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Einladung zur
150. Generalversammlung des
TV 1872 Furtwangen e.V.
Ort:

Gasthaus Bad, Furtwangen

Zeit:

Freitag, 01.04.2022 um 20:00 Uhr*
*Vorbehaltlich der Coronasituation zu diesem Zeitpunkt. Falls eine Verschiebung
nötig sein sollte wird dies im Bregtalkurier sowie auf der Internetseite
www.turnverein-furtwangen.de rechtzeitig mit dem Ausweichtermin bekanntgegeben.
Es gelten die aktuell gültigen Corona-Regeln des Landes Baden-Württemberg.

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Jahresbericht des Vorsitzenden
4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Kassiers
6. Entlastung des Gesamtvorstandes
7. Dank und Ehrungen
8. Neuwahlen:
Neu zu wählen sind ein/e 2. Vorsitzende/r, 3. Vorsitzende/r,
Kassenwart/in. Ferner die Hälfte der Turnratsmitglieder, die in
zweijährigem Wechsel satzungsgemäß wiedergewählt werden
müssen
9. Haushaltsplan
10. Jubiläum
11. Wünsche und Anträge
12. Gemütliches Beisammensein

Anträge zur Generalversammlung sind bis zum 29. März 2022 schriftlich beim
Vorsitzenden einzureichen.
Alle Mitglieder und die Eltern der jüngeren Sportler/innen sind herzlich eingeladen.

Furtwangen im Februar 2022
Roland Loos
1. Vorsitzender
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Liebe Vereinsmitglieder
Die positive Nachricht vornweg. Der TV hat Anfang 2021 noch 1.144 Mitglieder und es
gibt trotz der erzwungenen Pause aller Gemeinschaftsveranstaltungen keine
Austrittswelle aus dem Verein. Von Januar bis April war kein Training in der Halle
erlaubt. An Großveranstaltungen wie den Turnerball war gar nicht zu denken. Einige
Übungsleiter boten online Training an. Der Verein hat eine Lizenz für eine OnlinePlattform erworben die er seinen Übungsleitern zur Verfügung stellt. Erst ab April
konnten erste Angebote im Freien durchgeführt werden. Aber die sich wöchentlich
ändernden Vorschriften machten es keinem leicht und ich habe großen Respekt für
alle, die sich auch durch diese Umstände nicht entmutigen ließen und versucht haben
ihr Trainingsangebot weiter zu führen. Ab Juni war dann wieder Trainingsbetrieb
möglich. Erfreulicherweise liefen zunächst alle Angebote wieder ohne allzu große
Verluste an.
Unsere 149. Generalversammlung hielten wir dann wieder im September ab. Die
Versammlung beschloss weiterhin die alten günstigen Vereinsbeiträge bis 2022
beizubehalten. Die Beiträge zu den Kursen wurden nur für ein Halbjahr und dort auch
noch um die Hälfte ermäßigt eingezogen. Wir verabschiedeten Ute Müller als Leiterin
Reha-Sport nach 25 Jahren. Zuverlässig wie sie ist, hat sie die Nachfolge jedoch schon
geregelt. Saskia Neumann und Sarah Heidinger übernehmen die Gruppen von ihr. Ein
neues Angebot konnte nach langer Anlaufphase noch auf den Weg gebracht werden.
Seit September gibt es wieder eine Herzsportgruppe. Unter der Betreuung von
Alexandra Zapf und mit der Überwachung der Gruppe durch Dr. Schlayer können
Patienten mit Herzerkrankungen jetzt wieder trainieren. Es sind aber auch einige
Baustellen geblieben. Für die neue Fitnessgymnastik von Louisa Riehl konnte,
nachdem Louisa aus beruflichen Gründen weggezogen ist, noch keine Nachfolger/in
gefunden werden. Ebenso gibt es noch keine neue Übungsleiter/in für das KiddiesTurnen. Auch das Jedermann-Turnen ist momentan ohne Übungsleiter/in.
Trotzdem haben wir noch einiges auf die Beine gestellt. Beispielsweise haben wir Im
Herbst den ersten Turnwettkampf auf Gau-Ebene seit fast zwei Jahren in Furtwangen
in der neu renovierten OHG-Turnhalle durchgeführt.
Auch der Übungsbetrieb konnte einigermaßen aufrechterhalten werden. Da aber nur
geimpfte Übungsleiter weiter Training geben konnten, musste teilweise Ersatz gesucht
werden. In der Skigymnastik gelang uns dies mit Saskia Neumann und Klaus Löffler.
Gegen Ende des Jahres wurden wieder einige Angebote aufgrund der sehr hohen
Coronazahlen vorübergehend eingestellt. Auch das Nikolausturnen fand zum zweiten
Mal nicht statt. Es bleibt also schwierig. Ich hoffe, dass sich die Lage im nächsten Jahr
wieder entspannt und wir arbeiten daran, dass wir im nächsten Jahr alle Angebote
weiterführen können.
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Die Planungen für das 150-jährige Jubiläum laufen weiterhin. Das Festwochenende ist
vom 01. – 03.07.2022 geplant mit einem Festakt am Freitag, einem Galaabend am
Samstag und einem Familientag am Sonntag. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam
ein gutes Programm auf die Beine stellen werden, sofern die Pandemie es zulässt.
Natürlich hoffe ich, dass alle Abteilungen ihren Fokus nun auf dieses Ereignis legen
und sich alle Abteilungen Gedanken machen, wie sie zum Gelingen dieses Festes
beitragen können. Neben Auftritten werden auch viele Helfer benötigt, um die
geplanten Veranstaltungen zu einem Erfolg werden zu lassen.
Ich möchte auch in diesem schwierigen Jahr allen Trainern, Übungsleitern und Helfern
für ihren Einsatz danken. Ebenso natürlich euch, liebe Mitglieder, für eure Solidarität
und euer Verständnis.
Lasst euch nicht entmutigen, bleibt in Kontakt, haltet euch fit und ich hoffe ihr seid im
neuen Jahr motiviert am Start, wenn wir wieder gemeinsam Sport treiben können. Nun
viel Spaß beim Lesen der Jahresberichte 2021. Aktuelle Infos gibt es auch immer auf
unserer Homepage (www.turnverein-furtwangen.de)
Wir sehen uns im Jubiläumsjahr 2022. Bleibt gesund!
Roland Loos
1. Vorsitzender
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Eltern-Kind-Turnen
Früh übt sich!
Das Eltern-Kind-Turnen ist an Kinder im Alter von 2 bis ca. 5 Jahre
gerichtet. Um das Turnangebot in vollem Umfang nutzen zu
können, sollten die Kinder schon sicher laufen können.
In Begleitung mit Papa oder Mama, aber auch anderen
Bezugspersonen wie den Großeltern, werden so abwechslungsreiche Bewegungserfahrungen gesammelt.

Anja Dietrich 0176/72440591
Melanie Fien 0157/80662569
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Wann: Donnerstag
Wo: Ilbenturnhalle Furtwangen
Uhrzeit: 16 - 17 Uhr
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Mädchenturnen
Das erste Halbjahr 2021 konnte leider wegen Corona kein
Mädchenturnen stattfinden. Damit wir den Kontakt untereinander nicht
ganz verlieren, haben wir uns am 22.03.21 in kleinen Gruppen auf dem
Schulhof an der Ilbenhalle getroffen und den Mädels das Jahresberichtsheft 2020 und einen kleinen Osterhasen übergeben.
Am 28.06. konnten wir dann endlich wieder in der Halle trainieren,
zwar mit Abstand aber umso mehr Spaß und Motivation.
Bis zu den Sommerferien haben wir an Schwebebalken, Reck, Sprung
und Boden geturnt und haben uns mit einer Eis-Aktion in die
Sommerferien verabschiedet.

Mit neu organisierten Gruppen und Trainingszeiten und ein paar neuen
Mädchen ging es dann im September wieder los und wir haben weiter
fleißig geturnt, an unserer Körperspannung & Kondition gearbeitet und
die Muskeln gedehnt.
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Ende November haben wir dann das Training bis Jahresende pausiert,
da die Coronazahlen immens gestiegen sind und wir nichts riskieren
wollten auf Weihnachten hin. Leider entfällt zum 2. Mal das
Nikolausturnen und wir konnten keinen Auftritt vorbereiten und keine
Vereinsmeisterschaften durchführen.
Auch wenn wir dieses Jahr nur wenig Zeit in der Turnhalle verbracht
haben, so haben wir diese intensiv genutzt und wir waren alle mit viel
Freude und Motivation dabei.
Turnerische Grüße
Rebecca, Corinna und Jessica
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Leistungsriege Turnen – weiblich
Leider hatten wir im vergangenen Jahr nur wenige Wochen an
Trainingseinheiten und keine Wettkämpfe.
Für das Jahr 2022 wünschen wir uns, dass das Training wieder
regelmäßig stattfinden kann. Auch eine Teilnahme mit einer Mannschaft
in der Liga ist ein Ziel sowie der Besuch des Landesturnfestes in Lahr.
Wir

freuen

uns

auf

schweißtreibendes Training.
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viele

gemeinsame

Aktivitäten

und
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Turnen männlich Jugend und Schüler
Unsere Trainingszeiten sind donnerstags von 17.15 Uhr bis 19.30 Uhr in der Ilbenhalle.
Nach der langen Corona Pause, worunter die Kinder am meisten gelitten haben,
starteten wir mit großer Freude endlich wieder miteinander trainieren zu können. In
diesem Jahr lag unser Ziel nicht auf Wettkämpfe zu trainieren und wir nahmen alles
Mal etwas lockerer. Mit viel Spaß und positiver Energie, frischten wir bereits erlerntes
auf und stellten uns auch neuen Herausforderungen.
Die Gruppe besteht derzeit aus 8 Jungs, zwischen 6 und 11 Jahren. Zwei von ihnen
konnten wir in diesem Jahr dazu gewinnen.
Sehr viel Freude machte es zu erleben, wie die Jungs bei diesem großen
Altersunterschied zu einem Team zusammenwachsen und sich stets gegenseitig
unterstützen.
Ich bedanke mich bei allen Turnern und ihren Eltern, für das entgegengebrachte
Vertrauen und auch eure stetige Hilfsbereitschaft.
Ich wünsche allen ein Gutes und Gesundes Jahr 2022.
Eure Trainerin Marianne
Wir Trainieren dienstags von 17.30 und freitags von 18-20.00 Uhr
Die Trainingsgruppe ist im Alter zwischen 9 und 14 Jahren und wird von Roland Loos
betreut. Gleichzeitig trainieren auch die Ligaturner und die verbliebenen aktiven mit
Martin Hermann.
Leider war auch 2021 Im ganzen Frühjahr aufgrund der Vorschriften zur Eindämmung
des Coronavirus kein Training in der Halle möglich. Folglich sind auch alle Wettkämpfe
im ersten Halbjahr, Landesliga, Schwarzwaldmeisterschaften und auch das geplante
Deutsche Turnfest in Leipzig, abgesagt worden.
Um die Gruppe zusammenzuhalten bot ich im Winter online Trainings an. Die jüngere
Trainingsgruppe nahm diese Möglichkeit zu einem einstündigen Training gerne an. Bei
manchen klappte es aus Technischen Gründen nicht, da z.B. in Linach die
Internetanbindung zu schlecht war. Sobald es wieder halbwegs „legal“ war sich
draußen zum Sport zu treffen, nutzten wir den Schneereichen Winter für einige SkiSessions. Wie in alten Zeiten musste der Berg selbst erklommen werden, was ja auch
zur Konditionssteigerung beiträgt. Mit kleinen selbstgebauten Schanzen hatten wir
einige schöne Nachmittage. Als im Frühjahr der Schnee weg war trafen wir uns am
Kussenhof am Trimm Dich Pfad. Eine schöne Erfahrung auch mal draußen zusammen
Sport zu treiben, und gerade fürs Turnen eine eigentlich sehr passende Trainingsform.
Kurze recht intensiven Belastungen und Gymnastikübungen, die wir natürlich auch
immer etwas erweitert haben um uns für die Halle fitzumachen.
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Auch eine Wanderung von Gütenbach übers „Diech“ zur Hintereck mit Turneinlagen
wurde unternommen.
Ab Juni war dann endlich wieder Hallentraining möglich. Bei dieser Gruppe haben fast
alle den Weg an die Geräte auch wiedergefunden. So konnten wir im Herbst in der
Gauliga des Badischen-Schwarzwald-Turngaus, die als erste Wettkampfveranstaltung
seit fast zwei Jahren durchgeführt wurde, gleich wieder eine Mannschaft im
anspruchsvollen Sechskampf stellen. Bei der Hinrunde am 18.Oktober waren wir auch
Gastgeber. Wir siegten vor heimischem Publikum überraschend deutlich gegen die
starke Konkurrenz der WKG Schwarzwald Baar. Eric Hättich turnte auch noch die
höchste Einzelpunktzahl in dieser Klasse.
In der Rückrunde erlaubten wir uns einige Experimente mit neuen Übungen und
verloren dann um die Winzigkeit von 0,2 Punkten gegen die WKG.
Beim Finale in Löffingen zeigte die Jungs wieder einen starken Wettkampf, aber die
Konkurrenz turnte an diesem Tag fast fehlerlos und so ging auch das Finale knapp mit
1,2 Punkten an die Turner von der Baar und es blieb beim 2. Platz.
Starker Auftritt in der
Gauliga:
Michel Vogt, Tim Fürderer,
Sonny Kern, Henry Dold,
Ilja Plötz, Eric Hättich, Alec
Gibson, Trainer Roland
Loos (fehlt Robin Stolz)
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Zum Jahresende führten wir dann noch eine Vereinsmeisterschaft bei der Jugend CD
durch. Hier waren wir auch schon wieder etwas dezimiert da einige aufgrund der hohen
Coronazahlen schon nicht mehr in die Halle kamen. Trotzdem sahen wir noch einen
schönen Wettkampf bei dem sich Erik Hättich den Titel holte.
Ergebnis Vereinsmeisterschaften
(4 aus 6 Geräte Pflicht bis P7,
Jahrgang 2007 und jünger):
1. Eric Hättich
59,2
2. Michell Vogt
58,3
3. Alec Gibson
57,8 (jüngster TN)
4. Robin Stolz
52,4
5. Simon Reina-Dold 49,8
(Gastturner aus Chile)

Zum Ausklang gab es noch den Weckenmann und eine Runde Trampolinspringen.
Bedanken möchte ich mich bei allen die als Kampfrichter mit zu den Wettkämpfen
gefahren sind, bei den Eltern die auch bei unserem Heimwettkampf toll mitgearbeitet
haben und bei den aktiven Turnern die den Gerätetransport und das Herrichten der
Halle für den Ligawettkampf so reibungslos bewältigt haben. Einen speziellen Dank an
Martin Hermann der mich immer mal vertritt und der überall dabei ist, wenn es was zu
tun oder zu organisieren gibt.
Roland Loos
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Leistungsriege Turnen – männlich
Auch 2021 begann für die Leistungsriege männlich wieder einmal
turbulent. Wie auch schon im Vorjahr konnte die Landesliga
pandemiebedingt nicht stattfinden. Über einen neuen Termin in den
Sommermonaten wurde lange Zeit diskutiert, welcher dann aber
vorläufig festgelegt wurde. Einer Durchführung standen zum neuen
Zeitpunkt keine Restriktionen seitens des Landes im Weg. Trotz der zu
diesem Zeitpunkt geltenden Regelungen, entschied man sich kollektiv
mit den anderen Mannschaften dazu, die Saison 2021 abzusagen, da
im Voraus nicht jeder Mannschaft ausreichend Trainingsmöglichkeiten
zur Verfügung standen.
In der zweiten Jahreshälfte nutzte man aber die Möglichkeit der
Teilnahme an der Gauliga, um nach über anderthalb Jahren mal wieder
einen Wettkampf zu turnen. Der Vorrundenwettkampf am 23.10. fand
dieses Jahr nach langer Zeit mal wieder in Furtwangen statt. Das
heimische Publikum konnte aber leider sehr verletzungsgeschwächte
Mannschaft unterstützen. Da nicht einmal alle Geräte voll besetzt
werden konnten, reihte man sich trotz starker Leistungen auf dem
letzten Platz ein.
Beim Rückkampf in Bräunlingen, drei Wochen später konnte man
glücklicherweise
mit
einer
vollbesetzten,
aber
dennoch
angeschlagenen, Mannschaft antreten. Somit konnte nach einem
sauberen Wettkampf der zweite Platz erreicht werden. Am
darauffolgenden Wochenende fand das Ligafinale in Löffingen statt,
welchen die Mannschaft krankheitsbedingt leider absagen musste.
Somit beendete man die Gauliga mit etwas gemischten Gefühlen auf
dem letzten Platz.
Aktuell laufen die Vorbereitungen auf die Saison 2022, welche Anfang
März starten soll. Zum aktuellen Zeitpunkt können wir noch nicht
sagen, ob wir eine Mannschaft stellen können, da wir aktuell sehr
schwach besetzt sind. Aus diesem Grund suchen wir in anderen
Vereinen gerade noch händeringend nach Verstärkung. Mit dieser
Hoffnung beendet die Leistungsriege männlich das Jahr 2021.
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Leichtathletik
Das Jahr 2021 war alles andere als normal. Durch die Coronabedingten
Kontaktbeschränkungen, besonders in Innenräumen, haben wir das Training
in der Halle abgesagt. Nachdem die Maßnahmen wieder gelockert wurden,
konnten wir im Juni das Training unter strengen Vorschriften und
Hygieneregeln wiederaufnehmen. Wir Leichtathleten hatten den Vorteil, dass
wir draußen trainieren konnten und dadurch hatten wir viel Platz und konnten
die Abstandsregeln einhalten. Wir haben die kleinen Gruppen im Training
beibehalten und das Training zeitlich versetzt durchgeführt.
Die regionalen Wettkämpfe wurden alle abgesagt. Auch unser Wettkampf, die
Kreisschüler-Meisterschaft die wir jedes Jahr im Juli durchgeführt haben,
musste ausfallen. Im vergangenen Jahr hat Petra Lehmann die Trainingsarbeit
beendet. Mit einem kleinen Geschenk haben wir sie vor den Sommerferien
verabschiedet. Um die Nachfolge hat sich Iris Hartelt selbst gekümmert und in
Lara Ruf eine engagierte Übungshelferin gefunden.
Nach den Sommerferien haben wir auf der Basis der kleineren Gruppen
weiter trainiert. Am 03.10.2021 hat der TV Neustadt zu einem
Kinderleichtathletik-Wettkampf eingeladen. Diesen Wettkampf besuchten wir
unter der Leitung von Iris Hartelt und Lara Ruf mit zwei Mannschaften. Die
Kinder waren hochmotiviert und konnten gute Ergebnisse erzielen. Die
Mannschaft der U10 konnte den dritten und die Mannschaft der U8 den 8.
Platz belegen. In der Gruppe U10 war Laura Manzanillo die beste
Teilnehmerin von allen Kindern in dieser Gruppe und bekam eine Urkunde
und einen Sonderpreis.
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Am 28. September haben wir unsere Vereinsmeisterschaft 2021 durchgeführt.
Es waren 44 Teilnehmer am Start. Bei den Vereinsmeisterschaften wird ein
Dreikampf bestehend aus Sprint, Weitsprung und Ballwurf durchgeführt.
Hier die Vereinsmeister und Klassensieger der Vereinsmeisterschaft 2021:
Schülerinnen A Ida Plötz
1334 Punkte
Vereinsmeisterin
Schülerinnen B Charlotte Lucius
1019 Punkte
Schülerinnen C Noemi Schnitter
983 Punkte
Schülerinnen D Maya Eisele
744 Punkte
Schülerinnen E Mariana Lima Machado 380 Punkte
Schüler B
Fabian Schonhardt
980 Punkte
Vereinsmeister
Schüler C
Michel Vogt
595 Punkte
Schüler D
Noah Lima Machado
811 Punkte
Schüler E
Jonathan Ganter
274 Punkte
Schüler F
Erik Morys
99 Punkte
Ende Oktober, als die Uhren umgestellt wurden, sind wir mit unserem Training
wieder in die Sporthalle vom OHG gegangen. Die jüngsten Athleten trainieren
aufgeteilt in zwei Gruppen. Die erste Gruppe beginnt bereits um 17 Uhr, die
zweite Gruppe kommt um 18 Uhr. Die älteren Gruppen beginnen das Training
um 17:30 Uhr. Da uns die Pandemie immer noch verfolgt, haben wir in der
letzten Novemberwoche beschlossen das Training bis auf weiteres
auszusetzen.
Trotz alledem möchten wir, das Trainerteam Iris Hartelt, Lara Ruf, Sebastian
Eisele und Kletus Weiß uns bei allen die im vergangenen Jahr geholfen haben,
recht herzlich bedanken und bleibt gesund.

Die Siegerehrung der Vereinsmeister 2020 fand im Juni 2021 statt.
Kletus Weiß
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Tanzen
Dieses Jahr startete für uns leider ohne Präsenz-Training, für die
älteren Gruppen konnten wir immerhin weiter „Online“ miteinander
tanzen. Ab Juli war dann endlich auch wieder das gemeinsame TanzTraining möglich. Um den Kindern ein kleines tänzerisches Ziel vor
Augen zu halten, plante ich für den 12.12.21 für die Kinder/Jugendtanzgruppen einen kleinen Tanzauftritt als Ersatz zum
Nikolausturnen. Leider konnte ich aufgrund der aktuellen Regelungen
keine Vorführung mit Zuschauern durchführen, da dies mit 2G+ und
einer max. Anzahl an Personen nicht umsetzbar war. Auch das
gleichzeitige Aufeinandertreffen so vieler Tänzerinnen hielt ich für den
Zeitpunkt für nicht vertretbar. Deshalb musste ich kurzfristig
umdisponieren und auf eine Videoaufnahme wechseln. Auch die vielen
krankheitsbedingten Ausfälle
machten
es
nicht
ganz
einfach.
So
kamen
die
einzelnen Tanzgruppen zu
verschiedenen Zeitslots zur
Aufnahme in die Festhalle.
Wichtig war mir, dass der Tag
so professionell wie möglich
gestaltet wird. Mit tollen
Kostümen,
Bühne,
Licht,
Videokamera und Helfern
wurde den Kindern das Gefühl
von einem echten Auftritt
vermittelt. Für einige kleine
Tänzerinnen war das der 1.
Tanzauftritt. Wenig später gab
es dann das fertige AuftrittsVideo zum Download, auch
die Eltern haben sich sehr
gefreut, einen Einblick zu
bekommen, was wir in letzter
Zeit geübt hatten. Ich hoffe,
dass es auch für die 3
Erwachsenen-gruppen
bald
wieder die Möglichkeit eines
Auftritts gibt.
Simone Puchinger
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ZUMBA ® und bodyART ®
Das Jahr 2021 war – zumindest aus Sicht der Zumba- und BODYART-Gruppe – ein
sportlich ziemlich „bewegungsfaules“ Jahr.
Wegen des erneuten Lockdowns war ein Training im ersten Halbjahr gar nicht und im
zweiten Halbjahr teilweise auch nur unter erschwerten Bedingungen möglich.
Erst ab Juni 2021 trafen wir uns wieder zum Zumba-Training im Freien. Leider hatte
uns das Wetter mit viel Regen und kühlen Temperaturen häufig einen Strich durch die
Rechnung gemacht. Es kam nur sehr selten vor, dass wir bei Sonnenschein richtig
schön ins Schwitzen kamen. Meist musste man sogar langärmelig tanzen – und das im
Juli und August.
Das BODYART-Training kam bis nach den Sommerferien aber leider richtig unter die
Räder. Wegen den kühlen Temperaturen und der ständigen Feuchtigkeit auf den
Wiesen war an ein Training auf Gymnastikmatten im Freien nicht zu denken.
Erst nach den Sommerferien Mitte September kam wieder mehr Bewegung ins
Training. Da die obere Jahnhalle noch nicht von den Fußballspielern genutzt wurde,
konnten wir zunächst dorthin ausweichen. Was war das für eine Freude. Trotz aller
Erschwernisse mit Teilnehmerlisten, 3-G-Checks und Maskentragen auf den Gängen
und Wegen hatten wir viel Spaß miteinander.
Ab Ende Oktober wurde die Freude dann riesengroß: Die Fenster in der Jahnhalle
lassen sich nun endlich komplett öffnen. Der Weg zurück in unsere „Heimat“ war frei.
Leider war diese Hochphase auch wieder nur kurz, denn aufgrund der sich wiederum
stark verschlechternden Corona-Situation ist seit Ende November leider wieder
Schluss mit dem Training.
Ute Beitlich
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Yoga
Der Jahreswechsel und somit der Jahresbericht bietet sich immer
wieder für einen Jahresrückblick an. Gerne würde ich berichten,
dass wir ein komplettes Jahr mit gemeinsamen Yogastunden
verbracht haben und dass alles ohne besondere Unterbrechungen
stattfand. Aber die Realität in 2021 war leider eine andere.
Der sogenannte Lockdown, der bereits schon Ende 2020 begonnen
hatte und der uns unter anderem den gemeinsamen Sport verbot,
zog sich bis weit in das Jahr 2021 hinein und traf den Breitensport
hart: Monate lang ging kaum noch etwas – Sporthallen waren
geschlossen, Wettkämpfe abgesagt. Dies bedeutete auch für
unsere Yogagruppe eine lange Zwangspause. Die Einschränkungen,
gerade auch eingeschränkte gemeinsame sportliche Aktivitäten,
zermürbten doch viele. So sehnten wir also den Sport und die
gemeinsamen Yogastunden herbei. Nachdem ich dann angesprochen
wurde, ob ich mir vorstellen könne Online-Yoga anzubieten, habe ich
dies nach kurzem Überlegen in die Tat umgesetzt.
Ab Anfang März 2021 habe ich dann Yogastunden online angeboten.
Dies war eine Alternative zurzeit ohne gemeinsame Yogapraxis und
eine Möglichkeit die Zeit der Kontaktbeschränkungen zu
überbrücken. Mit Hilfe eines Videochat-Programms bzw. einer
Videokonferenz-Software, die der Turnverein nutzt, konnte ich
dieses Online-Yoga realisieren. Das Angebot wurde von den YogaTeilnehmerinnen und -Teilnehmern sehr gut und gerne genutzt.
Zum Sommer hin hat die Regierung dann ein paar Lockerungen für
die Öffentlichkeit erlaubt. Das hieß für uns, dass wir nach über vier
Monaten Online-Yoga Ende Juni wieder zum Präsenz-Yoga
übergehen durften und uns wieder im Pfarrsaal trafen. Die Freude
darüber war allerseits riesig und wir genossen die gemeinsamen
Yogastunden sehr, umso mehr nach dieser langen Zeit der
räumlichen Trennung.
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Schon im Herbst gab es wieder neue Einschränkungen, die von
Landes- und Bundesebene erlassen wurden. Noch etwa ein Jahr
zuvor ahnte noch niemand, dass es in der Gesellschaft und somit
auch bei Sport-/Yogaangeboten einmal eine Einteilung der
Teilnehmer geben würde in irgendein „G“. Niemand hätte damals
gedacht, dass einmal solche Vorschriften und Kategorisierungen
möglich sein könnten bzw. von Seiten der Regierung vorgeschrieben
werden. Und all das polarisiert die Gesellschaft. Um nun jedem
einen freien Zugang zum Yoga zu ermöglichen, unabhängig von
irgendeinem Status, habe ich ab Anfang Oktober 2021 wieder
Online-Yoga angeboten. Hier kann jede/r Interessierte ganz ohne
jegliche Einschränkungen teilnehmen.
Wir nehmen auch jederzeit gerne neue, interessierte Teilnehmer
mit dazu. An dieser Stelle bedanke ich mich bei meiner tollen YogaGruppe. Ich habe eine ganz wunderbare und ausgesprochen flexible
Schar von treuen Yoginis und Yogis um mich, die beständig
dabeibleiben und mit mir Yoga praktizieren, wie auch immer die
Gegebenheiten gerade sind. Sie halten die Treue und das rührt
mich sehr. Von Herzen vielen Dank dafür.
Wie sind nun also die Aussichten für 2022? Was sind die Impulse
für das Jahr? Geben wir unsere Energie in das Vertrauen oder in
den Zweifel? Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir wieder eine
normalere, ja freiere Zeit bekommen und dass etwas Positives aus
dieser Krise entstehen kann. Speziell für unser Yoga hoffe ich auf
eine Zeit der unbegrenzten, uneingeschränkten und offenen YogaPraxis, gemeinsam im selben Raum und diese spezielle Atmosphäre
genießend.
Gesund und fit werden und bleiben mit Yoga. Stärkung und
Entspannung, Mobilisierung und Dehnung, kraftvoll und sanft,
weniger Stress, mehr Energie, ankommen und
loslassen, … all das umfasst Yoga.

Patricia Siramy
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Volleyball
Damen Verbandsliga
Nach dem Abbruch der Saison 20/21, wir konnten in der Verbandsliga gerade
mal ein Spiel spielen, lag das komplette Training bis Mitte Juni 2021 brach. Das
war für uns sehr deprimierend, unser Teamspirit litt und leidet immer noch an
den Folgen dieser langen Pause und an den Coronabedingungen. Abstand,
testen, desinfizieren, Maske, impfen – es stellt eine Mannschaft mit ihren
vielen verschiedenen Akteuren gewaltig auf die Probe. Aber wir lieben
unseren Sport und möchten den schwer erkämpften Weg in die Verbandsliga
nicht einfach aufgeben. Daher haben wir seit Juni trainiert, so gut es ging.
Verstärkt wurde das Team durch Lucie Bense und Hannah Schmitt. Beide
haben sich sofort sehr gut in die Mannschaft eingefügt. Kurz vor den
Sommerferien haben wir mit einer mannschaftsinternen Feier den Aufstieg in
die Verbandsliga nachgeholt, den wir bis dahin noch nicht feiern konnten/
durften.
Ein Vorbereitungsturnier für die
anstehende Saison in Radolfzell
unter Coronaregeln nach den
Sommer-ferien hat wahnsinnig viel
Spaß gemacht, motiviert und
zumindest für eine kurze Zeit
Normalität suggeriert. Zwei Tage
später Alarm auf fast allen
Warnapps, Corona hat uns wieder
eingeholt, infiziert hatte sich zum
Glück niemand.
Am 10. Oktober dann Start in
die neue Verbandsliga-saison
– in neuen Trikots und zu
Hause.
Unter
Kontrolle
(Danke an Daniel und Jan)
und Einhaltung der aktuellen
Coronaregeln konnten wir in
einem spannenden Match
gegen den TV Villingen II im
Tiebreak gleich einen Sieg
und 2 Punkte einfahren.
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In der zweiten Partie gegen Bad Dürrheim konnten wir lange Widerstand
leisten und einen Satz gewinnen. Am Ende haben für den Spielsieg Kraft und
Konzentration gefehlt.
Am 2. Spieltag gegen Hüfingen sind wir mit dem falschen Bein aufgestanden
und haben weit unter unseren Fähigkeiten gespielt und leider verloren. Auch
am 3. Spieltag in Bad Säckingen, gegen den zu diesem Zeitpunkt Tabellen
Ersten, mussten wir uns geschlagen geben, wobei auch diesmal das Team
nicht eine Topleistung abrufen konnte.
Dann ging es am 4. Spieltag gegen Gundelfingen, gegen die wir am einzigen
Spiel der Vorsaison unglücklich verloren hatten. Es war also noch eine
Rechnung offen. Hochmotiviert und selbstbewusst ließen wir an diesem
Spieltag keinen Zweifel daran, dass wir zu Recht in der Verbandsliga spielen
und holten uns souverän mit einem 3:0 Sieg 3 Punkte.

Durch diese gute Leistung angetrieben, traten wir eine Woche später mit
breiter Brust beim USC Freiburg an, der bis dahin nur einmal verloren hatte.
Wir waren klare Außenseiter, es gab für uns Nix zu verlieren. Vielleicht haben
uns die Breisgauer etwas unterschätzt! In einem furiosen 5-Satz-Match
konnten wir wieder mal im Tiebreak Nervenstärke beweisen und das Spiel für
uns entscheiden. Das beschert uns aktuell den 6. Tabellenplatz. Zum aktuellen
Zeitpunkt (12.12.2021) ist die Spielrunde Corona bedingt schon wieder
pausiert. Wir freuen uns trotzdem über das gute Zwischenergebnis und
warten auf die Dinge, die das nächste Jahr für uns bereithält – hoffentlich viel
Zeit für Volleyball! Auf diesem Wege möchten wir uns auch bei allen
bedanken, die uns unterstützen und an den Heimspieltagen lautstark
anfeuern – das macht am meisten Spaß!
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Ballschule Mädchen
Seit dem Sommer wird von Anja Gibson eine Ballschule für Mädchen zwischen
8 und 12 Jahren angeboten. Dies wurde sofort gut angenommen und in
kürzester Zeit waren die begrenzten Plätze vergeben. In dem Training geht es
in erster Linie um Ball- und Bewegungskontrolle und Spielen im Team. Dafür
wurden extra Kinder-Volleybälle angeschafft. Diese sind etwas größer und viel
leichter als herkömmliche Volleybälle. Damit soll den Kindern der Umgang mit
dem Ball erleichtert werden und auch die Angst vor Bällen genommen
werden, die auch dann nicht wehtun, wenn sie auf der Nase landen. Natürlich
hoffen wir, dass die Kinder im Verlauf auch Spaß am Volleyballspiel finden.

Freizeit-Volleyball
Die Freizeit-Mannschaft ist Freitagabend weiterhin eine feste Größe. In sehr
unterschiedlicher Zusammensetzung trifft man sich von 20:00-22:00 Uhr zum
gemeinsamen Volleyballspiel, jeder ist willkommen, das Niveau spielt keine
Rolle, wir freuen uns über jeden, der dabei ist. Auch Mitglieder aus anderen
Abteilungen sind jederzeit herzlich eingeladen.
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Badminton
Liebe Sportfreunde,
endlich war es soweit, am 26.Juni durften wir wieder spielen.
Jeder freute sich darauf den Schläger in die Hand zu nehmen und einen Ball
zu spielen.
Man konnte sich wieder treffen und Spaß haben.
Alle kamen wieder zurück und haben zum Teil ihr Kinder mitgebracht und
wollten sich bewegen.

Ein gutes, gesundes neues Jahr wünscht die Badminton-Abteilung

mit Roland und Harry

24

Frauengymnastik Gruppe I
Unser Trainingsabend findet jeweils am Donnerstagabend um
20:00 Uhr in der Ilbenhalle statt. Angeboten werden abwechselnd
Kleingeräte, Krafttraining, Aerobic, Stepp, allgemeine Gymnastik
(Bauch, Beine, Po, Rücken), Zirkel-Training und StretchingEntspannung.
Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie konnten dieses Jahr
erst wieder ab Mitte September unsere Gymnastik-Stunden in
der Halle stattfinden – und zwar mit der 2G-Regelung.
Dafür trafen wir uns ab Mitte Juni zu Wanderungen mit
Gymnastik. Dieses Angebot wurde sehr gerne angenommen.
Natürlich mit den aktuell vorgeschriebenen Regeln. Bei allen
sechs Wanderungen hatten wir immer sehr viel Glück mit dem
Wetter.
Wie in 2020 konnte auch dieses Jahr leider kein Jahresabschluss
im herkömmlichen Stil gefeiert werden. Ersatzweise trafen wir
uns dennoch zu einem gemeinsamen Nachtessen im Gasthaus
Bad. Alle Teilnehmerinnen hielten sich korrekt an die 2G-Regeln;
somit hatten wir trotz allem einen harmonischen Abschluss. Maria
spendete allen Anwesenden einen Piccolo auf ein Gutes 2022.
Nochmals vielen Dank dafür.
Danke auch an alle Turnerinnen, welche durch ihr
kameradschaftliches Verhalten, sowie durch ihre Hilfsbereitschaft
Verständnis für diese außergewöhnlichen Maßnahmen zeigten.
Danke an meine Vertreterin Angelika, welche mich im Bedarfsfall
immer bestens vertritt.
Allen Turnerinnen wünsche ich viel Zuversicht in
schwierigen Zeit, vor allem, dass wir alle gesund bleiben!

Brigitte Eschle

25

dieser

Frauengymnastik Gruppe II
Jeden Mittwoch treffen wir uns von 20:00 – 21:30 Uhr in der Ilbenhalle Furtwangen zu
unserem Training. Wir sind ein netter, lustiger Haufen mit sehr gutem Zusammenhalt.
In unserer Gruppe sind Altersstufen von 40 bis Mitte 60. Interessierte Frauen jeden
Alters sind jederzeit herzlich Willkommen. Normalerweise laufen wir uns in der Halle
warm und wechseln dann anschließend zwischen Step-Aerobic, Zirkeltraining und
Gymnastikübungen ab. Den Schluss bilden Dehnungs- bzw. Stretch- oder
Yogaübungen.
Anfang des Jahres konnten wir uns nicht in der Halle treffen. Deswegen fand unser
Training online statt. Trotz einiger Internetprobleme war es eine gute Alternative und
hat Spaß gemacht. Wegen dem Platzmangel wurden die Übungen entsprechend
angepasst. Ab Juni hat das Wetter mitgespielt und wir konnten draußen zusammen
walken gehen. Durch die Vielzahl an Wanderwegen Rund um Furtwangen haben wir
jeden Mittwoch eine andere Ecke erkundet.
Als Abschluss vor der Sommerpause trafen wir uns im Gasthaus Rößle im
Weißenbachtal zu einem geselligen Abendessen. Ab September durften wir bis kurz
vor Weihnachten wieder in die Halle. Unsere jährliche Herbstwanderung führte uns bei
sonnigem Wetter zum Hühnersedelturm in Freiamt. Wir hatten eine tolle Aussicht. Wir
ließen den schönen Tag im Gasthaus ausklingen.
Vielen Dank an meine Vertretung Ulrike Zähringer.
Sie springt immer für mich ein, wenn ich mal
verhindert oder krank bin.
Ein großes Dankeschön an Magdalena Krause, die
die letzten 20 Jahre die Turnleitung übernommen
hatte. Aus gesundheitlichen Gründen kann Sie nun
leider unsere wöchentlichen Trainings nicht mehr
leiten. Das bedauern wir sehr, es hat uns mit ihr
immer viel Spaß gemacht. Im kleinen Rahmen
konnten wir Ihr ein Fotobuch über die gemeinsamen
Jahre und einen Blumenstrauß als Anerkennung
überreichen.

Eure Frauengymnastik Gruppe II
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Frauengymnastik Gruppe Katzensteig
Nach einem langen Lockdown waren wir alle froh, im Juni wieder mit
unserer Gymnastik starten zu können. Die Übungsstunden haben wir
im Freien abgehalten. Im Herbst gingen wir wieder ins Schulhaus.
Das gesellschaftliche Zusammensein war eine willkommene
Abwechslung. So haben wir Klara's Geburtstag mit einem kleinen
Umtrunk gefeiert. Die Kilwi Kiechle von Helga Brugger mussten
gekostet werden. Außerdem haben wir zwei Geburtstagskaffees
nachgeholt.
Nun hoffe ich auf ein besseres Jahr 2022 und wünsche allen viel Glück
und Gesundheit.

Gerlinde Ganter
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Frauengymnastik Gruppe Schönenbach
Unser Trainingsabend findet jeweils am Donnerstagabend um 20.00
Uhr in der Turnhalle in Schönenbach statt.
Durch unseren Abend wollen wir die körperliche und geistige
Lebensfähigkeit durch Übungen für Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und
Koordination erhalten.
Zum Leidwesen aller mussten wir Ende Oktober 2020 bis Anfang
September 2021 unseren Gymnastikabend streichen. Diese Zeit
überbrückten wir durch Spaziergänge mit eingeplanter Gymnastik.
Auch unternahmen wir einen Ausflug in die Elsässischen Weinberge.
Mitte September konnten wir im Gemeinschaftraum in Schönenbach
unsere Gymnastik wiederaufnehmen. Unser Beisammensein und
natürlich das Training hat uns allen sehr gefehlt.
Trotz den wenigen Gymnastikstunden möchte ich mich bei meinen
Frauen für die rege Teilnahme bedanken. Danke auch an Inge Weber,
die mich bestens vertritt, wenn ich mal nicht zur Verfügung stehe.
Ich wünsche allen ein gesundes und frohes Neues Jahr, bleibt fit und
vor allem gesund.

Erika
Schlageter
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Reha-Sport
Los ging die Turnerei erst im Mai,
davor war Lockdown wegen Corona, heidenei.
Gefreut haben sich all die Leut, die netten und lieben,
wie seid ihr zum Glück so geschmeidig geblieben!
Nun 32 Jahre Gymnastik in Gruppen mit „ bleibt fit“ als Motto,
erst Rheuma-Liga, dann Reha-Sport im TV 1872, Dank des Weißer‘s
Otto!
Otto´s Diplomatie, Geduld und großes Verhandlungsgeschick,
machten für Margarete Seim und mich den Wechsel zum TV zum
großen Glück.
So wurde geübt, gedehnt, gekräftigt und gelacht,
jeder hat die Gymnastik so wie er konnte gemacht.
Gut soll es tun, die Zipperlein vertreiben, die Muskeln stärken,
einen kleinen Muskelkater durfte man schon auch merken.
Schon ist sie da, vor den Sommerferien die letzte Stund,
und nun tut sich ein Wechsel kund.
Am Dienstag wird ab September geübt mit Neumann‘s Saskia,
Und am Mittwoch ist die Sarah Heidinger für euch alle da!
Ich sag euch allen herzlichen Dank für die vielen tollen gemeinsamen
Stunden!
Schön war‘s, Spaß hat es gemacht, sag ich ganz unumwunden.
Und war ich mal in den Bergen, am Meer oder im Schnee
War Mutti Brigitte für euch da- ihr habt geschwitzt und es war richtig
schee!
Dank dafür, jede helfende Hand beim Aufräumen, fürs Büro im
Hintergrund,
was ich euch wünsch, bleibt fit und gesund!
Allen alles Gute,
beste Grüße Ute (Müller)
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Herzsportgruppe
Nach einer längeren Vakanz wird ab dem 27. September in
Zusammenarbeit mit dem Badischen Behinderten- und RehabilitationsSportverband wieder eine Herzsportgruppe angeboten. Diese ist
gedacht für Menschen, die an einer kardiovaskulären Erkrankung
leiden. Ziele sind Erhalt und Verbesserung der körperlichen
Leistungsfähigkeit, Schulung der Koordination genauso wie Abbau von
Ängsten und das Wiederfinden von Selbstvertrauen nach einer
Erkrankung. Die Gruppe wird von Alexandra Zapf, einer zertifizierten
und lizensierten Übungsleiterin geleitet und von Dr. med. Hans-Joachim
Schlayer ärztlich überwacht. Sie findet montags von 18:00 Uhr bis
19:00 Uhr in der Oberen-Bühl-Halle statt. Zu Beginn einer Stunde wird
der Puls gemessen, gefolgt von einem Aufwärmtraining sowie
angepassten Übungs- und Trainingseinheiten. Während der
Gruppenstunde findet auch ein kurzes ärztliches Gespräch statt.
Voraussetzung für die Teilnahme an der Herzsportgruppe ist eine
korrekt ausgefüllte und von der Krankenkasse genehmigte
hausärztliche Verordnung für Rehabilitationssport (Vermerk Herzsport);
diese ist beim ersten Training mitzubringen. Bei Fragen und Interesse
einfach melden unter 07723/5604 oder alexandra.zapf@gmx.net.
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Wassergymnastik
Bedingt durch die noch immerwährende Corona-Pandemie durfte
von Januar bis Mitte September keine Gymnastik durchgeführt
werden. Ab Ende September starteten wir dann mit Elan wieder
dienstags von 9:15 Uhr bis 10:00 Uhr unter den vorgegebenen
Regeln – Einlass nur mit dem 2G-Nachweis.
Nach wie vor dauert die Wassergymnastik 45 Minuten im 31°C
warmen Wasser. Gefahren wird mit Privatautos bzw. es werden
Fahrgemeinschaften gebildet. Die Wassergymnastik wird in
Zusammenarbeit mit den Krankenkassen durchgeführt und kann
für mindestens 18 Monate vom Hausarzt rezeptiert werden.
Interessierte Personen können gerne zwei- bis dreimal
reinschnuppern.
Aus Sicherheitsgründen verzichteten die Teilnehmer/-innen auf
den beliebten Jahresabschluss. Dieser sollte aber auf Wunsch,
wenn die Lage sich bessert, im Frühjahr/Sommer nachgeholt
werden.

Im Namen aller „Wasserratten“ vielen herzlichen Dank an unsere
Schriftführerin Margarete Seim. Immer gewissenhaft erledigt sie
die vielen schriftlichen Angelegenheiten des TV.
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Unterstützt wurde sie von L. Bickel und R. Kaltenbach. Vielen
Dank. Frau Margarete Seim führte 16 Jahre lang dieses Amt aus.
Immer ansprechbar, korrekt und zuverlässig führte sie die
schriftlichen Arbeiten zur besten Zufriedenheit aus. Sie wird aber
weiterhin
die
Anwesenheitsliste
mit
ihren
bewährten
Vertreterinnen weiterführen. Ab nächstem Jahr wird dann Frau
Astrid Saum von der Geschäftsstelle des Turnvereins die
Büroarbeiten übernehmen.
Trotz schwierigen Zeiten wünsche ich allen ein gutes und vor
allem gesundes Neues Jahr und weiterhin eine so gute
Zusammenarbeit für das Jahr 2022.…

Brigitte Eschle
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Skigymnastik
Die Skigymnastik des Turnvereins begann dieses Jahr am 4. Oktober
fand 12 Mal, wie immer montags um 20.15 Uhr, in der Ilbenhalle statt.
Leider stand unsere bewährte Trainerin Patricia nicht zur Verfügung.
Aber mit Saskia Neumann und Klaus Löffler fanden wir zwei
qualifizierte Übungsleiter zusagten das Training abwechselnd zu
übernehmen. So wurde auch langjährigen Teilnehmer viel Neues
geboten.
Trainingsinhalte waren Kondition, Kräftigung, Gleichgewicht und
Koordination. Auch nicht-Skifahrer konnten ihre Fitness nach der
Coronapause wieder auf Vordermann bringen. Einen herzlichen Dank
an Saskia und Klaus für ihren recht spontanen Einsatz.
Roland Loos
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Sportabzeichen

Auch im Corona-Jahr 2021 hat sich, ab dem Zeitpunkt als wir wieder
Vereinssport treiben durften eine kleine Truppe jeden Montag um 18 Uhr
getroffen um für das Sportabzeichen zu trainieren. Nach mehreren Trainingsabenden haben wir noch vor den Sommerferien einen Abnahmeabend
gemacht. Dort konnte jeder Teilnehmer aus den vier Disziplinblöcken eine
Disziplin aussuchen, in der er Leistungen die das entsprechende
Sportabzeichen verlangt, erbringen konnte. Die Disziplinblöcke sind Ausdauer,
Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Das Sportabzeichen kann ab dem Alter
von 6 Jahren erworben werden. Die Leistungsblätter sind bis ins Alter von > 90
ausgelegt. Auch im hohen Alter kann man seine sportlichen Leistungen unter
Beweis stellen und eine Bestätigung durch eine Urkunde und ein Abzeichen
erhalten.
Dieses Jahr konnten 6 Sportabzeichen, alle in Gold an Peter Schlageter, Erika
Schlageter, Thomas Biehler, Alfons Eschle, Martina Wehrle, und Ilona Heine,
verliehen werden. Coronabedingt konnten wir wieder keine Abschlussfeier
veranstalten und so musste ich leider die Abzeichen und Urkunden mit
entsprechendem Abstand verteilen.
In der Hoffnung, dass im Sommer 2022 wieder Vereinssport betrieben werden
kann, werden wir uns wieder treffen für das Sportabzeichen 2022. Es dürfen
auch weitere Teilnehmer hinzukommen. Eine Vereinszugehörigkeit ist nicht
erforderlich.
Für Fragen um das Sportabzeichen stehe ich unter 07723/2857 oder
kletusweiss@t-online.de zur Verfügung.
Kletus Weiß
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Veranstaltungen
Turnerball am 13. Februar 2021
Wir waren untröstlich, dass der Turnerball aufgrund der Coronapandemie nicht wie
geplant am 13. Februar 2021 stattfinden konnte.

Nikolausturnen am 19. Dezember 2021
Aufgrund der Coronapandemie musste das Nikolausturnen zum zweiten Mal in Folge
abgesagt werden.

Ausblick: Landesturnfest am 25. - 29. Mai 2022
Auch dieses Jahr sind Turnfeste und Großveranstaltungen ausgefallen, jedoch bleibt
der hoffnungsvolle Blick auf das Jahr 2022, denn das nächste Landesturnfest steht vor
der Tür. Aus diesem Grund der Blick in Zukunft statt dem Rückblick.
Nicht weit von unserer Heimat entfernt, wird in Lahr von dem 25. - 29.05.2022 das
nächste Landesturnfest stattfinden. Es wird wieder ein umfangreiches Angebot mit über
500 Wettkämpfe, Mitmachangeboten, Vorführungen und Wanderungen geben.
Zu den sportlichen Highlights gehört Qualifikation der Kunstturnerinnen für das
European Youth Olympic Festival (EYOF), das zu den wichtigsten internationalen
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Jugendwettkämpfen zählt. Außerdem finden die Finals der BW-Meisterschaften im
Kunstturnen statt.
Im Showwettbewerb „Rendezvous der Besten“ sorgen baden-württembergische
Gruppen mit ihren turnerisch wie künstlerisch anspruchsvollen Choreografien für
großes Aufsehen. Wie gewohnt bleibt natürlich die Party nicht auf der Strecke, mit der
„Kultparty XXL“ und“ Tuju-Party“ wird abends für beste Stimmung gesorgt.
Diese Infos sind nur ein Vorgeschmack auf das was Euch erwarten kann.
Mehr zum Landesturnfest findet Ihr unter www.landesturnfest.de.
Alle Meldungen zum Turnfest bitte bis spätestens zum 01. März 2022 über eure
Übungsleiter/innen einreichen.

Ausblick: 150-jähriges Jubiläum am 01. - 03. Juli 2022
Das Festwochenende ist vom 01. – 03.07.2022 geplant mit einem Festakt am Freitag,
einem Galaabend am Samstag und einem Familientag am Sonntag. Wir freuen uns
euch ein 3-tägiges Programm auf die Beine stellen zu dürfen (sofern die Pandemie es
zulässt) und freuen uns auf viele Besucher.
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