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Das Landesturnfest des Badischen und Schwäbischen Turner-Bundes 2006 in 
Heidelberg, zu dem ca. 25.000 Teilnehmer erwartet werden, wirft seine Schatten vor-
aus. Emsig arbeiten die Stadtverwaltung, der Badische Turner-Bund, der Turngau Hei-
delberg und die ansässigen verantwortlichen Vereine daran, dass dieses Turnfest vom 
24. – 28.05.06 ein gelungenes und fröhliches Fest sein wird. 

Schnelllebig ist die Zeit und umso wichtiger erscheint es, dass wir die Erfolge des eben 
erst zu Ende gegangenen Deutschen Turnfestes gebührend honorieren und noch mal 
an uns vorüber ziehen lassen.  

Das Turnzentrum hat – wie bereits in der hiesigen Presse beschrieben – nicht nur im 
Leistungssport mit Andreas Hofer einen würdigen deutschen Meister hervorgebracht, 
sondern ist auch in den breitensportlichen Wettkämpfen und den turnerischen Mehr-
kämpfen zu einer ernst zu nehmenden Größe geworden, wenn es um vordere Platzie-
rungen auf Landes- und Bundesebene geht. 

Deutsche Meisterinnen wurden Patricia Gayer (HTV) im Deutschen Sechskampf der Al-
tersklasse 17/18 und Jeanette Baumgart (HTV) bei den Seniorinnenmeisterschaften der 
AK 35. 

Erstplatzierte wurden Bianca Pitz (HTV) im Pokalwettkampf der Frauen AK 30 und Rein-
hard Reetz von der SG Kirchheim beim turnerischen Wahlwettkampf der Altersklassen 
60 – 64. Alle trainieren wöchentlich mehrere Stunden oder gar Trainingseinheiten im 
Turnzentrum Heidelberg und genießen die vorzüglichen Trainingsbedingungen. 

Das nächste vor uns liegende herausragende Ereignis wird nicht nur aus turnerischer 
Sicht das Schaufenster des Sports auf dem Neckarvorland am 26.06.05 sein, das 
alle zwei Jahre mit äußerster Akribie vom Sportkreis Heidelberg in Kooperation mit der 
Stadt vorbereitet wird. Aus der Sicht des Turnzentrums wird sich dort um 14.00 Uhr das 

Netzwerk Vorschulturnen mit einem Mitmachangebot für Kinder dieses Altersberei-
ches präsentieren. Die Kinder erhalten T-Shirts und bunte Luftballons mit den entspre-
chenden Aufdrucken dieses Netzwerkes. Im Anschluss können sie auf der aufgestellten 
und durch die Turner des Turnzentrums betreuten Airtrackbahn Purzelbäume und Salti 
schlagen und erste Erfahrungen mit der „dritten Dimension“ sammeln. Außerdem wer-
den an diesem Tag noch weitere Attraktionen wie das Bungee-Trampolin auf dem Ne-
ckarvorland angeboten, sodass ein Besuch vielversprechend erscheint. 

Bestimmt haben Sie es bereits der örtlichen Presse entnommen, dass derzeit die Turn-
wettkämpfe der Damen in der Verbands- und Oberliga bestritten werden. Insbeson-
dere darf ich Sie auf den Endkampf hinweisen, der in der Sporthalle Kirchheim im Hei-
delberger Sportzentrum Süd am 23.07.05 stattfindet und von der KTGw Heidelberg 
ausgerichtet wird. 
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Auch die Turner der Bundesliga stehen schon in den Startlöchern, wenngleich der 
erste Heimwettkampf erst am 8.10.05 im Heidelberger Sportzentrum Süd stattfindet. 
Doch die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, gilt es doch, einen der vorderen Plätze 
zu verteidigen. 
 
 
Wussten Sie im Übrigen schon? 

Nach neuesten wissenschaftlichen Untersuchungen des Transferzentrums für 
Neurowissenschaften und Lernen in Ulm, das vom namhaften Prof. Dr. Dr. Man-
fred Spitzer geleitet wird, muss der oft gehörte Spruch: 

„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr !“ dahingehend relativiert werden, 
dass „Hans langsamer lernt!“ 

Beim LERNEN, gleich, ob es sich um kognitives oder Bewegungslernen (weiter Lernbe-
griff) handelt, werden strukturelle und funktionelle Änderungen im Gehirn vorgenom-
men, auf die auch im Alter zurückgegriffen werden kann. 

LERNEN, im obigen weiten Sinn begriffen, setzt zunächst das Bewusstsein, somit eine 
gerichtete Aufmerksamkeit voraus. Das scheint auf den ersten Blick eine lapidare Weis-
heit zu sein, die jedoch in heutiger Zeit umso wichtiger zu bewerten ist, als dass sich 
Kinder in der zunehmend medialen (Um-)Welt immer weniger zielgerichtet konzentrie-
ren können. 

Eine weitere Erkenntnis ist, dass sich im Schlafen die Gedächtnisinhalte verfestigen und 
zwar scheinbar umso mehr, je direkter der Schlaf nach dem Lernen erfolgt. Denn die 
neuronalen Muster des Lernens bleiben im Schlaf aktiv. 

Für die Entwicklung des Kindes ist es deshalb umso wichtiger, dass in seinem Um-
feld vielfältige Lernangebote entstehen. Diese vielfältigen Angebote sollten im stress-
freien Raum geschehen, da das LERNEN in positiver Stimmung nicht nur deutlich höher 
verfestigte neuronale Strukturen in unterschiedlichen Gedächtniszentren schafft, son-
dern scheinbar auch in anderen Gedächtniszentren als das mit „Angst“ verbundene 
Lernen abgelegt wird. 

 

Für die Übungsleiter und Trainer im Turnzentrum sind diese Erkenntnisse nicht ohne Be-
lang. Bereits seit Jahren stellen wir die freudvoll dargebotene Vielfalt der kindlichen 
Bewegung in unserer Turnschule in den Vordergrund der Bewegungserziehung.  

Dass die neuesten Forschungsdaten bestätigen, ein gewisses Maß an erzieherischer 
Grundhaltung wie Zuhören-Können und Beobachten-Können, sei zum LERNEN notwen-
dig, erfüllt uns mit Genugtuung. Denn seit langem gehört zu unseren Zielen auch die 
Herausbildung einer für alle Lernsituationen notwendigen Organisations- und Verhal-
tensdisziplin sowie die Förderung des gruppenspezifischen Lernverhaltens. 

Freundlichst Ihr 

 

 
Dieter Hofer 
Leiter des Turnzentrums Heidelberg 


