 Jahren.
Von der Jüngsten bis zum Ältesten, 
alle haben bei uns riesigen Spaß, 
wenn wir mehrmals die Woche zu-
sammenkommen, um zu trainieren.
Schon die Allerkleinsten zeigen ihr 
Können auf regionalen Bühnen, wie 
bei	 den	 Muffigeltagen	 bei	 uns	 in	
Hüttlingen. Aber nicht nur im „Länd-
le“ bei uns sind wir bekannt, bis nach 
Berlin gibt es kaum einen Region in 
Deutschland, wo unsere Gruppen 
noch nicht aufgetreten sind und das 
Publikum mit ihrer Show verzaubert 
haben. 
Unsere größten Erfolge sind mehr-
fache Auszeichnungen zur „Show- Avanti Avanti
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gruppe des Jahres“ vom Deutschen 
Turnerbund und auch ein erster Platz 
beim Finale des TUJU-Star 2007 in 
Gau-Algesheim. 
Der	Zusammenhalt	in	der	Gruppe	ist	
toll. 
Jeder, der Spaß an Akrobatik und 
ausdrucksstarkem Tanz hat, ist bei 
uns willkommen, besonders freu-
en wir uns, zwei klasse Männer bei 
den Avanti Avanti zu haben. Holger 
und Sven geben ihr Bestes und ha-
ben sich nicht nur als Trainer für die 
Jüngeren, sondern auch als aktive 
Sportler super in die Gruppe integ-
riert.

Die Ideen für die Auftritte kommen 
meistens von den Sportlern, die-
se werden dann in Form von Musik, 

Choreographie und Kostümen von 
unseren Trainerinnen Silvi und Angi 
umgesetzt. Eine neue Show zu ent-
wickeln, braucht viel Kreativität und 
Zeit.	 Es	 muss	 geübt,	 genäht	 und	
einstudiert werden. Da ist ein Son-
dertraining	 schon	 mal	 Pflicht,	 auch	
die eine oder andere Träne wird ver-
gossen, wenn ein Element oder ein 
Tanz nicht auf Anhieb funktioniert. 
Aber wenn dann ein fertiger Auftritt 
präsentiert werden kann, alles klappt 
und das Publikum zum Schluss ap-
plaudiert, sind all die Arbeit und 
Mühe vergessen und man ist wahn-
sinnig stolz, ein Teil von „Avanti 
Avanti“ zu sein.

Jule Bux

Die Ostalbhurgler

Diese Akrobaten vom TSG Abtsg-
münd sind eine Gruppe von insg. 
25 Turnerinnen und Turner im Alter 
von 14 bis 41 Jahren. Sie haben seit 
1984 bereits über 1000 Auftritte bei 
zahlreichen regionalen, nationalen 
und internationalen Veranstaltungen 
gemeistert.

Unsere Showgruppen

Die Ostalbhurgler

Avanti Avanti
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Die Ostalbhurgler selbst sind keine 
Spezialisten, und schon gar keine 
Wettkampf- oder Spitzensportler, 
sondern ganz normale Leute (Schü-
ler, Azubis, Berufstätige), die einfach 
Spaß am Sport haben, insbesondere 
am Bodenturnen und an der Akroba-
tik. 
Spezialisten sind die Ostalbhurgler 
allenfalls, weil sie innovativ sind, 
eine Menge Ideen haben und es 
glänzend verstehen, diese turnerisch 
umzusetzen und publikumswirksam 
darzubieten. 
Die Ostalbhurgler zeigen in ihren 
Shows Partner- und Gruppenturnen, 
vermischt mit Akrobatikelementen 
am Boden. Sie zeigen, wie Groß und 
Klein, Weiblich und Männlich, Anfän-
ger und Fortgeschrittene miteinan-
der turnen können. Jede/Jeder kann 
bei den Ostalbkurglern mitmachen, 
vorausgesetzt, die einfachsten Ele-
mente des Bodenturnens werden 
beherrscht und man kann „aus dem 
Herzen lachen“.

Seit 2009 kooperieren die Ostalb-
hurgler mit den Jagsttalhurglern, 
Schülerinnen und Schülern der 
Sport-AG der Jagsttalschule West-
hausen, eine Schule für Schüler, mit 
Teilnahme:
•	 Alle	Dt. Turnfeste seit 1984
•	 Alle	Weltgymnaestraden seit 1984 

in Herning/Dänemark, Amster-
dam/Holland, Berlin und Göteborg/
Schweden; Lissabon/Portugal, 
Dornbirn/Österreich, Lausanne/
Schweiz

•	 Eurogymnaestraden in Dornbirn/
Österreich und Jyväskylä/Finn-
land, Ghent/Belgien, Albi/Frank-
reich, Odense/Dänemark

•	 Internationale Sportfeste: Las 
Palmas/Gran Canaria, 2x Japan 
General Gymnastics Festival To-
kyo/Japan und der Teilnahme als 
einzige internationale Gastgrup-
pe beim Nittaida Sportfestival in 
Tokyo, Teilnehmer beim Koreani-
schen Festival in Seoul, und bei 
den TREX-Games in Busan, Süd-
Korea beim Sportfestival in Singa-

pur, Sportfestival in Kristiansand/
Norwegen, TAFISA Sport for All 
Festival in Siauilai/Litauen, Inter-
national Sydney Gymfestival/Aus-
tralien

•	 Landesturnfeste, Sportlerbälle, 
Firmenjubiläen, Vereinsfeste,....

Titel
Showgruppe 2005, 2006, 2007, 
2009, 2010 und 2011 des STB 
(Schwäbische Turner-Bund) und DTB 
(Deutsche Turner-Bund) aus dem 
Wettbewerb „Rendezvous der Bes-
ten“.

Die	„Ostalbhurgler“	sind	als	offizielle	
Showturngruppe des Deutschen Tur-
nerbund, als Botschafter Deutsch-
lands/Deutsche Delegation zu ver-
schiedenen Anlässen im Ausland 
unterwegs.
Im Juli 2013 haben sich die Ostalb-
hurgler für die “World Gym For Life 
Challenge” in Cape Town/Südafrika 
qualifiziert.

Trainer der Ostalbhurgler: 
1984 – 1999: Heinz Barth und Rudi 
Haas
seit 1999: Corinna & Gerold Oppold

Unsere Showgruppen

Die Ostalbhurgler
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Suebia Gymnastics

Die Suebia Gymnastics und ihre Mit-
glieder sind eine tolle Gemeinschaft, 
welche Ihresgleichen sucht. Denn sie 
sind immer darauf bedacht, außer-
gewöhnlich zu sein – in Performance, 
Attraktivität	 für	 den	 Zuschauer	 und	
Spaß für die Suebianer selbst.
 Im Jahre 1990 wurden die Suebia 
Gymnastics gegründet. Sie ent-
sprangen einer Gruppierung der SG 
Bettringen, welche sich dem Turnen 
verschrieben hatte. Unter der Lei-
tung von Christine Blaschke wurde 
die	 erste	Choreografie	mit	Wimpeln	
einstudiert. 1993 folgte dann Tanja 
Rack	als	Trainerin	und	Choreografin.	
Unter Tanja Rack entwickelte sich die 
Gruppierung mit den Programmen 
„shields“, „build it up“ und „dreams“ 
zu einer der besten und bekanntes-
ten Showgruppen Deutschlands. 
Die Gruppe zeichnete sich durch he-
rausragende	Choreografien	 aus	 und	
wurde dadurch zu einer festen Größe 
im deutschen Wettbewerb der Show-
gruppen. 

Seit 2012 leitet ein junges Team, 
bestehend aus Selina Kiefel, Carolin 

Roth, Stefan Blei, Julian Brühl und 
Marcel Mack die Suebia Gymnastics. 
Selina Kiefel übernahm die Aufgabe 
der	 Choreografin	 und	wird	 bei	 dem	
jetzt schon erfolgreichen Programm 
„working like a machine“ von Carolin 
Roth unterstützt. 
Die Struktur der Suebia Gymnastics 
sah stets die Trennung von Organi-
sation	und	Training	incl.	Choreografie	
vor. In den ersten 13 Jahren über-
nahm Harriolf Barth diese Aufgabe, 
welche von Matthias Schuster 2003 
weitergeführt wurde. Nach vier Jah-
ren im Amt übernahm Julian Brühl 
die komplexe Aufgabe und führt die-
se bis heute fort.

Rendezvous der Besten, ist der mar-
kante und treffende Titel des Wettbe-
werbs, an dem die Suebia Gymnas-
tics seit 2004 nahezu durchgehend 
teilgenommen haben. In diesem 
Wettbewerb sind sie eine feste Grö-
ße und glänzen durchweg in den bei-
den höchsten Kategorien, wobei die 
Teilnahme an der höchsten Kategorie 
deutlich überwiegt. 

Dieser Wettbewerb hat sich im DTB 
etabliert und die Abendgala im Rah-

Unsere Showgruppen
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men des Internationalen Deutschen 
Turnfests ist zu einem der Highlights 
geworden.

Im Rahmen des Internationalen 
Deutschen Turnfests arbeiteten die 
Suebia Gymnastics 2013 zum zwei-
ten Mal mit einem Traversengerüst. 
Doch die Situation ist jetzt eine an-
dere. 2009 in Frankfurt hatten sie mit 
ihrem 2,8 Meter Hohen Traversenge-
rüst ein Alleinstellungsmerkmal und 
waren in ein großes Bild als Blickfang 
integriert. 2013 wird ein Bild nach 
der Idee der Suebia Gymnastics aus-
gerichtet. Tanja Rack übernahm die 
Konzeption des Bildes und Carolin 
Roth die Individualisierung für die 
Suebianer	Choreografie.

Ein besonderer Event, bei dem die 
Suebianer im vierjährigen Rhyth-
mus teilnehmen und sich immer wie-
der aufs Neue freuen, ist die Welt-
gymnaestrada. Die Austragungsorte 
waren 1995 Berlin, 1999 Göteborg, 
2003 Lissabon, 2007 Dornbirn und 
2011 Lausanne. Es ist ein Treffen 
der besten Showgruppen der Welt, 
welches mit Gruppen aus aller Her-
ren Länder aufwarten kann, immer 

wieder aufs Neue die Mitglieder be-
geistert und die Gruppe enger zu-
sammenschweißt. Seit 2003 wirken 
sie an dem deutschen Abend mit, in 
dem sich Deutschland bzw. der DTB 
der Welt präsentiert. Das Highlight 
jedoch war 2007 in Dornbirn die Teil-
nahme an der Gala der FIG (Fédéra-
tion	Internationale	de	Gymnastique).	
Der FIG ist der internationale Turn-
verband und die Gala die Krönung 
der Veranstaltung.

2009 nahmen sie am ersten interna-
tionalen Wettbewerb der Showgrup-
pen „Gym for Life Challenge“ teil und 
gewannen eine Silbermedaille.

Ein herausragendes Event, welches 
schon zweimal stattgefunden hat, ist 
die Reise mit Gruppen aus dem Ost-
albkreis in die Partnerregion Raven-
na. Unter dem Motto „Insieme nel-
lo sport” touren die Gruppen durch 
verschieden Städte und begeistern 
gemeinsam mit regionalen Gruppen 
die	italienischen	Zuschauer.

Julian Bühl

Unsere Showgruppen
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Gymnastikgruppe
„Otto Grimminger“
(MTV Aalen)

Um 1950 gründete Otto Grimminger 
mit sechs Gymnastinnen die ers-
te Gruppe. Beim Deutschen Turn-
fest 1953 in Hamburg machten die 
„Grimminger-Girls“ bereits schon auf 
sich aufmerksam.

Der große Durchbruch gelang den 
sechs Sportlerinnen 1961 bei der 3. 
Weltgymnaestrada in Stuttgart. Na-
tionale und internationale Veranstal-
tungen standen von da an auf dem 
Programm. Gymnastikwettkämpfe, 
Weltgymnaestraden, Deutsche Meis-
terschaften bis hin zu Weltmeister-
schaften. Das waren die Plattformen 
für die Grimminger-Gruppe.

Als 1984 ihr Gründer Otto Grimmin-
ger	verstarb	wurde	es	eine	Zeitlang	
ruhiger um die Gruppe. Seine Toch-
ter Heide Mödinger hat jedoch sein 
Erbe angetreten und bereits im Jahr 
1988 meldeten die „Grimminger 
Girls“ sich bei der Landesgymnae-
strada in Stuttgart zurück.
Reifer, anmutiger und mit mehr Aus-
strahlung denn je. Heide Mödinger 

erlebte bei der Landesgymnaestrada 
die Wiederauferstehung der „Grim-
minger-Girls“.
Mit ihrer Gestaltung „Faszination 
Handgeräte“, die nach wie vor u.a. 
die Gestaltung mit zwei und drei Bäl-
len beinhaltet, begeisterte die Grup-
pe das fachkundige Publikum bei vie-
len Veranstaltungen, wie Deutsche 
Turnfeste, Landesturnfeste,  Gym-
Festivals, Gymnastik-Masters, Gym-
nastik-Gala, Turnfest-Gala, Turn-WM.

Höhepunkt hierbei war die Fortset-
zung der Teilnahme an den „Welt-
gymnaestraden“.  Die Gruppe wurde 
vom Deutschen Turnerbund für die 
„Vorführungen in Gruppen“ ausge-
wählt und durfte ihn als „Botschafter 
für Deutschland“ international ver-
treten.
Erstmals  2003 in Lissabon, 2007 in  
Dornbirn und 2011 in Lausanne.
Auch	in	Zukunft	wird	die	Gruppe	das	
„Erbe Otto Grimminger“ gut verwal-
ten und bei nationalen und internati-
onalen Veranstaltungen mit der „Fas-
zination Handgeräte“ das Publikum 
begeistern.

(weitere Ausführungen siehe unter 
„Wettkampfsport“)

Gymnastikgruppe
„Otto Grimminger“
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Gaukinderturnfeste

Die Gaukinderturnfeste sind die 
größten und öffentlichkeitswirk-
samsten Veranstaltungen im Turn-
gau Ostwürttemberg. Für viele Kin-
der,	 Übungsleiter	 und	 auch	 Vereine	
waren und sind die Kinderturnfeste 
der absolute Höhepunkt im Jahr. Hier 
wird durch den jeweiligen Ausrichter 
und den Turngau als Veranstalter für 
die Kinder ein unglaublich vielfältiges 
und spannendes Angebot geboten. 
Neben den Wettkämpfen, bei denen 
hauptsächlich die Disziplinen Tur-
nen und Leichtathletik, aber auch je 
nach Örtlichkeit Schwimmen, Gym-
nastik und seit einigen Jahren auch 
Rope Skipping gehören, werden für 
die jüngeren Teilnehmer der Kinder-
turncup und für die Kleinsten der 
Spieleparcour	angeboten.	Zusätzlich	
gibt es jede Menge Mannschafts-
wettbewerbe wie die Staffeln, die 
Vereinsstaffel, den Wimpelwettstreit, 
Schülergruppenwettstreit, um nur 
einige zu nennen. Der Festcharakter 
wird durch den gemeinsamen Beginn 
mit Begrüßung und auch meist ei-
nem kleinen Gottesdienst oder einer 
Andacht sowie durch das vielseiti-
ge Nachmittagsprogramm mit Ein-
marsch der Vereine, Festnachmittag 
mit Vorführungen, Spielstraße und 
natürlich der Siegerehrung betont. 
Manchmal werden unsere Gaukin-
derturnfeste auch vom Maskottchen 
der STB-Jugend, dem Turni, besucht.
 
Die Entwicklung hat allerdings auch 
nicht vor den Gaukinderturnfesten 
halt gemacht. Waren früher die Gau-
kinderturnfeste	eine	Pflichtveranstal-
tung für alle Kinder in den Kinder-
turngruppen der Vereine im Turngau,  
so haben wir in den letzten Jahren 
einen deutlichen Rückgang der Teil-
nehmerzahlen zu verzeichnen. So 

haben wir uns 2008 schweren Her-
zens dazu entschlossen, eines der 
bisher drei Kinderturnfeste in den 
Bereiche Aalen, Heidenheim und 
Schwäbisch Gmünd zu streichen und 
nur noch 2 Gaukinderturnfeste anzu-
bieten. 

Trotz	 des	 demografischen	 Wandels	
unserer Gesellschaft hat sich das An-
gebot für Kinder und Jugendliche in 
den letzten Jahren immer mehr er-
weitert. Viele Städte und Kommunen, 
aber auch Firmen und gewerbliche 
Anbieter haben die Kinder und auch 
die	Eltern	als	Zielgruppe	erkannt	und	
sprechen diese mit eigenen Veran-
staltungen, Festen und sogar kleinen 
Wettkämpfen	 direkt	 an.	 Zudem	 tun	
sich viele Vereine schwer, ausrei-
chend	 qualifizierte	 Übungsleiter	 zu	
finden,	 die	 neben	 dem	 Übungsbe-
trieb in den Sporthallen, auch noch 
Wettkämpfe und Turngauveranstal-
tungen besuchen. 
Eine weiter große Änderung war die 
Streichung des Wettkampfangebots 
für die F-Jugend im Jahr 2001 und 
die verbindliche Einführung des Kin-
derturncups im Jahr 2000 für die F-
Jugend.

Insbesondere die Kinderturnwarte 
Bernhard Elser, Tanja Conrad, Mar-
kus und Sandra Kastler sowie der 
Kinder- und Jugendausschuss zeigen 
sich für die Weiterentwicklung des 
Gaukinderturnfestes verantwortlich, 
aber auch die Vorgaben des STB 
und des DTB führen immer wieder 
zu Anpassungen gerade im Wett-
kampfangebot. Die Einführung eines 
Wahlwettkampfs, die neuen P-Stufen 
im Turnen, der Kinderturncup und 
auch die elektronische Berechnung 
der Wettkampergebnisse zeigen die 
Veränderungen. Wir können stolz 
sein auf die gemeisterten Herausfor-
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derungen und freuen uns, gemein-
sam mit den Vereinen darauf, die 

kommenden Herausforderungen zu 
meistern.

Ausrichter Kinderturnfeste der letzten 25 Jahre

Bereich Aalen Bereich Gmünd Bereich Heidenheim

1989 TSG Hofherrnweiler TSV Bartholomä SV Mergelstetten

1990 TSV Oberkochen TV Herlikofen TV Hürben

1991 TSV	Wasseralfingen TV Bargau Dischingen

1992 FC Fachsenfeld TV Heuchlingen TSG Giengen

1993 TSV Ellwangen TSGV Waldstetten TSV Herbrechtingen

1994 TG Hofen TV Mögglingen TV Steinheim

1995 TSV Hüttlingen TV Wißgoldingen Heidenheimer SB

1996 TSV Ellwangen TSV Böbingen FV Sontheim /

TV Brenz

1997 MTV Aalen TSV Heubach TSV Herbrechtingen

1998 FC Röhlingen TV Heuchlingen TV Hürben

1999 TV Neuler TV Straßdorf SV Mergelstetten

2000 SV Dalkingen TV Bargau TSG Giengen

2001 TSV Westhausen TV Herlikofen SV Mergelstetten

2002 TV Neuler TV Bargau / FC

Germania Bargau

TSG Nattheim

2003 FC Röhlingen TSV Bartholomä TSG Nattheim

2004 TV Unterkochen TV Heuchlingen /

TV Horn

SV Mergelstetten

2005 TV	Bopfingen TV Bargau / FC

Germania Bargau

SVH Königsbronn

2006 VfB Ellenberg TSV Böbingen Heidenheimer SB

2007 MTV Aalen TV Mögglingen TSV Herbrechtingen

2008 TSGV Waldstetten TV Hürben

2009 TV Unterkochen SVH Königsbronn

2010 SG Bettringen TSG Nattheim

2011 TSV Hüttlingen TSG Giengen

2012 TV Heuchlingen /

TV Horn

TSV Herbrechtingen

2013 TSV Bartholomä SVH Königsbronn

2014 SG Bettringen

Veranstaltungen
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Die Tradition
der Gau-Bergfeste

Die Tradition der Gau-Bergfeste 
reicht	 bis	 ins	 Jahr	 1961	 zurück.	 Zu	
diesem	Zeitpunkt	hat	die	TSG	Gien-
gen erstmals das Gau-Bergfest auf 
dem Giengener Schießberg ausge-
richtet. 1969 ist über das 9. Gau-
Bergfest in der Presse zu lesen, dass 
sich die Verantwortlichen aus dem 
Turngau Braunenberg, und der Turn-
warten aus 18 Vereinen in Königs-
bronn trafen, um u.a. auch über „das 
kleine Sorgenkind“ Gau-Bergfest in 
Giengen zu sprechen. Ergebnis die-
ser Tagung war, die Wettkämpfe für 
diesen sportlichen Wettbewerb „inte-
ressanter zu gestalten“. Durch diese 
Maßnahme erhoffe man sich einen 
Aufschwung der Teilnehmerzahl.
Tatsächlich kamen zum 9. Gau-Berg-
fest 200 Turnerinnen und Turner ins 
TSG-Stadion auf den Schießberg in 
Giengen, die über 20 verschiedene 
Wettkämpfe absolvierten. Auch das 
Faustballturnier wurde abgehalten.

Ein Jahr später – und zwar 1970 – 
stand das 10., das Jubiläumsberg-
fest, auf dem Veranstaltungskalen-
der des Turngaues Braunenberg. Der 
Veranstalter, der Turngau Braunen-
berg, wie auch der tatkräftige Aus-
richter, die TSG Giengen, hatten, 
wie der Presse zu entnehmen ist, die 
Hoffnung noch nicht aufgegeben, die 
„Schallmauer“ von 200 Teilnehmern 
endlich einmal zu durchbrechen. Und 
wieder mal wurden die angebotenen 
Wettkämpfe „interessanter und viel-
seitiger gestaltet“. Neben dem bis-
herigen Programm (turnerische und 
leichtathletische Mehrkämpfe und 
das Faustballturnier der Klassen I bis 
IV) wurden „eine ganze Reihe leicht-
athletischer Einzel- und Staffeldiszi-
plinen neu ins Wettkampfprogramm 
eingebaut“.
Leider erfüllten sich die Hoffnun-
gen von Veranstalter und Ausrichter 
nicht. Die „Schallmauer“ von über 
200 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer konnte beim Jubiläums-Gau-

Bergfest nicht durchbrochen werden. 
Alle Bemühungen, wie Änderungen 
im Wettkampfprogramm, waren 
vergeblich. Der Ausrichter, die TSG 
Giengen, scheute keine Anstrengun-
gen, damit das Bergfest reibungslos 
abgewickelt werden konnte. Trotz-
dem machte sich beim Ausrichter ein 
gewisser	Frust	breit.	Zweifel	kamen	
auf, ob man auch weiterhin diese, 
mit viel Arbeit verbundene Aufgabe 
stemmen wolle.
Doch 1971 hieß es wieder, vorberei-
ten fürs 11. Gau-Bergfest in Gien-
gen. Am 26. September 1971 soll 
die letzte Freiluftveranstaltung des 
Turngaues	 Braunenberg	 stattfinden.	
Dazu	haben	die	fleißigen	Helferinnen	
und Helfer der TSG Giengen um-
fangreiche Vorbereitungen getrof-
fen,	 wie	 in	 den	 Zeitungen	 zu	 lesen	
war. Das Wettkampfprogramm „war 
außergewöhnlich vielseitig“ und bot 
neben turnerischen und leichtathle-
tischen Mehrkämpfen das traditio-
nelle Faustballturnier. Ferner wurde 
auch an die Altersturnerinnen und 
Altersturnern gedacht, denen „Wett-
bewerbe jeglicher Art zur Auswahl 
standen“. Grund für diese Maßnah-
me	war,	„seit	geraumer	Zeit	ist	zu	re-
gistrieren, dass die älteren ‚Semes-
ter‘	wieder	zum	Sport	zurückfinden“.	
Allerdings hatten wieder nur 200 
Teilnehmer zum 11. Gau-Bergfest 
gemeldet. Aber nochmals ließen sich 
die Verantwortlichen der TSG nach 
gutem	 Zuspruch	 -	 wobei	 der	 Turn-
gauvorsitzende Dieter Groß, selbst 
2. Vorsitzender der TSG Giengen, die 
Entscheidung pro Bergfest sicherlich 
positiv	beeinflusste	-	überreden,	das	
12. Gau-Bergfest im Olympia-Jahr 
1972 wieder auszurichten.
Das 12. Gau-Bergfest schließlich war 
dann eine einzige Enttäuschung. Die 
Teilnehmerzahl ließ mehr als zu wün-
schen übrig. Nicht ganz verständlich 
war allerdings auch, dass der Turn-
gau am gleichen Wochenende und 
in der gleichen Stadt auch noch die 
Gau-Einzelmeisterschaften der Tur-
nerinnen in Giengens Stadthalle an-
bot. Hier war ein erfreulicher Teil-
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nehmerrekord von 120 Mädchen aus 
10 Vereinen zu vermelden, während 
das 12. Gau-Bergfest teilnehmermä-
ßig dahindümpelte.
Bei einer Sitzung des neugegrün-
deten „Großen Turnausschuss“ war 
das, einfach nicht in die „Gänge 
kommende“ Gau-Turnfest, ein um-
fangreicher Diskussionspunkt. Gau-
Oberturnwart Oskar Stoffel plädierte 
„für eine generelle Abschaffung“. An-
dere Stimmen sprachen sich jedoch 
für die Beibehaltung des „Herbst-
turnfestes“ aus. Gaukassenwart 
Horst Spannagel (TSG Giengen) teil-
te	inoffiziell	mit,	„dass	der	bisherige	
Ausrichter, die TSG Giengen, keinen 
Wert mehr auf eine weitere Ausrich-
tung dieser Gauveranstaltung lege“. 
Die Delegierten des Großen Turnaus-
schusses kamen überein, „unbedingt 
ein Herbstturnfest beizubehalten“. 
Ins Wettkampfprogramm soll wieder 
Geräteturnen aufgenommen wer-
den. Angedacht ist, das Gau-Berg-
fest eventuell mit dem Oktoberfest 
des SV Mergelstetten zu verbinden. 
Aus diesem Grunde wurde Gau-Kin-
derturnwart Fritz Hindermann (SV 
Mergelstetten) beauftragt, mit den 
Mergelstetter Verantwortlichen Ver-
bindung aufzunehmen. Außerdem 

sollen alle Gauvereine die Möglichkeit 
erhalten, sich für die Ausrichtung des 
Gau-Bergfestes zu bewerben.
Nachdem kein einziger Gauverein 
von dem Angebot, sich für die Aus-
richtung des Gau-Bergfestes zu be-
werben, Gebrauch gemacht hatte 
und	 auch	 die	 Zusammenarbeit	 mit	
dem SV Mergelstetten nicht zu-
stande kam, machte der damalige 
Gau-Pressewart Peter Hahnel, der 
seit Januar 1972 zum Vorsitzenden 
des TV Hürben gewählt wurde, den 
Vorschlag, dass die Hürbener - in 
Ermangelung eines eigenen Sport-
platzes - das 13. Gau-Bergfest im 
Stadion der TSG Giengen ausrich-
ten wolle. Am 30. September solle 
die letzte Gau-Freiluftveranstaltung 
des	Jahres	1973	stattfinden,	bei	dem	
erstmals auch Schwimmwettbewer-
be angeboten werden sollen.
Wer hätte das für möglich gehalten: 
450 Turnerinnen und Turner aus 28 
Gauvereinen kamen auf den Gien-
gener Schießberg. 106 Wettkämpfer 
stellte allein der SB Heidenheim, ge-
folgt von der TSG Giengen und dem 
TV Steinheim mit je 27. Der neue 
Ausrichter sorgte mit 40 freiwilligen 
Helfern für einen reibungslosen und 
zügigen Ablauf der Rekord-Veran-
staltung. Die Gauvereine demons-
trierten überdeutlich, dass sie ein 
Gau-Bergfest zum Jahresabschluss 
haben wollen. Doch wie sollte es nach 
dem erfolgreichen 13. Gau-Bergfest 
weitergehen? Es war sicherlich nicht 
ideal, dass ein Verein auf einer frem-
den Anlage das Bergfest auf Dauer 
ausrichtet. Deshalb versprach der TV 
Hürben, der bereits im Herbst 1972 
bei der Stadtverwaltung Giengen – 
Hürben wurden zum 1.1.1972 nach 
Giengen eingemeindet – einen Antrag 
auf Bau eines Sportplatzes in Hürben 
eingereicht hatte, dass, sobald der 
Sportplatz in Hürben stehe, der TV 
Hürben die Gau-Bergfeste ausrich-
ten würde. Im Jahre 1980 war es 
endlich so weit. Im Juli konnte eine 
wunderschöne Sportanlage mit vier-
spuriger Kunststoffbahn, die fast 140 
TV-Mitglieder in 7500 freiwilligen Ar-
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beitsstunden errichtet hatten, ihrer 
Bestimmung übergeben werden. Das 
2. Gau-Bergfest, das der TV Hürben 
ausrichtete, konnte auf den eigenen 
Sportanlagen in Hürben abgehalten 
werden.

1980 – 1. Gau-Bergfest
in Hürben
350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
kamen am 28. September 1980 nach 
Hürben. Der TV Hürben hatte eine 
große Anzahl an Helferinnen und Hel-
fer	als	Kamprichter,	 für	die	Verpfle-
gung und für das Berechnungsbüro 
aufgeboten, um einen reibungslosen 
und zügigen Ablauf der Großveran-
staltung zu gewährleisten. Der erste 
Schritt in Hürben war getan, dem bis 
2013 weitere 34 Bergfeste folgten. 
Im Jahre 2013 war der TV Hürben, 
der auch gleichzeitig sein 100jähri-
ges Jubiläum feiern konnte, zum 35. 
Mal ein bewährter Ausrichter des tra-
ditionellen Gau-Bergfestes.
Im Jahre 2013 richtete der TV Hür-
ben in seinem Jubiläumsjahr sein 34. 
Gau-Bergfest in Hürben aus. Aller-
dings, zählt man das Gau-Bergfest 
1973 hinzu, dann sind es bereits 35 
Gau-Bergfeste, die vom TV Hürben 
stets	 zur	 vollen	 Zufriedenheit	 ver-
anstaltet wurden. Sollten die Tur-
nerinnen und Turner, deren Teilneh-
merzahlen in den letzten 2-3 Jahren 
relativ stark nachließen, wieder ver-
mehrt auf der herrlichen Sportanla-

ge erscheinen und auch die Behin-
dertensportlerInnen wieder den Weg 
nach	Hürben	finden,	dann	darf	man	
sicher davon ausgehen, das die Gau-
Bergfeste in Hürben weiterhin in be-
währter Manier Bestand haben wer-
den.
Peter Hahnel

Landeskinderturnfeste
und Landesturnfeste im
Turngau Ostwürttemberg

Im Turngau Ostwürttemberg wurden 
in seinen 150 Jahren einige große 
Turnfeste ausgerichtet.
Landesturnfeste gab es in den Jah-
ren
1867 Aalen
1878 Ellwangen
1890 Schwäbisch Gmünd
1906 Heidenheim
1950 Aalen
1977 Heidenheim
1999 Aalen

Das letzte Landesturnfest im Turn-
gau im Jahr 1999 in Aalen wurde 
gemeinsam mit 22 000 Teilnehmern 
gefeiert. Der Turngau Ostwürttem-
berg war mit vielen Helfern vertreten 
und stemmte das Mitmachangebot 
Römertest, bei dem unter anderem 
eine römische Wasserleitung gebaut 
werden musste und ein Hinkelstein 
zu transportieren war.

Veranstaltungen

Landesturnfest
in Aalen
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Landesturnfest
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Landesturnfest
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Landesturnfest
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Landesturnfest
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Benefizgala des Turngau
Ostwürttemberg

Unter der Schirmherrschaft von OB 
Ilg veranstaltete der Turngau Ost-
württemberg Ende 2012 wieder eine 
bemerkenswerte	 Benefizshow.	 Vor-
stand Karl Heinz Rößler will damit 
nicht nur die Leistungen seiner Turn-
verbände zeigen, sondern gleichzei-
tig etwas für benachteiligte Kinder 
in der Region tun. So konnten sich 
die drei Kinderschutzbünde Aalen, 
Schwäbisch Gmünd und Heiden-
heim über eine Spende von jeweils 
1000,–  € freuen. Wir danken dem 
Turngau ganz herzlich für das Enga-
gement!

Elvira Galgenmüller, AOK; Klaus Dieter 
Marx, Sportkreis Heidenheim; Ingrid 
Bandel und Sigrid Luippold, KSB Aa-
len; Karlheinz Rößler, Vorstand Turn-
gau Ostwürttemberg; Britta John, KSB 
Heidenheim; Sylvia Nickerl-Dreizler, 
KSB Schwäbisch Gmünd; Oberbürger-
meister Bernhard Ilg.

Veranstaltungen

Vorverkauf:  • Turngau Ostwürttemberg  
• Pressehaus Heidenheim  
• AOK Schwäbisch Gmünd

Karten:   • Erwachsene 12 Euro  
• Kinder bis 14 Jahre 8 Euro

Benefiz-Gala
Faszination Turngau  
Ostwürttemberg

24.11.2012 • H
eidenheim / K
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Beginn: 17.30 Uhr
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ingym
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eidenheim

Das höchste Gremium des schwä-
bischen Turnerbundes, der Lan-
desturntag, früher auch noch der 
Schwäbische Turntag fanden in den  
folgenden Jahren im Turngau statt.

1867 Aalen
1878 Ellwangen
1890 Schwäbisch Gmünd
1925 Aalen
1962 Schwäbisch Gmünd
1984 Aalen
1988 Schwäbisch Gmünd

Nachdem der schwäbische Turner-
bund sich entschlossen hatte, für Kin-
der ein eigenes Landeskinderturnfest 
auszurichten, wurde nach einigen 
rein schwäbischen Landeskinder-
turnfesten, 2001 in Aalen das erste 
gemeinsame Schwäbisch-Badische 
Landeskinderturnfest ausgerichtet. 
Im Jahr 2009 folgte das nächste 
Landeskinderturnfest in Schwäbisch 
Gmünd mit fast 6000 Teilnehmern.

Im Jubiläumsjahr 2014 wird das 
Landeskinderturnfest in Heidenheim 
stattfinden.	Ziel	 ist	es,	dass	wir	mit	
der Unterstützung von allen Vereinen 
im Turngau ein großartiges Fest für 
die Kinder und Betreuer zusammen 
mit der Stadt Heidenheim und dem 
STB feiern können.

Kinderturnfest in 
Schwäbisch Gmünd
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Bilderseiten

Auf den folgenden Seiten sehen sie 
bunte Bilderserien von einmaligen, 
herausragenden, unvergesslichen 

Bilder sagen mehr
als tausend Worte

und	alljährlich	stattfindenden	Veran-
staltungen im Turngau Ostwürttem-
berg.
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Landesgartenschau Heidenheim
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Landesgartenschau Heidenheim
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National Danish Performance

30. Mai 2011
Karl-Rau-Halle Heidenheim

Einlass: 17:30 Uhr I Beginn: 18:30 Uhr
Tickets im Vorverkauf bei der Heidenheimer Volksbank, der 

Heidenheimer Zeitung und der Geschäftsstelle des Turngaus Ostwürttemberg

Der Turngau Ostwürttemberg und der 
Sportkreis Heidenheim präsentieren:

koppdruck
layout · print · finishing

www.koppdruck.de
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National Danish Performance
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Treffen der Älteren
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Treffen der Älteren
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Ehrungsfeiern

Bei	der	alljährlich	stattfindenden	Ehrungsfeier	werden
neben verdienten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Turngau Ostwürttemberg 10 Einzelpersonen und 
3 Mannschaften oder Gruppen ausgezeichnet. Höhe-
punkt ist die Vergabe des Wanderpreises  „Gläserner 
Turner“ an eine Persönlichkeit, die dem Turngau über 
viele Jahre besonders verbunden ist.
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Ehrungsfeiern

Die Auszeichnung
„Gläserner Turner“ erhielten:

2006 Dr. Eberhard Schwerdtner

2007 Thomas Schneider

2008 Roland Lutz

2009 Edelbert Krieg

2010 Otto Schwarz

2011 Josef Bühler

2012 Franz Seibold

2013 Joachim Bläse
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Freundeskreis der Älteren

Zweimal	jährlich	findet	das	Treffen	des	
Freundeskreises der Älteren Turnerinnen 
und Turner statt.
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Deutsche Mannschaftsmeisterschaft 
im Kunstturnen - TV Wetzgau 2013
Kurz vor Redaktionsschluss des Turngau 
Jubiläumsbuchs im November 2013 wurde 
der TV Wetzgau in Karlsruhe beim Finale 
der Kunstturnmeisterschaften sensatio-
nell Deutscher Mannschaftsmeister. Sie 
besiegten in einem atemberaubenden 
Wettkampf die KTV Obere Lahn um den 
Topturner Fabian Hambüchen. 
Ein herzlicher Glückwunsch vom Turngau 
Ostwürttemberg.
Wir widmen diese Seite unserem stellver-
tretenden Vorsitzenden Wettkampfsport 
im Turngau Ostwürttemberg Paul Schnei-
der und seinem tollen Turnteam vom TV 
Wetzgau. (Bilder: Mario Klaiber)

Deutscher Meister TV Wetzgau
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