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Sport, Spiel und SpaÄ beim Gaukinderturnfest 2018 in DeiÄlingen 

Das Kinderturnfest des Turngaus Schwarzwald in Dei�lingen war auch in diesem Jahr 
nicht nur ein Fest f�r die 780 teilnehmenden sportbegeisterten Kinder.
Auch die Erwachsenen, egal ob Eltern, �bungsleiter, Betreuer oder ganz einfach nur 
Zuschauer hatten einen Riesenspa� bei diesem Sport-Event.
Die Verantwortlichen des Turngaus und des Ausrichters SG Dei�lingen hatten alles 
hervorragend vorbereitet und organisiert damit der Turn- und Leichtathletiknachwuchs in 
verschiedenen Disziplinen sehr gute Leistungen zeigen konnte.
Das Wetter machte keine Sperenzchen und so sahen die Zuschauer nicht nur in der 
Volksbank Sporthalle und der Sporthalle der Aubertschule hervorragende �bungen der 
Teilnehmer an den Ger�ten, auch auf der Leichtathletikanlage auf dem Sportplatz wurde 
beim Lauf, Weitsprung und Werfen um jeden Zentimeter und jede Sekunde gek�mpft.
Das Rahmenprogramm konnte sich durchaus sehen lassen, es fand bei allen Beteiligten 
und den Zuschauern gro�en Anklang. 
Das Highlight, der gemeinsame Einmarsch aller Vereine, sorgte f�r ein kunterbuntes Bild 
im Stadion. Die Vorschulkinder zeigten ihre T�nze zum diesj�hrigen Thema "Im wilden 
Westen" und gingen danach mit ihren Begleitern in die Turnhalle zum liebevoll 
aufgebauten Bewegungsparcours von Anita Schneider und Team, wo sie auf ihre Kosten 
kamen, um danach freudestrahlend ihre Medaillen in Empfang zu nehmen. 

Ein Handstandlauf und die Vereinsvorf�hrungen rundeten ein abwechslungsreiches und 
buntes Programm ab. Den ganzen Tag �ber wurden an der extra aufgebauten 
Purzelbaumstation von Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen Purzelb�ume 
gemacht. Die wurden registriert, gez�hlt und das Ergebnis an den Deutschen Turnerbund 
�bersandt, um einen neuen Weltrekord im Purzelbaum schlagen zu schaffen.

Das Rechenzentrum beeilte sich bei diesem Kinderturnfest ganz besonders, um schnell 
die von unz�hligen Kampfrichtern und Helfern festgestellten Ergebnisse der einzelnen 
Wettk�mpfe auszuwerten, galt es doch nach der mit Spannung erwarteten Siegerehrung 
bei der es f�r alle Teilnehmer Urkunden und Medaillen gab, schnell nach Hause zu 
kommen, um das Endspiel um die Fu�ball-Weltmeisterschaft zwischen Frankreich und 
Kroatien nicht zu verpassen. Sie haben es geschafft – und p�nktlich zum Anpfiff waren 
alle wieder daheim!


