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schlüsse verabschiedet. Hilf-
reich bei der Suche nach den 
richtigen Entscheidungen unter 
Corona-Bedingungen war 
zwangsläufig der enge Kontakt 
mit den Fachgebietsmitarbei-
ter/innen des Schwäbischen 
Turnerbundes und der Sport-
kreise Ravensburg und Boden-
see.  Auch der regelmäßige Ge-
dankenaustausch der Turngau-
vorsitzenden von Oberschwa-
ben, Staufen, Stuttgart und 
Zollern-Schalksburg fiel dem 
Virus zum Opfer und wird nun 
virtuell über MS Teams abge-
halten. 

An den Tagen vor dem 13. 
März stellten sich die Verant-
wortlichen täglich die Frage, ob 
sie es verantworten konnten, 
den Gauturntag im Hopfengut 
20 in Siggenweiler durchzufüh-
ren. Obwohl viele Ehrengäste 
abgesagt hatten, war die Ent-
scheidung ihn unter Corona-
Hygienemaßnahmen durchzu-
führen in der Nachbetrachtung 
richtig. Die Mitglieder des Gau-
turntages genehmigten einige 
notwendige Satzungsänderun-
gen und haben Rüdiger Bor-
chert einvernehmlich als Präsi-
denten und seine Vizepräsiden-
tinnen und Vizepräsidenten 
Bernd Schilling, Hanne Kraus 
und Marion Binder in ihren Äm-
tern bestätigt. Für die aus-
scheidende, langjährige Vize-
präsidentin Gisela Rauh wurde 
Karl Binder, zur Freude aller 
Anwesenden, als Nachfolger ins 
Führungsteam gewählt. Win-

Das Jahr 2020 hat uns alle 
vor ganz besondere und auch 
ungewohnte Herausforderun-
gen gestellt. Die Corona-
Pandemie und die damit ein-
hergehenden Hygienemaßnah-
men und Verordnungen verän-
derten nicht nur unser privates 
Miteinander, sondern neben 
dem beruflichen auch das ge-
sellschaftliche Leben und führ-
ten zum totalen Stillstand un-
serer sportlichen Angebote, 
Wettkämpfe und Lehrgänge. 
Durchführbarkeit von traditio-
nell wiederkehrenden, vor al-

lem auch ge-
meinsamen Ver-
anstaltungen von 
Schwäbischem 
Turnerbund, 
Turngau und 
Vereinen, galt 
und gilt es wei-

terhin vor dem Hintergrund der 
Corona-Pandemie zu hinterfra-
gen, wobei bei allen Entschei-
dungen die höchste Priorität 
dem Schutz der Gesundheit 
aller Beteiligten gilt. 

Auch für das Turngau-
Präsidium und seine Haupt-
ausschuss-Mitglieder warteten 
im Jahr 2020 Aufgaben, die 
abrupt nach dem Gauturntag 
am 13.03.2020 zum erst stot-
ternden und dann endgültigen 
Stillstand im September ver-
ordnet wurden. In fünf Präsidi-
umssitzungen (11. Februar, 30. 
Juli und 7. Oktober unter 
Corona-Bedingungen, 4. Mai 
und 7. Dezember Online-
Sitzungen), einer Online-
Besprechung am 13. Dezember 
und zwei Hauptausschuss-
Sitzungen (18. Februar und 15. 
Oktober unter Corona-
Bedingungen) wurden über ak-
tuelle und die Vereine betref-
fende Angelegenheiten disku-
tiert und entsprechende Be-

fried Hugger, der am 04.03. 
beim Jugendturntag in Altshau-
sen als Jugendpräsident wieder 
gewählt wurde, komplettiert 
mit dem Ehrenpräsidenten Jür-
gen Schumacher das Präsidium 
des Turngaues. Leider konnten 
die personellen Lücken im 
gewählten Präsidium nicht ge-
schlossen werden. So fehlen 
Vertreter, die einerseits die 
Sportarten vertreten und die 
Turngauarbeit in der Öffentlich-
keit darstellen. Erfreulicher-
weise erklärten sich Barbara 
Pfeilsticker und Thomas Traub 
bereit, die bisher vakanten 
Fachgebiete Rope Skipping und 
Gerätturnen Männer zu be-
treuen. Eine besondere und für 
die Turngauzukunft dringende 
und bedeutende Aufgabe wird 
weiterhin die Suche nach Mitar-
beiter/innen in Präsidium und 
Hauptausschuss sein. 

Einstimmig sprachen die Ver-
einsvertreter sich dafür aus, 

Gisela Rauh in Würdigung und 
Anerkennung ihrer langjährigen 
und außerordentlichen Ver-
dienste um den Turngau Ober-
schwaben, zum Ehrenmitglied 
zu ernennen. Sie übernahm 

Präsidium 

Das Präsidium von links nach rechts: Rüdiger Borchert, Karl Binder, Marion Binder, 

Jürgen Schumacher, Hanne Kraus, Winfried Hugger, Bernd Schilling. 
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stimmt. Wettkämpfe, Lehrgän-
ge und Workshops mussten auf 
Gau- und Landesebene ausfal-
len. Auf Landes- und Bundes-
ebene betraf und betrifft es 
zum Beispiel den EnBw DTB-
Pokal, das Landesturnfest in 
Ludwigsburg, den Schwäbi-
schen Landesturntag in Sigma-
ringen und 2021 die Turngala 
in Ravensburg, das Landeskin-
derturnfest in Künzelsau sowie 
das Deutsche Turnfest in 
Leipzig. Am schlimmsten be-
troffen sind aber die Vereine 
und ihre Mitglieder, die nach 
aufwendiger Umsetzung der 
Hygienevorschriften ihre Bewe-
gungsangebote auf null zurück-
fahren müssen. 

Doch hatte die Corona-
Pandemie mit ihren Einschrän-
kungen und den geringen Ver-
einskontakten auch einige, für 
die zukünftige Kommunikation, 
wichtige Beschlüsse:  

a) Die Gebühren für das Abo 
des Turngau-Infos werden 
auf Grund der Corona-
Pandemie nicht erhoben. 
Das Abonnement für 2021 
ist erloschen. 

b) Nach der guten Erfahrung 
mit den drei Ausgaben des 
Turngau-INFO digital wird 
das Turngau-Info zukünftig 
je nach Bedarf digital er-
scheinen. So ist auch eine 
leichtere Weiterleitung an 
die Mitarbeiter möglich. Für 
Berichte aus den Vereinen 
sind wir weiterhin dankbar. 

c) Das Jahresprogramm wird 
neben der Printausgabe auf 
der Turngau-Homepage ein-
gepflegt und ist für jeden 
einsehbar. Es kann zusätz-
lich auf der Turngau Ge-
schäftsstelle 3,50 € bestellt 
werden. 

d) Nachdem 2020 viele Lehr-
gänge wegen Corona abge-
sagt werden mussten und 
unsere Übungsleiter/innen 
zwangsläufig ihre Unter-
richtseinheiten für die Li-
zenzverlängerung nicht be-
suchen konnten, wurden für 
2021 mehr Lehrgänge (42) 
eingeplant, die auch im Gau-
INFO 5-2020 veröffentlicht 
wurden. 

Von der Pandemie ist das 
Kinderturnen besonders betrof-
fen, bietet es doch neben dem 
großen Bewegungsspektrum 

beim Gauturntag 2006 das Amt 
der Vizepräsidenten Finanzen 
und hatte unsere Turngaukasse 
immer im Griff. Sie hat so 
manche Schwierigkeiten und 
Tücken des Geschäfts stets 
vorbildlich gemeistert und dafür 
Sorge getragen, dass im Rah-
men unserer Haushaltspläne 
mit Augenmaß gewirtschaftet 
wurde. 

Ehrenpräsident Jürgen Schu-
macher konnte Thomas Traub 
(TV Ailingen) und Monika 
Baehr-Voelz (TV Kressbronn) 
für ihr intensives und aktives 
Engagement in ihren Vereinen 
und im Turngau den Gaueh-
renbrief und Rolf Metz für sein 
lebenslanges turnerisches Wir-
ken den DTB Ehrenbrief mit 
silberner Ehrennadel überrei-
chen. 

Abschiednehmen mussten 
wir von unse-
rem Fachwart 
für den Gau-
spielmannszug 
Dieter Kallen-
berg. Er ver-
starb für alle 
überraschend 
am 21. Dezem-
ber im Alter 

von 78 Jahren. Seit 1972 war 
er Gaufachwart Spielmannswe-
sen im Turngau Oberschwaben 
und damit Mitglied im Haupt-
ausschuss. Von 1974 bis 1995 
bekleidete er zudem das Amt 
des Landesjugendfachwarts im 
Fachausschuss Spielmannswe-
sen im Schwäbischen Turner-
bund. Für sein ehrenamtliches 
Engagement wurde er vielfach 
ausgezeichnet, in unserem Ver-
band zuletzt im Jahr 2005 mit 
dem Ehrenbrief des Deutschen 
Turnerbundes. Dieter war Mit-
glied der Ehrenriege im Turn-
gau Oberschwaben. Seine Hei-
mat war die TG Biberach, in der 
er 1959 Gründungsmitglied des 
TG Spielmannszuges, Stabfüh-
rer 1964 -1985 und Abteilungs-
leiter 1962 bis 2010 war. Wir 
werden Dieter ein ehrendes 
Andenken bewahren. 

Die Arbeit im Präsidium war 
im Wesentlichen mit der Dis-
kussion um die Praktikabilität 
der STB Vorschläge und deren 
Weitergabe zur Umsetzung der 
turnerischen Belange - Kinder-
turnen, GymWelt, Sportarten 
sowie des Lehrgangswesens - 
im Rahmen der geltenden Lan-
des-Corona-Verordnungen be-

altersgemäße Angebote in den 
Bereichen „Babys in Bewe-
gung“, „Eltern-Kind-Turnen“, 
„Kleinkinderturnen“ und 
„Kinderturnen“. 

 

 

 

 

 

Leider mussten auch alle 
Kinder- und Jugendveranstal-
tungen wie z. B. Jugendzeltla-
ger, Teeny Gala, KiTuCup, Kin-
derturnfest und Tag des Kin-
derturnens, coronabedingt ab-
gesagt werden. 

Beim Gaujugendturntag am 
4. März wurde das Jugendprä-
sidium mit Winfried Hugger 
(Jugendpräsident), Marion Bin-
der (Jugend), Susi Diem 
(Kinder) und Carmen Schilling-
Kolle (Eltern-Kind) gewählt. 
Winfried Hugger stellte mit 
Turngau Oberschwaben „ … 

aktiv zuhause“  ca. 200 Be-
schäftigungsvorschläge für Fa-
milien mit Kindern in 6 Katego-
rien für die langen Tage in der 
Corona-Pandemie auf unserer 
Homepage bereit. 

Die geplanten Bewegungs-
landschaften fielen ebenfalls 
dem Corona-Virus zum Opfer 
und das Turni-Mobil wartet 
auf seinen Einsatz, um das Ko-
operationsprojekt „Turngau be-
wegt“ der AOKs Ulm-Biberach 
und Bodensee-Oberschwaben 
wieder zu aktivieren. Bei einem 
Großbrand konnte das Turni-
Mobil dank der Aufmerksamkeit 
eines Nachbarn schadlos geret-
tet und anderweitig unterge-
stellt werden. In der Zwischen-
zeit wartet auch das Turni-
Hüpfmobil für die Nach-
Coronazeit auf seinen Einsatz 
bei den Vereinen. 
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nen, Verbänden und Sportkrei-
sen zusammen und werden un-
verzüglich von Sabine Braun-
miller, Geschäftsstellenleiterin 
und Claudia Frühauf, Lehr-
gangsabwicklung bearbeitet 
oder weitergeleitet. Ihre kom-
petente, engagierte und zuver-
lässige Arbeit für Präsidium und 
Hauptausschuss wird von allen 
dankbar angenommen und 
hoch geschätzt.  

Über das Jahr 2021 hinaus 
muss der Turngau sich in den 
kommenden Jahren neben den 
Wettkämpfen der Sportarten 
für zwei große Veranstaltungen 
vorbereiten und ist froh um 
jede Mitarbeiterin und jeden 
Mitarbeiter. 

175 Jahre Turngau Ober-
schwaben - 2023 feiert der 
Turngau Oberschwaben seinen 
175. Geburtstag. Rechtzeitig 
hat unser Ehrenvorsitzender 
Jürgen Schumacher das Turn-
gau Archiv auf den Stand ge-
bracht, um eine umfangreiche 
Jubiläumsrecherche zu starten. 
Zur Erinnerung: Am 1. Oktober 
1848 wurde der Turngau auf 
der Veitsburg in Ravensburg 
gegründet. Gründungsvereine 
sind die damaligen Turnvereine 
aus Biberach, Buchau, Fried-
richshafen, Isny, Leutkirch, 
Ravensburg, Riedlingen, Saul-
gau, Schussenried, Sigmarin-
gen, Tettnang, Waldsee und 
Wangen. Wir werden in der 
nächsten Zeit über dieses Jubi-
läum beraten, dabei sind wir 
für Anregungen dankbar. 

Landesturnfest Ravens-
burg 2024 - Der Hauptaus-
schuss des STB hat beschlos-
sen, das Landesturnfest 2024 
vom Gemeindeverwaltungsver-
band „Mittleres Schussental“ 
mit Sitz in Ravensburg auszu-
richten, an dem sich der Turn-
gau natürlich auch einbringen 
wird. 

Bestandsmeldung WLSB 
zum 01.01.2020 

Im Juli leitete uns der STB 
das Ergebnis der Bestandserhe-
bung des WLSB zu. Zum Stich-
tag 01.01.2020 zählt der 
Schwäbische Turnerbund 
(STB) 715.291 Mitglieder 
(+1,57%) in 1.772 (-15) Verei-
nen und hält weiterhin seine 
Spitzenposition als größter 
Sportfachverband in Württem-
berg mit einem Zuwachs von 
11.201 Mitgliedern. Über den 
Württembergischen Landes-
sportbund (WLSB) sind in den 
53 Sportfachverbänden insge-
samt 2.246.971 (+ 8,0%) Mit-
glieder in 5.682 Vereinen orga-
nisiert. 

Erfreulicherweise verzeichnet 
der Turngau Oberschwaben 
dank der guten Vereinsarbeit 
eine hohe Mitgliederzunahme. 
Er ist im STB der flächenmäßig 
größte Turngau und betreut die 
meisten Vereine (189) sowie 5 
bayerische Vereinsabteilungen. 
Laut Bestandsmeldung ist er 
neben dem Turngau Stuttgart 
mit 91.077 (+ 1,16%) unter 
Turnen gemeldeten Mitgliedern 
der zweitgrößte unter den 15 
Turngauen des STB, was eine 
Zunahme von 2,10% bedeutet. 

Der Elementarbereich, Babys 
in Bewegung, Mutter und Kind, 
Kleinkinder mit Zunahme von 
487 Mitgliedern sollte ein 
Schwerpunkt der Vereine und 
somit auch der Turngauange-

Verzichten mussten die inte-
ressierten Vereinsmitglieder 
ebenso auf die vielfältigen 
Freizeitsport Veranstaltun-
gen der GYMWELT und die 
zahlreichen Wettkampfveran-
staltungen  der Fachgebiete 
Gerätturnen weiblich und 
männlich, Mehrkämpfe, Tram-
polinturnen, Rhythmische 
Sportgymnastik, Faustball und 
Prellball. 

So sind Präsidium und Fach-
warte optimistisch und hoff-
nungsvoll, dass die Angebote in 
unserem, unter der Prämisse 
der Corona-Pandemie erstellten 
Jahresprogramm 2021 zur 
Durchführung kommen können, 
alle gesund bleiben und die tur-
nerische Bewegungsvielfalt für 
alle Alters- und Zielgruppen 
wieder umgesetzt werden kön-
nen. 

   Mit seinen engagierten Mit-
arbeiter/ -innen hielt der Turn-
gau unter Corona-Bedingungen 
Kontakt zu seinen Vereinen, 
wobei der persönliche Gedan-
kenaustausch leider viel zu 
kurz kam. Auf alle Fälle hoffen 
wir, den Vereinsübungsleiter/-
innen mit einem umfangreiche-
ren Lehrgangsangebot durch 
unser Lehrgangsteam Claudia 
Frühauf und Volker Baumann 
Möglichkeiten zur Weiterbil-
dung anzubieten. 

Die Geschäftsstelle des 
Turngaues bei der MTG Wan-
gen ist auch in der Zeit des 
Corona-Virus Anlaufstelle für 
unsere Vereine, die ihre Anlie-
gen entgegennimmt, gerne 
Auskunft gibt und kompetent 
weiterhilft. Hier laufen alle In-
formationen und Anfragen von 
Präsidium, Fachwarten, Verei-

Das Jugendpräsidium von links nach rechts: Carmen Schilling-Kolle, Susi Diem, 

Marion Binder, Winfried Hugger. 

2020     2019 
bis   6 9.018 487 8.531 

  7 - 10 7.521 32 7.489 

11 - 14 5.551 22 5.529 

15 - 18 4.244 -2 4.246 

19 - 26 5.112 28 5.084 

27 - 40 8.889 403 8.486 

41 - 60 18.963 -129 19.092 

        
60+ 

16.036 709 15.327 

  75.334 1.550 73.784 
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friedigende schriftliche Veran-
staltung, abgehalten werden. 
Als Sportkreisvorsitzende wur-
den Evelyne Leber (SK Boden-
see) und Elisabeth Strobel (SK 
Biberach) gewählt. 

In Kooperation mit STB und 
Sportkreis Ravensburg laden 
wir 2021 die Vereins-Führungs-
Kräfte ein, sich mit den Mög-
lichkeiten der Nachfrage nach 
flexiblen Sportangeboten, die 
sich individuell in den Lebens-
alltag integrieren lassen, ausei-
nanderzusetzen. Dies wollen 
wir mit dem 2020 abgesagten 
Vertiefungsworkshop „Ort- 
und zeitunabhängige Ange-
bote schaffen – den Sport 
zum Menschen bringen“. Ein 
weiterer Treffpunkt Engage-
ment 4.0 wird auf den 15. Ap-
ril terminiert und durch einen 
Online-Treffpunkt Ehrungen 
ergänzt. 

Rückblickend stelle ich fest, 
dass wir im Turngau Ober-
schwaben trotz der schwierigen 
und angespannten Corona-
Pandemie mit ihren teilweise 
rigorosen Einschränkungen im 
Rahmen unserer Möglichkeiten 
für unsere Vereine da sein 
konnten. Dies ist dank der vie-
len Ehrenamtlichen im Turngau 
und den Vereinen möglich ge-
wesen, worauf wir stolz sein 
können. Mein Dank gilt allen 
für ihren engagierten und ver-
antwortungsvollen Einsatz. Vor 
allem danke ich meinen Präsidi-
umsmitgliedern und allen Mit-
arbeiterInnen des Hauptaus-
schusses für das atmosphärisch 
gute und konstruktive Mitei-
nander und allen, die zu einem 
erfolgreichen Gelingen beige-
tragen haben. Herzlichen Dank 
und eine erfolgreiches und ge-
sundes Jahr 2021. 

Rüdiger Borchert 
Präsident Turngau Oberschwaben 

bote sein. Die Zahl der Kinder 
und Jugendlichen von 7 bis 18 
sind gleichbleibend hoch, wäh-
rend die Altersgruppe 27 bis 40 
einen Zuwachs von 403 Mitglie-
dern zu verzeichnen hat. Dies 
ist eine Altersgruppe, die sich 
bisher als „Problemgruppe“ 
dargestellt hat, scheinbar wan-
delt sich das Gesundheitsbe-
wusstsein dieser Altersgruppe. 
Die Altersgruppe der 41 bis 60 
jährigen verschiebt sich zu-
gunsten der über 60-jährigen, 
die mit 709 Mitgliedern weiter-
hin überproportional zuneh-
men. Festzustellen ist, dass 
hier sehr großen Wert auf den 
Erhalt ihrer Fitness und Ge-
sundheit gelegt wird und zu-
nehmend die angebotenen und 
mit dem Pluspunkt zertifizierten 
Gesundheitsprogramme der 
Vereine besucht werden. 

 

Schwäbischer Turnerbund 
und Sportkreise 

Trotz aller Einschränkungen 
bemüht sich der Schwäbische 
Turnerbund die Sitzungen, 
Fachtagungen, Workshops, 
Kongresse und Lehrgänge als 
Online-Veranstaltungen anzu-
bieten und erfolgreich durchzu-
führen. Das Präventions- und 
Interventionskonzept zum 
Schutz vor sexualisierter Ge-
walt im STB wurde am 9. Sep-
tember verabschiedet und den 
Vereinen zur Verfügung ge-
stellt. 2021 plant der Schwäbi-
sche Turnerbund (STB) folgen-
de Veranstaltungen: 

EnBW DTB Pokal 
19.- 21. März, Porsche-Arena  

Schwäbischer Turntag 
8. Mai, Stuttgart  

Auch die Termine der Sport-
kreistage wurden, der Corona-
Pandemie geschuldet, verlegt. 
Während der Sportkreistag Bo-
densee unter strengen Hygie-
nemaßnahmen in der Sporthal-
le Ettenkirch als Präsenzveran-
staltung stattfand, musste der 
Sportkreistag Biberach, für un-
sere fünf Delegierten als unbe-

Verwaltung und 
Organisation 

• Aktualisierungen auf der 
Turngau-Homepage, Hilfestel-
lung bei Fragen aus den ein-
zelnen Fachbereichen und 
Klärung mit der STB-
Geschäftsstelle. 

• Vorbereitung Gauturntag in 
Tettnang. 

• Corona-Pandemie: Verfolgen 
der Pressemitteilungen, Re-
cherche im Internet zu Vor-
schriften, Recherche beim 
Landesgesundheitsamt und 
STB, Umsetzung im Turngau. 

• Unterstützung für Rüdiger bei 
Bedarf. 

• Vertretung des Turngaues an 
STB-Sitzungen 
(Koordinationstagung, erwei-
terter Bereichsvorstand). 

• Weiterleitung von Infos aus 
dem STB in die Fachgebiete. 

• Anfragen aus dem Wett-
kampfsport (mangels Person 
in diesem Amt) bearbeitet. 

• Personelles: Suche nach 
Nachfolger für vakante Positi-
onen. 

• Ansprechpartner für Turngau-
Mitarbeiter bei Fragen. 

• Ansonsten gab es verschiede-
ne Einzelaufgaben aus der 
allgemeinen Präsidiumsarbeit 
zu erledigen. 

Die Corona-Pandemie hat die 
Arbeit oftmals durcheinander-
geworfen. Planungen für das 
Landesturnfest in Ludwigsburg, 
das Deutsche Turnfest in 
Leipzig oder die STB-Gala wur-
den begonnen – und dann doch 
abgesagt. Zahlreiche Veranstal-
tungen im Turngau mussten 
leider abgesagt werden 
(Kontaktbeschränkungen). So 
war 2020 sicherlich ein beson-
deres Jahr. Insgesamt ist mei-
ne Arbeit sehr vielfältig. Es 
macht mir Freude, mit den 
Menschen im Turnsport zusam-
menzuarbeiten. 

Ich bedanke mich bei allen 
Mitwirkenden im Turngau und 
wünsche allen ein erfolgreiches 
Jahr 2021! 

Bernd Schilling 
Vizepräsident 

Verwaltung und Organisation 
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Ehrungen / 
Gauehrenriege 

Pluspunkt Gesundheit Prä-
vention und Pluspunkt Ge-
sundheit Rehabilitation aus-
gestellt. Achtung: Eine Aner-
kennung der gesetzlichen Kran-
kenkassen ist nicht möglich 
(bisherige Ausnahme: AOK Ba-
den-Württemberg). Der 
Übungsleitende benötigt die 
DOSB-Lizenz »Sport in der Prä-
vention« (2. Lizenzstufe). Be-
antragt wird der Pluspunkt über 
das GymNet und muss nach 
drei Jahren neu beantragt wer-
den.  

Das Pluspunkt-Logo ohne 
Schriftzug kann von allen Ver-
einen mit aus-
gezeichneten 
Pluspunkt An-
geboten in der 
Bewerbung der 
Angebote, ob 
Dauerangebo-
te oder zeitlich 
begrenzte Kursangebote, als 
Marketinginstrument genutzt 
werden.  

 
Pluspunkt Gesundheit Prä-

vention ZPP  
Er beinhaltet die Gütesiegel 

„Pluspunkt Gesundheit“, „Sport 
pro Gesundheit“ mit „Deutscher 
Standard Prävention“. 

Wenn die Anerkennung der 
gesetzlichen Krankenkassen 
nach § 20 durch die ZPP für 
den Gesundheitssportkurs ge-
wünscht wird, damit die Kurs-
teilnehmenden ca. 80% der 
Kursgebühren von ihrer Kran-
kenkasse zurückerstattet be-
kommen, muss der Pluspunkt 
Gesundheit - präventionsge-
prüft beantragt werden.  

Dieser kann über standardi-
sierte Programme erreicht 
werden, bei de-
nen die Übungs-
leiter B 
„Prävention“ ei-
ne spezielle Ein-
weisung über ein 
Kern- (4 LE) und 
Aufbaumodul (4 
LE) erhalten. Nach Absolvie-
rung dieser Module 
(verschiedene Aufbaumodule 
für die 12 standardisierten Ge-
sundheitssportprogramme) 

GESUNDHEITSSPORT 

FREIZEIT 
GESUNDHEIT 

2020 ist die Anzahl der Eh-
rungen coronabedingt zurück-
gegangen. 

Es haben 11 Vereine von der 
Möglichkeit Verbandsehrungen 
durchzuführen, Gebrauch ge-
macht. Dabei wurden 50 Perso-
nen geehrt: 

• 9 Ehrennadeln STB in Bronze 

• 4 Ehrennadeln DTB in Bronze 

• 7 Ehrennadeln STB in Silber 

• 6 Dankes- und Anerken-
nungsurkunden  

• 13 STB Ehrungen für Übungs-
leiter (neu) ab 20 Jahren 

• 5 Ehrenbriefe DTB mit silber-
ner Ehrennadel 

• 6 Gauehrenbriefe 

Antragsteller waren die Ver-
eine: TSG Bad Wurzach, TV 
Bad Schussenried, SV Daugen-
dorf, SV Erlenmoos, Gymnas-
tikgruppe Deuchelried, SV In-
goldingen-Muttensweiler-
Steinhausen, SG Kisslegg, FV 
Neufra, Turngau Oberschwa-
ben, TSV Warthausen und TV 
Wetzisreute-Schlier. 

Ehrungen sind eine beson-
dere Gelegenheit zur Würdi-
gung der Verdienste von Mitar-
beitern und auch eine gute 
Gelegenheit zur Außendarstel-
lung für den Verein und den 
STB / Turngau. Wir freuen uns, 
dass von dieser Möglichkeit re-
ge Gebrauch gemacht wird, 
aber wir würden auch eine wei-
tere Steigerung begrüßen, um 
noch mehr persönliche Kontak-
te zu unseren Mitgliedsvereinen 
zu erreichen. 

Die Gauehrenriege konnte 
sich 2020 coronabedingt nicht 
treffen. Wir hoffen, dass dies 
aber 2021 wieder möglich wird. 

Das Wiedersehen mit ehema-
ligen Turnkameradinnen und 
Turnkameraden und vor Allem 
der Austausch von Erinnerun-
gen sind Gründe, dass sich die 
Mitglieder gerne jedes Jahr 
Treffen. 

Das nächste Treffen ist im 
September 2021 in Friedrichs-
hafen geplant. 

Jürgen Schumacher 
Ehrenpräsident 

GYMWELT ist ein von den 
Turnerbünden entwickeltes und 
geschütztes Markenzeichen für 
moderne qualitativ hochwertige 
Angebote im Fitness- und Ge-
sundheitssport der teilnehmen-
den Vereine. Alle nicht wett-
kampforientierten Angebote für 
Erwachsene sind in den drei 
GYMWELT-Säulen (Tanz & 
Vorführungen, Fitness & Ge-
sundheit, Natursport) zusam-
mengefasst und sollen alle 
Menschen ansprechen, die ge-
meinsam mit Spaß und Freude 
für die eigene Gesundheit aktiv 
sein möchten. Wir freuen uns 
über die stetige Zunahme des 
Gesundheitsbewusstseins in 
unseren Vereinen. Fit und ge-
sund zu sein, gehört heute für 
viele zu einem aktiven Lebens-
stil. Schon über 560 Vereine 
haben sich beim STB (davon 55 
vom Turngau Oberschwaben) 
registriert und nehmen an den 
verschiedenen Kampagnen teil. 
Vor allem die Gesundheitskurse 
erfreuen sich wachsender 
Beliebtheit und bieten so den 
Vereinen, wenn die Pandemie 
wieder einen geregelten Sport-
betrieb zulässt, einen erfreuli-
chen Mitgliederzuwachs. 

    
Zwei Qualitätssiegel ste-

hen den Vereinen zur Aus-
wahl  

Pluspunkt Gesundheit Prä-
vention  

Dauerangebote, individuell 
formulierte und/oder standardi-
sierte Kursangebote, die nicht 
von der Zentralen Prüfstelle 
Prävention (ZPP) zertifiziert 
werden, können anhand des 
bisherigen Antragsformulars 
ausgezeichnet werden. Die Ur-
kunden werden je nach Bean-
tragung in zwei Ausprägungen 
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Vereine nahezu konstant ist. Es 
ist zu beachten, dass die erteil-
ten Prädikate nach drei Jahren 
neu beantragt werden.  

32 Vereine im Turngau verfü-
gen nun seit 2018 über 110 
zertifizierte Vereinsangebote, 
die teilweise mehrfach angebo-
ten werden. Sie teilen sich auf 
in Pluspunkt Gesundheit 
Prävention (51), Pluspunkt 
Gesundheit Rehabilitation 
(6) und Pluspunkt Gesund-
heit Prävention ZPP (53).  

   
 
Kooperationsprojekt „fit 

und gesund – Gemeinsam 
im Verein“   

Unser Kooperationspartner, 
die AOK Baden-Württemberg 
mit ihren Bezirksdirektionen 
AOK Bodensee-Oberschwaben 
und AOK Ulm-Biberach, unter-
stützen den Turngau und seine 
Vereine, die Gesundheitskurse 
mit Übungsleitern „B“ in der 
Prävention anbieten, gerne. Mit 
dem Kooperationsprojekt „fit 
und gesund - Gemeinsam im 
Verein“ zwischen AOK, STB, 
BTB, Turngauen und den Verei-
nen erhalten die Kooperations-
vereine nützliche Hilfestellun-
gen und werbliche Unterstüt-
zung durch die AOK. Die AOK 
prüft die Qualität der Gesund-
heitskurse und trägt dann ei-
nen Teil der Kurskosten ihrer 
teilnehmenden Mitglieder. Lei-
der ist die Nachfrage nach die-
sem Kooperationsprojekt in den 
letzten Jahren rückläufig. 

Interessierte Vereine wenden 
sich bei der AOK Ulm-Biberach 
an Frau Susanna Kraus-Janik 
(07351/501245) und bei der  
AOK Bodensee-Oberschwaben 
an Annette Sauter 
(0751/371183). 

 

Rüdiger Borchert 
Präsident 

Marion Binder 
Vizepräsidentin Gesundheitssport 

 

 

kann das 
Zertifikat 
„Sport Pro 
Gesundheit“ 
in Verbin-
dung mit 
dem 

„Deutscher Standard Präventi-
on“ einfach, schnell und ohne 
großen Verwaltungsaufwand 
über das GymNet 

STB: 
https://www.stb.de/gymwelt/ 
qualitaet-und-qualitaetssiegel/ 
pluspunkt-gesundheit/ oder  

DTB:  
https://www.dtb.de/pluspunkt-
gesundheit/ beantragt werden. 
Neben dem Nachweis der 2. 
Lizenzstufe »Sport in der Prä-
vention« muss auch die Urkun-
de zur Einführung in das Ge-
sundheitssportprogramm hoch-
geladen und das dazu gehören-
de Gesundheitssportprogramm 
angeklickt werden. Nach der 
Zertifizierung erhält der An-
tragsteller direkt alle drei Qua-
litätssiegel, die drei Jahre gültig 
sind. 

 
Pluspunktübergaben 2020 
Es ist erfreulich, dass trotz 

der COVID-19-Pandemie und 
der geltenden Corona-
Verordnungen von Baden-
Württemberg im Jahr 2020 
Übungsleiter/-innen die Mög-
lichkeiten genutzt haben, ihre 
Gesundheitskurse zertifizieren 
zu lassen. Persönliche Überga-
ben und Kontakte mit den Ver-
einen waren leider coronabe-
dingt nicht möglich. So muss-
ten die Urkunden mit entspre-
chenden Informationen an 14 
Vereine für 43 Kursangebote 
zugeschickt werden. 

Unter den 43 Angeboten wur-
den 11 mit dem „Pluspunkt 
Gesundheit Prävention“ des 
DTB, zwei mit dem 
„Pluspunkt Gesundheit Re-
habilitation“ und 30 mit dem 
„Pluspunkt Gesundheit Prä-
vention ZPP“ ausgezeichnet, 
wobei viele Angebote mehrfach 
im Verein angeboten werden. 
Festzustellen ist, dass die Ver-
eine mehr und mehr erkennen, 
dass die Gesundheitssportan-
gebote eine wichtige Zukunfts-
aufgabe sind und vermehrt die 
standardisierten Angebote ih-
ren Platz im Vereinsangebot 
haben. Nachdem die Prädikate 
eine Gültigkeit von drei Jahren 
haben, können wir feststellen, 
dass der Kreis der Pluspunkt-

FREIZEITSPORT 

Erwachsene 

Begonnen hat das Jahr 2020 
wie jedes andere Jahr auch mit 
der Planung der Veranstaltun-
gen für das Jahr. Termine, 
Räumlichkeiten, Referenten 
usw. standen fest. Dann kam 
Corona, das hieß, alle Veran-
staltungen stoppen. Turngau-
Frühstück, Übungsleitertreffen, 
Wanderung und der Freizeit-
sporttag mussten abgesagt 
werden. Einzig der Erste Hilfe 
Kurs am 11. März beim DRK in 
Ravensburg konnte durchge-
führt werden. 

Nicht nur die Veranstaltun-
gen, auch der gesamte Freizeit-
sport konnte nicht stattfinden. 
Die Übungsstunden in den Ver-
einen wurden eingestellt. Das 
hat deutlich gemacht, was der 
Freizeitsport mit seinen vielfäl-
tigen Sportangeboten und sozi-
alen Aufgaben für die Vereine 
und unsere Gesellschaft bedeu-
tet. Eine Herausforderung für 
die Vereine und die Übungslei-
ter, ihre Mitglieder und 
Übungsgruppen trotz fehlen-
dem Sportangebot zu halten. 

Verhalten optimistisch schaue 
ich auf das zweite Halbjahr 
2021 und hoffe, dass der Frei-
zeitsport  mit all seinen Ange-
boten wieder ausgeübt werden 
kann. 

Haltet euch bitte an die 
Corona-Regeln und bleibt ge-
sund. 

Hanne Kraus 
Vizepräsidentin 

Freizeitsport 
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Zum Bereich Wettkampfsport 
gehören in unserem Turngau 
die Fachgebiete Gerätturnen 
Frauen und Männer, Mehr-
kämpfe, Trampolinturnen, 
Gruppenwettbewerbe Gymnas-
tik und Tanz, Faustball, Prell-
ball, Rhönradturnen, Rope Ski-
pping und RSG/Wettkampf-
gymnastik. Orientierungslauf 
wird leider nicht mehr organi-
siert mangels einer zuständigen 
Person. 

Aufgrund der Einschränkun-
gen durch die Corona-
Pandemie konnten in diesem 
Jahr kaum Wettkämpfe oder 
Turniere durchgeführt werden. 
Der erste „Lockdown“ dauerte 
vom 13. März bis nach den 
Pfingstferien. Bis zu den Som-
merferien gab es dann noch 
etwas Training, aber keine 
ernsthaften Wettkämpfe. Nach 
den Sommerferien konnte das 
Training unter Auflagen 
(Abstand, maximale Personen-
zahl, Hygienemaßnahmen etc.) 
wieder aufgenommen werden, 
bis dann ab Anfang November 
wieder alles geschlossen wur-
de. Mancherorts wurde zuhause 
Fitness weitergeführt, aber mit 
einem Training mit Kameraden 
in der Turnhalle ist das natür-
lich nicht zu vergleichen. Für 
Wettkampfsportler ist das feh-
lende Training eine deutliche 
Einschränkung. 

Die einzelnen Aktivitäten 
können wie immer bei den je-
weiligen Fachberichten nachge-
lesen werden. 

Das Landesturnfest in Lud-
wigsburg wäre in 2020 der ei-
gentliche Höhepunkt gewesen. 
Es wurde jedoch bereits Mitte 
März vom STB und der Stadt 
Ludwigsburg abgesagt, als die 
erste Corona-Welle durch 
Deutschland zog. 

Auch das Deutsche Turnfest 
in Leipzig, geplant für Mai 
2021, wurde Ende Oktober 
2020 vom DTB abgesagt. Zu 
unsicher ist die Aussicht auf 
eine Rückkehr zu Großveran-
staltungen. 

Wir als Turngau werden be-

Jahresberichte 2020 

Kinder und Jugend 

„Ein erfolgreiches, tolles 
Jahr 2020 liegt hinter uns, 
die magische Marke von   
10. 000 Kindern bei unseren 
Veranstaltungen haben wir 
geknackt.“ Dies war als Ein-
steiger für das vergangene Jahr 
gedacht, doch es kam nicht 
ganz so. Von den geplanten   
32 Veranstaltungen konnten 
wir im Frühjahr nur zwei durch-
führen. In Tettnang und Biber-
ach fanden die Abenteuerland-
schaften mit zusammen ca. 
1.800 Kindern statt. Außerdem 
konnten die beiden Lehrgänge 
„Mini-Trampolin“ und „KiTu-
Cup – üben und bewerten“, gut 
besucht, abgehalten werden. 
Dann war Schluss! 

Am 4. März fand im Schüler-
café der Herzog-Philipp-
Verbandsschule in Altshausen 
der Gau-Jugend-Turn-Tag statt. 
Bei sehr spärlichem Besuch 
wurden alle Jugendvertreter 
wieder gewählt. 

„Aktiv zuhause“ hieß das 
Motto für den Jugendpräsiden-
ten Winfried Hugger. Um die 
Eltern unserer Kinder, aber 
auch Andere, mit Beschäfti-
gungsideen im 1. Lockdown zu 
unterstützen, arbeitete er im 
Zeitraum vom 13.04. bis zum 
29.05.2020 über 200 Mit-
machangebote aus. In 6 Kate-
gorien: Bewegung, Denksport, 

Wettkampfsport 

WETTKAMPF 

Kreativ, Medien, Spiele und 
Wissen konnte und kann aus-
gewählt werden, denn alle Vor-
schläge sind auch heute noch 
in der Webseite des Turngaues 
eingestellt und aufrufbar. 

Am 15. Juli fand unsere ein-
zige Jugendausschusssitzung 
statt. 

Bei der Herbsttagung der 
STB-Jugend hatte Winfried 
Hugger die Gelegenheit, unser 
Turni-Mobil, den Vertretern 
des Landesturnverbands und 
der Turngaue im STB, vorzu-
stellen. 

Für das Turni-Mobil musste, 
nach dem Brand bei der Fa. 
Frick, ein neuer Standort ge-
funden werden. 

Es bleibt zu hoffen, dass es 
im Jahr 2021 wieder normal 
wird und alle ausgeschlafen, 
mit neuer Motivation, dort an-
knüpfen, wo wir im März zum 
Einschlafen gezwungen wur-
den. 

Für das vergangene und das 
kommende Jahr allen vielen 
Dank! 

 

Winfried Hugger, Jugendpräsident 

Marion Binder, Fachwartin Jugend 

Susi Diem, Fachwartin Kind 
 

Carmen Schilling-Kolle, 
Fachwartin Eltern-Kind 
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Gaufachwart Reiner Müller 

Gauspielwart Horst Schneider 

Kassenwart Ralf Schlaßus 

Jugendfachwartin Heike Marx 

In der Hallenrunde 2019 / 
2020 erzielten die Vereine aus 
dem Turngau folgende Ergeb-
nisse:       

Frauen 

Bezirksliga: 
 7. SV Erlenmoos 2 

Landesliga: 
 3. TG Biberach, 
 4. SV Erlenmoos 

1. Bundesliga: 

warts gesucht. Relativ schnell 
gelang es ein Team zu formen, 
das sich die verschiedenen Auf-
gaben wie Wettkampforganisa-
tion, Presse, Kampfrichter- 
oder Meldewesen untereinan-
der aufteilt. Dies machte mir 
dann die Entscheidung leicht- 
(er), das offizielle Amt des 
Fachwarts zu übernehmen. An 
dieser Stelle vielen Dank an 
mein Team für die Bereitschaft 
und zukünftige Unterstützung. 

Unsere erste Turnsaison hat-
ten wir uns aber wahrlich an-
ders vorgestellt. Die Corona-
Pandemie hat auch uns Turner 
in diesem Jahr große Einschnit-
te gebracht. Die Einschränkun-
gen durch das Herunterfahren 
und die sich ständig erneuern-
den Verordnungen haben uns 
in der Ausübung unseres 
Sports ganz hart getroffen. Im 
Januar konnte der Oberschwa-
ben-Cup noch normal durchge-
führt werden. Beim ersten 
Lockdown im Frühjahr wurde 
die STB-Kunstturnliga zur Halb-
zeit ohne Wertung abgebro-
chen. Der Turnathlon für unse-
re Nachwuchsturner sowie die 
Kampfrichterausbildungen 
konnten ebenfalls nicht durch-
geführt werden. Selbst Training 
war lange Zeit nicht möglich 
und nur nach und nach mit 
großen Einschränkungen er-
laubt. Im Juli mussten wir dann 
auch das Restprogramm des 
Jahres absagen. Die Trainings-
möglichkeiten waren örtlich 
doch sehr unterschiedlich frei-
gegeben und eingeschränkt. 
Die Durchführung von Wett-
kämpfen wäre daher rein sport-
lich nicht sinnvoll oder fair ge-
wesen. Abgesehen von den ho-
hen Hygieneauflagen, die jeder 
Ausrichter hätte gewährleisten 
müssen.  

Hoffnungsvoll startet der 
Trainingsbetrieb in den Verei-
nen nach den Sommerferien. 
Nach wie vor mit entsprechen-
den Abstands- und Hygieneauf-
lagen, aber immerhin wieder 
gemeinsam und am Gerät. Die 
Bundesliga versuchte einen 
Start mit einem angepassten 
Modus, was nur bedingt funkti-
onierte. Die Planungen fürs 
nächste Jahr wurden halbwegs 
zuversichtlich gemacht. Leider 
hat die zweite Welle im Novem-
ber erneut alle Aktivitäten zum 
Erliegen gebracht und konnten 
nach dem Jahreswechsel noch 

Gerätturnen männl. 

Anfang des Jahres 2020 ha-
ben sich die oberschwäbischen 
Vereine im Fachbereich männ-
lich zusammengesetzt und ge-
meinsam nach einer Lösung für 
das unbesetzte Amt des Fach-

Faustball 

 7. SV Tannheim 

Männer 

Bezirksliga: 
 1. TSB Ravensburg 
 2. TSV Riedlingen 
 4. TG Biberach 2  

Landesliga: 
 3. FC Bad Saulgau 
 5. VfB Friedrichshafen 2   

Verbandsliga: 
 5. VfB Friedrichshafen 
 7. TSV Lindau 

Regionalliga: 
 5. TG Biberach      

  

Jugend   (LLM Landesmeis-
ter, SDM Süddeutsche Meister-
schaft) 

LLM U12mixed: 
 2. TG Biberach 

SDM U14w: 
 3. TG Biberach 

SDM U16m: 
 6. TG Biberach 

Als einziges Turnier wurde 
das Dreikönigsturnier am 4. 
Januar in Friedrichshafen mit 
folgendem Ergebnis durchge-
führt: 

 1. SG FriBiZell (Spielgemein- 
schaft aus Friedrichsha-
fen, Biberach und Zell seit 
2013) 

 2. TSV Mühlhofen 
 3. TS Schwarzach, Vorarl-

 berg 
 4. VfB Friedrichshafen, ehe-

 malige U18m 
 5. TSV Ötisheim 
 6. TSV Lindau 
 7. TV Veringendorf 
 8. TSV Allmendingen 
 9. TV Engen 
 10. MTG Wangen 

Die Feldrunde 2020 und die 
Hallenrunde 2020/2021 wurde 
wegen Corona komplett abge-
sagt. 

Reiner Müller 
Fachwart Faustball 

müht sein, weiterhin gute Rah-
menbedingungen für den Wett-
kampfsport zu bieten. Durch 
entsprechende Fortbildungen 
oder Ausbildungslehrgänge 
wird die Qualität der Übungslei-
ter / Trainer gewährleistet. 
Neuen Wettkampfformen ste-
hen wir aufgeschlossen gegen-
über, und gerne arbeiten wir 
auch gauübergreifend zusam-
men um Turnsportarten anbie-
ten zu können, die bei uns 
noch nicht als eigenes Fachge-
biet beheimatet sind. 

Den Vereinen sei herzlich 
gedankt für deren unermüdli-
che Trainingsarbeit, insbeson-
dere in diesen schweren Pande-
miezeiten. Allen ehrenamtli-
chen Mitarbeitern gilt mein 
Dank für deren Engagement 
und deren persönlichen Einsatz 
in der jeweiligen Turnsportart! 

Der Posten Vizepräsident 
Wettkampfsport ist seit dem 
Gauturntag im Mai 2012 
nicht mehr besetzt. Es wäre 
dringend notwendig, diesen 
Posten wieder besetzen zu 
können. Insbesondere die Ver-
tretung des Turngaues bei STB-
Sitzungen und die Koordination 
der Fachgebiete im Turngau 
sind wichtige Aufgaben, die 
derzeit nur notdürftig erfüllt 
werden können. Wer ist be-
reit hier zu helfen? 

Bernd Schilling 
Vizepräsident 

Verwaltung und Organisation 
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nicht wieder aufgenommen 
werden. 

Ob die geplanten Veranstal-
tungen im Jahr 2021 stattfin-
den können, ist zum Jahres-
wechsel völlig offen. Entschei-
dend wird sein, wann und unter 
welchen Bedingungen das Trai-
ning wieder erlaubt wird. Eine 
gute und ausreichend lange 
Vorbereitung in der Halle an 
den Geräten ist sicher zwin-
gend notwendig. Sowohl für 
das turnerische Niveau, wie 
auch zur Vermeidung von Ver-
letzungen.  

Bleibt zu hoffen, dass auch 
alle Aktiven und Ehrenamtli-
chen, allen voran die Kinder 
und Jugendlichen, nach dem 
langen Lockdown den Weg zu-
rück in die Turnhalle finden und 
trotz des Leistungsrückstandes 
motiviert und engagiert dem 
Turnen treu bleiben. Drücken 
wir die Daumen und hoffen auf 
ein besseres Jahr 2021. 

 Thomas Traub 
Fachwart Gerätturnen männlich 

 

Oberschwabencup 

Zum ersten turnerischen 
Highlight des Jahres 2020 tra-
fen sich die männlichen Turner 
des Turngaues Oberschwaben 
Ende Januar zum traditionellen 
Oberschwaben-Cup. Was zu 
diesem Zeitpunkt noch nie-
mand wusste, es sollte der ein-
zige Einzelwettkampf des Jah-
res 2020 bleiben, der regulär 
durchgeführt wurde.  

Mit insgesamt 25 Einzeltur-
nern und 4 gemeldeten Mann-
schaften waren deutlich weni-
ger Teilnehmer am Start als in 
den vergangenen Jahren. Ter-
minüberschneidungen, Verlet-
zungen und Erkrankungen 
zwangen einige der Turner zu 
Absagen. 

In der Einzelwertung wurde 
Ivan Sommer, TSG Ailingen 
seiner Favoritenrolle gerecht 
und verteidigte den Titel des 
oberschwäbischen Meisters. 
Dahinter entwickelte sich ein 
spannender Dreikampf um die 
weiteren Plätze auf dem Trepp-
chen. Alessio Röhr, TSG Ailin-
gen kam insgesamt mit den 
wenigsten Patzern durch sein 
Programm und sicherte sich so 
Rang zwei vor Moritz Mittmann 
und Hannes Müller, beide TG 

Wangen/Eisenharz. 

Den Titel des oberschwäbi-
schen Mannschaftsmeisters si-
cherten sich „die ALTEN“ der 
TG Wangen/Eisenharz. Das 
Team, das mit insgesamt 7 
Turnern angetreten war, profi-
tierte dabei von der Möglich-
keit, schlechtere Übungen bes-
ser kompensieren zu können. 
Jeweils die besten 4 Übungen 
pro Gerät waren ausschlagge-
bend für die Mannschaftswer-
tung. Dahinter belegte Vorjah-
ressieger TSG Ailingen Rang 2 
vor den „JUNGEN“ der TG Wan-
gen/Eisenharz und der Mann-
schaft der TG Bald Waldsee. 

STB-Liga 

Insgesamt vier von sieben 
Wettkampftagen konnten in der 
STB-Liga im Frühjahr ausge-
tragen werden, ehe der Lock-
down eine Absage und an-
schließende Annullierung der 
gesamten Ligarunde mit sich 
brachte. Bis dahin hatten die 
oberschwäbischen Mannschaf-
ten ihre Wettkämpfe mehr oder 
weniger erfolgreich bestritten. 
Wobei die Anzahl der geturnten 
Wettkämpfe je nach Mann-
schaft sehr unterschiedlich war. 
Die TG Biberach/Bad Waldsee 2 
hatte zum Beispiel bis dahin 
nur einen Wettkampf geturnt, 
die KTV Oberschwaben durfte 
dank eines vorgezogenen Wett-
kampfes sogar fünfmal an die 
Geräte. 

In der Kreisliga-Süd ge-
wann die TG Biberach/Bad 
Waldsee 2 ihren einzigen Sai-
sonwettkampf gegen den TV 
Fridingen denkbar knapp und 
bewahrte sich so als einzige 
oberschwäbische Mannschaft 
eine weiße Weste.  

In der Bezirksliga-Süd wa-
ren die Nachwuchsturner der 
TG Wangen/Eisenharz 3 am 
Start. Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten steigerte sich 
das Team von Wettkampf zu 
Wettkampf, konnte aber gegen 
die deutlich erfahreneren 
Teams aus Bad Urach, Dunnin-
gen und Mössingen noch nichts 
Zählbares auf dem Punktekonto 
sammeln. Das vermutlich ent-
scheidende Abstiegsduell gegen 
Leinfelden-Stetten war der ers-
te Wettkampf, der dem Lock-
down zum Opfer fiel. 

Einen Sieg aus drei Wett-
kämpfen sicherte sich die erste 

Mannschaft der TG Biber-
ach/Bad Waldsee 1 in der Lan-
desliga: gegen den MTV Stutt-
gart holte das Team zwei Punk-
te nachdem die ersten zwei 
Wettkämpfe gegen die Top-
teams der Liga (Bolheim und 
Lustnau) verloren wurden. Zum 
Zeitpunkt des Saisonabbruchs 
lagen die Oberschwaben damit 
auf Rang 4 der Tabelle. 

Im zweiten Jahr der Ligazu-
gehörigkeit standen für die KTV 
Oberschwaben in der Ver-
bandsliga zwei Siege bei 3 
Niederlagen zu Buche. Nach 
einer deutlichen Niederlage zu 
Saisonbeginn, noch ohne 
Topturner Ivan Sommer folgte 
eine unglückliche Niederlage 
beim SSV Ulm. Die Mannschaft 
steigerte sich im weiteren Sai-
sonverlauf und konnte Siege 
gegen Schömberg und Back-
nang 2 verbuchen. Lediglich 
der Wettkampf gegen die Ab-
steiger aus Wernau musste 
noch abgegeben werden. Damit 
hat das Team bestätigt, dass 
sie in der zweithöchsten schwä-
bischen Liga mithalten können. 

Sich selbst im Weg standen 
die Turner der TG Wan-
gen/Eisenharz 2 in der Oberli-
ga. Sowohl gegen Wetzgau, 
gegen Hohenlohe als auch ge-
gen Staufen wäre durchaus et-
was möglich gewesen. Durch 
eine Vielzahl an individuellen 
Fehlern wurden aber alle drei 
Wettkämpfe unnötig verloren. 
Den vierten Wettkampf gegen 
die Meisterfavoriten aus Heil-
bronn stand die TG Wan-
gen/Eisenharz zum Zeitpunkt 
des Abbruchs punktlos am Ta-
bellenende. 

3. Bundesliga 

Die Deutsche Turnliga (DTL) 
hatte im Laufe des Jahres be-
schlossen, die Bundesliga im 
Herbst trotz der durch die Pan-
demie bestehenden Unsicher-
heiten in einer verkürzten Form 
stattfinden zu lassen. Für die 
teilnehmenden Vereine bedeu-
tete dies, dass sie umfangrei-
che Hygienekonzepte erstellen 
mussten. Dies hatte zur Folge, 
dass einige der Wettkämpfe – 
darunter auch die Heimwett-
kämpfe der 3. Bundesliga in 
der Wangener Ebnethalle – nur 
ohne Zuschauer ausgetragen 
werden konnten.  

Die TG Wangen/Eisenharz 
startete mit einer Niederlage 
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Begonnen hat das Jahr 2020 
wie immer mit der Jahresta-
gung am 11. Januar und der 
Koordinationstagung am 7. 
Februar im SpOrt Stuttgart. 
Dies waren die letzten Veran-
staltungen in Präsenz. 

Die Gau-Qualifikation P-
Stufen am 14. März in Ailin-
gen, Einzel und Mannschaft 
musste abgesagt werden. Der 
Wettkampf mit über 250 Ein-
zelmeldungen, 3 Durchgängen 
mit insgesamt 60 Kampfrichte-
reinsätzen war voll durchorga-
nisiert und vorbereitet. Die Ab-
sage war sicher eine der 
schwierigsten Entscheidungen, 
zwar keine ganz einsame, aber 
die Meinungsvielfalt hat es 
auch nicht leichter gemacht. 

Ende Februar war Corona 
bekannt, aber noch nicht in al-
ler Munde. Die Entscheidungen 
bezüglich Durchführung von 
Veranstaltungen und Sportver-
anstaltungen lag in der Verant-
wortung der Landkreise, der 
dortigen Gesundheitsämter - da 
gab es doch sehr unterschiedli-
che Regelungen. Während im 
Bodenseeraum (Ailingen) noch 
fast keine Fälle bekannt waren, 
wurden im Landkreis Biberach 
schon fast alle Veranstaltungen 

abgesagt und Sporthallen ge-
schlossen, ganze Schulklassen 
in Quarantäne geschickt, da 
viele Kinder aus der Skifreizeit 
in Südtirol das Virus nach Bi-
berach mitgebracht hatten. In 
Absprache mit Thomas Traub, 
Ailingen haben wir so lange wie 
möglich zugewartet und dann 
eine Woche vorher abgesagt, 
so ist wenigstens kein wirt-
schaftlicher Schaden für den 
Ausrichter entstanden. 

Es war die richtige Entschei-
dung – rasend schnell hat sich 
das Virus dann verbreitet, Ab-
sage auf Absage folgte und ab 
18. März der erste Lock-
down. 

Gerechterweise und ehrlich 
gesagt zu meiner Beruhigung, 
wurde die gesamte Qualifikati-
on vom STB abgesagt! Die ers-
te Absage ist die Schwerste! 

4. Januar Kampfrichter 
Pflichtfortbildung in Kißlegg 

20. / 21. und 28. März 
Kampfrichter Ausbildung aus-
gebucht und abgesagt 

25. Juli Jahrestagung Fach-
gebiet Mehrkampf, Wahl zwi-
schen Präsenz oder virtueller 
Teilnahme. Ich habe virtuell 
teilgenommen, das war fein! 
Nach Schluss ist man ja schon 
daheim! 

Alle Wettkämpfe im Turngau, 
das Landesturnfest, das Deut-
sche Turnfest, die Olympischen 
Spiele - alles abgesagt oder 
verschoben. Alles Vereinsleben, 
alle Freizeitveranstaltungen 
wurden stillgelegt. 

Viele Vereine haben tolle 
Ideen und Konzepte entwickelt 
um zu ihren Turner/Innen Kon-
takt zu halten und die trai-
ningslose Zeit zu verkürzen    
z.B. eine Klopapier-
Challenge: 1 Klopapierrolle 
wandert von einer Turnerin zur 
Nächsten, Mini-Videos doku-
mentieren dies und können auf 
der Homepage angeschaut 
werden. Sehr witzig. 

Mit den ersten Lockerun-
gen  kam die Hoffnung mit 
ganz viel Engagement, Kreati-
vität und Flexibilität Training 
unter den jeweils geltenden 
Corona-Bedingungen zu ma-
chen. Für alle Beteiligten eine 
Herausforderung die Auflagen 
für Hygienekonzepte zu erfül-
len, Kontaktverfolgungsformu-

lare, alles sehr aufwändig. Be-
lohnung sind begeisterte Teil-
nehmer, leuchtende Kinderau-
gen … . Ich habe aber auch 
Rückmeldung von vielen Verei-
nen, die seit März 2020 kein 
Gerätetraining mehr machen 
konnten. 

Ab November leider nun der 
zweite Lockdown. Die Pande-
mie wird uns wohl noch länger 
erhalten bleiben! 

Aussicht 2021 

Die Ausschreibungen im Jah-
resprogramm für 2021 wurden 
schon mit dem Hinweis verse-
hen: gültig unter den jeweili-
gen Corona-Bedingungen. Lei-
der sind diese Termine schon 
wieder überholt. Am 22. De-
zember 2020 Neuplanung vom 
Fachgebietsausschuss Gerät-
turnen für 2021. Um das Wett-
kampfsystem innerhalb des 
Landesverbandes wieder aufzu-
nehmen, haben wir uns eine 
Mindesttrainingszeit von 8 Wo-
chen gesetzt. Bis zum ersten 
Wettkampf möchten wir unse-
ren Sportlern und Sportlerinnen 
eine Mindesttrainingszeit von 8 
Wochen nach Freigabe des 
Trainingsbetriebs durch das 
Land ermöglichen. Dement-
sprechend werden die STB - 
Wettkämpfe ausgerichtet, ge-
plant  und gegebenenfalls neu 
terminiert. Bitte habt für dieses 
Vorgehen Verständnis. Flexibili-
tät haben wir im vergangenen 
Jahr gelernt und diese werden 
wir aller Voraussicht nach auch 
2021 an den Tag legen müs-
sen. Neben der Gesundheit al-
ler Menschen sind wir auch für 
die Gesundheit der Turnerinnen 
und Turner verantwortlich. 

Die jeweiligen Ausschreibun-
gen zu den Wettkämpfen wer-
den in den kommenden Wo-
chen auf der Homepage des 
Schwäbischen Turnerbundes 
veröffentlicht oder auf der 
Homepage vom Turngau Ober-
schwaben unter Aktuel-
les/Sportarten. 

Danke für die Unterstützung 
in diesem schwierigen Jahr 
2020! 

Ich wünsche euch viel Kraft, 
Durchhaltevermögen, Humor, 
Energie und Zuversicht für 
2021! Bleibt gesund! 

Sabine Baumann 
Fachwartin Gerätturnen weiblich 

Gerätturnen weibl. 

gegen den TV Bühl in die 
Corona-Saison. Bei optimalem 
Wettkampfverlauf wäre ein 
Sieg aber durchaus möglich 
gewesen. Der erste Heimwett-
kampf gegen die WKG Hecken-
gäu war bereits vor Wett-
kampfbeginn so gut wie verlo-
ren. Elias Ruf und Manuel 
Drechsel mussten aufgrund ih-
res Studiums im Risikogebiet 
Tirol einen negativen Corona-
test vorweisen. Da die Tester-
gebnisse zu Wettkampfbeginn 
aber noch nicht vorgelegen 
hatten, mussten die beiden 
kurzfristig ersetzt werden. So-
mit war die Mannschaft chan-
cenlos. Nach dem zweiten 
Wettkampf und des erneuten 
Lockdowns wurde von den Ver-
einen der DTL mehrheitlich ent-
schieden, die Saison abzubre-
chen und zu annullieren. 

Guido Stadelmann 
Pressewart Gerätturnen männlich 
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stattfinden. Situationsbedingt 
mussten diese leider ausfallen. 

Der Schüler-Mini-Cup fand 
bereits am Jahresanfang statt. 
An diesem Wettkampf waren 
Turner und Turnerinnen aus 
Weingarten und Ravensburg 
erfolgreich am Start. An dieser 
Stelle vielen Dank an den aus-
richtenden Verein TV Weingar-
ten. 

Für das Jahr 2021 ist der 
Schüler- und Jugendcup 
coronabedingt abgesagt.  

Die Bundesliga konnte eben-
falls nicht durchgeführt werden. 
Somit konnte der TV Weingar-
ten seinen Titel nicht verteidi-
gen.  

Im Turngau fand wieder ein 
Kampfrichterlehrgang für die 
D-Lizenz und ein Basisschein-
lehrgang statt. Leider konnte 
vom Basisschein nur Teil 1 
durchgeführt werden.  

Die Ehrenämter im Turngau 
bleiben bestehen. Die Trampo-
linabteilung wird durch Jochen 
Schildmann, TV Weingarten 
vertreten. Lehrgangsbeauftrage 
bleibt Tanja Vidakovic, TV 
Weingarten und das Amt des 
Wettkampfobmanns wird wie-
der von Silvio Schulz, BSV 
Friedrichshafen besetzt. Florian 
Strobel, TSG Bad Wurzach ist 
weiterhin zuständig für das 
Kampfrichterwesen und ebenso 
bleibt Stefanie Frei, TSB 
Ravensburg Pressewartin. 

An dieser Stelle vielen Dank 
an alle ehrenamtliche Mitarbei-
ter. 

Auch im Jahr 2021 sind wie-
der Fortbildungen für angehen-
de und bereits ausgebildete 
Trainer angeboten. Auch ist 
wieder der Oberschwabenpokal 
im Synchron und die Gaumeis-
terschaften geplant.  

Wir hoffen möglichst bald 
den Trainings- und Wettkampf-
betrieb wieder aufnehmen zu 
dürfen.   

Stefanie Frei 
Pressewartin Trampolinturnen 

Liga Wettkämpfe 

Schwer getroffen von CO-
VID-19 konnten ab März keine 
Prellballturniere mehr durchge-
führt werden. Damit war nach 
den Württembergischen Meis-
terschaften für alle Schluss. Die 
süddeutschen Jugendmeister-
schaften  mussten die qualifi-
zierten Nachwuchsteams aus 
Oberschwaben absagen, da ein 
Teil der Spieler zuvor in Risiko-
gebieten im Urlaub waren. Die 
süddeutschen Seniorenmeister-
schaften sowie die Deutschen 
Meisterschaften aller Alters-

Prellball 

Weiterhin sind im Turngau 
Oberschwaben  sieben Vereine  
im Wettkampfsport aktiv. Das 
sind: TSG Bad Wurzach, TG 
Biberach, BSV Friedrichshafen, 
Turnerschaft Friedrichshafen, 
TSB Ravensburg, MTG Wangen 
und der TV Weingarten. 

Neu begonnen hat der TSV 
Riedlingen mit einer Jump & 
Fun-Gruppe.  

Wie bei allen anderen, war 
das Jahr 2020 stark durch 
Corona geprägt. 

Geplant war die Teilnahme 
an Wettkämpfen auf dem Groß-
gerät sowie auf dem Doppelmi-
ni.  

Auf Gauebene sollte ein Syn-
chron- und ein Einzelwettkampf 

Trampolinturnen 

klassen konnten wegen der 
Pandemie nicht durchgeführt 
werden. Auch im neuen Spiel-
jahr wurden dann sämtliche 
Meisterschaftsspiele bis Ende 
2020 sowie für Januar und Feb-
ruar 2021 abgesagt. Alle hoffen 
nun, dass es endlich wieder 
weitergehen kann.  

Die besten Platzierungen: 

1.Bundesliga Süd  
5. SV Weiler, Frauen  
8. SV Weiler, Männer 

 

Verbandsliga / Württember-
gische Meisterschaft 

Minis: 
1. TSV Wuchzenhofen 

Schüler weiblich: 
1. SV Diepoldshofen 
2. SV Scheffau 

Jugend weiblich: 
1. SV Weiler 

Jugend männlich: 
1. SV Weiler 

Männer 40: 
1. SV Weiler, 2. SV  Kehlen 

Männer 50: 
2. SV Weiler 

Alle Gau-Veranstaltungen 
mussten wegen der Corona-
Pandemie abgesagt werden. 

Karl-Heinz Gaillinger 
Turnwart Prellball 

Mehrkämpfe 

Der Fachbereich Mehrkampf 
war 2020 von einem Totalaus-
fall durch die Corona-Pandemie 
betroffen. 

Der für Mai geplante Gau-
mehrkampftag in Ailingen fiel 
schon dem Frühjahrslockdown 
zum Opfer. Ebenso konnten 
auch die Baden-Württem-
bergischen Meisterschaften 
nicht stattfinden, die während 
des Landesturnfestes in Lud-
wigsburg hätten stattfinden 
sollen. Durch den Ausfall des 
Landesturnfestes konnten auch 
die zahlreichen Wahlwettkämp-
fer in diesem Jahr ihre Leistun-
gen nicht den Kampfrichter 
präsentieren. 

Für die Deutschen Mehr-
kampfmeisterschaften hatte 
sich der DTB zwar schnell auf 
einen Qualifikationsmodus ge-
einigt, um sowohl die nationa-
len Titelkämpfe im Herbst 2020 
als auch beim Deutschen Turn-
fest 2021 zu ermöglichen. Bei-
de Veranstaltungen mussten 
aber schon aus organisatori-
schen Gründen abgesagt wer-
den. 

Für 2021 sind zumindest der 
Gaumehrkampf geplant, aber 
es bleibt eine große Unsicher-
heit, ob die Bedingungen für 
die Teilnehmer zur sportlichen 
Vorbereitung und die Ausrichter 
für die Organisation ausrei-
chend gut sind. Da hilft nur 
Daumen drücken. 

Thomas Traub 
TSG Ailingen 


