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Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die Verantwortlichen im Turnzentrum Heidelberg können mit 
Genugtuung auf ein erfolgreiches Jahr 2004 zurückblicken. 

Wesentliche Veränderungen und Arbeitsschwerpunkte waren: 

v Die Neustrukturierung der Startrechtsfragen Heidelberger Vereine in der Badischen Turnliga 
2005  

v Der Start des Netzwerkes Vorschulturnen mit den Kindertagesstätten und  

v die Übungsleiter-Fortbildung im Rahmen dieses Netzwerkes. 

v Der Ausbau der Turnschule Heidelberg für 4 – 6-jährige Mädchen und Jungen. 

 
Die hauptsächlich das Wettkampfgeschehen tragenden Vereine KTGw und KTG Heidelberg e. V. 
bauen auf den bewährten Rückhalt und die Erfahrung ihrer Stammvereine in Heidelberg, dem TB 
Rohrbach, der SG Kirchheim, dem Heidelberger TV und dem TSV Pfaffengrund. Aushängeschild 
sollte in Absprache mit diesen Vereinen der Name „Heidelberg“ und somit die KTGw bzw. die 
KTG HD sein. Deshalb haben sich die Stammvereine geeinigt, dass die jeweils in der höchsten Liga 
startende und beste Mannschaft unter dem Verein KTGw (der Frauen) bzw. dem Vereinsnamen 
KTG Heidelberg (der Männer) starten soll. Diese Regelung wurde notwendig, nachdem sich einige 
Stammvereine zu verselbständigen drohten. Die Einsicht, dass ein gemeinsames Training auch ein 
gemeinsames Vereinshandeln nach sich ziehen sollte und nur dadurch schlagkräftige Teams auf-
zubauen sind, obsiegte. Herzlichen Dank den verantwortlichen Übungsleitern. Heidelberg war und 
ist auch in Zukunft Aushängeschild und wird am Status der Turnhochburg in Baden, Baden-Würt-
temberg und Deutschland festhalten können. 

Einen fulminanten Salto mit abzugsfreier Landung hat das Team der hauptamtlichen Kräfte im 
Turnzentrum in diesem Jahr hingelegt. Das Netzwerk Vorschulturnen konnte in wesentlichen 
Schritten nach vorne gebracht werden. Nachdem im April die erste Übungsleiter-Fortbildung für 
Vereinsübungsleiter mit 16 Teilnehmern im Bereich Vorschulturnen erfolgreich absolviert werden 
konnte, ist erst kürzlich der zweite Kurs mit über 20 Übungsleitern im Turnzentrum erfolgreich zu 
Ende gegangen. Der Leiter des Sportamtes, Dieter Bächstädt hat die Übungsleiter im Turnzentrum 
begrüßt und ihnen seinen Dank für die enorm wichtige Aufgabe, Kinder in Bewegung zu bringen, 
ausgesprochen. Die Fortbildung lag in den Händen der Sportpädagogischen Berater Maria Gillich-
Cosma und Dieter Hofer, dem Leiter des Turnzentrums Heidelberg. 

Ein weiteres Standbein des Netzwerkes Vorschulturnen konnte durch die Zusammenarbeit mit den 
Kindertagesstätten aufgestellt werden. Hier sind sechs Kindertagesstätten im Heidelberger Sü-
den beteiligt. Die Erzieherinnen bringen ihre fünf- und sechsjährigen Mädchen und Jungen zu die-
sem durch das Turnzentrum und den Sportkreis Heidelberg e. V. durchgeführten Bewegungsan-
gebot, das an zwei Tagen in der Woche stattfindet. Sinn und Zweck dieser Veranstaltung ist zum 
einen, den Kindern einen breiten Bewegungsrahmen zur vielfältigen motorischen Grundausbil-
dung zu geben und zum anderen, den Erzieherinnen Einblick in die Methodik und Didaktik des 
Vorschulturnens zu verschaffen.
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Zu guter Letzt konnte das Turnzentrum das Kursangebot der Turnschule zur allgemeinen körper-
lichen Bewegungserziehung für 4 – 6-jährige Mädchen und Buben von vier auf sechs Kurse aus-
bauen.  

Mit den das Vorschulturnen anbietenden Vereinen und der Turnschule Heidelberg werden im ge-
samten Stadtgebiet damit ca. 500 – 600 Kinder in diesem Altersbereich angesprochen. Sie gilt es 
in Bewegung zu bringen und in Bewegung zu halten. Insofern kommt den Vereinen und auch 
dem Turnzentrum HD für das Jahr 2005 eine weiterhin wichtige Aufgabe zu. 

Dank sagen kann das Turnzentrum der Stadt Heidelberg, die es ermöglichte, dass über eine Perso-
nalverschiebung innerhalb der Stadtverwaltung die Stelle eines ausgeschiedenen Mitarbeiters im 
Turnzentrum seit November wieder besetzt werden konnte. Nur dadurch ließ sich in diesem Jahr 
der Schulbesuch durch das fachlich versierte Personal dieser städtischen Einrichtung bei 900 Mäd-
chen und Jungen der ersten Klassen und einer dort durchgeführten Turnstunde ermöglichen. Auch 
konnte so die personelle Unterbesetzung des Turnzentrums im weiblichen Bereich zumindest teil-
weise aufgefangen werden. 

Alle Kinder der ersten Klassen erhalten die vom Turnzentrum zusammengestellte Auflistung mit 
Turnstunden aller in Heidelberg „Turnen im Grundschulalter“ anbietenden Vereine. 120 Kinder 
werden zu einer Turn-Arbeitsgemeinschaft ins Sportzentrum Süd eingeladen, um dort über ein 
Spielturnen und ein breit angelegtes Bewegungsangebot die Grundlage zur Vervollkommnung der 
Alltagsmotorik und sonstiger sportlicher Aktivitäten bzw. Sportarten zu schaffen.  

Dass wir neben dem Breitenangebot für Kinder und Jugendliche aber auch ein funktionierendes 
Trainingssystem im Jugendbereich vorweisen können zeigen auch die vielen — hier nicht näher 
genannten Erfolge — , die aus unseren Reihen kommen.  

Stellvertretend seien hier die Erfolge der Mehrkämpfer/innen der SG Kirchheim und des Heidel-
berger Turnvereins im Schüler-, Jugend, Erwachsenen- und Seniorenbereich genannt, die durch die 
Trainingsmöglichkeiten im Turnzentrums erst zu solchen Leistungen — nämlich Deutschen Meis-
tertiteln —  in der Lage waren. 

Des Weiteren ist nach wie vor die turnerische Nachwuchsausbildung im weiblichen und männ-
lichen Bereich Beispiel gebend in der Turnlandschaft Baden-Württembergs. Zahlreiche erfolgreiche 
Platzierungen und viele Medaillengewinne bei Badischen, Baden-Württembergischen und Deut-
schen Meisterschaften bezeugen dies. 

Beispielhaft für das Turnzentrum sei hier Andreas Hofer genannt, der mit seiner Goldmedaille bei 
den Deutschen Meisterschaften der 17-/18-jährigen Kunstturner im Sprung und der Ehrung zum 
Sportler des Jahres 2003 in diesem Jahr den Vogel abschoss. Mit ihm konnte das Turnzentrum 
Heidelberg bereits den vierten Turner bzw. Turnerin an den nächsthöheren Bundesstützpunkt nach 
Stuttgart abgeben. Damit ist einerseits gewährleistet, dass die personelle Situation in Heidelberg 
entlastet und das Talent der entsprechenden Athleten/in gefördert wird. 

 

Stellvertretend für das Team des Turnzentrums möchte ich allen die zum Bewahren und der Ver-
vollkommnung unserer Einrichtung beigetragen haben Dank sagen und sie weiterhin zur Mitarbeit 
zum Wohle unserer schönen und notwendigen Sportart auffordern. 

Herzlichst Ihr 

 
Dieter Hofer 
Leiter des Turnzentrums Heidelberg 


