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… Anfang 2022: Es wird wieder geturnt!  
 
Das Jahr 2022 beginnt noch mit hohen Inzidenzen, aber es erscheint auch gleichzeitig 
das Licht am Ende des Tunnels. Ihr könnt mir nicht glauben, wie froh ich bin, dass 
vielleicht – mit ganz viel Zuversicht – unser Wettkampfsport wieder vollständig zurück 
in die Turnhallen im Land findet.  
 
Unsere Ligajungs turnen bereits seit dem 04.02.2022 und haben es gezeigt: „Es funk-
tioniert!“ Daran angeknüpft wollen wir unser Wettkampfangebot 2022 wie bereits ge-
plant – siehe Kalender und Ausschreibungen – durchführen.  
 
Einige neue Informationen habe ich euch daher zusammengestellt.  
 
STB-Liga männlich 
 
Mit Bekanntgabe des Rücktritts von Volker Henzler (Ligavorsitzender) sucht der Liga-
ausschuss tatkräftige Unterstützung in der Arbeit rund um die STB-Liga männlich. Wer 
hier Interesse hat, darf sich gerne bei mir melden.  
 
Wir bitten alle Mannschaften bei ausgefallen Wettkämpfen aufgrund von Corona-Fäl-
len im Team im beidseitigem Einvernehmen einen neuen Wettkampftermin zu finden. 
Diese Wettkämpfe müssen bis zum 24.04.2022 abgeschlossen sein, damit dem Liga-
finale am 30.04.2022 in Wernau nichts im Wege steht. Auf die verschickten Corona-
Ausfall-Regelungen verweisen wir hiermit nochmals.  
 
STB-Liga weiblich 
 
Die Ligasaison weiblich startet mit dem ersten Wettkampfwochenende am 26. und 27. 
März 2022. Für die komplette STB-Liga weiblich gelten die Wertungsbestimmungen 
2022, welche sich am Code de Pointage 2017 orientieren. Achtung: Am Stufenbarren 
gelten die neuen Gerätenormen „FIG Rules 2022“ für alle Ligen – auch Nachwuchs- 
und Kreisliga.  
 
P-Stufen und LK-Stufen Wettkämpfe weiblich 
 
Aufgrund einiger Nachfragen kann ich euch mitteilen, dass Turnerinnen, welche in den 
Kaderschulungskreis aufgenommen wurden, bei den Wettkämpfen der P-Stufen start-
berechtigt sind. Für diese Turnerinnen liegt kein Landeskaderstatus vor; eine Aus-
nahme von den P-Stufen ist daher nicht vorgesehen.  
 
Die Gerätehöhen in allen Wettkämpfen der P- und LK-Stufen bleiben gemäß der Aus-
schreibung und orientieren sich nicht an den FIG Gerätenormen 2022.  
 
Die neuen LK-Stufen 2022 sind bislang noch nicht veröffentlicht. Die Gerüchteküche 
geht diesbezüglich in alle Richtungen, so dass ich euch keine zuverlässige Auskunft 
hierrüber geben kann. Bitte informiert euch daher vor den LK-Wettkämpfen selbst, wel-
che LK-Arbeitshilfe zum jeweiligen Wettkampf gültig ist.  
 
Für alle Wettkämpfe (Bezirksfinals, Landesfinals) der P- und LK-Stufen gilt gemäß ei-
ner Entscheidung des Technischen Komitees vom DTB folgende neue Kleiderord-
nung:  
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„Zusätzlich zu den bereits bestehenden Regelungen werden im Breitensport ab dem 
01.01.2022 enganliegende Hosen in jedweder Länge erlaubt. Sie müssen passend 
zum Turnanzug sein. Sollte es ein Mannschaftswettkampf sein, müssen Turnerinnen 
der Mannschaft die gleichen enganliegenden Hosen tragen.“ 
 
Spitzensport weiblich 
 
Der DTB hat im Januar ein neues leistungsorientiertes Pflichtprogramm veröffentlicht.  
https://www.dtb.de/geraetturnen/downloads/leistungssport-weiblich 
Nach diesem neuen Programm werden die Baden-Württembergischen Nachwuchs-
meisterschaften am 30.04.2022 sowie der Spieth-Cup am 08.05.2022 durchgeführt.  
 
Die Baden-Württembergischen Meisterschaften finden für alle Turnerinnen ab AK 12 
und älter im Rahmen des Landesturnfestes statt (Freitag, 27.05.2022). In diesen Ba-
den-Württembergischen Meisterschaften ist die EYOF-Qualifikation integriert und sie 
dienen gleichzeitig der Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften. Die finale Aus-
schreibung liegt noch nicht vor. Ich gehe jedoch davon aus, dass die Vereine hier je-
weils eine A-Kampfrichterin stellen müssen. Der Meldeschluss ist am 15.03.2022.  
 
Turnerinnen des Kaderschulungskreises haben keinen offiziellen Landeskaderstatus, 
ich bitte dies zu beachten. Diese Turnerinnen werden aufgrund ihrer sehr guten Leis-
tungen zu den Kaderlehrgängen zusätzlich eingeladen, um ihnen weiter den Weg im 
Spitzensport zu ermöglichen.  
 
Für alle Turnerinnen, welche eine Aufnahme in den Landeskader anstreben, ist es ab 
2022 notwendig, dass ein Wettkampfergebnis aus dem leistungsorientierten Pflicht-
programm bis zum Zeitpunkt des Kadertests vorliegt. 
 
Spitzensport männlich 
 
Die Baden-Württembergischen Meisterschaften finden für auch alle Turner ab AK 12 
und älter im Rahmen des Landesturnfestes statt (Donnerstag, 26.05.2022 und Freitag, 
27.05.2022). Die finale Ausschreibung liegt ebenfalls noch nicht vor. Der Meldeschluss 
ist am 15.03.2022.  
 
Wettkämpfe unter Hygienekonzepten 
 
Noch werden wir alle Wettkämpfe des Landesverbandes unter den jeweils gültigen 
Bestimmungen zur Bekämpfung des Corona-Virus durchführen. Das jeweils ange-
passte Hygienekonzept erhalten die Wettkampfleiter und Ausrichter. Die individuellen 
Bestimmungen vor Ort müssen allerdings vom Ausrichter geprüft und festgelegt wer-
den. Die Hygienevorgaben werden im Vorfeld der Wettkämpfe an alle Beteiligten mit-
geteilt. Bitte achtet aber jeweils auch selbst auf das Einhalten der am Wettkampftag 
geltenden Corona-Bestimmungen.  
 
Kampfrichter weiblich 
 
Für das neue leistungsorientierte Pflichtprogramm benötigen wir in diesem Jahr noch 
keine „neue“ Zusatzschulung. Das bedeutet, alle Kampfrichterinnen mit A-Lizenz nach 
bestandener Prüfung, welche bereits eine AK-Zusatzschulung besucht haben, dieses 
Wettkampfprogramm werten dürfen. Die B-Kampfrichter*innen mit AK-Zusatzschulung 
können dies erst nach der Prüfung im Juli.  

https://www.dtb.de/geraetturnen/downloads/leistungssport-weiblich
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Alle Kampfrichter mit B- und A-Lizenz (sowie Brevet) können die STB-Liga weiblich 
(Bezirks- bis Oberliga) mit aktuell gültiger Lizenz sowie mit den „abgelaufenen Lizen-
zen“ (Gültigkeit bis Ende 2020) werten. Ab August 2022 entfällt diese Regelung, so 
dass ab hier nur noch gültige Lizenzen bei den Wettkämpfen eingesetzt werden kön-
nen.  
 
Für alle C-Kampfrichter*innen fand während der Pandemie ein ausreichendes Fortbil-
dungs- und Ausbildungsangebot statt. Die Kampfrichter*innen mit C-Lizenz haben so-
mit an allen Wettkämpfen eine gültige Lizenz vorzuweisen. Die Einträge im Kampf-
richterbuch sind mit einer Teilnahmebescheinigung aus 2021 bzw. 2022 gültig. Die 
Kampfrichterbücher werden bei Gelegenheit aktualisiert. Wer bei Wettkämpfen außer-
halb unseres Verbandsgebietes eingesetzt wird, sollte mit Tanja Schilpp Kontakt auf-
nehmen, damit die Eintragung im Kampfrichterbuch nachgeholt werden kann.   
 
Auch für die Kampfrichter*innen mit D-Lizenz konnten zahlreiche Aus- und Fortbildun-
gen in den Turngauen angeboten werden. Es besteht weiterhin die Regelung, dass 
alle D-Lizenz-Kampfrichter*innen zwischen 2019 und 2021 eine Fortbildung besucht 
haben müssen. Abgelaufene D-Lizenzen mit Datum „Ende 2021“ gelten aufgrund der 
bereits jetzt stattfindenden Turngauwettkämpfe ausnahmsweise bis Ende Juli 2022 – 
jedoch nur innerhalb der Turngaue. Ab den Wettkämpfen auf Landesebene (Bezirksfi-
nale) ist eine gültige Lizenz vorzuzeigen. Ich bitte dies bei allen Wettkämpfen zu be-
achten.  
 
Kampfrichter männlich 
 
Die Umschulungstermine für die A-und B-Lizenzen starten nach dem STB-Ligafinale 
männlich. Folgende Termine sind vorgesehen:  
1) A/B-Lizenz vom 07. Bis 08.05.2022 in Ludwigsburg 
2) A/B-Lizenz vom 14. Bis 15.05.2022 in Esslingen 
3) A/B-Lizenz vom 21. Bis 22.05.2022 in Esslingen 
4) B-Lizenz vom 25. Bis 26.06.2022 in Esslingen 
5) B-Lizenz vom 02. Bis 03.07.2022 in Esslingen 
Bitte denkt daran euch hier über Gymnet anzumelden.  
 
Landesturnfest 2022 in Lahr 
 
Alle Informationen zum Landesturnfest könnt ihr unter https://www.landesturn-
fest.de/startseite erhalten. Das Landesturnfest wird unter den 3G-Regelungen in allen 
Bereichen durchgeführt. Der Meldeschluss ist bereits am 15.03.2022.  
 
Achtet jeweils beim spezifischen Wettkampfangebot Gerätturnen auf die dort hinter-
legten Wettkampfausschreibungen; hierin befinden sich oftmals noch weitere wichtige 
Bestimmungen.  
 
Alle Kampfrichter beim Landesturnfest müssen mindestens 16 Jahre alt sein und zu-
dem eine gültige Lizenz vorweisen können.  
 
Schulung für Trainer*innen weiblich 
 
Am 25.03.2022 biete ich eine Präsenz-Schulung zum Thema „Code de Pointage 2022“ 
sowie – falls bis dahin veröffentlicht – LK-Stufen 2022 an.  

https://www.landesturnfest.de/startseite
https://www.landesturnfest.de/startseite
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Interessierte Trainer*innen sowie Übungsleiter oder sonstige Personen können sich 
hierzu über Gymnet anmelden: TF-10-0102-0-0146/22 (Titel Kampfrichter Gerätturnen 
weiblich Zusatzschulung CdP 2022). 
 
STB-Turnschule 
 
Wie bereits mitgeteilt, kann man das Prädikat einer STB-Turnschule in den Kategorien 
Gold, Silber und Bronze noch bis zum 15.04.2022 beantragen. Den Prädikatsvereinen 
erwarten viele spezielle Leistungen, spezifische Fortbildungen, Ausleihmöglichkeiten 
von Schnitzelgruben-Modulen sowie Gewinnspiele. Schaut doch mal unter 
https://www.stb.de/turnsportarten/die-stb-turnschule/ . 
 
STB-Geschäftsstelle 
 
Leider verlässt unsere langjährige hauptamtliche Ansprechpartnerin den Schwäbi-
schen Turnerbund zum 31.März 2022. Liebe Katja, wir werden dich alle vermissen. Mit 
dir geht nicht nur eine stets einsatzbereite Person mit viel Herz, sondern auch viel 
Wissen aus den vergangenen Jahrzehnten aus unserer Turnwelt. Als hauptamtliche 
Mitarbeiter bist du jederzeit das Bindeglied zwischen Hauptamt zu uns im Ehrenamt 
gewesen. Für mich warst du 7 Tage die Woche erreichbar und für alle Ideen immer 
bereit. Vielen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz in unserer Sportart Gerätturnen. 
Wir wünschen dir mindestens genauso viel Motivation und Leidenschaft an deiner 
neuen Arbeitsstelle.   
 
Katja ist jedoch nicht aus der Welt, sodass wir sie in einer anderen Position außerhalb 
des STBs weiterhin in unseren Kreisen auffinden werden.  
 
Am 01.03.2022 begann die Nachfolgerin Teresa Frank in der STB-Geschäftsstelle. 
Bitte gebt Teresa Frank eine Chance unserer Sportart sowie unsere Abläufe kennen-
zulernen und geht mit Rücksicht hierauf auf sie zu. Teresa, herzlich Willkommen beim 
STB Gerätturnen.  
 
Kinder- und Jugenschutz im Sport 
 
Der STB hat sich das Ziel gesetzt eine Kultur des Hinsehens und Handelns in den 
Verbandsstrukturen zu schaffen, um Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu schüt-
zen und Gewalt im Sport keinen Raum zu bieten.  
Jeder Form von Gewalt, unabhängig davon, ob sie körperlicher, seelischer oder sexu-
eller Art ist, wird entschieden entgegen getreten.  
 
Hierzu werden zahlreiche Seminare für jedermann durchgeführt. Weitere Infos könnt 
ihr unter https://www.stb.de/zu/vereinsservice/praevention-sexualisierter-gewalt/ ent-
nehmen.  
 
 
 
Alle Wettkampfausschreibungen sowie den aktuellen Terminkalender 2022 mit den 
immer jeweils uns zur Verfügung stehenden Informationen veröffentlichen wir wie ge-
habt unter: https://www.stb.de/turnsportarten/geraetturnen/wettkaempfe/ 
 
 
 

https://www.stb.de/turnsportarten/die-stb-turnschule/
https://www.stb.de/zu/vereinsservice/praevention-sexualisierter-gewalt/
https://www.stb.de/turnsportarten/geraetturnen/wettkaempfe/
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„Endlich wieder Wettkämpfe, endlich wieder Turnen und endlich wieder viele bekannte 
Gesichter treffen.“ Lasst uns dies gemeinsam wieder angehen, geht fair und mensch-
lich miteinander um, denn genau dies macht unserer Sportart aus.  
 
Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit euch und verbleibe 
 
Mit sportlichen Grüßen 

 
 
 

Anna Kletetschka 
Fachgebietsvorsitzende Gerätturnen 


