
Abteilungsbericht für die Abteilungsversammlung am 8.6.2021 
 
Für die Jahre 2020 und 2021.  Dadurch ist der Abteilungsbericht länger als sonst, da wir auch den 
Bericht für die ausgefallene Abteilungsversammlung 2020 mit eingearbeitet haben. 
 
Den Abteilungsbericht bekommen Sie dieses Mal zusammen mit der Einladung.  Fragen dazu werden 
wir selbstverständlich beantworten. 
 

1. Alle unsere Sportangebote waren bis Mitte März 2020 gut besucht. Danach ging mal erst gar 
nichts mehr. Ab Mai durften die Sportgruppen draußen in Gruppen à 5 Personen und ab Juni zu 
zehnt üben; danach dann in Gruppen mit 20 Personen.  Miriam Probst vom Präsidium erstellte 
Wegepläne und Einteilungen für die Rasenfläche und den Tartanplatz. Etliche Erwachsenen-
Gruppen waren schon ab Mai auf dem Vereinsgelände. Ab Juli waren dann auch einige 
Kindergruppen mit ihren Übungsleiterinnen und Übungsleitern auf dem Rasenplatz und dem 
Tartanfeld. Vielen Dank an Miriam Probst und das ganze Präsidium für die Vorbereitungen und 
ein Danke auch an alle Übungsleiterinnen und Übungsleiter, die mit Ihren Gruppen auf dem 
Vereinsgelände waren. 
Ab September, teilweise ab Oktober, konnten wir wieder die Turnhallen nutzen, natürlich alles 
unter strengen Corona-Regeln; Hygienekonzept, Lüften, Abstand halten und Teilnehmerlisten 
führen etc. Dann kam der November, eine verschärfte CORONA-Verordnung und die Hallen 
wurden wieder für den Breitensport geschlossen. Für einen Sport draußen war es leider jetzt zu 
ungemütlich, Alternativen mussten her. Ab Mitte November begannen die ersten Gruppen mit 
dem Online-Training, individuell zu Hause vor dem Computerbildschirm. Anfangs noch 
gewöhnungsbedürftig, hat sich diese Form des Trainings ganz gut eingespielt. Das Online-Training 
von verschiedenen Gruppen findet bis heute regelmäßig statt und wir werden das Angebot 
solange aufrecht halten, bis wir wissen, wann die Sporthallen wieder geöffnet werden. (Stand 
12.4.2021). Vielen Dank an alle Übungsleiterinnen und Übungsleiter, die ihre neue ungewohnte 
Rolle vor der Kamera prima umgesetzt haben und so den Kontakt zu ihren 
Gruppenteilnehmerinnen und -teilnehmern halten. 

 

2. Im Frühsommer bekam Isabell Gebauer ihr Baby. Wir gratulieren ganz herzlich zum Sohn Mateo 
und bedanken uns bei ihr vielmals für ihr bisheriges Engagement und hoffen, dass Isabell, wenn 
ihr Sohn etwas größer ist, wieder bei uns als Übungsleiterin mit dabei ist. 
Wir fanden eine Nachfolgerin fürs Gerätturnen. Kendra DeShields von der Sportschule Kiedaisch 
übernahm das Training der Gerätturngruppe am Donnerstagabend in der Gaisburger Schule. Wir 
hoffen, dass Kendra das Gerätturnen am Donnerstag wieder leitet, wenn wir wieder in die Hallen 
können.  Das Gerätturnen am Freitagabend wird von Looka Bechtle und Finn Hoersch geleitet. 
Beide sind schon lange bei uns im Verein, zuerst beim Bubenturnen und dann bei LeParkour. 
Außerdem sind sie unsere Jugendkoordinatoren. Wir wünschen Kendra, Looka und Finn viel 
Freude bei den Sportstunden und hoffen, dass auch sie bald wieder mit dem Training beginnen 
können. 

 

3. Manuel Filz hat aus persönlichen Gründen die Vorschul- und Kindersportstunden abgegeben. Seit 
Mai 2019 leitete Manuel Filz das Vorschulturnen und das allgemeine Mädchenturnen sowie das 
Bubenturnen. Wir bedanken uns bei ihm für sein Engagement und wünschen ihm alles Gute. Die 
Sportstunde am Freitagnachmittag, die seit Dezember 2019 eine gemischte Sportstunde für 
Mädchen und Jungens ist,  hat Christine Lutz, Sportlehrerin bei der Kindersportschule, 
übernommen. Wir freuen uns über ihr Engagement. Für die beiden Sportstunden am 
Mittwochnachmittag, dem Vorschul- und Mädchenturnen, suchen wir noch immer eine/n 
Übungsleiter/in. Wir führten schon Gespräche, aber leider mussten wir alles wegen der erneuten 
Schließung der Turnhallen verschieben. 
 



4. Die Gruppe der Jedermänner - gemischt (kleine Gymnastik und dann Volleyballspielen) konnte im 
Jahr 2019  auf Grund zu weniger Teilnehmer ihre Übungsstunde nicht mehr aufrechterhalten. Die 
Sportstunde wurde nun vorläufig eingestellt. Sollten sich wieder neue Teilnehmerinnen oder 
Teilnehmer melden wird diese Sportstunde erneut stattfinden. 

 

5. Monika Frank kann in diesem Jahr aus privaten Gründen leider keine Sportstunden durchführen. 
Wir wünschen Monika alles Gute und freuen uns aufs nächste Jahr, wenn sie wieder mit dabei 
ist. Anna Mosquer wird die Sportstunde „Kraft und Ausdauer für mich“ in diesem Jahr leiten, 
zuerst online und dann hoffentlich wieder im Kunstturnforum. 

 

6. Die Kindergruppe „Tanz und Gymnastik“ von Melania Delpero Wittenburg hatte im Juni 2019 
einen großen Auftritt beim „17.Kinder- und Jugendfestival“ auf dem Schlossplatz Die Zuschauer 
waren begeistert. Ein herzliches Dankeschön an Melania und Ihre Gruppe. 

 

7. Einige Mitglieder der Turnabteilung haben beim 24. und 25.  Stuttgart-Lauf sowie beim Walking 
über die Strecke von 7 km teilgenommen. Ihnen allen herzlichen Glückwunsch zu ihrem 
persönlichen Erfolg. 
 

8. Unser Seniorenausflug im September 2019 führte uns nach Haigerloch in das Atomkeller-
Museum und zur Erlebnistour in die Kronenbrauerei Schimpf in Remmingsheim.  Helga Stickel 
und Kurt Scheeff hatten wieder sehr gut geplant und erfreuten damit alle Teilnehmer.  

 

9. Unsere Seniorennachmittage im Mai und Oktober 2019  kamen wieder sehr gut an. Das 
Vereinsheim war wie immer voll belegt. Helga Stickel und ihr Team hatten jeweils ein schönes 
Programm auf die Beine gestellt und die Gäste saßen gemütlich bis in die Abendstunden 
zusammen.  
Wir hoffen, dass wir bald wieder einen Seniorennachmittag durchführen können. 

 
 

10. Die kleinsten Turner vom Eltern-Kind-Turnen verbrachten im Dezember 2019 einen schönen 
Nachmittag mit Basteln und Singen im Vereinsheim. Der Nikolaus brachte eine Geschichte sowie 
viele Geschenke für unsere Kleinen mit. Renate Kensy und Miriam Probst haben alles organisiert 
und durchgeführt. 
 
In fast allen Gruppen wurden 2019  darüber hinaus wieder separat gemütliche „gruppeninterne“ 
Weihnachtsfeiern veranstaltet. 

 

11. Am 31.1.2020 fand unsere Kinder- und Jugendjahresfeier unter dem Motto „ TOlympia “ in der 
Raichberg-Realschule statt. Die Halle war mit ca. 250 Zuschauern voll belegt. 
Die Aufführungen unserer Gruppen vom Vorschulturnen über Tanz- und Gymnastik für die 
Kleinsten, Tanz- und Gymnastik Nachwuchsgruppe 2, „JazzKids“, allgemeines Mädchenturnen, 
Mädchengerätturnen sowie die Fördergruppe Tanz und Gymnastik „Nikidi“ wurden mit viel 
Applaus belohnt. Ebenso war eine Gruppe unserer Kindersportschule mit dabei und die 
Teilnehmer des Kurses „Le Parkour“. In der Kindersportschule sind viele Kinder, die vorher bei 
uns in der Turnabteilung beim Eltern-Kind-Turnen anfangen und dann weiterführend in die 
Kindersportschule wechseln. Der Kurs „Le Parkour“ soll vor allem unsere Jugendlichen 
ansprechen. Alle Zuschauer und Mitwirkende konnten sich am Buffet stärken. Vielen Dank an alle 
Eltern, die dieses leckere Fingerfood mitgebracht haben. Vielen Dank natürlich auch an die 
Übungsleiter der Kindergruppen, die das ganze Jahr jede Woche mit den Kindern in der Halle 
sind. An diesem Abend haben sie uns gezeigt, was sie das ganze Jahr über mit den Kindern 
trainieren. Danke auch an den Jugendausschuss, der das Buffet betreute. Danke auch an alle 
Helfer, die vor und hinter der Bühne dazu beitrugen, dass es ein gelungener Abend wurde 



 

12. Im Frühjahr und im Herbst 2019 und im Herbst 2020  fand der Arbeitseinsatz zur Pflege der 
Platzanlage beim Vereinsheim statt. Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern der Turnabteilung, 
dass sie so zahlreich daran teilgenommen haben. Lieder musste der Frühjahrsarbeitseinsatz 
wieder ausfallen  aber  wir hoffen, dass bei den nächsten Arbeitseinsatz2.10.2021 wieder so viele 
Mitglieder der Turnabteilung mit dabei sind. 
 

13. Alle Veranstaltungen wie die Seniorennachmittage, die Wanderungen, der Seniorenausflug, der 
TBG-Ausflug und die Weihnachtsfeiern mussten 2020  leider ausfallen.  
 

14. Neues aus unseren Kursen: 
Unsere Kurse „Fit am Vormittag“ und „LeParkour“ werden fortgeführt, sobald wir wieder in die 
Turnhallen können. Der Kurs „StepAerobic“ wird voraussichtlich erst im nächsten Jahr wieder 
starten 
 

15. Im Jahr 2019 haben insgesamt 77 Kinder und Erwachsene das Sportabzeichen abgelegt. Im Jahr 
2020 haben 24 Kinder und Jugendliche und 18 Erwachsene das Sportabzeichen abgelegt.  
Die Termine für die Abnahme des diesjährigen Sportabzeichens können bei Werner Bohnert 
unter Tel. 0711-2622027 oder unter der E-Mailaddresse  „werner.bohnert@turnerbund-
gaisburg.de“  erfragt werden. 
 

16. Bei „Sport im Park“ ist der Turnerbund wieder mit vielen Angeboten vertreten. Dies sind QiGong, 
Tai chi,  Le Parkour, Movement und Akrobatik.  Sie werden wie im letzten Jahr wieder auf 
besondere Weise stattfinden. 

 
Zu guter Letzt wollen wir uns ganz herzlich bei allen Mitgliedern der Turnabteilung bedanken, dass 
Sie uns auch in dieser für alle schwierigen Zeit die Treue gehalten haben. Danke an alle die das ganze 
Jahr über engagiert mit anpacken, wie zum Beispiel beim Austragen der TBG Nachrichten, 2019 beim 
Kuchenbacken für eine Veranstaltung oder bei sonstigen Aktivitäten mithelfen. Ein herzliches 
Dankeschön geht natürlich auch an alle unsere fleißigen Übungsleiterinnen und Übungsleiter, ohne 
die das Angebot an Aktivitäten für Groß und Klein nicht verwirklicht werden könnte. 
 
Renate Kensy, Sabine Lenhart, Werner Bohnert 
 
 
 


