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7. Nov. 2020, Waiblingen-Hohenacker

Jugendturntag
Der Jugendturntag findet um 10:00 Uhr in Waib-
lingen-Hohenacker statt. Vereine, die in der 
Bestandserhebung 2020 Mitglieder im Bereich 
Turnen unter Kinder oder Jugendliche gemeldet 
haben, sind verpflichtet, daran teilzunehmen.
Die Einladung zum Jugendturntag erfolgt im 
September 2020. Bitte den Termin vormerken 
und an Eure Jugendvertreter im Verein weiter-
leiten. 

12. Nov. 2020, Rudersberg-Schlechtbach

Einladung: alternative  
Sprengelsitzung
Liebe Sportlerinnen, liebe Sportler, 

wenn die Situation es zulässt, wollen wir euch zu 
einer „alternativen Sprengelsitzung“, am 12. No-
vember 2020 zwischen 17:30 und 19:00 Uhr in 
unsere Räume nach Rudersberg-Schlechtbach  
herzlich einladen. 
Ins Gespräch kommen, Fragen stellen, Kontakte 
knüpfen oder einfach nur ein Glas alkoholfreien 
Punsch mit uns trinken. Wir freuen uns, wenn ihr 
vorbei schaut! Bitte vorher anmelden.

14. Nov. 2020, Weissach im Tal

47. Gaufrauentreffen
Noch hoffen wir, dass wir das 47. Gaufrauen-
treffen in Weissach im Tal ausrichten können. 
Wir werden die weitere Entwicklung abwarten 

müssen und euch rechtzeitig informieren. Die 
Ausschreibung könnt ihr auf der Homepage 
www.turngau-rm.de herunterladen.
Passt auf euch auf und bleibt gesund!

23. Januar 2021 in Backnang

Gauturntag 2021
Der Gauturntag 2021 findet am 23. Januar 2021 
um 14:30 Uhr in Backnang statt. Bitte den Termin 
vermerken.
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Liebe Turnerinnen, 
liebe Turner,

seit Mitte März gehen 
die Uhren anders. An-
fang März konnten wir 
noch unseren „Ge-
meinsam gegen den 
Herzinfarkt“ – Vortrag 
durchführen und das 
Freundeskreistreffen. 
Wir haben die Stühle 
weiter auseinander-
gestellt und hofften, 
dass das reicht.

Dann ging es Schlag auf Schlag. Die Corona-Kri-
se verlangt uns allen Etliches ab. Vieles mussten 
wir absagen. Und so findet ihr in diesem Turngau 
aktuell keine farbenfrohen Bilder des Mehrkampf-
tages, bei dem immer Hunderte von Kindern 
durch Hallen und Sportplätze toben. Keine Bilder 
vom Kinderturnfest und – das hatten wir für 2020 
neu anstoßen wollen – keine Bilder von Kindern 
aus Tobehallen.

Auch keine Berichte über Vereinsjubiläen und Eh-
rungen. Das hat uns alle ganz schön durcheinan-
der gewirbelt. Insgesamt hatten wir Glück - wir 
sind sehr froh, wie gut Deutschland bisher durch 
die Krise gekommen ist, wie gut es bei uns gelang, 
so viele Todesfälle wie in vielen Nachbarstaaten 
zu verhindern. In unseren Vereinen gibt es eine 
„wir kriegen das miteinander-hin-Stimmung“. 

Ihr wart unglaublich kreativ: vielen Dank an alle, 
die sich virtuell getroffen haben, Ideen entwickel-
ten, Kontakt zu den Mitgliedern gehalten haben! 
Einen Ausschnitt davon seht ihr auf den nächsten 
Seiten.

Langsam konnte das eine oder andere wieder 
ermöglicht werden. Zuerst draußen, mittlerweile 
auch in den Hallen.

Was haben wir als Turngau in den letzten Monaten 
gemacht? Wir haben versucht, immer für euch 
und eure Anfragen da zu sein, wir haben Infor-
mationen für euch zusammengetragen und das 
auf unserer Homepage und in Facebook veröf-
fentlicht. Besprochen haben wir uns per Telefon, 
per Skype, per Teams, per Email, per WhatsApp. 
Sibylle Lentini und das ganze Turngaupräsidium 
– wir haben uns sehr über eure Grüße, Anrufe, 
Emails und sonstige kleine Zeichen gefreut. Das 
zeigt, dass wir zusammenhalten. Erst recht in 
einer Krise. Mittlerweile hat sich das Präsidium 
auch wieder real getroffen, um zu schauen, was 
wir dieses Jahr noch umsetzen können.

Für das laufende Jahr hoffen wir, dass einiges 
noch stattfinden kann, wir werden sehen, wie 
sich die Situation entwickelt. Manche geplante 
Veranstaltung haben wir in 2021 oder in 2022 
geschoben.

Es fehlt, dass wir uns gerade seltener sehen. 
Dass wir uns nicht in den Arm nehmen können. 
Vereinsarbeit lebt von der Begegnung und dem 
engen Miteinander. 

Wir werden vorsichtig bleiben müssen. Darum 
bitten wir euch auch. Wenn wir aufeinander 
achten, Hygienemaßnahmen und Abstände ein-
halten, hoffen wir sehr, dass die Situation stabil 
bleibt und es nicht zu größeren lokalen Wieder-
ausbrüchen kommt.

Bleibt zuversichtlich. Wir sind es auch – und wir 
kommen gemeinsam über diese Krise!

Seid herzlich gegrüßt vom ganzen 
Turngaupräsidium

Corona aktuell
Im Turngau werden wir nach jetzigem Stand das zweite Halbjahr ohne Wettkämpfe lassen. 
Die Vorgaben sind so, dass wir fürchten, keine Ausrichter zu bekommen. Denn gerade die 
Zuschauer sind für Ausrichter interessant wegen des Umsatzes beim Catering. Und auch 
für die Sportler erscheint es uns schwierig, denn die Trainingsbedingungen nähern sich erst 
langsam wieder dem Normalzustand.
Das Fachgebiet Gerätturnen beim STB hat nahezu alle Wettkämpfe abgesagt, es finden nur 
die Talentsuche und die Leistungssportwettkämpfe statt. Beim Fachgebiet Gymnastik sieht 
es ähnlich aus, hier ist beim STB lediglich ein landesoffener Breitensport-Wettkampf noch im 
Gespräch. Das Fachgebiet Trampolin plant auf Landesebene deutlich mehr Wettkämpfe, aber 
alle noch mit Fragezeichen. Allerdings werden die Meisterschaften hier wohl durchgezogen.
Der Deutsche Turnerbund hat die Qualifikationsregeln für die Deutschen Mehrkampfmeis-
terschaften im Rahmen des Internationalen Deutschen Turnfestes 2021 in Leipzig völlig neu 
aufgestellt, es kann frei gemeldet werden.
Sollte sich an der Lage etwas ändern, werden wir per Rundmail und auf der Homepage 
informieren.

Sabine Ruopp, Vizepräsidentin Wettkampfsport

Aufzeichnung Mathias Richling Show
Beim Besuch der Mathias Richling Show am 10. März 2020 beim SWR in Stuttgart, brillierte er wieder 
in den verschiedensten Rollen, wie Friedrich Merz, Wilfried Kretschmann, Thomas Strobl, Günther 
Oettinger und anderen. Die Aufzeichnung wird am Fr 13.3. um 23:30 Uhr im SWR und am So 15.3. 
um 21:45 Uhr in 3Sat gesendet. Bericht und Bilder von Diethard Fohr
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Aus- und Fortbildungen

10.10.2020, WN-Neustadt 

Alles im Griff – mit exekutiven 
Funktionen!
mit Karin Schöninger

Kontinuierliches kognitives und physisches Trai-
ning hat einen positiven Einfluss auf das Verhal-
ten, die Aufmerksamkeit und die Emotionen. Mit 
Übungen und Spielen, die Spaß machen, lassen 
sich die exekutiven Funktionen wie Inhibition, Ar-
beitsgedächtnis und kognitive Flexibilität in den 
Griff bekommen.

07./08.11.2020 (Ersatztermin) Haubersbronn

Übungsleiterassistenten-Aus-
bildung Kinderturnen
mit Karin Schöninger

Du möchtest dir grundlegendes Wissen an-
eignen, um deinen Verein als Helfer/in, Trainer/
in oder Übungsleiter/in zu unterstützen, doch 
für den klassischen Ausbildungsweg zum/zur 
Übungsleiter/in C fehlt dir im Moment die Zeit? 
Dann ist die Assistentenausbildung genau das 
richtige für dich. Wir machen dich fit für deinen 
Einstieg und vermitteln dir erste organisatorische 
und methodische Kenntnisse und viele Bewe-
gungs- und Spielideen für deine Bewegungs-
stunden. Nach der Ausbildung nimmst du neue 
Tipps, Tricks und mehr Sicherheit mit in deine 
Stunden. Die Ausbildung dauert zwei Tage und 
richtet sich ebenfalls an Jugendliche ab 14 Jah-
ren, welche für die Übungsleiter/in C Ausbildung 
zu jung sind.
Der Übungsleiterassistent wird als 1. Ausbil-
dungsstufe zur Ausbildung zum/zur Übungslei-
ter/in C anerkannt (Gültigkeit: 3 Jahre). Bitte be-
achten: Es ist keine Übernachtung vorgesehen!!

26.09.2020, Allmersbach 

Was man mit dem Stuhl so 
alles machen kann
mit Heike Mai

Kraft- und Balancetraining, Koordinative Übun-
gen mit und ohne Handgeräte, Spiele rund um 
den Stuhl, Venentraining. Wir werden keine „Ho-
ckergymnastik“ machen, sondern aufzeigen, wie 
Stuhl oder Hocker auch bei aktiven Älteren für 
Abwechslung in der Gymnastikstunde sorgen 
können.

10.10.2020, Allmersbach  0104/20

Brainfitness in Bewegung
mit Yvonne Benz

Hier werden praxisorientierte Lehrinhalte für Äl-
tere vermittelt. Stundenbilder mit Inhalten der 5 
Esslinger, koordinative Spiele und Line dance 
tragen zu mehr Beweglichkeit und besserer Sy-
napsenvernetzung bei. Dies sind alles wichtige 
Bestandteile um Demenz vorzubeugen.

17.10.2020, Allmersbach 

Ein Tag rund um den weibli-
chen Beckenboden
mit Beate Muny

Wissenswertes in Form von Theorie und Anato-
mie, Funktionszusammenhänge Beckenboden 
zum Rest des Körpers und natürlich viel Zeit 
zum Spüren und Üben, zum Kräftigen und Ent-
spannen.

24.10.2020, Allmersbach 

All inclusive
mit Katja Willnauer

Verschiedene Warm-ups führen zu einem ab-
wechslungsreichen Cardio-Training mit dem 
Ziel der Ganzkörperkräftigung. Stretching und 
Entspannung – angepasst ans vorangegangene 
Training – beschließen den Tag.

07.11.2020, Haubersbronn

Rund um den Pezziball
mit Angelika Schmidt

Was kann man mit dem guten, alten Pezziball 
alles anstellen? Faszientraing, Pilates, Drums Ali-
ve, spielerisch mit dem Ball umgehen, Ballaero-
bic . . . Das ist noch nicht alles, wir werden viele 
weitere Ideen kennenlernen!

 

Wander- & Kulturprogramm

Dienstag, 18. August 2020

Stadtführung in Waiblingen
Christian Ehinger ist Architekt und Stadtplaner 
und war viele Jahre Stadtbaudirektor in Waiblin-
gen. Er wird uns die alte Oberamtsstadt mit ihren 
bunten Fachwerken und zahlreichen Neidköpfen 
zeigen. Er hat die gelungene Sanierung der Alt-
stadt fachlich begleitet. Schön ist die Nähe von 
Altstadt und der Erleninsel. Dort ist der Abschluss 
im Biergarten geplant. 
Treffpunkt: 19.00 Uhr, Brunnen beim Bürgerzent-
rum, Waiblingen. Bereits ausgebucht!

Freitag, 04. September 2020 

Radwanderung  
Backnangs Westen
Auf dieser abwechslungsreichen Strecke kom-
men wir nach Schöntal, Talmühle, Großaspach, 
Allmersbach a.W., Kleinaspach, Wüstenbachhof, 
Obertorhöfe, Kirchberg und Burgstetten. 
Streckenlänge ca. 30 km.

Treffpunkt:  10.00 Uhr, Backnang  
Parkplatz Etzwiesen

Anmeldung   erforderlich bei Martin Lang,  
Telefon 07191/6 65 36.

Mittwoch, 7. Oktober 2020

Wanderung Plüderhausen 
„Neun Ränkles Weg“
Aus Anlass der Remstalgartenschau wurde der 
“Neun Ränkles Weg“ zertifiziert. Auf den vorran-
gig naturbelassenen, romantischen Waldpfaden 
genießen wir bei dieser Wanderung einen wun-
derschönen Ausblick auf den Schwäbischen 
Wald und die Drei Kaiserberge.
Streckenlänge ca. 8 km

Treffpunkt:   10.00 Uhr, Plüderhausen 
Parkplatz Kelterberg

Anmeldung   erforderlich bei Martin Lang,  
Telefon 07191/6 65 36.

Sonntag, 8. November 2020

Besen Mathildenhof:  
Vesper, Wein und Gesang
Mit dem Zug, mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder 
als Wanderer, alles ist möglich; aber wir haben 
alle das gleiche Ziel! 

Treffpunkt:  12.00 Uhr, Winnenden, 
 Schwaikheimer Str. 23,  
 nur 5 Min. vom Bahnhof, 
 Besen Mathildenhof, 
 Tel. 0 7195/84 60. 
Anmeldung  bis 25.10.2020 erforderlich  
 bei Diethard Fohr,  
 Telefon 0 7195/941930

Sonstiges

Turngau-Mitarbeiter,  
bitte Unterlagen einreichen
Unsere Vizepräsidentin Finanzen Petra Brecht 
benötigt von den Fachwarten die Abrechnungen 
bis zum 15. August 2020.

Berichte für das Berichtsheft 
Bitte bis zum 10. November 2020 an die Ge-
schäftsstelle mailen.

Ausschreibungen 2021 
Bitte bis 1. Dezember 2020 an die Geschäfts-
stelle mailen.

Ausrichter gesucht
Für unsere Veranstaltungen im Jahre 2021 su-
chen wir Ausrichter. 
Ab sofort könnt ihr euch für Veranstaltungen als 
Ausrichter bei der TG Geschäftsstelle bewerben
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TSG Backnang 1846 TuS

Erfolgreich mit Freiluftsportangeboten gestartet
Untätig waren die Verantwortlichen der TSG Backnang 1846 in Corona Zeiten nicht. Ne-
ben der Produktion von Online Bewegungseinheiten, die auf dem TSG Kanal in You-
Tube einsehbar sind, wurde ab Mitte Mai unter freiem Himmel und bei bestem Wet-
ter mehrere Freiluftangebote gestartet. Insgesamt 32 Angebote, vom Rehasport über 
den Gesundheitssport bis hin zu Fitness- und Yogaangeboten hatte Backnangs größter 
Sportverein für seine Mitglieder und Teilnehmer in petto. „Wir sorgen als Verein für die Gesund- 
erhaltung unserer Bürgerinnen und Bürger und dies auch in Corona Zeiten. Das ist unser 
sozialer Auftrag, dem wir gerne nachkommen“, sagt TSG Vorsitzende Rainer Mögle.
Zwei Wochen dauerten die Vorbereitungen für die Öffnung des Freiluftsports auf dem Außen-
gelände des Hagenbachs. Viele Stunden des Studierens der Landesverordnung gingen damit 
einher um alle Auflagen zu erfüllen. Zuletzt wurden noch die Plätze markiert um startklar zu sein.
Seit Montag,18. Mai, wird nun wieder auf dem Hagenbach trainiert. Endlich, so die einhellige 
Meinung der Teilnehmer, die schon seit längerem sehnsüchtig auf diesen Tag gewartet haben. 
Für die Trainierenden spielen dabei nicht nur die Bewegungseinheiten eine Rolle, fast genauso 
wichtig sind die sozialen Kontakte, die man zwar nicht wie vor Corona Zeiten pflegen kann, 
zumindest begegnet man sich aber wieder. 
„Ich war durchweg begeistert, es hat richtig Freude und Spaß gemacht, ein dickes Lob an 
die Organisation und Übungsleiter“, freute sich Teilnehmerin Heike Simon über das Angebot. 
Doch wie geht es weiter? „Uns wird der Freiluftsport noch eine Weile begleiten“, so Rainer 
Mögle. Vielleicht wird es gar ein TSG Trend, denn Outdoorsport boomt bekanntermaßen. Die 
TSG stellt sich in jedem Fall darauf ein und ist sich sicher, dass mit dem vielfältigen Angebot 
der Outdoorsport weiterentwickelt werden kann. 

Bericht Claudia Krimmer

 

Sportfreunde Höfen-Baach

Kein Training? Kein Problem 
für die Happy Hoppers!
In den letzten Monaten wurden unser Alltag und 
unsere sportliche Freizeitgestaltung nachhaltig 
geprägt und verändert. Auch die Happy Hoppers 
der Sportfreunde Höfen-Baach waren natürlich 
absolut nicht happy, sämtliche Wettkämpfe, auf 
die man monatelang hingearbeitet hat, samt der 
gemeinsamen Trainingseinheiten zu streichen. 
Doch mit Zusammenhalt und Kreativität haben 
auch wir diese Zeit gemeistert. Die trainingsfreie 
Zeit haben wir mit lustigen und teilweise sehr 
herausfordernden virtuellen Wochenchallenges 
innerhalb der Wettkampfgruppen und auch ver-
einsübergreifend überbrückt. Von Jump Style 
über neue Sprungkombinationen bis hin zu Tik-
Toks war wirklich alles dabei! So waren wir trotz 
Distanz in stetigem Kontakt und sind nach wie vor 
topfit für die neue TGM/TGW Saison.
Trotz den kreativen Tanz-Challenges freuen wir 
uns nun darauf, bald wieder gemeinsam, mit 
Abstand und Hygienemaßnahmen trainieren zu 
können.

Bericht und Collage Lisa Marie Bernlöhr

Der Sport im Turngau in Zeiten 
der Corona-Beschränkungen
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Puuh, diese besondere Zeit hat nicht nur uns, 
die SG Sonnenhof Großaspach Turn&Sport 
e.V. vor besondere Herausforderungen ge-
stellt, sondern den kompletten Vereinssport 
auf den Kopf gestellt. Dies war für alle Eh-
renamtlichen in den Vereinen nicht einfach.
Gerade für uns hat es eigentlich mit einem 
besonderen Jahr, nämlich unserem 100-jäh-
rigen Jubiläumsjahr begonnen, in dem wir 
sehr viele Veranstaltungen geplant haben. 
Wie oft haben wir in den letzten Wochen 
gesagt wie froh wir sind, dass wir unseren 
Fest- und Ehrungsabend noch durchführen 
konnten. Danach kam der Lockdown . . .
Doch auch hier haben wir uns für unsere Mit-
glieder und Freunde etwas einfallen lassen . . .
4 Wochen lang haben sich Christina Krech 
und Margit Gassmann täglich eine Übung 
des Tages und eine Knobelaufgabe einfal-
len lassen. Diese wurden über Facebook, 
WhatsApp und unsere Homepage veröf-
fentlicht, zusätzlich gab es einmal pro Wo-
che ein Workout der Woche als Video zum 
Mitmachen.
Doch dabei blieb es nicht, nach 4 Wochen 
hieß es dann ab in die Themenwochen. Ein 
aktuelles Thema der Woche mit Übungen 
und Tipps, zusätzlich aufs Wochenende 
unsere Knobelaufgabe. Sehr viele Rückmel-
dungen unserer Mitglieder ermutigten uns 
hier immer weiter zu machen. Teils bekamen 
wir auch Knobelaufgaben von unseren Mit-
gliedern für uns. 
Um alles etwas positiv zu sehen konnten 
wir unsere Homepage und unsere sozialen 
Medien etwas mehr pflegen und ausbauen. 

Abgesehen von facebook sind wir nun auch 
auf Instagram aktiv und haben einen bislang 
noch privaten YouTubeChannel.
In den einzelnen Sparten wurden unterein-
ander Videos und Programme versendet. So 
bekamen unsere HipHopper die einzelnen 
Schritte per Video zum Nachmachen erklärt. 
Die Kinder im Kinderturnen bekamen von 
ihren Trainern tolle Übungen und Spiele. Die 
50 und 60+ Gruppen bekamen von Mäggi 
Videos in Form einer Sportstunde und die 
Leistungsturnerinnen von Christina Krech 
Krafttrainingvideos und eine Challenge zum 
Nachmachen innerhalb 24 Std. (aus den Bil-
dern wird es eine Collage auf einem T-shirt 
geben). Zudem haben wir bei der Klopa-
pier-Challenge mitgemacht und hatten rie-
sigen Spaß dabei.
Wer noch mehr über unsere Aktionen wissen 
möchte darf gerne auf unserer Homepage 
www.sgsts.de stöbern.
Letztlich sind wir sehr froh, auch wenn viele 
Veranstaltungen dieses Jahr nicht möglich 
sind, dass wir nach den Pfingstferien wieder 
mit ein paar Kursen im Freien starten konn-
ten. Schritt für Schritt geht es nun wieder vor-
an in der Hoffnung dass sich diese Pandemie 
nicht noch einmal so auswirkt. Und eins kann 
gewiss sein, viele Veranstaltungen werden 
wir im kommenden Jahr nachholen. Und wir 
hoffen noch auf ein Zusammenkommen am 
Ende des Jahres um hier nach unserem tollen 
Ehrungsabend nochmal einen Abschluss zu 
bekommen.

Euer #TEAM der SGSTS
Bericht und Bilder von Christina Krech

Kneipp-Verein Schorndorf

Reha-Sport während Corona 

Neben den verschiedenen „You-Tube“ Ange-
boten des Vereins bot der Kneipp-Verein ab 
Ende April für die Reha-Sport Gruppen auch 
Online-Unterricht an. Bettina Milla, ÜL für Re-
hasport, hat sofort, als die Genehmigung vorlag 
einen virtuellen Raum gebucht und die Teilneh-
merInnen eingeladen. In vielen Gesprächen und 
„Probetreffen“ konnten die TeilnehmerInnen sich 
mit dem Angebot anfreunden und es kennenler-
nen, die Kameras richtig einstellen und Ängste 
überwinden. Das Angebot wurde überraschend 
gut angenommen und hat uns gezeigt, dass die 
Leute die Bewegung sehr vermissen. Bettina Mil-
la hat ihr Wohnzimmer aufgerüstet um die Teil-
nehmer gut korrigieren zu können und um eine 
gute Aufnahmeperspektive für die Übertragung 
zu haben. Obwohl die Kurse jetzt wieder vor Ort 
stattfinden, nehmen noch TeilnehmerInnen, die 
der Hoch-Risikogruppe angehören, zu Hause 
teil.  Bericht Iris Ehmann, Bild Bettina Milla

SG Sonnenhof Großaspach Turn&Sport

Wie wir den Corona-Lockdown  
bestritten haben?

Bettina Milla in ihrem Wohnzimmer in Aktion.
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TV Weiler/Rems

PET-Flaschen statt Gewichten 
im Functional Training
Der TV Weiler/Rems hat sich nach der Corona-
pause sehr auf die Aufnahme des Trainingsbe-
triebs gefreut und einige Sportangebote laufen 
wieder „fast“ normal.
Manche Sportarten wurden geteilt, damit die Hal-
le nicht überbelegt war, andere wurden in größere 
Hallen verlagert. Zudem wird auch das Außenge-
lände sehr gerne genützt.
Zumba, Handball, Gymnastik, Zirkussport und 
Kinderturnen wird auf dem Sportplatz angeboten 
und Volleyball findet auf dem Beachplatz statt.
Im Functional Training bringen die Teilnehmer 
ihr einigen Matten mit und als Gewichte dienen 
PET-Flaschen.

Bericht und Bild: Martina Mörk

SSV Steinach-Reichenbach 

Gymnastiktreff  
per Skypekonferenz
Die Corona Krise traf unseren Gymnastiktreff, wie 
alle Sportgruppen, plötzlich und hart!  Seit 40 
Jahren gibt es das Angebot der Funktionsgym-
nastik für Damen und Herren in der Steinacher 
Turnhalle und dann der Stopp. Die Übungsleiterin 
Doris Jung und ihr Mann Uli wurden zeitgleich 
bei einem Geburtstag im Bekanntenkreis aus-
gebremst. Statt der geplanten Feier entstand 
die Idee, die Glückwünsche aller in einer Skype 
Konferenz  zu überbringen. Gesagt, getan! Uli, 
beruflich im Homeoffice und mit den moder-
nen Medien bestens betraut, organisierte die 
kostenlose Installation von Skype bei allen. Die 
Geburtstagsgrüße übers Internet wurden ein gro-
ßer Erfolg. Dabei entstand die Idee, dies auch 
für den Gymnastiktreff anzubieten. Alle wurden 
angeschrieben und angeleitet. Gleich kam es zur 
Premiere und die Teilnehmer wurden von Mal zu 
Mal mehr. Bis zu 12 Sportler waren in ihrer heimi-
schen Umgebung dabei. Doris entwickelte sich 
zur Expertin für Gymnastik über den Bildschirm 
und teilte vorher in der WhatsApp Gruppe mit, 
welches Hilfsmittel jeweils benötigt wird. Uli 
sorgte für die optimale Bild- und Tonqualität. So 
überbrückten die Teilnehmer die Zeit des Sports-
verbots in der Halle sehr gut. Herzlichen Dank an 
Doris und Uli Jung!

Diethard Fohr

SSV Steinach-Reichenbach
Abteilungsleiter Gymnastiktreff

TSV Schmiden

Ein Ticket für die Turnhalle
Endlich beim TSV Schmiden dürfen sich die Kin-
der endlich wieder an den Hallenboden gewöh-
nen. Es beginnt mit einem ausgiebigen Grundla-
gen- und Voraussetzungstraining zunächst ohne 
Geräte. Gekennzeichnete Bereiche sollen helfen 
die Abstandsregeln einzuhalten. Die Turner in 
Schmiden sind zwischen 7 und 13 Jahre alt, für 
das Training wurden verschiedene Altersklas-
sen gemischt. Vor Corona trainierten 40 Kinder 
zeitgleich, jetzt dürfen es maximal 15 sein. Die 
Jungs sollten fit bleiben, deshalb gab es in den 
letzten Wochen online Training. Hilfestellung ist 
leider noch nicht möglich, so müssen die Kinder 
selbstbewusster sein und müssen mehr Vertrau-
en zu ihrem eigenen Körper aufbauen anstatt zu 
Trainer aufbauen. Ganz so wie früher ist es noch 
nicht aber ans desinfizieren können sie sich gut 
gewöhnen.

Michael Jackl

Luftaufnahme vom Functional Training 
beim TV Weiler/Rems.

Übungsleiterin Doris Jung leitet von Zuhause 
aus die Übungen an.

Uli Jung ist für die Technik und Doris für den 
Inhalt zuständig, alle Teilnehmer sind sehr zu-
frieden und haben für eine Fortsetzung bis zu 
den Sommerferien gestimmt.

GYMWELT.BW neu gestaltet
GYMWELT bedeutet die moderne Form, Fitness in den Vereinen durch hochwertige Angebote an-
zubieten. Die GYMWELT steht für Qualität und die gemeinsame Leidenschaft zum „Sporteln“. Die 
Marke GYMWELT dient als Erkennungszeichen für Vereine im Schwäbischen Turnerbund sowie deren 
Angebote. Schaut euch die neu gestatten Seiten unter: https://www.gymwelt-bw.de/ an.
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SVG Kirchberg 

Zweimal die Woche Sport  
per Videokonferenz
Die SVG Kirchberg startet noch mit etwas ge-
mischten Gefühlen. Einige wollen nur im Freien 
Sport machen. Wenn es das Wetter zulässt, wird 
es auch im Freien stattfinden. 
Bei uns gab es eine Gruppe, die über Videokon-
ferenz immer zwei Mal die Woche Sport gemacht 
hat. Es wurden auch die Medien über YouTube 
genützt. Es gab ja eine schöne Auswahl, auch 
von euch, Danke dafür. 
Mitte Juni starteten wir im Erwachsenenbereich 
mit 4 Gruppen. 2 Gruppen pausieren noch, da 
dort anteilig mehr ältere Personen dabei sind. 
Wir haben jetzt, denken wir, alles abgeklärt, auch 
mit der Gemeinde, dies hat vorbildlich geklappt. 
Unsere ÜL bekommen alle vor Beginn eine Un-
terweisung worauf geachtet werden muss, das 
gleiche erhalten unsere Mitglieder auch. 
Bei der Jugend war es etwas aufwändiger, da 
starten nur die Geräteturner unserer Leistungs-
gruppe, dort gibt es die gleichen Voraussetzun-
gen wie bei den Erwachsenen. Aber das machen 
die Trainer und die Abteilungs-Jugendleiter. 
Nun hoffen wir, dass alle ÜL auch dabei bleiben. 

Beate Ginder 

SG Weinstadt 

In der Gemeinschaft ist’s doch 
am Schönsten
Die SG Weinstadt hat die Corona Krise – wie alle 
anderen Einrichtungen – wie ein Betäubungspfeil 
getroffen.
Aber nachdem wir den ersten Schock über-
wunden hatten, sind einige Übungsleiter aktiv 
geworden. 
Tolle Gymnastik über Audionachrichten gaben 
mit der vertrauten Stimme der Übungsleiter dem 
Körper weiter Fitness und sichern Halt.
Über Online-Kurse wurden die Mitglieder und 
die Bürger in Pilates, Bodyworkout, Yoga, Rü-
ckengymnastik und Funktional Express in Form 
gehalten. 

Einige trafen sich in 2er Gruppen am Trimm dich 
Pfad und haben mit Abstand in der Natur ihre 
Runden gedreht.
Die Wettkampfturnerinnen wurden mit Übungen 
zuhause versorgt, Dehnen, Strecken, Hüpfen, 
Rädle und Handstand machen. 
Somit gab es genug Möglichkeiten Sport zu trei-
ben. Aber jeder bemerkte in der Gemeinschaft 
ist’s doch am Schönsten. 
Und vor allem wenn jemand Vertrautes vorne 
steht, der einen korrigiert, der einen anspornt 
und sagt, ein bisschen geht doch noch und die 
letzten 8 , 7, 6 . . . somit freuen wir uns alle wieder 
auf einen normalen Sportbetrieb, und  haben alle 
schätzen gelernt, was Sport im Verein bedeutet.

Jutta Rühle

TV Murrhardt

Endlich mal wieder beisammen
„Nimm den Swingstab“ meinte Turngaupräsidentin Gislind Gruber-Seibold“, dann hast Du den Abstand.“ Gesagt, getan, so markierte Gudrun 
Gruber für einen Teil der Frühgymnastikgruppe die Platzierung in ihrem Hof für die Aufwärmgymnastik. Danach ging es Richtung Mittel-
weg und auf halber Höhe gab es Atemgymnastik beim herrlichen Ausblick über Murrhardt. Oben angekommen folgte eine weitere Einheit 
mit Übungen, diesmal für die Gelenke. Flott marschierte danach der Teil der Gruppe zur Raidt, um auch den neu angelegten Parkplatz zu 
besichtigen. Leider hatten wohl Einige gedacht, das sei ein Müllplatz! Den vierten Teil der Übungen gab es trotzdem -auch für die grauen 
Zellen, die man nicht genug anregen kann. „Es war einfach schön“, meinten die Teilnehmerinnen.  Bericht und Bild Gudrun Gruber
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Abmahnungen und Schadenersatzforderungen können folgen

Der Begriff „Webinar“ ist markenrechtlich geschützt
Der Begriff „Webinar“ ist als Wortmarke beim Deutschen Marken- und Patentamt eingetragen und damit markenrechtlich geschützt. Der 
markenrechtliche Schutz verbietet Dritten eine Nutzung der Marke ohne die Erlaubnis des Markeninhabers. Bei einer Verwendung des 
Begriffs ohne vorherige Zustimmung des Markeninhabers kann dies zu einer kostenpflichtigen Abmahnung sowie Schadensersatzan-
sprüchen führen. Anscheinend gab es auch bereits erste Abmahnungen bei einigen Institutionen. Vor diesem Hintergrund sollte auf die 
Verwendung des Begriffs „Webinar“ bei Bewerbung und Ankündigung von Online-Veranstaltungen, insbesondere auf der Homepage, 
verzichtet werden und stattdessen markenrechtlich freie Bezeichnungen wie „Online-Veranstaltung“, „OnlineSeminar“, „Online-Kurs“, 
„Web-Seminar“ etc. verwendet werden. Etwaige bereits auf der Homepage befindliche Ankündigungen mit dem Begriff „Webinar“ sollten 
schnellstmöglich überarbeitet werden.

Lienig & Lienig-Haller, Kanzlei für Steuern und Recht, Stammheimer Str. 35, 70435 Stuttgart

Je schneller der Notarzt die Erst- 
versorgung vornimmt und der 
Patient dann im Krankenhaus  
weiter behandelt werden kann, 
desto besser sind die Überleben-
schancen beim Herzinfarkt, so 
die Aussage der Facharztes Dr. 
Eul beim Fachvortrag im Kneipp- 
Zentrum Schorndorf. 

Bei 90 Minuten Zeit zwischen Infarkt und Be-
handlung im Krankenhaus sind die Überleben-
schancen noch gut, so die allgemeine Erfahrung. 
Im Rems-Murr Kreis sind es im Durchschnitt nur 
76 Minuten zwischen Alarmierung der Rettung 
und dem operativen Eingriff in der Klinik. 
Entscheident ist aber die Zeit, die der Notarzt 
von der Alarmierung bis zum Patienten braucht 
um die Erstversorgung vornehmen zu können. 
Die sind im Kreis in  der Regel 10 Minuten. Diese 
kurze Zeit für eine sachgemäße Erstversorgung 
und Stabilisierung des Patienten durch Notärz-
te sei entscheident, so Dr. Eul. Das Zentrum für 
die Versorgung bei Herzinfarkt ist die Klinik in 
Winnenden.

Früher, so berichtet Dr. Eul, wurde der Pati-
ent zuerst ins Krankenhaus gebracht. Dort wur-
de dann diagnostiziert und behandelt, also erst 
nach dem Transport. Viel zu spät. Daraus hat die 
Notfallmedizin gelernt, dafür gibt es die Notärzte, 
die zum Patienten kommen und gleich vor Ort 
die entscheidende Erstversorgung vornehmen.

Nur, zwischen dem akuten Herzinfarkt und der 
Alarmierung, diese Zeit sei auch entscheidend. 
„Der Notarzt kann erst nach der Alarmierung los-
fahren, dann beginnen die 10 Minuten“. Erst mal 
abwarten bis man die Rettung ruft, ist daher das 
falsche Verhalten. Daher soll auch bei eindeu-
tigen Hinweisen auf Herzinfarktverdacht nicht 
gezögert werden die Rettung 112 anzurufen. 

Dass das Thema Herzinfarkt wichtig ist, zeigt 
ein Blick in die Statistik. Im Rems-Murr Kreis gibt 
es im Jahr ca. 1100 Herzinfarkte. Im gesamten 
Bundesgebiet ca. 220.000.Wie erkennt man aber 
einen Herzinfarkt? Schmerzen in der Brust, die 
länger andauern und in Arme oder auch Ober-

bauch und Schulter ausstrahlen können ein An-
zeichen sein. Aber auch ein Engegefühl, oder 
Atemnot. Ein ernstes Warnsignal kann auch das 
nächtliche Erwachen mit Schmerzen in der Brust 
sein. Da sollten man dann schon mal vorsorglich 
den Hausarzt konsultuieren.

Herzinfarkt ist eine Verengung der Herzarterien 
und damit eine Unterversorgung des Herzens mit 
Blut. Also verengte und oder verstopfte Adern, 
der die Blutzufuhr zum Herzen einengt und redu-
ziert. Was aber führt dazu und wer ist potentiell 
gefährdet? Es gibt Risiken, die in unserer Le-
bensführung liegen, so sind z.B. Rauchen und 
ungesunde Ernährung, Übergewicht oder wenig 
Bewegung oder auch Stress sind Faktoren, die 
das Herzinfarktrisiko erhöhen.    

Aber so weit soll es ja nicht kommen. Vorsorge 
ist möglich und sinnvoll. Die  Erweiterung des 
Bewusstseins, das sich mit dem Thema befas-
sen, sein eigenes Bewusstsein für das Thema 
zu erhöhen, das ist auch das Anliegen für die 
Informationsveranstaltung von Turngau und 

Sportkreis Rems-Murr und dem  Kneipp-Verein 
Schorndorf,  wie Gislind Gruber-Seibold für den 
Turngau und Iris Ehmann für den Kneipp-Verein 
bei der Begrüßung hervorheben. 

Dass sich Menschen vom Thema angespro-
chen fühlen, zeigt auch der volle Veranstaltungs-
raum des Kneipp-Vereins in der Grabenstraße. 

Ja, gesund zu leben, das ist auch die Sache 
mit dem inneren Schweinehund, der immer an 
der Leine bremst. Bewegung, immer gefordert, 
gute Ernährung, immer angepriesen, nur wer hält 
sich daran? Und genau das ist das Anliegen von 
Turngau und Kneipp-Verein. Mal nachdenken, 
mal das eigene Verhalten in Frage stellen und 
ändern. Nicht gleich alles, aber etwas, und mor-
gen etwas mehr. 

Mehr Infos gibt’s zum Thema Herzinfarkt bei 
der Deutschen Herzstiftung, dem Verein „Ge-
meinsam gegen den Herzinfarkt e.V.“ und natür-
lich auch beim Hausarzt.       

Bericht und Bild: Ewald Schuster
Turngau Rems-Murr, Fachwart Kommunikation

Auf den Bild von li. nach re.: Sibylle Lentini, Iris Ehmann, Dr. Eul, Gislind Gruber-Seibold.

Volles Haus bei der Informationsveranstaltung von Turngau, Sportkreis und Kneipp-Verein Schorndorf

Die Schnelligkeit ist  
beim Herzinfarkt entscheidend
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Bild von li nach re: Horst Ehmann, Hartmut Kreßler, Renate Kartschewsk, Gislind Gruber-Seibold, 
Roland Kollinger, Dieter Brecht.

Zum Freundeskreistreffen des Turngaus 
Rems-Murr strömten wieder viele Mitglieder 
in den Saal im Vereinsheim des TSV Miedels-
bach, dessen Mitglieder sich sehr viel Mühe 
mit der Vorbereitung gemacht hatten.

Turnabteilungsleiter Lothar Helber freute sich die 
verdienten Mitglieder begrüßen zu dürfen. Nach 
der Vorstellung seines aktiven Vereins gab es ei-
nen Ausschnitt aus dem Film zum 100-jährigen 
Jubiläum im letzten Jahr. Vor allem Viola Brand, 
die Deutsche Meisterin im Kunstradfahren und 
die Mannschaft der Einradfahrerinnen begeis-
terten alle. Auch der Leiter des Freundeskreist-
reffens, Dieter Brecht freute sich, dass so viele 
gekommen waren und auch die Turngaupräsi-
dentin Gislind Gruber-Seibold Zeit gefunden 
hatte dabei zu sein. Dieter Brecht konnte wieder 
einige Neuzugänge auszeichnen. Dies waren: 

Horst Ehmann, Renate Kartschewsk, Hartmut 
Kreßler und Roland Kollinger.
Ein großer Beifall brandete auf, als Gislind 
Gruber-Seibold die Grüße von Armin Höttges, 
Turngau Vizepräsident Marketing und Kommu-
nikation, ausrichtete, der den Bus gesponsert 
hatte: „Es ist für uns sehr wichtig dieses Treffen 
weiterzuführen und den Bus zu stellen, da doch 
manche Ältere nicht mehr Auto fahren können“.
Im Vordergrund stand wie immer die Unterhal-
tung und der Austausch von Erinnerungen. Auch 
das Singen kam nicht zu kurz, erfreulicherweise 
begleitet von Werner Philipp und Adolf Engel auf 
der Mundharmonika. Spontan gab es auch einige 
Bewegungsübungen mit Gudrun Gruber.
Dieter Brecht wünschte allen einen gute Nach-
hauseweg und verkündete den nächsten Termin: 
19.09.2020 in Aspach.
Bericht und Bild: Gudrun Gruber

Freundeskreistreffen des Turngaus 
zu Gast beim TSV Miedelsbach

Nach wie vor engagiert

Diethard Fohr  
wird 70
Viele lassen es in seinem Alter 
längst ruhiger angehen. Diet-
hard Fohr ist nach wie vor 
ehrenamtlich vielfältig aktiv.
Am 18.04.2020 wurde er 70 Jahre alt. Zuletzt, 
vor knapp einem Jahr, hat er für die FDP für 
den Gemeinderat kandidiert und ist prompt 
gewählt worden. Im kommunalen Ehrenamt 
kann er unter anderem seine Erfahrung und 
sein Wissen aus seiner Zeit als Leiter der 
Entwicklung im AEG-Werk Winnenden und 
als nebenamtlicher Vorstand der Baugenos-
senschaft Winnenden einbringen. Seit 2019 
ist Diethard Fohr außerdem Sprecher der In-
itiative Stadtmuseum. Nach wie vor ist er im 
Turngau Rems-Murr tätig.

Fohr war insgesamt 16 Jahre lang Vorsitzen-
der des SSV Steinach-Reichenbach, hat den 
Breitensport des Vereines ausgebaut, war 
Abteilungsleiter des Gymnastiktreffs, vielfa-
cher Organisator (Teilnahme an der Flecken-
putze, am Ferienprogramm der Gemeinde 
mit Nachtwanderung), war und ist verant-
wortlich für gemeinsame Fahrradtouren und 
Wanderungen, organisiert und moderiert 
seit bald 30 Jahren die Bergles-Mostprobe. 
Hat sich intensiv für das Gedenken an das 
Kriegsende in Berglen (Filme und Interviews 
mit Zeitzeugen), an die Vertreibung und Eva-
kuierung, an die „Stunde Null“ in Winnenden 
eingebracht, ist dabei , einen Film zu drehen 
über die ersten Betriebe in Berglen, begin-
nend mit den Mühlen dort – und er wird im 
Herbst einen vereinte Aktion starten gegen 
die Mistelplage im Raum Winnenden zum 
Schutz der Streuobstbäume.

Winnender Zeitung 18.04.2020

Die Turnabteilung des TSV Waldhausen 
sucht für den Dienstagabend ab ca. 18 
Uhr eine/n Kursleiter*in für eine ehemals 
bestehende Yoga-Gruppe. Es muss nicht 
Yoga sein, wir sind auch offen für Pilates 
oder andere Formen der Body & Mind-Ka-
tegorie. Die Kurse können in einem Raum 
des Waldhäuser Dorfhauses abgehalten 
werden und gingen bislang über 10 
Einheiten á 1,5 Stunden, aber auch hier ist 
Spielraum möglich. 
Entsprechende Qualifikation erwünscht. 
Bei Interesse bitte bei Abteilungsleiterin 
Karin Riedlinger, Tel. 07172/18 93 02 oder 
unter karin.riedlinger@gmx.de melden. 

Kursleiter*in/Übungsleiter*in  
für Yoga/Pilates  

oder ähnlichem gesucht 

Happy  
birthday 
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Auf geht’s: kommt mit 
und bleibt fit!
So wäre das vierte Sommerferienpro-
gramm des Turngaus überschrieben gewe-
sen. Wir haben im März schweren Herzens 
das Sommerfeienprogramm abgesagt. 
Wir hoffen sehr, dass es im nächsten Jahr 
wieder gemeinsam stattfinden wird.
Einige Vereine werden ihre Programm-
punkte ohne öffentliche Bewerbung im 
kleinen Kreis durchführen. Einige Ange-
bote werden auch nach außen geöffnet.
Nachstehend findet ihr alle Angebote, die 
die Turngau-Vereine für alle zum Mitma-
chen anbieten. Sehr gern dürft ihr uns 
Bericht und Bilder für das Turngau aktuell 
schicken!

Seid herzlich gegrüßt von  
Gislind und Sibylle und dem ganzen 
Turngau-Präsidium

Auenwald

Gymnastik für alle 5 Esslinger
03.08., 10.08., 17.08., 24.08., 31.08., 07.09., 
17.00 – 17.45 Uhr
Offene Gymnastik, ob Frau, ob Mann, jeder kann 
im Alltagsdress und ohne Anmeldung am Gym-
nastikprogramm der 5 Esslinger teilnehmen.

Ort: Auenwaldhalle, Auenwald/Unterbrüden, 
Beaurepaire Straße
www.auenwald.de (Ortsseniorenrat)

Backnang

Sport im Park
04.08., 11.08., 18.08., 25.08., 01.09., 08.09., 
18.30 – 19.30 Uhr
Functional ist ein Ganzkörpertraining mit dem 
eigenen Körpergewicht ohne weitere Zusatzge-
wichte oder Geräte. Durch das individuelle Kon-
zept ist Functional eine Trainingsart, die für alle 
Leistungslevels angepasst werden kann.
Sportplatz Hagenbach, Größeweg 20, 71522 
Backnang. 

Anmeldung erforderlich bei  
claudia.krimmer@tsg-backnang.de oder 
telefonisch unter Tel. 07191/8 6187.

Bitte mitbringen: ISO- oder Gymnastikmatte, 
Handtuch, Getränk, Sportkleidung

Radwanderung  
Backnangs Westen
04.09., 10.00 Uhr
Auf dieser abwechslungsreichen Strecke kom-
men wir nach Schöntal, Talmühle, Großaspach, 
Allmersbach a.W., Kleinaspach, Wüstenbachhof, 
Obertorhöfe, Kirchberg und Burgstetten. 
Streckenlänge: ca. 30 km. 

Treffpunkt: Parkplatz Etzwiesen, Backnang.
Anmeldung zwingend erforderlich: 
Martin Lang, Tel. 07191/6 6536.

Lorch

Flottes Gehen für Frauen 
06.08., 13.08., 20.08., 27.08., 03.09., 10.09., 
19.00 Uhr
Genieße den Sommer in fröhlicher Runde, 
durch den Wald rund um den Hohberg.
Treffpunkt: Parkplatz Friedhof in Weitmars. 
Bitte gutes Schuhwerk tragen.

Schorndorf

Summertime – Smovey Walking
29.07., 18.00 Uhr
Schwungvoller Auftakt in die Sommerferien. 
Wir Walken mit Smoveys, Beweglichkeits- und 
Dehnübungen runden das Programm ab. An-
schließend gemeinsames Wassertreten in der 
Kneippanlage. Smoveys werden gestellt.

Treffpunkt: Parkplatz Aichenbach, Schorndorf
Anmeldung zwingend erforderlich:  
info@kneipp-verein-schorndorf.de

Schnupperkurse
17.08., 18.08., 19.08., 20.08., 24.08., 25.08., 
26.08., 27.08. Uhrzeiten siehe Homepage
Das Angebot gilt für Kurse des Kneipp-Vereins. 
Kurse sind frei wählbar (siehe Homepage). 

Anmeldung für alle Angebote zwingend erfor-
derlich: info@kneipp-verein-schorndorf.de
www.kneipp-verein-schorndorf.de

Qi Gong mit Claudia Frank
19.08., 26.08., 02.09., 09.09.,  
19.00 – 20.00 Uhr
Mal die Seele baumeln lassen, tief durchatmen 
und genießen – probier’s mit Qi Gong in der Natur. 
Entfällt bei Regen.

Informationen zum Treffpunkt und Anmeldung 
auf www.sg-schorndorf.de/taichi. Bitte mit-
bringen: wetterangepasste Kleidung, Getränk. 

Schnupperkurse 
10.08., 15.08. Uhrzeiten siehe aktueller Kurs-
Plan Ulrich Schatz Sportzentrum. 
Das Angebot gilt für Kurse des Fitnessbereichs 
des Ulrich Schatz Sportzentrum, Kurse sind frei 
wählbar (siehe Homepage). 

Anmeldung erford. uss@sg-schorndorf.de oder 
Tel. 07181/ 9 69 80 80. Bitte mitbringen: saubere 
Turnschuhe, Sportkleidung, Handtuch.

Schorndorf-Weiler

Fit mit gesundem Rücken 
mit Christa Künzler

05.08, 12.08., 19.00 – 20.00 Uhr
Übungen zur Mobilisation und Kräftigung der 
Rückenmuskulatur

Step meets Staby® 
mit Christa Künzler

05.08., 20.00 – 21:30 Uhr
Intervalltraining mit Step und Staby, ein Mix aus 
Cardio und funktioneller Gymnastik Einfache

Pilates mit Stefanie Lehmann

06.08., 19:30 Uhr
Pilates ein ganzheitliches Training, in dem vor 
allem die tiefliegenden Muskelgruppen ange-
sprochen werden, die für eine korrekte und ge-
sunde Körperhaltung sorgen sollen. Das Training 
schließt Kraftübungen, Stretching und bewusste 
Atmung ein.

Yoga mit Susanne Watson

10.08., 17.08., 08.00 – 09:30 Uhr
Mit den Asanas-Übungen werden alle Muskel-
gruppen gekräftigt und gedehnt, Körperbalance 
und Koordination geschult. Das Herz-Kreis-
lauf-System wird in seiner Funktion unterstützt.

Dance-Aerobic
mit Christa Künzler

12.08., 20.00 – 21:30 Uhr
Einfache Choreographie aus Aerobic-Grund-
schritten mit anschl. Workout (Bauch, Beine, Po)

Pilates mit Perdita Bader
03.09., 10.09., 18.30 – 20.00 Uhr

Alle Angebote von Weiler finden in der Schulturn-
halle, Reinhold-Maier-Schule, Kärntnerstr. 1, statt. 
Bitte Gymnastikmatte falls vorhanden, Sportklei-
dung, Handtuch, Getränk mitbringen.

GESUND BEWEGEN IM VEREIN – DAS SOMMERFERIENPROGRAMM DES  TURNGAUS REMS-MURR

bewegenGemeinsam 
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Waiblingen

Stadtführung in Waiblingen
18.08., 19.00 Uhr
Christian Ehinger ist Architekt und Stadtplaner 
und war viele Jahre Stadtbaudirektor in Waiblin-
gen. Er wird uns die alte Oberamtsstadt mit ihren 
bunten Fachwerken und zahlreichen Neidköpfen 
zeigen. Er hat die gelungene Sanierung der Alt-
stadt fachlich begleitet. Schön ist die Nähe von 
Altstadt und der Erleninsel. Dort ist der Abschluss 
im Biergarten geplant.

Treffpunkt:   Brunnen beim  
Bürgerzentrum, Waiblingen

Anmeldung  zwingend erforderlich bei 
 Diethard Fohr, Tel. 07195/9419 30.

Weinstadt

Sport im Park
05.8., 12.8., 19.8., 26.8., 2.9.,9.9.,  
18.30 – 19.30 Uhr
Unter freiem Himmel auf der Wiese mit dem Rau-
schen der Rems , dem Pfeifen der Vögel im Ge-
hör, den Körper und Geist trainieren, macht nur 
Freude und bringt viele Glücksmomente.
Ort: Birkenspitze in Weinstadt Endersbach. Bit-
te mitbringen: Matte oder Handtuch, Getränk
www.sgweinstadt.de

Weissach im Tal

5 Esslinger
02.09., 09.30 – 10.15 Uhr
Übungen für Senioren.
Treffpunkt:  Ochsengarten Unterweissach, 

Ortsmitte

Welzheim

Allgemeine Fitnessgymnastik
mit Margit Seiz

30.07., 04.08., 09.00 – 10.00 Uhr
Trainiert: Kondition, Gleichgewicht, Rumpfsta-
bilität, fördert das die Ganzkörperkräftigung, 
enthält Stretching-Elemente.

Pilates im Stadtpark
mit Beate Radecke

04.08., 11.08., 08.09., 10.15 – 11.00 Uhr
Pilates verleiht mehr Balance und Beweglich-
keit, die Wirbelsäule wird gestärkt, der Becken-

bewegenGemeinsam 
www.turngau-rm.de

Amelie Ottilia, 6 Jahre

Sofia, 6 Jahre

Viktoria, 9 Jahre

Wiebke

Sare, 6 Jahre

Emma, 8 Jahre

Lisa, 7 Jahre

Maéva, 10 Jahre

Malwina

Marlene, 8 Jahre

Kinder der TSG Backnang 
haben am  

Malwettbewerb des STB 
teilgenommen

Ausgebucht
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Bleibt gesund! Wir wünschen euch einen schönen Sommer mit viel Bewegung an der frischen Luft!

Eure Gislind, Diethard, Sibylle, Ralf, Armin und alle anderen Mitglieder des Turngaupräsidiums.

Ausgebremst auf dem Weg zum Comeback
Radsport: Laurin Winter, Profi aus Schwaikheim, ist vor der Corona-Krise nach einem schweren Unfall gerade wieder zurückgek

ommen

Insofern sei es ihm nicht schwergefallen,

kühlen Kopf zu bewahren. Den wird er

auch für die jetzt zu bewältigende Corona-

Auszeit brauchen. Sein Krafttraining ist

gestrichen, solange der Olympiastützpunkt

geschlossen ist. Seine 20 Trainingsstunden

auf dem Rad pro Woche spult er alleine ab.

Auch auf 1500 bis 2000 Kilometer im Monat

kommt er. Im Moment steigt er mit einem

mentalen Ziel vor Augen in die Pedale:

„Glaube nie verlieren, Hoffnung behalten.

Dran bleiben.“

back“: Seine Saison sei „in Ordnung“ gewe-

sen, war der Fahrer nach mehreren UCI-

Rennen und einem Zeitfahrwettbewerb

noch guter Dinge. „Ich bin auf dem Weg

dorthin, an meine alte Form ranzukommen

und der Fahrer zu werden, der ich war.“ Je-

ner Profifahrer also, der „ständig unter-

wegs“ ist und jede Woche bei einem Rennen

im Sattel sitzt. „Ich musste schon einige

Male mit neuen Situationen umgehen, als

mir Leute um die Ohren gefahren sind, die

ich früher nicht beachtet habe.“

überhaupt behalten hat – rückblickend fast

ein Wunder. 2018 hätte ein schwerer Unfall

seiner Rennfahrerkarriere um ein Haar den

Garaus gemacht.
Geschwächt und in der Leistungsskala

zurückgeworfen, strampelte sich Laurin

Winter wieder nach oben: Obgleich er erst

im Januar 2019 das Training wieder auf-

nehmen konnte, stand er im März schon

wieder mit Rennen am Start. Nach erfolg-

reichen Platzierungen stand die zweite Jah-

reshälfte dann unter dem Stern „Come-

team, ein Mountainbike-, Bahn- und Frau-

enteam. „Das gibt es nicht oft, dass Stra-

ßenfahrer verbunden sind mit weiteren

Teams“, so Laurin Winter. Er fühle sich be-

stätigt in seiner Entscheidung: „Betreuer-

stab, Mechaniker, alles topfamiliär, aber

professionell organisiert.“
Bei der Entscheidung, nach Jahren in ei-

nem internationalen Team unter luxembur-

gischer Lizenz Ende 2019 in das Team des

Deutschen Christian Grasmann zu wech-

seln, hätten zudem seine Ambitionen, wie-

der auf die Bahn zu gehen, eine Rolle ge-

spielt. „Mein Geld verdiene ich mit Stra-

ßenrennen, doch möchte ich dem Straßen-

programm Abwechslung und mir eine neue

Zielperspektive geben.“ Durch die kurzen

Wege im neuen Rennstall sei da künftig

„mehr möglich“, so Winter, der gerne sein

Potenzial für die Kombination beider Dis-

ziplinen wieder häufiger austesten möchte.

„Es werden Energien frei, um Visionen für

den Radsport allgemein zu entwickeln und

um mir neue Anreize zu geben.“

Doch jetzt habe erst mal sein großes Ziel

für 2020, die Heim-DM Mitte Juni in Stutt-

gart mit dem Straßenrennen und dem Ein-

zelzeitfahren, Priorität. Sofern die Meister-

schaften nicht auch Corona zum Opfer fal-

len. Eine offizielle Absage der deutschen

Profi-Meisterschaft vom Bund Deutscher

Radfahrer liege noch nicht vor: „Aber ich

kann davon ausgehen, dass sie nicht statt-

findet.“

Mehr Konzentration nun

aufs Studium

Nach aktueller Lage könnte die Rennsaison

laut Radsport-Weltverband UCI frühestens

Mitte August wieder aufgenommen werden.

„In der dritten Augustwoche sollen alle na-

tionalen Meisterschaften nachgeholt wer-

den, darunter wäre auch die Heim-DM“,

sagt Laurin Winter. Ende August sollen die

Profirennen wieder starten. Winter setzt

auch hinter diese Pläne ein Fragezeichen:

„Wenn in Deutschland bis Ende August die

Großveranstaltungen abgesagt werden, ist

nicht damit zu rechnen, dass in Spanien,

Frankreich oder Italien anderes gilt.“

Aufgrund der Unterbrechung der Radsai-

son hängt er sich nun daheim in Schwaik-

heim ins Solotraining und ins Studium So-

cial Science rein, das er dank seines Konti-

nentalstatus als Fernstudium in Brüssel

durchziehen kann. Dass er sein Profi-Level

Von unserer Mitarbeiterin

Heidrun Gehrke

Eine anspruchsvolle Zeit mit Unfall und

Rückschlägen liegt hinter Radprofi Laurin

Winter (23) aus Schwaikheim. Was 2020

bringen wird, sieht kaum besser aus. Wegen

Corona sind alle Rennen geplatzt. Auch sein

großes Ziel 2020, die Heim-DM in Stuttgart,

steht in den Sternen. Statt wöchentlich

Rennen zu fahren, hängt er momentan das

Unterwegssein an den Nagel und intensi-

viert sein Studium – in der Hoffnung, dass

die Rennsaison im August weitergeht.

Eigentlich säße er jetzt in Bad Tölz in der

Teamwohnung seines neuen Rennstalls,

dem deutschen Kontinentalteam „Maloja

Pushbikers“. Er und seine Teamkollegen

waren gerade zum Formaufbau in Grie-

chenland, als sie Mitte März realisieren

mussten, welche Kreise die Corona-Krise

zieht. „Im Hotel war es ein Thema, aber es

wurde lange noch nicht so ernst genommen

wie in Deutschland“, sagt er. Das Rennen in

Rhodos sei die zweite Zusammenkunft der

15 Teamkollegen aus Österreich, Deutsch-

land, den USA und Australien gewesen.

Zurück in der Heimat hagelte es weitere

Absagen. Der Plan, in Slowenien Ein-Ta-

ges-Rennen zu fahren - geplatzt. Die „Tour

de Korea“ - wohl auch. Ersatzprogramm

hätten kleinere Rennen in Deutschland

werden sollen - wieder nichts. Es wären

UCI-Rennen gewesen. „Die Punkte sind

wichtig für Einladungen zu weiteren Ren-

nen und damit für meinen Marktwert.“

Seine Strategie, von Corona nicht aus den

Gleisen geworfen zu werden? „Ich habe be-

gonnen, die Lücke zu füllen, indem ich mir

neue Ziele suche.“ Sein Fokus liege dabei

auf den Maloja Pushbikers. „Es ist ein jun-

ges Team aus U-23-Fahrern, das neue Tü-

ren und Perspektiven eröffnet“, sagt Laurin

Winter, der mit seinen 23 Jahren einer der

Ältesten ist. Seit 2018 fährt das Team Ein-

tagesrennen und Rundfahrten der UCI Eu-

rope Tour, die deutsche Rad-Bundesliga so-

wie nationale Rennen im benachbarten

Ausland.

Schwaikheimer fühlt sich sehr

gut im neuen Team

Neu für ihn: Die vier unabhängigen Teams

unter dem Dach des Sponsors sehen sich als

gemeinsame Institution: ein Profi-Straßen-

Laurin Winter ganz vorne, als Radsport noch möglich war – im Trainingslager.
Foto: Urs Golling

ten Stoffe, die man als Bodyguard der Ge-

sundheit bezeichnen könnte. Ebenfalls stets

zu berücksichtigen sind Vollkornprodukte,

denn sie fördern die Darmgesundheit. Und

last but not least nicht zu vergessen: 1,5 bis

zwei Liter am Tag trinken (Wasser ist am

gesündesten). So bleibt auch das Gehirn fit.

Vorschlag: 15-Minuten-Gericht

Dieser Geflügel-Reis-Salat ist in 15 Minu-

ten zubereitet.
Zutaten: 500 Gramm gekochter Reis

(Rohgewicht: 200 g), 350 Gramm Paprika,

150 g Tiefkühl-Erbsen, 4 Esslöffel Rapsöl,

eine große Tomate, 200 g gegartes Hähn-

chenfleisch, 2 Teelöffel Senf, 6 Esslöffel Jo-

ghurt, 2 Esslöffel Weißweinessig, Salz,

Pfeffer, Currypulver.
Zubereitung: Die Paprika und die Tomate

waschen, putzen und in Würfel schneiden.

Das Fleisch in kleine Stücke schneiden. Das

Gemüse und die Erbsen in zwei Esslöffel Öl

andünsten. Senf, Joghurt und Essig verrüh-

ren, mit Salz, Pfeffer und Curry würzen und

das Öl darunterrühren. Reis, Gemüse und

Fleisch mit der Salatsoße vermischen. Ser-

vieren und genießen.

gericht zaubern - wie beispielsweise ein Ge-

flügel-Reis-Salat mit Paprika und Tief-

kühl-Erbsen. Selbst gemixte Salatdressings

vereinfachen die Zubereitung von Salaten

und sind vielseitig einsetzbar. Sie halten im

Kühlschrank circa eine Woche. Balsamico

und Olivenöl im Verhältnis 1:2 mit etwas

Wasser, Salz und Pfeffer gemischt – fertig

ist das Grundsalatdressing. Kurz vor dem

Verzehr kann es mit Kräutern, Senf, Knob-

lauch oder Honig aufgepeppt werden.

Es muss übrigens nicht immer aufwendig

gekocht werden, um den Gaumen kulina-

risch zu beeindrucken. Auch ganz einfach

zubereitete Gerichte können alle Sinne an-

sprechen. Hier eine beispielhafte Empfeh-

lung für eine ausgewogene Essenszusam-

menstellung über den Tag:

Empfehlung für einen Tag

� Müsli mit frischem Obst am Morgen

� geschmortes Ofengemüse mit Kartoffeln

und Kräuterquark-Dip zum Mittagessen

� Abends noch etwas Rohkost mit Voll-

kornbrot und Käse
Wichtig: Es sollte immer genügend Ge-

müse und Obst dabei sein. Denn sie enthal-

tung des Essens genutzt werden.

Trotz aller Flexibilität ist eine gewisse

Struktur hilfreich: Das „Bleib-zu-Hause-

Gebot“ bietet die gute Gelegenheit, die

Mahlzeiten entschleunigt, an einem schön

gedeckten Tisch und gemeinsam mit der Fa-

milie bzw. dem Partner einzunehmen. Für

eine gesunde Ernährung ist nicht nur das

„Was“, sondern auch das „Wie“ wichtig.

Essen ohne Zeitdruck ermöglicht den Sin-

nen, den Genuss zu entdecken und zu wür-

digen. Das große Plus dabei: Achtsames, be-

wusstes Essen baut Stress ab und bedeutet

damit ein „Cool-down“ für alle.

Eine gemeinsame Tagesstruktur und da-

mit klar definierte Tischzeiten wirken dem

Essen aus Langeweile oder zur Ablenkung

entgegen und schaffen ein Zeitfenster für

ausgleichende Bewegungs- oder Entspan-

nungsaktivitäten.

Einmal kochen, zweimal essen

Eine gute Koch-Strategie lautet in dieser

Zeit mehr denn je: einmal kochen und zwei-

mal essen. So lässt sich aus gekochten Kar-

toffeln, Reis, Nudeln oder Fleisch am

nächsten oder übernächsten Tag ein Folge-

Die aktuelle Situation ist für viele Men-

schen neu: Sie verbringen die meiste Zeit

daheim. Jeden Tag ein gesundes Mittages-

sen zuzubereiten, stellt vor allem Eltern

häufig vor eine ungewohnte Herausforde-

rung. Elke Walther, Ernährungsexpertin

der AOK Ludwigsburg-Rems-Murr, emp-

fiehlt strategisches Vorgehen:

Am allerwichtigsten ist zunächst, die Ge-

samtsituation gelassen und ohne „hausge-

machten“ Druck anzugehen. Es ist völlig in

Ordnung, auch mal für ein schnelles Essen

auf Tiefkühlkost zurückzugreifen. Dies gilt

vor allem, wenn beide Eltern sich daran

versuchen, durch das hitzige Bermuda-

Dreieck von Home-Office, Kinderbetreu-

ung und Haushaltsführung zu navigieren.

Es spricht auch nichts dagegen, sich ab und

zu beim Lieblingsitaliener oder dem Res-

taurant ums Eck, die man unterstützen

möchte, etwas zu bestellen. Mein Tipp: Tief-

kühlgerichte oder auch die bestellte Pizza

können pfiffig mit einem bunten leckeren

Salat vitaminreich aufgewertet werden.

Der große Vorteil am Home-Office ist,

dass insbesondere die Einteilung der Ar-

beits- und Lernzeit flexibler als sonst über

den Tag erfolgt. So können Konzentrations-

tiefs auch ganz praktisch für die Vorberei-

Das kulinarisch gesunde Home-Office
Gesund durch die Krise:Wie Sie auch in Corona-Zeiten jeden Tag für

ein gutes Mittagessen sorgen

siken einer Ansteckung und Übertragung

des Covid-Erregers stattfinden.

Im Bereich des Wettkampfsports und der

Lehrveranstaltungen halten wir uns an die

Entscheidungen des DTB und des STB.

Viele Vereine sind online aktiv

Mit großer Freude sehen wir, wie viele un-

serer Mitgliedsvereine online aktiv sind,

was alles per Skype, Teams und Youtube

organisiert wird! Wir alle hoffen auf Leitli-

nien, die einen Einstieg in den Sport wieder

ermöglichen. Wir gehen im Moment aber

leider nicht davon aus, dass kurzfristig eine

Lösung parat sein wird.
Auf der Homepage des Turngaus bieten

wir aktuelle Informations-Links und On-

line-Angebote an. Auch die Informationen

von DTB, STB und der Gymwelt erreichen

unsere Vereine online.
Wir versuchen im Turngau alles dafür zu

tun, auch während der Krise den Kontakt

zu halten und zu zeigen, dass wir zusam-

menhalten!

Weh tut uns auch die Aussetzung des

Sommerferienprogramms. Wir haben viele

Angebote aus den Vereinen gesammelt und

hätten sie gerne mit dem ganzen Turngau

wieder umgesetzt. Solange die Gefahr der

Ansteckung aber so hoch ist, können wir

das nicht. Die gesetzlichen Bedingungen

liegen noch nicht vor, wir gehen aber im

Moment davon aus, dass es kaum eine Frei-

gabe für Sporthallen in den Sommerferien

geben wird. Somit können aus heutiger

Sicht die geplanten Indoor-Angebote des

Sommerferienprogramms 2020 auf keinen

Fall stattfinden.

Auch im Freien keine Angebote

Auch was Turnen im Freien betrifft, müssen

wir die Entwicklung abwarten und wir hof-

fen, dass Bewegung und Aktivitäten an der

frischen Luft – vielleicht in Kleingruppen –

wieder möglich sein werden! Natürlich se-

hen wir uns im Turngau Rems-Murr auch in

der Verantwortung, in der aktuellen Lage

mitzuhelfen, dass so wenig wie möglich Ri-

Der Sportbetrieb ruht, was bedeutet das für

die Vereine? Dazu äußert sich heute Turn-

gau-Präsidentin Gislind Gruber-Seibold.

Die weltweite Pandemie trifft alle hart.

Solange die Gefahr einer Ansteckung be-

steht, können wir nicht das unterstützen,

was wir im Sportbereich am liebsten ma-

chen: Aktivitäten und Begegnungen fördern

und Spaß an der gemeinsamen sportlichen

Bewegung leben.
So schnell wird die Krise, in der wir uns

weltweit befinden, nicht vorbei sein. Der

Turngau Rems-Murr hat daher viele Termi-

ne abgesagt. Darunter fallen auch unser be-

liebter Wellnesstag, der groß angelegte

Mehrkampftag, der in diesem Jahr noch ei-

nen weiteren Leichtathletikteil gehabt hät-

te, das Kinderturnfest, der Dialog mit der

AOK und viele weitere schöne Aktivitäten,

zum Beispiel eine Wanderung im Murr-

hardter Felsenmeer, die wir für 2020 ge-

plant hatten.
Auch die Gala 2020, ein Höhepunkt in der

Arbeit des Turngaus mit den Mitgliedsver-

einen, wird um zwei Jahre auf Oktober 2022

verschoben.

Es bleibt nur Hoffen und Abwarten
Turnen: Turngau Rems-Murr hat viele Termine abgesagt, auch die Gala im Oktober und das Sommerferienprogramm

Von allen schmerzlich vermisst: Turnen in der Halle

wie auch im Freien. Foto: Steinemann

Maske gegen Spucken
Betr.: Maskenpflicht im Fußball

Ich würde die Maskenpflicht bei den

Fußballern begrüßen, denn dann würde

die eklige Rotzerei und Spuckerei aufhö-

ren. Die sollen sich mal ein Beispiel an

den Handballern nehmen.
Reinhardt Otterbein,

Winnenden

Leserbrief

Michael Farkas bleibt auch über die

Saison hinaus Trainer des TSV

Haubersbronn. Farkas hatte das Team

vor wenigen Wochen als Interimstrai-

ner übernommen, nachdem sich der TSV

von Janny Falbo getrennt hatte (Falbo

ist in der kommenden Saison Trainer

beim VfL Winterbach). Mit Michael

Farkas stieg der TSV 2016 in die Kreisli-

ga A I auf und schaffte in der Relegati-

onsrunde auch den Ligaverbleib. Zuletzt

konzentrierte sich Farkas auf seine

Funktion als Abteilungsleiter.

�

Bezirksligist VfR Murrhardt hat mit

Trainer Markus Reule verlängert.

Der 54-Jährige, der beim VfL schon als

Jugendlicher Fußball spielte, war nach

Stationen bei den SF Schwäbisch Hall,

der TSG Backnang und dem SV West-

heim wieder nach Murrhardt zurückge-

kehrt. Aktuell steht der VfR auf Platz

neun der Tabelle.

�

Beim TSV Althütte (Kreisliga A II) steht

fest, dass Koray Günerli weiter-

macht. Günerli ist erst im Oktober 2019

beim TSV eingestiegen. Der TSV ist ak-

tuell Vorletzter in der Liga.

�

Beim TSV Sechselberg (Kreisliga B II)

macht David Bohn, der Anfang März

Stelianos Vasiliadis abgelöst hat und

seitdem als Spielertrainer fungiert,

weiter. Unterstützt wird Bohn von Mari-

us Kinzel als Co-Trainer. Beim FV

Sulzbach/Murr (Kreisliga A II) bleiben

die Trainer Aljoscha Schäffner und To-

bias Witt an Bord.

Michael Farkas
bleibt Trainer

TELEFON 07151 566-262
FAX 07151 566-402

E-MAIL sport@zvw.de
ONLINE www.zvw.de
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Radtour durchs schöne und 
interessante Wental
Die 8-köpfige Gruppe startete bei bestem Wetter in Lau-
terburg und radelte über Tauchenweiler, Irmannsweiler, 
Birkenteich, vorbei an Bartholomä, Bibershof, Gnannen-
weiler zum Hirschfelsen. Von dort ging es das Wental hi-
nauf zur Mittagseinkehr in der Wentalgaststätte. Die Tour 
bot einen Blick in die Vergangenheit. Vor ca. 15 Millionen 
Jahren schlug ein Meteorit ein und bildete das Steinheimer 
Becken mit ca. 3.400m Durchmesser. Von oben war es gut 
zu erkennen. Das Wental ist ein Trockental welches vor ca. 
150 Millionen Jahren durch das zurückweichende Jura-
meer entstand. Der Wentalfluß hat vor 10 bis 2 Mio. Jahren 
die heute zu bestaunenden Dolomitfelsen freigespült. Dies 
konnte besonders eindrucksvoll am Felsenmeer betrach-
tet werden. Über Bartholomä und einem Abstecher zu un-
serem Turnerhotel führte der Weg zurück nach Lauterburg. 
Der Heimweg wurde noch einem interessanten Abstecher 
zum Remsursprung und der Essinger Skulpturenschleife 
im Schlosspark mit zahlreichen Skulpturen, u.a. von Karl 
Ulrich Nuss, Guido Messer und Christoph Traub, genutzt!

Herzlichen Dank an Gisela und Martin Lang für die gute 
Vorbereitung und Durchführung!Im sogenannten Steinernen Meer ist die Zahl der Steinhügel besonders groß.

Bericht ZVW 28.04.2020 Gisbert Niederfuehr
Leiter der Sportredaktion


