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Deutschlandpokal Schüler und Jugend 
 

Da oben stehen sie nun und strahlen: Eliah Beckenbach, Patrick Briegmann und Leon Wendt von der 
KTG Heidelberg (im Bild vlnr) hatten es wieder mal geschafft. Nicht nur, dass sie den Großteil der mit vier 
Mann besetzten Ländermann-
schaft Badens der Altersklasse 
11/12 stellten, nein, sie konn-
ten während ihres Wettkamp-
fes auch die Augen des Bun-
destrainers auf sich ziehen. 
Alle drei wurden mit Januar 
2015 zudem in den Bundeska-
der des Deutschen Turner-
Bundes aufgenommen. 
Der zweite Wettkampftag 
sorgte für eine große Überra-
schung. Der kleine 9-jährige 
Andrey Antonov (siehe Bild am Pferd), ebenfalls aus dem städtischen Turnzentrum Heidelberg, konnte 
sich mit seinen Mannschaftskameraden aus Karlsruhe und Lahr in der Badischen Mannschaft so gut prä-
sentieren, dass sie in der Altersklasse 9/10 sogar den Bundessieg und damit die Goldmedaille erringen 
konnten. Erfreulich ist dies für Andrey insbesondere deshalb, da er im nächsten Jahr nochmal in dersel-
ben Altersklasse starten darf und dann im älteren Jahrgang auch den Sprung in den Bundeskader schaffen 
kann. 
 

Die KTG wieder im Bundesliga-Oberhaus 
 

Spannender kann ein Aufstiegswettkampf nicht sein. Nachdem die KTG-Turner im rheinländischen Ber-
gisch Gladbach den Aufstiegswettkampf gegen den TSV Monheim ziemlich nervös absolviert hatten, stand 

es nach Score-Punkten 34:34 unent-
schieden. Auch der Blick auf die Gerä-
tepunkte brachte mit 6:6 Punkten kein 
Ergebnis. So mussten die Juroren nach 
den tatsächlich geturnten Punkten 
schauen und konnten schließlich in 
der mit KTG-Fans gefüllten Vierfach-
sporthalle Paffrath mit 304,20 zu 
301,75 Punkten den Sieg an den 
Neckar geben.  Damit ist die KTG Hei-
delberg wieder erstklassig im Ober-
haus der Bundesliga vertreten und 
kann in der Sporthalle Kirchheim 2015 

wieder Olympioniken wie Fabian Hambüchen und Marcel Nguyen begrüßen.  
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Bundes- und Landeskader 

 
Im Januar des Jahres werden 
nach den Qualifikationen, die im 
zweiten Halbjahr des vorigen 
Jahres stattfanden, die Landes- 
und Bundeskader verkündet. Das 
Turnzentrum Heidelberg ist der 
Hauptausbildungsstützpunkt des 
Badischen Turner-Bundes und 
wartet immer noch auf seine Er-
weiterung. 2015 soll es soweit 
sein.  
Obwohl führend in Baden, rei-
chen die Trainingsvoraussetzun-
gen am hiesigen Stützpunkt nicht 
mehr aus, den notwendig zu dif-
ferenzierenden Lernangeboten 
im Wettkampfsport Rechnung zu 
tragen. Auch die Schulverpflichtungen, bedingt durch das Ganztagsschulangebot, zwingen das Personal im 
Turnzentrum, das von Stadt, Turngau, KTG und dem Badischen Turner-Bund angestellt ist, zu enormen 
Mehrbelastungen, um die Leistungsfortschritte einigermaßen im nationalen Rahmen einordnen zu kön-
nen. 
61% der Landeskaderturner trainieren am Turnzentrum Heidelberg und mit vier von sechs Bundeskader-
mitgliedern stellen die Neckarstädtler auch hier den größten Anteil Badens. 

 
Oberliga in der Badischen Turnliga 2015 

 
Es geht wieder los. Nachdem die KTG Heidelberg gegen die SG Kirchheim im letzten Jahr knapp den Ober-
ligatitel in der Badischen Turn-Liga erringen 
konnte, wird es in diesem Jahr den blauen 
Südstädtlern eher gelingen, sich ganz oben zu 
positionieren. Enorm auch mit auswärtigen 
Turnern verstärkt treten sie gegen ein junges 
Team der KTG, den „Roten“ an.  
Dabei hat die turnerische Ausbildung im städ-
tischen Turnzentrum einen hohen Anteil an 
den Erfolgen der SG Kirchheim. Denn die KTG 
setzt sich aus den Stammvereinen Heidelber-
ger TV, SG Kirchheim, TSV Pfaffengrund und 
dem TB Rohrbach zusammen. Aufgrund der 
guten Jugendarbeit der SG Kirchheim können 
nicht mehr dem Leistungsprozess gewachsene 
Schüler an die Stammvereine abgegeben werden, und hier hat sich in den vielen Jahren zuvor die SG 
Kirchheim um dieses Klientel bemüht. Lohn des Erfolges war denn auch die Möglichkeit des Aufbaus eige-
ner Mannschaften neben der KTG Heidelberg. 
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Großevent Deutsche Jugendmeisterschaften weiblich 
 

Sicherlich eine begrüßens- und lohnenswerte Veranstaltung, die die KTG Heidelberg an den Neckar geholt 
hat. Die besten Jugendturnerinnen werden am 28./29. März dieses Jahres in der Sporthalle Kirchheim 
einem sicherlich zahlreichen Publikum ihr Bestes zeigen. Hier werden für die ältesten Turnerinnen schon 
die Grundsteine zu einem möglichen Start bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio gelegt. Die Bundes-
trainerin Ulla Koch hat ihr Kommen zugesagt und wird mit Argusausgen nach ihren besten Talenten Aus-
schau halten. Infos und Zeitplan unter … www. djm.heidelberg.de 

 
 
Le Parkour

 
Neuem immer aufgeschlossen, haben sich die Verantwortlichen im städtischen Turnzentrum dazu durchgerungen, 
dem von Simon Reibert in Zusammenarbeit mit dem Sportkreis und dem TB Rohrbach initiierten „Le Parkour“ Raum 
zu geben und die örtlichen Voraussetzun-
gen für interessierte Schüler und Jugendli-
che aus den bestehenden „Uptown“-
Standorten in der Waldparkschule und im 
Emmertsgrund sowie dem  „Downtown-“ 
Part in der Theodor-Heuss-Realschule zu 
nutzen. 
Seit Januar trainieren im Turnzentrum am 
Harbigweg nun ca. 30 Jugendliche unter 
der Leitung des Sportpädagogen Reibert 
ihre Salti und Körperdrehungen gefahrlos, 
bevor sie die gleichen Ambitionen auf der 
Straße an den Tag legen wollen. Die jun-
gen „Wilden“ wurden alle Mitglieder im 
TB Rohrbach, um rechtlich auch abgesi-
chert zu sein. Bis dato fühlen sich alle 
wohl und hoffen, die Einrichtung des 
Turnzentrums – auch wenn es nur noch zu der Randzeit am Samstagabend möglich ist – weiter nutzen zu können. 

  
Links 

 
• www.sgk-sport.de/turnen 
• www.heidelberger-tv.de/?id=59 
• www.ktg-heidelberg.de 
• www.turnzentrum.heidelberg.de 
• www.tbrohrbach.de/homepage-verein/index.php/tbr-turnen 
• www.tbrohrbach.de/homepage-verein/index.php/parcour 
• www.tsv-pfaffengrund-turnen.de 
• www.covendos.com 

  

http://www.duden.de/rechtschreibung/Le_Parkour
http://www.duden.de/rechtschreibung/Le_Parkour
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Kinder in Bewegung 
 

Stets auf dem Laufenden und im Interesse der Kinder agierend, präsentierte Kenji Howoldt, der Leiter von 
„Kinder in Bewegung“ seine neuen Erlebnistage für Kindertageseinrichtungen in Heidelberg. 
Mehrere Termine im Januar und Februar für die Heidelberger Kitas 

• Luthergemeinde, 
• Waldkindergarten und  
• die Bewegungskita Ziegelhausen 

hat der stets umtriebige Leiter im Turnzentrum Heidelberg terminieren können, um den Kita-Kindern die 
Bewegungsmöglichkeiten dieser städtischen Einrichtung erschöpfend und möglichst altersadäquat nahe 
bringen zu können. 

   
Klettern, Balancieren und Schaukeln Sich-Drehen und Wenden unter 

schwierigen Umgebungsbedingungen 
der Schaumstoffschnitzel-Grube 

Beine hoch, die andere Dimension 
kennen lernen und gleichzeitig 

spielerisch die Rumpf- und Bein-
muskulatur kräftigen. 

 

Die KTG Heidelberg stellt vor 
 

Die Firma covendos-efficient-communications sponsert den Kreisflanken-Wettbe-
werb, der im Turnzentrum zur Entwicklung der Leistungsvoraussetzungen im Pferd-
turnen 2014 eingeführt wurde mit mehreren Cents pro geturnter Kreisflanke. Da 
kommen schnell ein paar hundert Euro im Jahr zusammen. Die eingehenden Finanz-
mittel kommen den Kindern zugute, wenn sie auf Fahrten, Lehrgängen oder im Ferien-
training verköstigt und versorgt werden müssen. Auch etwaige Preise wie T-Shirts 
werden mitunter ausgelobt. 
Als Dienstleister für Unternehmen aus den Bereichen Healthcare, Pharma und Medizintechnik versteht sich coven-
dos als Spezialist für die Entwicklung, Konzeption und Umsetzung von neuen, alternativen und effizienten Ver-
triebs- und Servicelösungen.  
Um den wachsenden Bedarf zu realisieren, sucht covendos ständig gut qualifizierte Mitarbeiter aus folgenden 
Profilen: PTA, MTA, BTA,CTA , Pharmareferent/in oder sonstiges abgeschlossenes naturwissenschaftliches Studium. 
Weitere Infos unter … www.covendos.com 
  

Termine 
 

• Stadtschulmeisterschaften Gerätturnen 
o Grundschulen: 18.3.2015 
o Weiterführende Schulen: 25.3.2015 

• Deutsche Jugendmeisterschaften im Gerätturnen weiblich: 28./29.3.2015 
• Bundesliga männlich 

o KTG Heidelberg – SC Cottbus: 25.4.2015 
o KTG Heidelberg – KTV Obere Lahn: 9.5.2015 

• Kinder in Bewegung: Fortbildung für Erzieherinnen 
o 18.4.2015 
o 25.4.2015 


