D

4

Rems-Murr SPORT

Nummer 55 – RMS1
Dienstag, 7. März 2017

EXTRA:

TELEFON 0 71 51 / 566 -262
FAX
0 71 51 / 566 -402

E-MAIL sport@zvw.de
ONLINE www.zvw.de

Unsere Turner (I) – Zwischen Tradition und Moderne

Turnen bietet Spitzensport, Gesundheitssport, Kinderturnen und viele weitere Disziplinen wie beispielsweise Rhönradturnen.
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Altes bewahren, Neues probieren
Turner gibt es bereits seit 200 Jahren / Immer noch bieten sie eine breite Palette an Angeboten

Von unserem Redaktionsmitglied
Gisbert Niederführ

Turnen – das klingt nach gestern oder
gar vorgestern und die Bezeichnung
Turngau scheint dies nur zu unterstreichen. Doch Turnen ist zwar alt (der
erste Turnverein, der TSV Friedland, wurde 1814 gegründet), aber dennoch
vielseitig und aus dem Vereinsleben
nicht wegzudenken. Das zeigt sich im
Angebot des Turngaus Rems-Murr, das
wir in einer Serie vorstellen.
Zum Turnen fällt zwar manchem Olympiasieger Fabian Hambüchen ein, einem anderen womöglich auch noch die unglaubliche
Beweglichkeit der Sportgymnastinnen, die
meisten allerdings denken eher an muffige
Sporthallen, an Turnvater Jahn - eben an
bieder und konservativ. Dabei war Friedrich Wilhelm Jahn eher das Gegenteil: Nationales Denken war in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts sogar revolutionär.
Die Revolution planen die Turner heute
zwar nicht, aber sie versuchen mit der Zeit

zu gehen. Das Alte nicht zu vergessen
(Frauengymnastik, Männerturnen), dem
Neuen gegenüber aber aufgeschlossen zu
sein (Pilates, Functional Fitness). Fast jeder
Junge, jedes Mädchen beginnt seine Vereinskarriere in der Turnabteilung: ElternKind-Turnen und mittlerweile gibt es auch
„Babys in Bewegung“ (beispielsweise beim
VfL Waiblingen).
Die Turner legen die Grundlagen und sie
tun es vielseitig: erst eine breite Ausbildung, danach die Spezialisierung zum Fußoder Handballer. Der Schwäbische Turnerbund hat eigens dafür sogar seine KinderSportschulen entwickelt.

Osnabrück, über „Turnen macht schlau“
referiert Hirnforscher Frieder Beck am
morgigen Mittwoch in Rudersberg.
Als einer der ersten Sportverbände haben
die Turner zudem erkannt, dass sie durch
Kurse auch für Nichtmitglieder Geld in die
Kasse bekommen können. Voraussetzung:
Die Übungsleiter sind bestens ausgebildet.
Dafür sorgt der Schwäbische Turnerbund
mit einem umfangreichen und niveauvollen
Aus- und Fortbildungsprogramm. Der
Turngau Rems-Murr war hier von Anfang

Die Turnabteilung ist für die meisten
erste Station im Sportverein

� All diese Sportarten gehören zum Deut-

Die Grundlagenausbildung ist mehr als nötig. Die Kinder bewegen sich von Jahr zu
Jahr weniger, sitzen vor Fernseher, PC oder
Smartphone. Sie werden unbeweglicher,
dicker, sind nicht mehr leistungsfähig, werden schneller krank. Dabei könnten sie
durch Sport schlauer werden, denn dieser
Zusammenhang ist wissenschaftlich gut
untersucht.
„Toben macht schlau“, sagt Renate Zimmer, Sport-Professorin an der Universität

an dabei. Auch er bietet seinen Mitgliedern
eine breite Palette an Bewegungsangeboten, Kursen und Fortbildungen.
Was die Serie zeigt:
� Turnen bietet Angebote vom ersten Lebensjahr bis ins hohe Alter
� Turnen ist für fast alle der Start ins sportliche Leben, bietet mit der KiSS die umfassendste Ausbildung überhaupt
� Turnen ist auch im Rems-Murr-Kreis genauso Breitensport auf leichtestem wie
Spitzensport auf höchstem Niveau.

So vielseitig ist Turnen
schen Turnerbund:
� Aerobic
� Faustball
� Gerätturnen
� Gruppenwettkämpfe
� Gymnastik/Tanz
� Indiaca
� Korbball
� Korfball (ähnlich wie Korbball)
� Mehrkämpfe (Jahnwettkampf etc.)
� Orientierungslauf
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Prellball
Ringtennis
Rhönradturnen
Rhythmische Sportgymnastik
Rope Skipping
Schleuderball
Team-Gymnastik
Turngruppenwahlwettkampf
Trampolinturnen
Völkerball
Wintersport
Wandern

Der Turngau
Rems-Murr
� Der Turngau Rems-Murr hat knapp
47 000 Mitglieder (davon 30 468 weibliche) in 98 Vereinen, etwa 1400 weniger
als 2010.
� Darunter sind 11 537 Kinder bis zehn
Jahre, 6649 Jugendliche zwischen elf
und 18 Jahren, 7618 Erwachsene zwischen 19 und 40 Jahren, 11 499 Erwachsene zwischen 41 und 60 Jahren
und 9692 Senioren.
� Der Schwäbische Turnerbund hat
1,125 Millionen Mitglieder, rund
725 000 davon sind weiblich. Er ist damit der mitgliederstärkste Sportverband. Auf Platz zwei folgen die Fußballer mit 960 500 Mitgliedern.
� Turngau-Präsidentin Gislind SeiboldGruber: „Wenn man in unseren Terminkalender schaut, sieht man, dass
nahezu kein Wochenende mehr frei ist.
Wir sind stolz darauf, ein so aktiver
Turngau zu sein.“
� Beim Gauturntag wurden Gruber als
Präsidentin sowie Petra Brecht und Sabine Ruopp als Vize bestätigt.

Nächste Folge
In Bewegung von 0 bis (fast) 100 Jahren
heißt Teil zwei der Serie in der
kommenden Woche.

Turnen – ist das bieder, muffig, konservativ?
Turngaupräsidentin Gislind Seibold-Gruber widerspricht – Vor allem die Turner entwickeln neue Konzepte
Von unserem Redaktionsmitglied
Gisbert Niederführ

Gislind Seibold-Gruber (56) ist seit einem Jahr Präsidentin des Turngaus
Rems-Murr. Sie begegnet im Interview
Vorurteilen, sieht im Turnen ein Angebot für alle Altersschichten mit vielen
Chancen.
Turnen, dabei denken viele an bieder,
muffig, konservativ. Zu Recht?
Das liegt sicher auch an Begriffen wie Gau
und Wart, das hört sich für viele Ohren erstaunlich an. Man muss jedoch auch sehen,
dass sich diese Namen schon vor dem Nationalsozialismus entwickelt haben. Aber:
Ein Verband, der so in der Mitte unserer
Gesellschaft steht, der nicht nur das Ziel
hat, Bewegung zu fördern, sondern auch
mitzuhelfen, dass allen Menschen ein gutes
Sportangebot ermöglicht wird, kann nicht
konservativ sein, es sei denn, man spricht
über Wertkonservatismus.
Ich möchte für die Turnerinnen und Turner
schon in Anspruch nehmen, dass vor allem
sie es sind, die Konzepte entwickeln. Etwa
das Konzept „Babys in Bewegung - mit allen Sinnen“ der Turnerbünde, das für die
Kleinsten einen prima Start in ein Leben
mit Bewegung ermöglicht und gleichzeitig
auch die Integration von Eltern mit Migra-

tionshintergrund hinkriegt.
Was zeichnet Turnen aus?
Turnvereine führen Menschen zusammen,
vom Breitensport über den Gesundheitssport bis bin zum Spitzensport. Sie sind Garant dafür, dass alle – jedes Alters und jeder
Herkunft – ein qualitativ hochwertiges
Turn- und Sportangebot erhalten können.
Es gibt deutlich mehr Turnerinnen als
Turner. Warum?
Wir schaffen es oft nicht, junge Buben nach
dem klassischen Kinderturnen beim Turnen
zu halten. Andererseits ist es auch in Ordnung, wenn viele eine größere Affinität zum
Ballsport oder zur Leichtathletik haben.
Nennen Sie uns drei Argumente, warum
Turnen nicht nur für ältere Damen und
Herren interessant ist.
Turnen bietet sportliche Bewegung vom
Babyalter bis ins späte Seniorenalter an.
Bewegung tut einfach gut und gemeinsam
macht es mehr Freude.
Wenn man die erschreckenden Zahlen über
Bewegungsmangel und Bewegungsunfähigkeit bei Kindergarten- und Schulkindern
liest, wünscht man sich viele Angebote, wie
sie die Turner bieten. Dass Bewegung von
Anfang an für die geistige Entwicklung
wichtig ist, ist bekannt. Man weiß heute jedoch auch, dass turnerische Aktivitäten

Depressionen vorbeugen können und einen
wichtigen Anteil an der psychischen Gesundheit haben.
Wie sieht die Zukunft des Turnens und
des Turnvereins aus?
Der Turnverein der Zukunft wird noch
mehr Bewegungsprogramme für alle Bevölkerungsschichten anbieten. Er wird das tun
im klassischen Übungsbetrieb, aber noch
stärker auch als Kursangebote. Und er wird
es schaffen, noch mehr Angebote in die Kindergärten und in die Schulen hineinzutragen.
Wachsen wird auch der Bereich des Gesundheitssports. Um junge Menschen zu erreichen, wird es mehr Angebote bei Trendsportarten geben müssen. Viele Vereine
werden mehr hauptamtliche Mitarbeiter
haben und noch mehr Vereine werden zu
großen Sportzentren wachsen.
Wo hapert es noch?
Es wäre toll, wenn es in vielen Städten und
Gemeinden gelänge, den Weg weiterzugehen, mehr Bewegungsangebote auf die
Straße zu bringen - beziehungsweise in den
Stadtpark oder den Bewegungsgarten. Ich
hoffe auch darauf, dass die Kooperationen
mit Firmen zunehmen werden.
Daneben muss es gelingen, die Qualität im
Spitzensport zu halten. Und das geht nur
mit einer Basisarbeit im Wettkampfsport in
unseren Vereinen.

Gislind Seibold-Gruber
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