
A
uf den Schwarz-Weiß-Fotos tragen
die Turner weiße Hemden und Ho-
sen. Stolz, stramm und mit breiter

Brust posieren sie für den Fotografen. Die
Aufnahmen stammen aus den Anfangsjah-
ren des Gaisburger Turnerbunds, der sich
am 7. August 1886 gegründet hat. Damals
turnten 36 Erwachsene und 33 Kinder in
einer Scheune. Heute hat sich die Mitglie-
derzahlmehr als verzwanzigfacht und 1972
wurde das Vereinsheim auf derWaldebene
Ost bezogen. Der Sportverein blickt auf
eine 125-jährige Tradition zurück und ist
einer der größten und bekanntesten Verei-
ne imStuttgarterOsten.

Doch auf den Errungenschaften der
Vergangenheit wollen sich die Verantwort-
lichen des Vereins nicht ausruhen. Sie ent-
wickeln ein differenziertes, flexibles und
modernes Sportangebot für alle Altersstu-
fen, um so die künftigen Herausforderun-
gen für den Verein zu meistern. „Wir sind
auf einem guten Weg“, sagt Gerd Billner,
einer von drei Präsidenten des Vereins.
Nach einem Rückgang in den vergangenen
Jahren steigt dieMitgliederzahlwieder. Al-
lerdings gibt es viele junge und ältere Mit-
glieder, jedoch signifikant wenige im Alter
zwischen 18 und 50 Jahren.

Die sportlichenSchwerpunkte liegen im
Turnen, Tennis und Handball. Ein Kurs-
programm und die imHerbst vergangenen
Jahres gegründete Ski- und Natursport-
schule ermöglichen ein breiteres und er-
weiterbares Angebot. Beides werde von
den Mitgliedern sehr gut angenommen, so
Billner. Die beiden Tennisplätze auf dem
Vereinsgelände sind ständig belegt, ein
drittes Feldwäre dringendnotwendig.

Mit der Kindersportschule (Kiss), die es
seit 1999 gibt und die eine allgemeine mo-
torische Grundausbildung zum Ziel hat,
sollen Kinder an den Sport im Verein be-
geistert werden. „Wir achten auf die Quali-
tät der Übungsleiter“, sagt Billner. Darauf
legen die Teilnehmer zunehmend Wert.
„Wir haben viele Stufen genommen. Jetzt
müssen wir auch das erreichte Niveau hal-
ten. Das alles sind Pflänzchen, die man
pflegenmuss.“

Dazu bedarf es der großen Anstrengung
vieler. Einen so großenVerein zu führen ist
nicht mehr mit nur einem Vorstand mög-

lich. „Die Aufgaben müssen auf mehreren
Schultern verteilt werden“, sagt Gerd Bill-
ner. Die vielfältigen Aufgaben seien nicht
mehr ehrenamtlich zu bewältigen. So wird
die Geschäftsstelle des Vereins mittlerwei-
le von einer fest angestelltenMitarbeiterin
in Teilzeit geleitet. Der Turnerbund muss
kontinuierlich um neue Mitglieder kämp-
fen. „Die jungen Leute kommen nicht von
alleine zu uns. Wir müssen ihnen ein ent-
sprechendes Angebot machen“, weiß Ger-
man Wittenburg, der ebenfalls im Präsi-
dium sitzt. Etwa die Hälfte der Kiss-Teil-
nehmer bleibt zunächst im Verein. Jedoch
sei die Konkurrenz unter den vielen Stutt-
garter Vereinen groß.

Auch die Ganztagsschulen erschwerten
die Arbeit der Vereine, so Wittenburg.
Denn zum einen bleiben die Kinder nun
auch nachmittags in der Schule und haben
keine Zeitmehr, die Sportangebote imVer-
ein wahrzunehmen. Zum anderen können
die Vereine die Schulsporthallen erst am
Abend nutzen, was zu Engpässen führt.
Zwar gibt es mit dem Programm „Kita Fit“
Kooperationen zwischender Stadt undden

Sportvereinen, doch dazu benötigt man
professionelle Übungsleiter, die auch zur
Unterrichtszeit einsetzbar sind.

Den Jugendlichen bietet ein Verein ein
wichtiges soziales Umfeld, betont Witten-
burg. Hier lernen die jungen Leute, sich
einzugliedern undVerantwortung zu über-
nehmen. „Ein Verein ist für die soziale Bil-
dungunabdingbar.“ InGaisburg lebenviele
Senioren alleine zuHause, die oft nur noch
wenigeKontakte haben. „Unser Vereinwill
diese Leute aus ihren Wohnungen rausho-
len und inKontaktmit anderen bringen.“

Sport undGesellschaft spielen dabei die
entscheidende Rolle. Die Seniorennach-
mittage des Turnerbunds sind immer gut
besucht. „VieleÄlterewärenohnedenTreff
sozial isoliert.“

Stuttgart aktivTreiben Sie
Sport? Spielen Sie ein
Instrument?Dann erzählen
Sie uns von IhremVerein!

Schicken Sie einfach eineMail an
aktiv@stz.zgs.de.

MIT !MIT !MACH
MACH

AnschriftWaldebeneOst 241
Telefon46 60 00
Mail info@turnerbund-gaisburg.de
Homepagewww.turnerbund-gaisburg.de

Vorsitzende Frieder Seidel, Gerd Billner,
GermanWittenburg
Gründungsjahr 1886
Mitgliederzahl 870
AbteilungenHandball, Tennis, Turnen,
Kindersportschule

TURNERBUND GAISBURG

Turner verbinden Menschen
Stuttgart aktiv Seit 125 Jahren prägt der Turnerbund Gaisburg das sportliche und soziale Miteinander
im Stuttgarter Osten. Das ist heute mehr denn je eine Herausforderung. Von Michael Schoberth

Gerd Billner (links) und German Wittenburg sind zwei der Präsidenten des Turnerbundes
Gaisburg. Sie wollen Jugendliche für den Sport im Verein begeistern. Foto: Michael Steinert

Benefizkonzert

Ingenieure fördern
Projekt in Simbabwe
Laboratorium Die Regionalgruppe Stutt-
gart des Vereins Ingenieure ohne Grenzen
lädt amheutigen Freitag zu einemBenefiz-
konzert ins Laboratorium ein. Von 20.30
Uhr an treten die Bands „Kids of Adelaide“
und „Die Autos“ auf. Der Erlös des Konzer-
tes, bei dem dieMusiker auf ihre Gage ver-
zichten, geht aneinHilfsprojekt inSimbab-
we. In der Hauptstadt Harare soll die
Strom- und Wasserversorgung in zwei so-
zialen Bildungseinrichtungen durch die
Installation einerPhotovoltaik-Anlage und
einesBatteriespeichersdeutlich verbessert
werden.Mit demBau soll imMai begonnen
werden. Im Vorverkauf kosten Eintritts-
karten sechs Euro, Karten gibt es auch an
der Abendkasse (www.laboratorium-stutt-
gart.de). Für das Konzert hat der Bezirks-
beirat Ost einen Zuschuss aus seinem Ver-
fügungsbudget gebilligt.

Die Regionalgruppe Stuttgart der Inge-
nieure ohne Grenzen hat 20 bis 30 aktive
Mitglieder und setzt sich aus Ingenieuren
und Studierenden zusammen. Die Gruppe
trifft sich alle 14 Tage donnerstags, die
nächste Informationsveranstaltung ist am
Donnerstag, 9. Februar, im Raum 17.74 im
Gebäude KII (Keplerstraße 17) in der Uni-
versität Stuttgart. Beginn ist um 18:30 Uhr.
Weitere Infos gibt es im Internet unter
www.ingenieure-ohne-grenzen.org. and

Bezirksbeirat

Infos in neuem Schaukasten
Der Bezirksbeirat will besser über seine Arbeit
informieren. Deswegen soll am Bürgerservice-
zentrum in der Schönbühlstraße ein Schaukas-
ten aufgehängt werden, in dem künftig Informa-
tionen über die Sitzungen und die Beschlüsse zu
finden seinwerden. Der Bezirksbeirat hat einen
entsprechendenAntrag von Bündnis 90/Die
Grünen einstimmig angenommen.

Stöckach

Fotoausstellung zur Eröffnung
Im Februar wird das Stadtteil- und Familien-
zentrum amStöckach eröffnet. Dazu plant die
Gemeinwesenarbeit eine Fotoausstellungmit
Bildern vonMenschen, die am Stöckach arbei-
ten. Ziel ist nachAngaben vonMartina Schütz
von der Gemeinwesenarbeit, „Menschen, die
man aus demAlltag kennt, wieder zu erkennen
und ihnen in der Ausstellung neu zu begegnen“.
Der Bezirksbeirat Stuttgart-Ost unterstützt das
Projektmit 500 Euro.

Karl-Olga-Krankenhaus

Informationen für Patienten
Im Karl-Olga-Krankenhaus beginnenwieder die
Informationsveranstaltungen in den Bereichen
Medizin undGesundheit. Auftakt ist amDiens-
tag, 31. Januar, um 17Uhr ein Seminar zumThe-
ma Schulterbeschwerden. and

Kurz berichtet

Aufgetischt

Ein Hoch auf das
Schwäbische

Traude Kleinbeck, Inhaberin eines

Partyservices, empfiehlt ein

Schweinefilet in Rosmarin.

ZUTATEN & ZUBEREITUNG

Zutaten für zehn Personen
2 Schweinefilets à 300g, 2 Zweige Rosmarin,
75mlOlivenöl, 20ml Sherry, Gewürze: Salz
und Pfeffer.

Zubereitung
Die Filetsmit Salz und Pfeffer würzen und die
Rosmarinzweige dazwischen binden. Fleisch
von allen Seiten gleichmäßig anbraten.Mit
dem Sherry ablöschen. Im vorgeheizten Back-
ofen etwa 20Minuten braten, dabei häufigmit
dem eigenen Bratensaft übergießen. Das lau-
warme Schweinefilet schräg aufschneiden und
mit demRosmarin auf einer Platte anrichten.

Dazu passen Kartoffelgratin und Feldsalatmit
Kräutervinaigrette.

D
ie schwäbische Küche hat oft ein
schlechtes Image. Sie gilt als zu
schwer und ländlich. Dem möchte

Traude Kleinbeck entgegen wirken. Aus
ihrer Sicht ist die schwäbische Küche zwar
deftig, aber auch abwechslungsreich. Über
ihren Partyservice im Stuttgarter Osten
bringt sie die eine oder andere Spezialität
aus dem Ländle unter die Leute. Unter der
Woche liefert sie hauptsächlich an Schulen
im Stadtbezirk für den Mittagstisch. Da
lässt sich dies gut unterbringen: Linsenmit
Spätzle und Saitenwürstle mag schließlich
fast jedesKind.

Doch natürlich bietet die Stuttgarterin
ihren Kunden das, was diese sich wün-
schen. Ein Spezialgebiet hat sie nicht, oft
kocht sie aber für die
Schüler italienisch.
„Kinder mögen am
liebsten irgendeine
Pasta mit Soße“, sagt
Kleinbeck. Wobei das
aus Kleinbecks Sicht
auch Spätzle mit Soße
sein könnten.

Am Wochenende
ist die Schwäbin mit
ihrem Essen auf großen Veranstaltungen
unterwegs. „Da mache ich viele Buffets,
auch gernemit Innereien“, sagt sie.

1995 hat Traude Kleinbeck ihren Party-
service eröffnet, davor hat sie direkt bei
Kunden zu Hause gekocht. „Homecooking
warnicht someinDing“, erzähltKleinbeck.
Deshalb hat sie sich den Traum vom eige-
nen Lieferservice erfüllt. Praktisch für sie:
Sie wohnt oben im Haus, unten ist die Kü-
che.Dort ist siemit ihrenzweiAngestellten
vonmorgenshalbneunbismittags umhalb
drei zu Gange. Ein dritte Helferin bringt
dasEssen an denMann. nay

Traude Kleinbeck
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Tischlein deck dich
Lecker und schmackhaft Anzeige

Fragen zu Anzeigen beantworten wir gern telefonisch unter 07 11 72 05 - 16 02 oder per E-Mail unter svanzeigen@stzw.zgs.de

Wir decken Ihre Tische nicht –

wir inszenieren sie!

Individuell gestaltete Festtafeln, Thementische
zu jedem Anlass und ohne Aufwand für Sie!

Denn unsere kreative Leidenschaft für passende,
stilvolle Dekorationen ist Garant für gelungene
Feste und den vollen Erfolg bei Ihren Gästen.

Besuchen Sie uns im Internet unter www.Tafelfreuden-BK.de
oder persönlich in unserem Studio in der Chemnitzer Straße 19,

70597 Stuttgart-Degerloch,Industriegebiet Tränke - (fast) jederzeit nach

vorheriger telefonischer Vereinbarung. Wählen Sie 0177 - 2182994.

Wir freuen uns auf Sie!

Tafelfreuden

Exquisite Tischdekorationen
– mi(e)t Service

� Bio-Küche auf höchstem Niveau � Eigene Location
� Professioneller Veranstaltungsservice � Private Feste & Firmenevents

� Besuchen Sie uns unter www.biokraftwerk-Catering.de

Feinschmecken auf natürliche Art.

S
o gemütlich und köstlich die kalten
Wintermonate sind, sie wirken sich
langfristignegativ auf unser Wohlbefin-

den aus – früher oder später fühlt man sich
träge und antriebslos. Der Grund dafür ist
schnell gefunden. Im Winter locken Fleisch
und Beilagen, Kuchen, Schokolade und ge-
mütliche Weinabende, während Bewegung
zum Fremdwort wird: Die besten Vorausset-
zungen für den Körper, um zu übersäuern.
Das geschieht, wenn zu viele säurebildende

Nahrungsmittel aufgenommen werden und
die körpereigenen Basen nicht mehr ausrei-
chen,um dasSäure-Basen-Gleichgewicht auf-
recht zu erhalten. Der gesamte Organismus
geht an seine Reserven und laugt wortwört-
lich aus. Die gute Nachricht: Man muss nicht
verzichten, um sich besser und agiler zu füh-
len. Es kommt lediglich auf die richtige Kom-
bination an. Wer gerne Fleisch isst, kann mit
einerFülle an Wintergemüse wie Rotkohl, Ro-
senkohl oder auch Kürbis einen Ausgleich

schaffen. Als Nachtisch zur Kugel Eis einen
frischen Winterobstsalat aus Orangen, Äp-
feln und Birnen servieren – schon wird da-
raus ein ausgeglichenes und vitaminreiches
Menü. Viel trinken ist ebenso wichtig. Min-
destens 1,5 Liter täglich sollten es, laut der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Sport
und Bewegung an der frischen Luft kurbeln
den Kreislauf an. Wem es draußen zu kalt ist,
kann seinen Säure-Basen-Haushalt auch
durch Saunagänge unterstützen.  djd

Winterzeit ist Genießerzeit
Mit ausgewogener Ernährung, viel Mineralwasser und körperlicher Entspannung werden auch die Wintermonate zu Wohlfühlmonaten
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