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Vereinsstimme:

Karlsruhe, im Mai 2022

Dagmar Garschke, TuS Steißlingen:
"Das veränderte Bewußtsein in unserer Gesellschaft – Sport bis ins
hohe Alter zu betreiben – ist mit der Verleihung des Qualitätssiegels
„Seniorenfreundlicher Turn- und Sportverein“ unterstrichen und
medienwirksam hervorgehoben worden. Die immer größer
werdende Teilnehmerzahl in allen unseren Seniorengruppen zeigt,
daß regelmäßige Gymnastik Spaß macht und Körper und Geist fit
hält. Diesen Weg werden wir konsequent weiterverfolgen."



Karlsruhe, im Mai 2022

…wieso sollten
Vereine sich
zertifizieren lassen?

• Nachweis für die besondere Qualität der 
Vereinsarbeit für ältere Mitglieder

• Nachweis für kompetente und fachlich
geprüfte Angebote für ältere Mitglieder

• Steigerung der Wertschätzung der 
älteren Mitglieder im Verein

• zusätzliche, regelmäßige Angebote für 
die zertifizierten Vereine vom BTB

• eigener Ansprechpartner beim BTB  
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…welchen Mehrwert
bieten zertifizierte
Vereine für ihre
älteren Mitglieder?

• sportliche, gesellige und kulturelle
Angebote für ältere Menschen

• qualifizierte TrainerInnen und 
ÜbungsleiterInnen

• seniorengerechte Infrastruktur

• Angebote auch für Nichtmitglieder

• eigener Ansprechpartner für die Älteren
im Verein

• Kooperation mit Kommune
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…was ist sonst noch
wichtig? • das Qualitätssiegel wird vom BTB auf die 

Dauer von vier Jahren verliehen

• nach vier Jahren kann die Verlängerung
beantragt werden

• ausgezeichnete Vereine erhalten eine
Urkunde sowie ein Logo zur Verwendung
für ihre Öffentlichkeitsarbeit

• über die Vergabe des Zertifikates
entscheidet eine Jury des Badischen Turner-
Bundes

• Für die Erstellung des Zertifikates wird eine
Gebühr von 25 € erhoben, für die 
Verlängerung 20 €
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…wie erfolgt die 
Antragstellung? • über den Link Seniorenfreundlicher TSV: 

Badischer Turner-Bund e.V. (badischer-
turner-bund.de) kann das offizielle 
Antragsformular herunter geladen 
werden

• oder direkt über
Ehrfried Deschner (mail: de-57@web.de 
oder 01772300567)

• generelle Infos sind ebenso unter dem 
o.g. Link zu finden

https://www.badischer-turner-bund.de/service/qualitaetssiegel/seniorenfreundlicher-tsv

