Bericht zum Gauturntag am 23.06.2022
BERICHT AUS DEM BEREICH FREIZEITSPORT
Pandemiebedingt mussten ab März 2020 unsere Veranstaltungen im Freizeitsportbereich abgesagt
werden. Diese Entscheidungen wurden zum Wohle aller getroffen und waren schlussendlich auch
richtig.
Daher konnte die Gauwanderung weder in Göllsdorf im Jahr 2020 stattfinden noch bei der TG
Trossingen im Jahr 2021 an eine Durchführung gedacht werden. Dennoch möchte ich allen
Verantwortlichen danken, die diese Entscheidungen mitgetragen haben.
Durch die Verschiebung des Gauturntag auf den 23.06.2022 kann von der tollen Gauwanderung am
22.05.22 in Seitingen-Oberflacht berichtet werden. Die TGSO hatte im Jahr 2019 wegen
Umbaumaßnahmen an und in der Ostbaarhalle verzichten müssen – um in 2022 mit doppelt so viel
Energie die Gauwanderung zu meistern. Mit über 120 Helfern konnte der Verein ein beachtliches
Fest organisieren und für viele bedeutete die Gauwanderung endlich wieder ungezwungen mit
vielen Menschen zusammen feiern zu können und die Vereinskameradschaft zu pflegen. Hier muss
man der Turngemeinschaft Seitingen-Oberflacht ein ganz großes Lob aussprechen. Das TurngauBanner wurde von den Vertretern des TV Aixheim – die in 2019 für die TGSO eingesprungen sind –
übergeben. So konnte beim Landesturnfest in Lahr unser Turngau-Banner beim Abschluss-Festzug
vom Verein präsentiert werden – mit einer kleinen Abordnung des Turngau.
Am 19.10.2019 fand unter noch normalen Bedingungen die Turnschau in Deißlingen statt. Die
Turnabteilung der Sportgemeinschaft Deißlingen feierte 125-jähriges Jubiläum. Dies wurde unter
anderem mit der Turnschau würdig begangen. Zahlreiche Gruppen aus den Vereinen nahmen Teil –
die sportliche Vielfalt unserer Vereine begeisterte das Publikum in der Volksbankhalle. Auch hier
hatte der Verein viele Helfer im Einsatz und im Besonderen die Turnabteilung war gefordert. Ein
ganz großes Dankeschön an die Turnabteilung der SG Deißlingen, auch an den Gesamtverein und
den Teilnehmenden Vereine an dieser Stelle – nur durch euren Einsatz wurde aus der Turnschau ein
besonderes Event zum Jubiläum.
Im Jahr 2020 hatte wir eine „Turnschau-Pause“ eingelegt, sodass in 2021 der TV Pfalzgrafenweiler
mit der Ausrichtung anlässlich zum 100-jährigen Jubiläum dran gewesen wäre. Aus bekannten
Gründen musste die Turnschau verschoben werden. Somit feiert der TV ein 100+1 Jubiläum und lädt
zur Turnschau am 22.10.2022 nach Pfalzgrafenweiler ein.
Liebe Turn- und Sportfreunde: die Turnschau ist im Grunde die beliebte Veranstaltung für unsere
Vereine wo das gesamte Spektrum und die Vielfalt in der Turn-Bewegung steckt und ganz
ungezwungen und ohne Wettkampfdruck einem sportlich interessierten Publikum gezeigt werden
kann. Leider verhält es sich bei den teilnehmenden Vereinen eher umgekehrt. Es wird zunehmend
schwieriger mit den Turngau-Vereinen Teilnehmer aus den verschiedenen Sportarten zu motivieren,

das Programm an der Turnschau mitzugestalten. Es wäre schade, wenn die Turnschau nicht mehr
die Ausstrahlung bieten kann, die sie schon hatte.
Im Januar 2020 konnten noch bei drei Vereinen Ehrungen durchgeführt werden. Zum einen beim
TSV Lauterbach zum 125-jährigen Jubiläum mit Festakt sowie bei der SG Deißlingen Abteilung
Turnen und beim TSV Balgheim durften verdiente Trainer, Übungsleiter und Ehrenamtliche
Mitarbeiter ihre Urkunden in Empfang nehmen. Im September 2020 gab es ein kleines Zeitfenster
um weitere Ehrungen beim TV Wurmlingen vorzunehmen.
Außerdem konnte in Präsenz am Sportkreistag des Sportkreis Tuttlingen am 02.10.2020
teilgenommen werden.
Im Freizeitsportbereich war die letzte große Veranstaltung der Schwarzwald Dance-Cup am 17.
November 2019 bei der SG Deißlingen (siehe Bericht dort).
Von 19 Veranstaltungen in 2019 ging es ganz plötzlich auf Zwei in 2020 und Null in 2021 zurück.
Denn in den beiden Jahren zwangen uns neue Bestimmungen, neue Verordnungen, neue
Begebenheiten zum Umdenken und auch Handeln. Bestimmt haben die Vereine an den vielen
Online-Seminaren, die der STB und auch der WLSB in den zwei Jahren angeboten hatte
teilgenommen. Aber auch die Vereine selbst wussten sich zu helfen (und mussten sich helfen) und
machten ihre eigenen Online-Trainingsstunden. Oder auch Hauptversammlungen wurden
„digital“ abgehalten. So auch u. a. der Jugendturntag der Schwäbischen Turner-Jugend oder auch der
Schwäbische Turntag in 2021. Sogar der Deutsche Turnerbund musste auf die Online-Versammlung
zurückgreifen. Und der Sportkreistag des Sportkreis Rottweil musste über TEAMS abgehalten
werden.
Auch in unserem Gremium machte die Digitale Welt nicht halt. Zunächst noch drei
Vorstandssitzungen in Präsenz in 2020 nahmen wir die Hürde und „trafen“ uns Online ab 2021 zu
einigen Sitzungen. Erst ab Herbst 2021 kam bekanntlich wieder etwas Normalität zurück.
Auch wenn durch die Corona-Pandemie viele zum „nichts-tun“ verdonnert wurden – die Vereine und
Verbände hatten keine Langeweile und schon alle Hände voll zu tun, das Vereinsgeschehen am
Laufen zu halten.
Zum Abschluss bleibt nur noch zu sagen: „Sport ist gemeinsam am schönsten!“
Für den Bericht
Joachim Thiele, Vorsitzender Freizeitsport, 09.06.2022

BERICHT AUS DEM BEREICH FINANZEN
Nach dem Gauturntag 2019 schlossen wir das Jahr 2019 mit einem positiven Ergebnis ab. Was
natürlich erfreulich ist und das Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie ebenfalls in Ordnung war
(siehe auch Kassenbericht im TOP des Gauturntages). Zum Glück müssen wir keine größeren Ausfälle
der Gauumlage beklagen. An dieser Stelle: ein herzliches Dankeschön an unsere Vereine, die ohne
sich zu beklagen die Gauumlage Rechnungen entgegengenommen haben und zum Fälligkeitstermin
ihr Soll erfüllten. Das war bei diesen Umständen nicht zu erwarten. So ist die Anzahl mit 143
Vereinen im Jahr 2021 zurückgegangen (ca. 38.800 Mitglieder) und 147 Vereinen im Jahr 2020 (ca.
40.100 Mitglieder) einigermaßen stabil geblieben.
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Die Umlage setzt sich aus der gemeldeten Anzahl der Mitglieder unserer Vereine zusammen. So ist
es gewährleistet, dass die Maßnahmen im Ausbildungs- und Fortbildungsbereich (siehe Bericht
Lehrwart) durchgeführt werden können und die Wettkampf- und Freizeitsport Veranstaltungen auf
finanziell sicheren Füßen stehen.
Um unsere Vereine zu unterstützen nahmen wir ein kleines „Finanzhilfe-Programm“ in Angriff. Mit
unserer Initiative „Kostenerstattung für den Besuch von Aus- und Fortbildungen“ wollten wir im Jahr
2021 unsere Vereine etwas zurückgeben. Das Programm läuft noch dieses Jahr und in 2023.
Wir sind immer auf die korrekten Meldungen unserer Vereine angewiesen. Daher ist es
wünschenswert, wenn der Schwäbische Turnerbund bei den Bestandserhebungen am besten mit der
ersten Meldung die korrekten Zahlen erhält. Eine Nachfassaktion ist immer mit hohem Aufwand
verbunden und hat leider eine Negativquote was die Klärung von Fehlmeldungen betrifft. Es trifft
nicht nur uns finanziell, sondern schlägt sich auch in absehbarer Zeit auf unsere Vereine durch. Also:
am Ball bleiben und die gesunde Zahlen-Mitte finden.
Am diesjährigen Gauturntag jährt sich meine kommissarische Stellung als Finanzreferent zum 7. Mal.
Leider wurde bisher kein Ersatz für diesen sehr wichtigen Posten gefunden. Mein Wunsch bis zum
Gauturntag 2022: eine Person, die etwas mit Finanzen anfangen kann, vielleicht bei der
Sponsorensuche Erfahrung einbringen kann und Zeit investieren möchte um diesen Posten zu
übernehmen. Die Unterstützung durch unsere Damen auf der Geschäftsstelle Ursula Francesko und
Susi Francesko ist auf jeden Fall gewährleistet. An dieser Stelle: herzlichen Dank an beide für die tolle
Unterstützung.
Für den Bericht
Joachim Thiele, Finanzreferent (komm.), 09.06.2022
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