Schwäbischer Turnerbund
Fachgebiet Gerätturnen

Wettkämpfe 2020
Liebe Vereine, liebe Turnerinnen und Turner, liebe Turnfreunde,
welch verrückte Zeit haben wir alle hinter uns. Wir hoffen, dass Ihr die großen Einschränkungen gut und vor
allem gesund hinter Euch gebracht habt und ganz langsam in die Normalität zurückkehren könnt. Gemeinsam stehen wir nun vor der Aufgabe auch wieder ein „normales“ Turnleben zu beginnen.
Immerhin startet derzeit in vielen unserer Vereine der Trainingsbetrieb in kleinen Schritten mit großen
Hürden.
Auch wir haben uns Gedanken gemacht, wie das Wettkampfjahr 2020 fortgeführt bzw. zu Ende gebracht
werden kann. Über diese Entwicklungen möchten wir Euch hiermit informieren.
Gemeinsam mit dem Präsidium mussten Entscheidungen getroffen werden.
Bereits zu Beginn der Pandemie wurden alle Wettkämpfe bis zur Sommerpause abgesagt. Jetzt steht es an
einen Turnweg nach der Sommerpause einzuschlagen bzw. in Angriff zu nehmen.
Bei all unseren Überlegungen über unsere sehr trainingsintensive Sportart stand die Gesundheit der Turnenden im Vordergrund. Nicht zu vergessen ist aber auch die Durchführung von sportlich fairen Wettkämpfen mit all ihrem organisatorischen Aufwand. Aufgrund der unterschiedlichsten Trainingsbedingungen, die
uns von Eurer Seite mitgeteilt wurden, war eine Entscheidung nicht einfach.
Folgende Wettkämpfe werden daher durch den Schwäbischen Turnerbund im Jahr 2020 auch nach der
Sommerpause nicht durgeführt:
- STB-Liga weiblich – Oberliga bis Bezirksliga, inkl. Nachwuchsliga und Kreisliga
- Bezirks- und Landesfinale LK Mannschaft männlich und weiblich
- Bezirks- und Landesfinale P Mannschaft männlich und weiblich
- Schülerpokal männlich
- Schülerländervergleichskampf männlich
Nicht mehr fortgesetzt wird die STB-Liga männlich. Hierrüber haben die Vereine bereits weitere Informationen erhalten. Die STB-Liga weiblich wird gesondert Informationen erhalten.
Aus systemrelevanten Gründen werden die nachstehend benannten Wettkämpfe geplant und können hoffentlich unter Einhaltung der dann gültigen Vorschriften und Hygienevorgaben durchgeführt werden:
- Baden-Württembergische Nachwuchsmeisterschaften männlich und weiblich
- Baden-Württembergische Meisterschaften männlich und weiblich
- VR Talentiade Qualifikation in Wernau und Berkheim
- VR Talentiade Finale (Kadertest) männlich und weiblich
Durch die Medien habt Ihr sicher bereits erfahren, dass eine Europameisterschaft in Baku am Ende des Jahres stattfinden wird. Die Termine des Deutschen Turnerbundes für die Deutschen Meisterschaften und
auch Jugendmeisterschaften werden derzeit geplant. Hiervon abhängig werden wir die BadenWürttembergischen Meisterschaften in Zusammenarbeit mit dem Badischen Turnerbund ansetzen. Wir
werden Euch schnellst möglich informieren, sobald die Termine fixiert sind.
Die VR Talentiade Qualifikation und das Finale finden nach aktuellem Planungsstand zu den bereits veröffentlichen Terminen statt.
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Wir als Fachgebiet hoffen, dass Ihr alle schnellstmöglich wieder zurück in Eure Turnhallen könnt. Den Trainingsbetrieb mit allen Turnerinnen und Turnern wieder aufzunehmen, das glückliche Lachen der Athleten
zu sehen und Stunde um Stunde für unsere Sportart im Einsatz zu sein, sehnen wir uns herbei.
Gemeinsam schaffen wir auch diese Hürde zu überwinden und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen.
Auf die schönste Sportart der Welt
Euer Fachgebiet Gerätturnen
Anna Kletetschka
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