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Sport, Spiel und SpaÄ beim Gaukinderturnfest 2017 in Sulgen 
Am 2. Juli 2017 war die Sportgemeinschaft Schramberg in Sulgen Ausrichter des 
Gaukinderturnfestes des Turngaus Schwarzwald. Es kamen circa 700 Kinder aus 33 
Vereinen, der Ausrichter selber stellte 90 Teilnehmer.
Nicht nur f�r die teilnehmenden Vereine – auch f�r die zahlreichen Zuschauer war es ein 
ganz besonderes Event, ein tolles Fest mit Sport, Spa� und Spiel.
Gab es am Vormittag noch Nieselregen der die Freude etwas tr�bte, lie� es sich die 
Sonne doch nicht nehmen sich zu zeigen – vielleicht war sie ja neugierig, ob des bunten 
Treibens im Sulgener Stadion. Sie erschien nach anf�nglicher Sch�chternheit immer 
h�ufiger und sorgte f�r „sporttaugliche“ Temperaturen, so dass der Mittag doch im Freien 
stattfinden konnte. 
Die Verantwortlichen des Turngaus und des Ausrichters SG Schramberg hatten alles 
hervorragend vorbereitet und organisiert damit der Turn- und Leichtathletiknachwuchs in 
verschiedenen Disziplinen sehr gute Leistungen zeigen konnte. Die Kreissporthalle und 
die Sportst�tte in der Sulgauer-Stra�e waren belegt durch die turnerischen Wettk�mpfe,
auf dem Sportplatz fanden die Wettbewerbe der Leichtathleten statt. Dazu parallel wurden 
in der Waldm�ssinger Kastellhalle die Wettk�mpfe der Rhythmischen Sportgymnastik 
ausgerichtet.
Das Rahmenprogramm konnte sich durchaus sehen lassen, es fand bei allen Beteiligten 
und den Zuschauern gro�en Anklang. Zu Beginn des Festteiles begr��te der 
Schramberger Oberb�rgermeister Thomas Herzog die Sportler und Zuschauer, er
bedankte sich bei den Verantwortlichen des Turngaus und der SG Schramberg f�r deren 
Engagement bei der Ausrichtung dieses Sportfestes. Danach sorgte der Einmarsch der 
700 M�dchen und Jungs f�r ein kunterbuntes Bild im Stadion.
Die Vorschulkinder zeigten ihre T�nze zum diesj�hrigen Thema "Karneval der Tiere" und 
gingen danach mit ihren Begleitern in die Turnhalle zum liebevoll aufgebauten 
Bewegungsparcours aufgebaut von Anita Schneider und Team, wo sie voll auf ihre Kosten 
kamen, um danach freudestrahlend ihre Medaillen in Empfang zu nehmen. 
Auf dem Sportplatz fand die Spa�olympiade statt. Auch dieses Jahr bekamen alle 
teilnehmenden Kinder einen Preis. Nach der Spa�olympiade gab es das Finale im 
Handstandlauf. Der Tag war lang, ging aber mit lauter gl�cklichen Gesichtern zu Ende. 
Nicht nur die Kinder strahlten, auch die Veranstalter – die SG Schramberg und der 
Turngau  freuten sich immens �ber das gelungene Turnfest. F�r die SG war die 
Ausrichtung dieses �berregionalen Sportfestes ein Beitrag zum 150-j�hrigen Jubil�um der 
Stadt Schramberg und sie waren mit 120 Mitarbeitern im Einsatz.


