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Liebe Verantwortliche für die GYMWELT, 
  
anbei senden wir euch die aktuellsten News: 

 Landesturnfest in Ludwigsburg abgesagt 
 Möglichkeiten über Online-Videos/Angebote für Mitglieder 
 Kinderturnen bereits online 

Viel Spaß beim Lesen, 

  
euer GYMWELT-Team 

  

Landesturnfest 2020 abgesagt! 

„Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen.“ - John Lennon. 
Im Zuge der gesamtgesellschaftlichen Anstrengungen sind auch wir – der STB – angehalten, der 
weiteren Verbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken.  
In der vergangenen Woche haben wir diesbezüglich mehrere Entscheidungen zur Durchführung von 
Wettkämpfen, Veranstaltungen und Bildungsmaßnahmen getroffen und diese aktuell bis nach den 
Osterferien (19.04.2020) abgesagt. 

  
Das für Ende Mai geplante Landesturnfest in Ludwigsburg ist nun ebenfalls abgesagt! 

  
In den letzten Monaten haben wir alle mit viel Mühe und Herzblut das Landesturnfest 2020 
vorbereitet. Wir möchten uns trotzdem herzlich für eure Mithilfe bedanken! 

  

Das Training über Livestream/Videos – Hometraining für die Mitglieder 

  
Nachdem das Coronavirus uns zwingt momentan Abstand zu halten und nun auch 



gezwungenermaßen der Sportbetrieb in der Öffentlichkeit ruht, gibt es bereits aus verschiedenen 
Netzwerken Ideen, die Mitglieder trotzdem in Bewegung zu halten. Mehrere Vereine haben daher 
schon Überlegungen angestellt, Videos für den Heimgebrauch zu produzieren.  

  
Mit einem Smartphone lässt sich eine angemessene Qualität schon in kürzester Zeit zu liefern. 
Hierbei können sequenzweise (Bsp. 3x20min) Videos zu einer Übungseinheit zusammengefasst 
werden. Diese sind dann über YouTube (z.B. Vereinsaccount oder als privates Video) hochladbar, 
sodass nur diejenigen mit dem Link das Video abspielen können. 

  
Auch der STB stellt aktuell Überlegungen zu einer eigenen Produktion an. Diese soll mit spezifischen 
Videos das gesamte Altersspektrum von Kindern und Jugend, über Erwachsene, bis hin zu unseren 
älteren Mitgliedern abdecken. 

  

Kitu-Broadcast Special Edition 

  
Für die gezwungene Corona-Pause im Verein haben wir genau das Richtige für Dich und Deine Kids! 
Du bekommst ab Montag wöchentlich Spielideen für Zuhause zugesendet, damit die Kinder trotz 
den jetzigen Umständen in Bewegung bleiben. Die Spielideen werden jeden Montag, Mittwoch und 
Freitag über unseren kostenlosen Kitu-Broadcast veröffentlicht. Zusätzlich werden sie auf Instagram 
(stbjugend) und Facebook (Turni STB) zur Verfügung gestellt.  

  
Für unseren Kitu-Broadcast kannst Du Dich hier kostenlos anmelden. 

  
Links: 
https://www.stb.de/kinderturnen/kitu-broadcast-anmeldung/  
https://www.instagram.com/stbjugend/ 
https://de-de.facebook.com/turnistb/ 
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