
Bericht Lehrwart 2018 und 2019      

Für 2018 waren 15 Lehrgänge für alle Bereiche und Altersklassen geplant. Zum 

zweiten Mal war auf Anfrage von Teilnehmern die Fortbildung  „Fünf Esslinger“ mit 

dabei, bei welchem sich letztendlich aber nur 4 Teilnehmer angemeldet hatten und 

dann abgesagt werden musste.  

Leider mussten auch 3 weitere Fortbildungen mangels Teilnehmer abgesagt werden. 

Zum einen war es „Erlebniswelten im Kinderturnen“, hier lagen wir mit 9 

Anmeldungen knapp unter der Mindestteilnehmerzahl von 10, wobei die Fortbildung 

auch bereits in 2017 im Programm war. „Wahrnehmungsspiele“ hatte mit 8 

Teilnehmern leider auch nicht die Mindestteilnehmerzahl erreicht, wurde aber 2018 

nochmals aufgenommen, da das Thema doch interessant und vielfältig war. Mit 

„Elemente P1 bis P4“ wollten wir die Fortbildungen im Gerätturnen erweitern, was 

aber mit nur 3 Anmeldungen von den Vereinen nicht angenommen wurde, wobei die 

„Erarbeitung von Übungsteilen P3 bis P6“ nach so vielen Jahren mit 29 

Anmeldungen immer noch der Renner ist.  

Leider war dies die letzte Fortbildung unter Bernd Seifried. Mit ihm verlieren wir einen 

erfahrenen Referenten im Gerätturnen. Ab 2019 hat dann Aileen Bisser die 

kompletten Übungsleiter-Assistenten-Ausbildung Gerätturnen übernommen und P3 

bis P6 wollte Christian Wunderlich übernehmen, der aber dann kurzfristig wegen 

Krankheit ausfiel. Leider fehlt uns momentan durch den Wegfall von Bernd Seifried 

ein Referent für das Gerätturnen. 

Außerdem wurden turngauintern  eine Kampfrichterausbildung und 

Kampfrichterfortbildung Gerätturnen D-Lizenz  weiblich durchgeführt. Die 

Kampfrichteraus- und fortbildung im männlichen Bereich musste leider mangels 

Teilnehmer ausfallen. In 2019 konnten alle Kampfrichtermaßnahmen außer der 

Kampfrichterausbildung männlich durchgeführt werden. Bei der 

Kampfrichterausbildung männlich müsste man sich vielleicht überlegen, ob wir diese  

nur noch alle 2 Jahre anbieten. 

In 2019 wurde die Anzahl der Fortbildungen nochmals auf 12 reduziert, wobei dann 

auch alle durchgeführt werden konnten, d.h. ein Jahr ohne Absagen. Es waren auch 

etliche Fortbildungen mit über 20 Teilnehmern dabei. Die Übungsleiter-Assistenten-

Ausbildung Gerätturnen wurde in diesem Jahr nach Wurmlingen verlegt, da der TV 

Wurmlingen den Wunsch äußerte, dass wegen der langen Anfahrt nach 

Freudenstadt, diese Ausbildung in Wurmlingen stattfinden solle. Die lange Warteliste 

zeigte, dass die Entscheidung richtig war, sodass wir in 2020 zwei Übungsleiter-

Assistenten-Ausbildungen Gerätturnen und zwar einer im Frühjahr in Freudenstadt 

und einer im Herbst in Seitingen-Oberflacht geplant haben. Die Übungsleiter-



Assistenten-Ausbildungen laufen im Bereich Kinderturnen und Gerätturnen gut, was 

zeigt, dass in den Vereinen doch noch geturnt wird und auf eine Ausbildung der 

Helfer Wert gelegt wird. „Elemente ab P6“ mit Klaus Seifried ist mittlerweile auch sehr 

gefragt. In diesem Jahr sind sogar 6 Teilnehmer aus einem anderen 

Landesturnverband und zwar von Wiggensbach bei Kempten im Allgäu mit dabei. Ich 

hoffe, dass Klaus Seifried diese Fortbildung auch in den kommenden Jahren 

fortführt. 

Im November finden noch 2 Fortbildungen statt, welche bereits gut bebucht sind. 

Die Anmeldungen zu den Aus- und Fortbildungen laufen weiterhin entweder direkt 

über das Gymnet oder den STB, lediglich die Anmeldungen der 

Kampfrichtermaßnahmen müssen entweder über das Gymnet oder über den 

Turngau mit dem Meldeformular des Turngaus getätigt werden. Bei Rückfragen 

stehen wir vom Turngau jedoch weiterhin für alle Lehrgänge jederzeit zur Verfügung. 

Die Teilnehmerbeiträge wurden vom STB ab 2019 um weitere 5 €  auf 57,50 €  und 

die Assistenten-Ausbildungen auf 80 € angehoben, der Gymcardrabatt von 2,50 € gilt 

weiterhin. Die Bearbeitungsgebühr für schriftliche Anmeldungen wurde in 2019 auf   

5 € erhöht. Vereine sollen vermehrt für die Anmeldung über das Gymnet sensibilisiert 

werden. Der STB besteht weiterhin auf den Termin 1. Mai für die Abgabe der 

Jahresplanung für das kommende Jahr, was sehr schwierig einzuhalten ist, da die 

Hallentermine für die Vereine noch nicht festgelegt sind und auch die 

Wettkampftermine, mit welchen wir nicht kollidieren möchten, noch nicht festliegen, 

auch ist man im Frühjahr eigentlich mit der Organisation der laufenden Lehrgänge 

ausgelastet.  

Ich würde mich freuen, wenn in 2020 trotz Erhöhung der Gebühren die Vielfalt der 

Aus- und Fortbildungen im Turngau Schwarzwald wieder für die Vereinsarbeit 

genutzt wird. 

Bedanken möchte ich mich bei allen, die mich bei der Planung und Durchführung 

unterstützt haben und selbstverständlich bei den Referenten, die durch immer neue 

Ideen die Übungsleiter und Trainer in Ihrer Vereinsarbeit unterstützen. 

 

 

 

 

 

 

Oktober 2019, gez. Hildegard Sikeler  Lehrwartin Turngau Schwarzwald 

 


