
GYMWELT-Newsletter "Wir bleiben zu Hause" 

  

  

 
  

  

Liebe Verantwortliche für die GYMWELT, 
  
anbei erhaltet ihr aktuelle News rund um das Thema Videos und Angebote: 
  

 GYMWELT BW - YouTube Kanal der GYMWELT 
 Informationen zum Corona-Virus im Sport 
 DTB - GYMWELT-Spezial 60 Plus: „Mach mit, bleib fit!“ 
 Schüler-Sportstunde fürs Wohnzimmer 
 Inklusives Kinderturnen – Deine Meinung ist uns wichtig 
 Move Ya - 30 Tage frei UNLIMITED FREE 
 Gute Gründe für die GYMWELT 

  

Viel Spaß beim Lesen, 
euer GYMWELT-Team 
  

  

GYMWELT BW - YouTube Kanal  

Aktuell überprüfen wir verschiedene Online-Möglichkeiten, die wir euch Vereinen in der Corona-Zeit anbieten 
können.  

Wir haben dazu einen YouTube-Kanal erstellt, in welchem wir Videos von Mitgliedsvereinen sammeln und 
thematisch in verschiedenen Playlists bündeln. 
Durch diese Bündelung im GYMWELT-BW-Kanal habt ihr nicht nur die Möglichkeit auf euren Verein 
aufmerksam zu machen, sondern auch im Netzwerk der Vereine mitzuspielen, euch gegenseitig Tipps sowie 
Hilfestellungen und Übungen zu geben, um gemeinsam durch Corona zu kommen! 

Der Hinweis auf eure Videos wird zusätzlich zum Kanal auf unserer Website aufgenommen und beworben. 

http://mailing.stb.de/link.php?link=01_02_04_36A_B


Wir würden uns freuen, wenn ihr mitmacht! 
Schickt uns den Link zu euren Videos zu und wir nehmen ihn auf! 
E-Mail an verena.gutekunst@stb.de 
 
Wichtig: Euer Vereins-Kanal und das gewünschte Video muss bereits von euch auf YouTube veröffentlicht 
und für alle sichtbar sein! 
  

  

Informationen zum Corona-Virus im Sport  

Des Weiteren findet ihr Aktuelles und alle Fragen zu Coronamaßnahmen und Hilfestellungen auf unserer STB-
Seite. 

Hier haben wir euch ebenfalls allgemeine Themen rund um Versicherung, Recht, GEMA, Lohnfortzahlung und 
Soforthilfe für Übungsleiter und Weiteres zusammengestellt. 

Sollten euch Anleitungen oder Hilfestellungen fehlen, welche sich aktuell noch nicht auf der Homepage oder 
weiteren Kanälen befinden, freuen wir uns über Rückmeldung! 

Bei Wünschen und Anregungen für unseren YouTube Kanal unter anderem zum Thema Videos/Livestreams 
oder Plattformen, meldet euch gerne unter korb@stb.de. 
  

  

DTB - GYMWELT-Spezial 60 Plus: „Mach mit, bleib fit!“ 
  
Ab sofort gibt es jetzt auch für die Generation 60 Plus ein „Online-Workout“ für zu Hause. 
Das Konzept und die erste Ausgabe des Programms GYMWELT-Spezial 60 Plus: „Mach mit, bleib fit!“ ist seit 
Montag fertig gestellt und unter dem Link zu finden.  
  
Ab sofort wird jeden Montag eine neue Bewegungseinheit veröffentlicht, die Übungen enthält, welche speziell 
an die Generation 60 Plus richtet. 
  
Um die Zielgruppe noch besser erreichen zu können, empfehlen wir das Streuen der digitalen Version oder 
vielleicht sogar das Drucken und verteilen an eure ältere Generation von Mitgliedern.  
  

  

Mach mit – bleib fit! Schüler-Sportstunde fürs Wohnzimmer 
  
Regio TV und das Kultusministerium, unterstützt durch die AOK, bieten zusammen digitale Sportstunden an, 
damit Schüler und Bürger zu Hause Sport treiben können. Professionelle Sportlehrerinnen und Sportlehrer 
sowie Athletinnen und Athleten stehen für die digitalen Sportstunden bereit.  
  
Klickt Euch rein, „macht mit und bleibt fit.“ 
  
Die Stunden werden jeweils um 10 Uhr vormittags auf www.regio-tv.de gesendet und sind danach dort auch 
in der Mediathek auffindbar. 
  

  

Inklusives Kinderturnen – Deine Meinung ist uns wichtig 

Im Rahmen des deutschlandweiten Projekts „Regionalliga Inklusion“, welches das Ziel hat Kindern mit 
Behinderung einen Zugang zum Verein zu ermöglichen, möchten wir einen Eindruck bekommen, wie das 
Thema Inklusion auf Vereinsebene umgesetzt wird. Hierfür ist uns deine Erfahrung wichtig! Hast du Sportler 
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mit Behinderung in deiner Gruppe und/oder hast du dich mit dem Thema Inklusion schon mal näher 
beschäftigt? In welchen Bereichen gibt es Unterstützungsbedarf?  
  
Hier geht’s zur Umfrage.  
Mach mit und sag uns deine Meinung. Die Umfrage geht ganz schnell und bewirkt dabei ganz viel. Wir freuen 
uns auf deine Rückmeldung, um in Zukunft unsere Angebote an deinen Bedarf anzupassen. 
 
Bei Fragen melde dich unter anna-lena.wuerbach@tuju.de. 
  

  

Move Ya - 30 Tage frei UNLIMITED FREE 
  
Bedingt durch die aktuelle Corona-Situation, bietet Move Ya! aktuell ihr MY! UNLIMITED FREE in einer 30-
tägigen kostenlosen Version an. Damit haben Übungsleiter die Möglichkeit bis zum 30.04. über alle aktuellen 
Kanäle, wie Social Media und Videokonferenzen, ihre Kurse ohne Kosten für Lizenzen und GEMA zu geben. 
Wie es nach diesem Zeitpunkt weiter geht, wird den aktuellen Umständen entsprechend, zeitnah 
kommuniziert. 
  

  

STB Magazin - Gute Gründe für die GYMWELT 
Seit etwa zwei Jahren gibt es bereits unsere Reihe „Gute Gründe für GYMWELT“. In dieser Reihe können sich 
die GYMWELT-Vereine im STB-Magazin präsentieren. Für 2021 suchen wir wieder interessierte Vereine, die 
von ihrem Verein und der GYMWELT berichten wollen und die anderen Vereinen Erfahrungswerte und Tipps 
weitergeben möchten.  
Ein Beispiel für einen Bericht findet ihr hier. 
Wer seinen GYMWELT-Verein in unserem Magazin promoten möchte, wendet sich bitte an 
oliver.lorz@gymwelt-stuttgart.de 
  

  

 
Schwäbischer Turnerbund e.V. - GYMWELT 
Fritz-Walter-Weg 19 
70372 Stuttgart 
Tel: 0711/ 28077-255 
gymwelt@stb.de 
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