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Jahresbericht 2021 

Junggebliebene und aktive Senioren 

12/2021 

 

 

Generelles  
Auch das Jahr 2021 war geprägt von Coronaeinschränkungen. Erst Mitte Juni war es wieder möglich, 

Sport in unseren Vereinen anzubieten. Der Anfang gestaltete sich nach der langen Pause recht 

schwierig. Insbesondere unsere älteren Sportler*innen taten sich schwer mit dem Widereinstieg.  

Leider blieben auch einige ganz weg.  

Um die in den ersten fünf Monaten ausgefallenen Übungsstunden etwas zu kompensieren, boten viele 

Vereine auch über die Sommerferien Übungsangebote an. 

Leider holten uns ab Oktober wieder steigende Infektionszahlen ein und so war es unumgänglich unser 

geplantes Treffen der Senioren in Friedingen abzusagen. Im November folgte dann auch die Absage der 

Jubiläums-Turnschau in Singen. Diese soll möglicherweise im Frühjahr nachgeholt werden, sofern es 

die Entwicklung der Pandemie zulässt. Ende November wurde in vielen Vereinen das Training wieder 

bis auf weiteres ausgesetzt. 

 

Übungsleiter-Helferkurs am 13. und 20. November 2021 
In vielen Vereinen stellt sich im Seniorensport die Frage, wie bekommen wir neue ÜL bzw. ÜL-Vertreter 

an Bord? Vielfach ist es so, dass es zwar interessierte Frauen und Männer gibt, die aber nicht gleich auf 

die Sportschule gehen möchten, um dort eine Ausbildung zu besuchen. Auch fehlt der letzte Anschub, 

sie für eine Ausbildung zum ÜL-Helfer zu motivieren. Dieser Entwicklung wollten wir vom Turngau 

entgegenwirken und haben diesen speziellen ÜL-Helferkurs neu konzipiert und mit sehr großem Erfolg 

durchgeführt. Übrigens auch zum ersten Mal im gesamten Badischen-Turner-Bund.  

Die Teilnehmer*innen konnten in jeweils zwei 3-stündigen Workshops in der herrlichen, neuen 

Sporthalle in Moos zu den nachfolgend aufgeführten Themen mal „schnuppern“, um sich in ihrer Gruppe 

als ÜL-Helfer zu etablieren und somit in die Funktion des ÜL reinzuwachsen. 

 

Teil 1 - Samstag, 13.11.2021, 13.30-16.30 Uhr  

• Allgemeine Methodik, Aufbau einer Übungsstunde 

• Kooperative Spielformen und Ideen zum Aufwärmen 

• Kraft- und Beweglichkeitstraining  

 

Teil 2 - Samstag, 20.11.2021, 13.30-16.30 Uhr  

• Dehnung und Mobilisation 

• Koordination in seiner Vielfalt mit und ohne Handgeräte 

• Ideen zur Gestaltung des Schlussteiles einer Übungsstunde 

…es waren viele 
tolle Ideen und 

Anregungen 

dabei  
Katja G. 

…danke, super 
Kurs, hab schon 
was umgesetzt 

Katja T. 

Es war für mich eine 
Bereicherung und eine 
schöne Zeit. Gerne bin 
ich wieder dabei, wenn 
irgendwann so etwas 

stattfindet. 
Traudel E. 

…vielen Dank für 
diese tollen 

Unterlagen zu den 
Fortbildungen 

Herbert K. 
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Der Dank gilt den 10 Teilnehmer*innen aus sieben Vereinen, die beim Kurs dabei waren. Mit den vielen 

Beispielen an praktischen Übungen, Spielen und sonstigen Tipps werden sie in ihren Gruppen sicher 

zusätzliche Impulse setzen können. Ein toller Erfolg! 

 

Gerne würden wir auch im nächsten Jahr diesen ÜL-Helferkurs wieder anbieten (s.u.). 

In einem weiteren Schritt könnte dieses Wissen dann als Grundlage für den Besuch des Kurses „ÜL-

Assistent für Fitness & Gesundheit Senioren“ auf der Sportschule genutzt werden. 

 

Beitrag in der Festschrift zum 150-jährigen Jubiläum  
Ich nehme mal an, dass nicht alle die offizielle Festschrift zum 150-jährigen Jubiläum vom HBTG 

gelesen haben. Ich durfte auch einen Beitrag zum Thema Senioren im HBTG in der Festschrift 

platzieren. Wenn ihr die komplette Festschrift lesen möchtet – wendet euch an Ulrike Dunand in der 

Geschäftsstelle des HBTG. Es gibt noch Exemplare. Nachfolgend habe ich diesen für euch 

auszugsweise aufgeführt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……zu alt für Sport im HBTG? Von wegen! 
„Das Alter wird nicht durch die Jahre bestimmt, sondern durch Bewegung“     
 
Die Lebensqualität im Alter hängt im hohen Maße mit der körperlichen und geistigen Fitness zusammen. Eng 
damit verbunden ist die eigene Mobilität. Das einfachste und effektivste Mittel dieses Ziel zu erreichen, sind 
regelmäßiger Sport und Bewegung. Mit Bewegung im Alter kann man nur gewinnen!  
Ziel muss es sein, die körperliche wie auch geistige Fitness und die eigene Mobilität zu erhalten sowie möglichen 
Gesundheitsrisiken effektiv vorzubeugen; so sollte das Credo stets lauten: „Fordern, nicht überfordern!“  
Menschen in der zweiten Lebenshälfte sind selbstbewusst, allgemein gut gebildet, offen, flexibel und werden im 
Vergleich zu früher immer älter. Sie reisen gerne, surfen im Internet, genießen den Wohlstand, den sie sich leisten 
können, und achten auf ihr Äußeres. Sie fühlen sich nicht als „Alte“ und wollen auch nicht so bezeichnet werden. 
Es hat sich ein Lebensalter der „gewonnenen Jahre“ herausgebildet.   
Im Seniorensport treffen wir auf eine sehr heterogene Bevölkerungsgruppe, die mehrere Generationen umfasst. 
Deshalb ist die Wunschpalette an den Verein bunt und kreativ. Eine differenzierte Angebotsstruktur muss sich 
somit an den Bedürfnissen der Menschen orientieren. Angebote für ungeübte und geübte Sportler*innen müssen 
so unterschieden werden. Bewegung, Spiel und Sport sprechen auch den Menschen mit seinen sozialen 
Bedürfnissen an.  
 
Auf das vielfältige Angebot der Vereine bei uns im HBTG können wir wahrlich stolz sein. Praktisch jeder Verein 
bietet für die ältere Generation maßgeschneiderte Übungsstunden an. Als Beispiele seien Orientalischer Tanz, 
ANTARA, Faszientraining, Tai Chi oder auch Sport für Hochaltrige genannt.   
 
Neben der körperlichen Fitness schafft sportliche Aktivität Kontakte – auch über den Sport hinaus. Insbesondere 
das Zusammensein nach dem Sport sollte genauso wichtig sein wie die Übungsstunde selbst. 
 
Mit dem jährlich im Herbst stattfindenden Treffen der Junggebliebenen und aktiven Senioren will der Turngau das 
soziale Miteinander über die Vereinsgrenzen hinweg fördern. In einem kurzweiligen Programm aus sportlichen 
Darbietungen, Gesangs- und Mitmachangeboten wird den Besuchern ein unterhaltsamer Nachmittag geboten.   
 
Am wichtigsten gestaltet sich die Rolle der Übungsleiter*innen in der Motivation jeder und jedes Einzelnen. Hier 
geht es darum, ein positives Selbstbild zu vermitteln, die Senioren*innen zu unterstützen, anzuspornen und zu 
loben. Daher sollten die Übungsleiter*innen eine gute Ausbildung haben, d.h. mindestens eine gültige 
Übungsleiterlizenz auf der ersten Lizenzstufe. 
 
Im HBTG legen wir sehr viel Wert auf gezielte Aus- und Weiterbildungen für die Übungsleiter*innen. Es werden 
regelmäßig Kurse auf Gauebene angeboten.  
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Ausblick 2022  
Ich denke, jeder von uns sehnt sich für das nächste Jahr wieder nach Normalität, und das so schnell wie 

nur möglich. Lasst uns positiv nach vorne schauen. Ich plane für 2022 wieder einige Aktivitäten. Diese 

habe ich nachfolgend aufgeführt.  

Speziell das Treffen von und für uns Junggebliebenen und aktiven Senioren liegt mir am Herzen. 

Nachdem wir diese Veranstaltung im Jahr 2019 so erfolgreich aus der Taufe gehoben hatten, mussten 

wir die Veranstaltung in den letzten zwei Jahren jeweils aufgrund Corona absagen. 

Nächstes Jahr will ich gerne dieses Treffen noch etwas aufwerten. Mir schwebt vor, den Tag mit  

sportlichen Aktivitäten zu starten und anschließend mit einem gemütlichen Teil ausklingen lassen.  

Wir werden einen Team-Fitnesswettbewerb anbieten, der aus diesen sechs Disziplinen besteht: 

• Seilspringen 

• rückwärts auf Linie laufen 

• auf einem Bein balancieren 

• 1 Kg-Medizinballwurf 

• Teamaufgabe: „Vielfältiges mit dem Ball“ – Prellen, Werfen, Fangen, Zielen 

• Teamaufgabe: „Geschicklichkeit ist keine Hexerei“ 

Ein Team besteht aus vier Mitspielern. Es gibt Männer-, Frauen- und Mixed-Teams (2 Frauen, 2 

Männer). Folgende Altersgruppen sind geplant: 

• 51 – 60 Jahre 

• 61 – 70 Jahre 

• 71 - …. Jahre. 

Nachfolgend findet ihr einen Ablaufplan zu den zwei Teamaufgaben. Gerne könnt ihr im Training schon 

mal probieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen für diesen 

bestimmt unterhaltsamen Wettbewerb begeistern könnten. Natürlich ist die Teilnahme am Fitness-

Wettbewerb kein Muss – ihr könnt auch am Nachmittag zum gemütlichen Teil dazukommen. Aber … ihr 

wisst ja, wer rastet, der rostet… 

 

Termine 2022 für uns Junggebliebene und aktive Senioren 
 

Do. 27. Januar 2022 – Infoabend für Junggebliebene und aktive Senioren (sofern möglich) 

Sa./So. 08.09. Mai 2022 – Fit und Gesund BTB, in Steißlingen 

Sa. 14. Mai 2022: GoSports Singen 

Sa. 02. Juli 2022: GoSports Konstanz 

Sa./So. 16./17. Juli Turnfest Radolfzell zum 150-jährigen Jubiläum mit Fittness-Wettbewerben 

So. 16. Oktober 2022: Treffen der Junggebliebenen und aktiven Senioren mit Seniorensporttag 

Sa.  05. November 2022: ÜL-Helferkurs Teil 1 

Sa. 12. November 2022: ÜL-Helferkurs Teil 2 

Sa. 26.November 2022 – Turnschau im HBTG 

Alle Termine findet ihr spätestens ab 1. Januar auf der Homepage des HBTG unter www.hbtg.de 
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Ablaufplan zur Teamaufgabe „Vielfältiges mit dem Ball“ 

 

 

Ablaufplan zur Teamaufgabe „Geschicklichkeit ist keine Hexerei“ 
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