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Trainingsstart unserer Turnerinnen 19. September 2022 

 
Bereits seit einigen Wochen sind unsere Turnerinnen nach der Sommerpause wieder im Training. Seitdem 
der erste Muskelkater überstanden ist, trainieren alle fleißig die neuen Elemente für die kommenden Wett-
kämpfe. Natürlich kommt auch der Spaß nicht zu kurz. Faultier, Hangeln von Seil zu Seil, Eisstockschießen, 
Schnitzelgrubenrennen und vieles mehr waren die Spaßstationen, die 
es im Ferientraining am Ende zu bewältigen galt. Diese Woche startet 
dann auch unser neues NachwuchsTeam, bestehend aus aktuell elf 
Turnerinnen, Jahrgang 2017/2018, die uns Trainer zum Teil aus den 
Schnupperkursen im Juli mit ihren Leistungen überzeugt haben oder 
ihr Schnupper- und Probetraining in den ersten Trainingseinheiten ab-
solvieren. Interessierte, sportlich fitte Turnerinnen Jahrgang 
2017/2018 sind natürlich jederzeit auf Anfrage willkommen. 
 
 

Kaderlehrgang  

 
Noch in den Sommerferien fand für Laura und Lilly der nächste Kaderlehrgang statt. Zusammen mit ihren 

Trainerinnen Linda, Chrissi, Maja und unserer neuen FSJlerin Emina trainierten die beiden 
fleißig in Mannheim zusammen mit den Kaderturnerinnen aus Mannheim, Karlsruhe und 
Herbolzheim. Neben dem Training der Elemente für den Kadertest im November kam 
auch der Spaß und das gemeinsame Spielen in der Mittagspause nicht zu kurz. Obwohl 
der Tag für Turnerinnen und Trainer gleichermaßen anstrengend war, waren sich alle am 
Ende des Lehrgangs einig: es hat Spaß gemacht und war auf jeden Fall effektiv! 

 
 
Bundesliga in Ketsch  

Direkt Vollgas geben müssen unsere Bundesliga-Mädels, denn bereits am 1. Oktober findet in Ketsch der 3. 
Wettkampftag in der 2. Bundesliga statt. Für die KTG-Turnerinnen fast 
ein Heimvorteil. Und so hoffen unsere Mädels auf zahlreiche Fans, die 
die Mannschaft in Ketsch unterstützen. Wer selbstständig Tickets kau-
fen möchte, kann das unter https://tgmannheim.de/bundesliga-da-
heim tun. Reduzierte Fan-Tickets können über die KTG Heidelberg be-
stellt werden, jeder muss jedoch fangerecht bekleidet sein, heißt T-
Shirt mit Logo oder Team-Aufschrift oder Fanschal. Für alle KTG-Fans 
bieten wir euch an, ein eigenes T-Shirt bei uns vorbeizubringen, wir dru-
cken euch gerne unser Logo oder eine gewünschte Fanaufschrift kos-
tenfrei nach euren Wünschen auf das Shirt. Meldet euch einfach unter fsj@ktg-heidelberg.de.  
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Das Autohaus Enns unterstützt unsere Mädels  

Das Autohaus Enns in Edingen-Neckarhausen unterstützt unsere Turnerinnen mit einer großzügigen 
Spende. Wir sagen VIELEN DANK und freuen uns über die den Bei-
trag zu unserer Nachwuchsförderung. Gerade in der Sportart Tur-
nen sind Sponsoren nicht an der Tagesordnung, so dass wir uns 
freuen, wenn wir Unterstützung bekommen, egal ob für unsere 
Nachwuchsarbeit oder unsere Bundesligamannschaft. Denn auch wenn Turnen eine Randsportart in 
Deutschland ist, von klein bis groß, von jung bis alt, von Turnerin über Trainerin bis hin zur Kampfrichterin 
– alle sind mit Spaß, Leidenschaft und viel Herzblut dabei und lieben ihren Sport. 

 
 
FSJ bei der KTG Heidelberg  

Emina Meißner ist unsere neue FSJlerin. Neben der Unterstützung bei administrativen Auf-
gaben in der Geschäftsstelle, wie der Mitgliederverwaltung, der Öffentlichkeitsarbeit, der 
Mithilfe bei der Organisation und Durchführung von Fortbildungen und TurnCamps leitet 
Emina das Training unserer jüngsten Nachwuchsturnerinnen und führt einen Teil unserer 
KiTa-Kurse durch. Herzlich Willkommen Emina bei der KTG Heidelberg. Wir wünschen dir 
ein schönes und lehrreiches Jahr bei uns und freuen uns über deine Unterstützung.  
 
 
Neues Schuljahr, neue Schule  

 
Nach ihrer Grundschulzeit wechselt unsere Minou nun die Schule und besucht künftig 
das Helmholtz-Gymnasium in Heidelberg. Das Spagat auf der Bodenfläche und auf dem 
Schwebebalken beherrscht Minou perfekt. Und damit künftig auch das Spagat zwi-
schen Schule und Leistungssport optimal gelingt, geht Minou in Zukunft auf das Helm-
holtz-Gymnasium in Heidelberg, eine Eliteschule des Sports, die junge Leistungssport-
ler/innen dabei unterstützt, die schulischen Anforderungen genauso wie das tägliche 

Trainingspensum und die Wettkämpfe zu meistern. Wir wünschen Mi-
nou viel Spaß auf ihrer neuen Schule und natürlich viel Erfolg auf ihrem 
weiteren sportlichen Weg. 
Und während Minou ihre ersten Erfahrungen auf dem Gymnasium machen darf, beginnt für 
unsere Lucie nun auch der Ernst des Lebens. Wir wünschen Lucie viel Spaß in der Schule und 
der ganzen Familie Höh einen schönen Tag und eine tolle Feier zu Lucies Einschulung.  

 

Die Stammvereine der KTG Heidelberg 
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Unterstützer des Turnzentrums und der KTG Heidelberg

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jugendförderer der KTG Heidelberg 

 
• Gartengestaltung Kolodziej GmbH & Co KG 

• GELITA AG 

•    Klaus Heisig - Natursteinarbeiten und Bausanierung 

•    Restaurant Dufke 


