Fachgebiet Gerätturnen
… das Jahr 2021!
2020 geht zu Ende. „Endlich“ denken viele. Aber was kommt 2021 auf uns zu? Zur
jetzigen Zeit kann das sicherlich niemand beantworten. Wie alle haben auch wir das
aktuelle Geschehen stets im Blick.
Für die wenigen Wettkämpfe, die wir 2020 mit eurer Hilfe austragen konnten, bedanken wir uns. Für alle Mitwirkenden waren die Auflagen der Hygienekonzepte aufwendig und ein Wettkampf mit Abstand, ohne Zuschauer und hinter Masken verschwundenen Kampfrichtern anders als wir es gewohnt waren.
Um das Wettkampfsystem innerhalb unseres Landesverbandes wieder aufzunehmen
haben wir uns eine vorherige Mindesttrainingszeit gesetzt. Bis zum ersten Wettkampf
möchten wir daher unseren Sportlerinnen und Sportlern eine Mindesttrainingszeit von
8 Wochen nach Freigabe des Trainingsbetriebs durch das Land ermöglichen. Dementsprechend werden die STB-Wettkämpfe ausgerichtet, geplant, abgesagt und ggfs.
neu terminiert.
Bitte habt für dieses Vorgehen Verständnis. Flexibilität haben wir im vergangenen
Jahr gelernt, diese werden wir aller Voraussicht nach auch 2021 an den Tag legen
müssen. Neben der Gesundheit aller Menschen sind wir auch für die Gesundheit der
Turnerinnen und Turner verantwortlich.
Die jeweiligen Ausschüsse haben in den letzten Wochen einen neuen Wettkampfplan
ausgearbeitet. Der Beginn der Wettkämpfe wurde mit dem Plan angesichts der aktuel
geltenden Beschränkungen nach hinten verlegt. Dies hat zur Folge, dass uns allen
bewusst sein muss, dass je kürzer unser Wettkampfjahr ist, desto weniger Zeit für
alle unsere Wettkämpfe bleibt.
Die Kurzfassung über die Entscheidungen liste ich nachfolgend auf. Bitte beachtet,
dass mit Anhalten der Pandemie auch dieser Plan wieder neu aufgearbeitet werden
muss. Änderungen sind daher vorbehalten. Die jeweiligen Ausschreibungen zu den
Wettkämpfen werden wir in den kommenden Wochen auf der Homepage des Schwäbischen Turnerbundes veröffentlichen.
STB-Liga weiblich
Die Bezirks- bis Oberliga wird am 24./25. April 2021 beginnen und endet am 17./18.
Juli 2021. Die gesamte Kreis- und Nachwuchsliga wird in den Herbst verschoben.
Aktuell bleibt der Wettkampfablauf mit allen Mannschaften pro Liga in einem Durchgang – Änderungen sind hier im Wettkampfablauf natürlich noch möglich. Die aktualisierten Daten zur STB-Liga weiblich findet ihr in der angepassten Ausschreibung
2021 anbei. Auch im Anhang befindet sich die Aufstellung der Ligavereine.
STB-Liga männlich
Auch die STB-Liga männlich beginnt mit dem Wochenende 24./25. April 2021. Fast
alle Wettkampfbegegnungen erhalten zwei Wochenenden im Kalender, damit hier
ausreichend flexibel aufgrund der Hallenkapazitäten eine Wettkampfbegegnung möglich wird. Bitte entnehmt die Details zur Liga männlich aus dem beiliegendem Anschreiben von Volker Henzler.
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P-Stufen Wettkämpfe Einzel und Mannschaft
Wir werden die P-Stufen Einzelwettkämpfe in den Herbst verlegen, um sie möglichst
durchführbar zu machen. Die Bezirkfinals Nord, Mitte und Süd männlich und weiblich
sind am Wochenende 23./24.10.2021 terminiert. Hierbei werden für alle Bezirksfinals
zwei Wettkampftage angesetzt (mögliche Entzerrung) sowie männlich und weiblich
getrennt durchgeführt. Die Landesfinals für die Einzelwettkämpfe finden am
13./14.11.2021 statt.
Die Turngaue haben somit ausreichend Zeit die Qualifikationen zum Bezirksfinale unter den möglicherweise noch immer geltenden Bedingungen der Pandemie durchzuführen.
Die P-Stufen Mannschaftswettkämpfe müssen wir aus terminlichen Gründen leider
2021 nochmals absagen.
Bezirks-Cup/Schwaben-Cup – LK Einzel
Die LK-Einzelwettkämpfe werden ebenfalls in den Herbst verschoben. Die BezirksCups Süd und Nord weiblich finden am Wochenende 09./10.10.2021 statt. Der
Schwaben-Cup männlich und weiblich wird am 27./28. November stattfinden.
Aktuell gibt es keine Entscheidung seitens des Deutschen-Turnerbundes über einen
Deutschland-Cup. Sollte ein Deutschland-Cup ausgerichtet werden, so bieten wir im
kommenden Jahr einen extra Tag zur Qualifikation an. Hier sind wir an die Meldefrist
des DTB gebunden. Unsere Vorstellung für diese Qualifikation wäre das Wochenende 19./20.06.2021.
LK Mannschaft
Die LK-Mannschaftswettkämpfe müssen wir aus terminlichen Gründen leider 2021
nochmals absagen.
Team-Challenge
Die Team-Challenge findet am 10./11. Juli 2021 statt. Gerade für diese Zielrichtung
erhoffen wir uns ein gemeinsames turnerisches Wochenende. Die Planungen hierzu
als „kleines Turnfest“, sofern möglich, starten alsbald.
Baden-Württembergische Meisterschaften und Nachwuchsmeisterschaften weiblich
Die Baden-Württembergischen Meisterschaften werden als erster Wettkampf 2021
stattfinden. Sie sind auf den 13./14. März 2021 terminiert. Dieser Wettkampf dient der
Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften 2021, welche vom 13. bis 16. Mai
stattfinden. Deshalb sind wir derzeit an diesen Termin gebunden – unabhängig von
unserer Mindesttrainingszeit.
Für die baden-württembergischen Nachwuchsmeisterschaften wurde uns vom badischen Turnerbund noch kein Termin mitgeteilt.
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Baden-Württembergische Meisterschaften und Nachwuchsmeisterschaften männlich
Die Baden-Württembergischen Meisterschaften finden am 17. und 18. April 2021
statt. Dieser Wettkampf dient der Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften
2021, welche vom 13. Bis 16. Mai stattfinden. Deshalb sind wir derzeit an diesen Termin gebunden – unabhängig von unserer Mindesttrainingszeit.
Seniorenmeisterschaften
Die Württembergischen Seniorenmeisterschaften bleiben am 18.04.2021 terminiert.
Je nach Ausrichtung der Deutschen Seniorenmeisterschaften kann dieser Wettkampf
auf den 19.06.2021 verschoben werden.
VR-Talentiade Qualifikation Stufe 2 und VR Talentiade Finale
Diese Wettkämpfe bleiben an den bereits terminierten Tagen.
Kampfrichter-Bildungsmaßnahmen
Aktuell finden die angesetzten Aus- und Fortbildungen statt. Die Landeskampfrichterwarte prüfen derzeit alternative Durchführungsmöglichkeiten.
Wir bitten um Anmeldung im Gymnet, wer an einer Maßnahme teilnehmen möchte.

Wir sind uns bewusst, dass wir nicht alle Wettkampfwünsche 2021 erfüllen können.
Bitte denkt daran, dass wir stets versuchen, alle Interessen zu berücksichtigen und
Kompromisse zu finden. Teilweise gelingt es, teilweise klappt es nicht. Geht daher
respektvoll mit den entscheidenden Personen um. Wir alle sind bemüht, dass wir
wieder gemeinsame Stunden in den Turnhallen verbringen können und werden.
Das Fachgebiet Gerätturnen wünscht euch allen friedvolle Weihnachtsfeiertage und
einen ruhigen, aber guten Start ins Jahr 2021. Versprühen wir gemeinsam beim Jahreswechsel unsere Wünsche und Zuversicht in ein neues Jahr 2021, das uns hoffentlich zurück in die Normalität bringt.
Bleibt gesund und stoßt auf die schönste Sportart der Welt an.

Gez. Anna Kletetschka
Fachgebietsvorsitzende Gerätturnen
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