rein -

uigke

m

Ne

nv
ite o

TURNER
ECHO

20 21

WILLKOMMEN

Turnve

MITTEILUNGSBLATT DES TV FREIBURG
ST. GEORGEN VON 1897 E.V.
Mitglied im Turnkreis Kaiserstuhl, Breisgauer Turngau –
Sportkreis Freiburg sowie im Badischen und Deutschen
Turnerbund

1

HERZLICH WILLKOMMEN
WILLKOMMEN

Hotel Zum Schiff · Eigentümer Walter F. Frey
Basler Landstr. 35-37 · 79111 Freiburg-St.Georgen
Tel. 0761/4 0075-0 · Fax 0761/4 00 75-555
2 www.hotel-zumschiff.de · info@hotel-zumschiff.de

Turnerecho 2021

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

1

Ballsport

3

Gesundheitssport

17

Tanz und Show

27

Turnen

31

Leichtathletik

23

Infos und News

41

Sportangebot

47

WILLKOMMEN

Bewegte Zeiten
Liebe Vereinsmitglieder,
die Corona-Pandemie hat das Sportgeschehen beim TV Freiburg-St.
Georgen e.V. auch im Jahr 2021 stärker bestimmt, als wir es alle
gehofft hatten.
Doch es war nie eine Zeit der Ruhe, sondern immer auch eine Zeit der
Planung für die teils kurzfristigen Öffnungen entsprechend den
behördlichen Vorgaben. Auf die längerfristigen Schließungen der
Sporthallen haben wir „fast“ das gesamte Vereinsangebot in einen
„Outdoor Modus“ umgewandelt. Den Mitgliedern möchte ich dafür
danken, dass sie diese Änderungen nicht nur toleriert, sondern über
die Erwartung hinaus sehr gut angenommen haben. Wenn Outdoor
nicht möglich war, wurden Online-Angebote geschaffen, die ebenfalls
großen Anklang fanden, sodass sie teilweise über den notwendigen
Zeitraum hinaus bestehen blieben. Ganz besonderen Dank gebührt
den Übungsleiterinnen und Übungsleitern, deren Fachvorständen und
den Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle, die diese teils kurzfristigen
Änderungen umgesetzt und somit das maximal Mögliche für unsere
Mitgliederinnen und Mitglieder
erreicht haben. Ausgeklügelte
Hygienekonzepte
wurden
ausgearbeitet
und
deren
Umsetzung mit großer Sorgfalt
beachtet. Die Gesundheit aller
Sporttreibenden
und
Trainerinnen und Trainer war
für alle stets ein vordringliches
Anliegen.
Die
Mitgliederinnen
und
Mitglieder nicht aus den
„Augen“ verlieren, war das
Thema in dieser turbulenten
Zeit. Homepage, WhatsApp,
Threema, Instagram, Facebook
und natürlich das klassische
Telefon
sorgte
für
rege
Abstimmung
und
Kommunikation innerhalb der
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Gruppen und darüber hinaus. Leider kam es durch den Stubenumbau
zu diversen Durchtrennungen der Telefon- und Internet-Kabel in
unserer Geschäftsstelle, sodass diese teilweise längere Zeit
telefonisch oder per Mail nicht erreichbar war. Private Internetzugänge
und Handys der Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle konnten dennoch
das Schlimmste verhindern. Die einhergehenden Gespräche mit den
Mitgliederinnen und Mitgliedern zeigten uns stets nicht nur großes
Verständnis für diese ungewollte Situation, sondern auch Dankbarkeit
für das, was durch das Engagement aller erreicht werden konnte, und
eine große Verbundenheit zum Verein.
Ehrenamt stärken
Auch in unserem Verein wird es immer schwieriger, ehrenamtliche
Mitarbeitende zu gewinnen. Die unterstützende Mitarbeit im Verein ist
die Grundlage für die Erarbeitung und die Schaffung einer gesunden
Zukunft des Vereins. Ich rufe deshalb alle Mitgliederinnen und
Mitglieder dazu auf, ihr Know How, ihre Ideen und ihre Tatkraft in eine
sinnstiftende Vereinsarbeit mit einzubringen. Ich weiß, dass dies heute
nicht mehr selbstverständlich ist. Deshalb freue ich mich über IHRE
Kontaktaufnahme mit mir. Gerne definieren wir im persönlichen
Gespräch Einsatzbereiche und Zeitbedarf für wichtige Aufgaben des
Vereins.
Aus der Corona-Krise gestärkt in die Zukunft starten
Hinter diesem Motto verstecken sich keine Floskeln. Eine sorgfältige
Analyse der beiden Coronajahre 2020 und 2021 verbunden mit einer
doppelten Planung (finanziell und sportlich) für das Jahr 2022 und
darüber hinaus wird uns die Richtung für die Zukunft des Vereins
weisen. Ich freue mich auf diese Arbeit mit dem gesamten Vorstand
verbunden mit einem herzlichen Dank für die Leistungen jedes
Einzelnen.
Ich wünsche allen einen guten und gesunden Start in 2022

Michael Kirsch
Vorsitzender
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FACHVORSTAND
Thilo Rees

BALLSPORT
SPORTGRUPPEN
Tischtennis – Volleyball – Handball – Prellball – Faustball – Badminton
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Prellball
Prellball? Was ist das eigentlich?
Ist das nicht das Spiel aus dem Schulsport, bei dem man im Kreis rennt
und andere Leute verbrennt? Nein! Kein Brennball! Prellball ist eher
eine Art umgekehrtes Volleyball und die Prellballspielenden eine tolle
Gemeinschaft, von der du gerne Teil werden kannst.
Wer sind wir? Wir sind ein lustiger Haufen von 6 bis 35 Jahre, davon
acht Betreuer und X Spieler. In allen Jugendklassen, sowie in der
Erwachsenen-Leistungsklasse sind wir mit einer männlichen und einer
weiblichen Vertretung dabei.
Je nach Altersklasse stehen wir ein bis drei Mal die Woche in der Halle
des Theodor-Heuss-Gymnasiums und hauen uns die Bälle um die
Ohren. Fleißig trainiert wird für die Teilnahme an den höchsten
deutschen Wettkämpfen.
Schon mal von Sottrum, Markoldendorf oder Berkenbaum gehört?
Wahrscheinlich eher nicht. Dann doch schon eher von unserem
Stadtkonkurrenten, dem TV Freiburg-Herdern - gegen die wir
regelmäßig kleinere Trainingsturniere oder auch Stadtmeisterschaften
ausrichten und mit denen wir gemeinsam schon größere Aktionen
durchgeführt haben. Ja, man kennt sich im Prellball. Und das weit über
die Stadtgrenze hinaus. Baden-Würrtemberg-weit geht es weiter nach
Pforzheim, Stuttgart oder ins Allgäu. Auch hier kommt man in nette
Dörfer, lernt die Mc Donalds der Autobahn kennen oder springt noch
spontan auf dem Rückweg in den Bodensee. Nacha der BadenWürttembergischen-Spielrunde geht es gegen die Mannschaften aus
ganz Süddeutschland um die Qualifikation zur Deutschen
Meisterschaft. Sottrum, Markoldendorf und Berkenbaum sind dann
eher die Gegner, die man auf den Deutschen Meisterschaften wiedertrifft, aber auch Berlin, Bremen oder Bochum - Mit dem Prellball kommt
man rum in Deutschland und man
lernt Menschen über das ganze
Bundesgebiet verteilt kennen.
Mit unseren 9 Mannschaften
gehören wir zu den großen
Prellballabteilungen in Deutschland, vor allem auch im
Jugendbereich. Und erfolgreich
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Unsere Prellballminis mit Ole, Milan und Arthur spielen an Turnieren
und der Baden-Württembergrunde mit. Bei den Stadtmeisterschaften
in heimischer Halle durften sie sich sogar bei den Großen (mJ 11-14)
testen und um den Stadtpokal kämpfen.
Unsere älteren Mannschaften nehmen Kurs auf die Deutsche
Meisterschaft.
Die männliche Jugend 11-14 konnte einige Neuzugänge verzeichnen
und somit zwei Mannschaften in Baden-Württemberg stellen.
Momentan stehen die Jungs auf Platz vier und fünf der Tabelle. An den
Süddeutschen Meisterschaften hofft die neu zusammengewürfelte
Mannschaft mit Clemens, Ole B, Jonas, Aryan, Maxi, Lukas und Finn
vereint einen der Qualifikationsplätze zur Deutschen Meisterschaft
ergattern zu können.
Jule und Marlene konnten bisher noch bei keinem Turnier in der Klasse
weiblich 11-14 Jahre antreten, denn ihnen fehlt die dritte Spielerin. Wer
hat Lust unsere beiden Mädels zu unterstützen?
Für Moritz, Vincent, Sven, Sören und Nils ist es das erste Spieljahr in
der Klasse männliche Jugend
15-18 Jahre bzw. teilweise das
erste Jahr Prellball überhaupt.
Dominik, schon ein erfahrener
Spieler in dieser Klasse sowie der
Männer Bundesliga, ist somit eine
willkommene Unterstützung für
das junge Team. Gemeinsam
haben sie schon in der BadenWürttembergrunde gezeigt, was
in ihnen steckt. Momentan stehen sie hier auf Platz eins. Die
Süddeutschen und Deutschen Meisterschaften dürfen ebenso
erfolgreich werden.
Die weibliche Jugend 15-18 ist mit Giulia, Marlene, Malaika, Julie,
Gianna Lea, Lucie und Elea derzeit zu siebt. In der badenwürttembergischen Hinrunde konnten sie nur mit einer Mannschaft
antreten und erzielten direkt Platz eins. Auch sie fiebern auf eine
erfolgreiche Teilnahme an Süddeutschen und Deutschen
Meisterschaften hin.
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Im Erwachsenenbereich stellen
wir momentan eine Frauen- und
eine Männermannschaft in der
Bundesliga Süd. Auch hier
können sich die ersten vier
Mannschaften
für
den
deutschlandweiten
Vergleich
qualifizieren.
Michi, Samuel, Dominik und
David haben – unterstützt von Patrick - schon als Jugendspieler
Bundesligaluft geschnuppert. In diesem Jahr als offizielle Erwachsene
wollen sie in der Tabelle weiter nach oben klettern. An den zwei
Hinrundenspieltagen konnte sie schon zwei Siege einfahren.
Janne, Jule, Paula und Giulia gehen gemeinsam mit den zwei "alten
Hasen" Johanna und Carla bei den Frauen an den Start. Am zweiten
Spieltag konnten sich die sechs Damen auf Platz vier der Tabelle
verbessern und stehen somit auf einem der Qualifikationsplätze für die
Deutsche Meisterschaft. Dieses Ergebnis gilt es an den weiteren zwei
Spieltagen zu halten.
Besonders im Jugendbereich freuen wir uns immer über Zuwachs.
Egal ob männlich oder weiblich, ab sechs Jahren findet bei uns jeder
ein wöchentliches Training netter Atmosphäre .
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Volleyball
Zeit, dass sich was dreht
Nach einer schier unerträglich langen Zeit ohne Volleyball in den
Händen, waren und sind wir Volleyballerinnen und Volleyballer
mehr als froh, dass wir wieder in der Halle zusammenkommen
dürfen. Seitdem ist viel passiert: neue Mitglieder, neue
Trainer*innen,
Aktionen
wie
Physio-Workshop
oder
Glühweinwanderung und ein Maskottchen im Mittelpunkt.
Mittlerweile konnten die Damen- und Herrenmannschaften
sogar schon ihre Saison beginnen und an Spieltagen auf andere
Mannschaften der Region treffen.
Wie sehr einem das Trainieren und Spielen fehlen kann, haben
wir teils erst wirklich realisiert, als wir diesen tollen
Zusammenhalt, den Teamgeist und Wettkampfspirit und nicht
zuletzt das schmerzhaft-schöne Gefühl von Muskelkater endlich
wieder spüren konnten. Volleyball ist einfach mehr als Pritschen,
Baggern, Schlagen. Es ist sozialer Austausch, das Highlight
einer stressigen Woche, persönliche und sportliche
Weiterentwicklung, Ausgleich und Auspowern, Freude und
Ärgernis, Dankbarkeit (für tolle Mitspieler*innen und
Trainer*innen!), Lachen und Schreien,… – kurzum: ein
Glücksgefühl, auf das wir nicht verzichten können und wollen.
Umso mehr freuen wir uns, dass wir dieses Gefühl mit einer
immer weiterwachsenden Volleyballgemeinschaft hier im Verein
teilen können. Aber seht selbst, was sich – neben Volleybällen –
in unserer Abteilung so dreht!
Lili, Serena, Helena und Nick
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Volleyball Jugend
Das Feld wird zu klein
Letztes Jahr verabschiedeten wir viele langjährige
Jugendspieler*innen, die nach dem Abitur das Team verlassen
haben. Dadurch schrumpfte das Jugendteam auf ca. sechs
Spieler*innen zusammen. Doch nach den Sommerferien
erlebten wir plötzlich einen enormen Zulauf an neuen, hoch
motivierten
Spieler*innen
aus
ganz
verschiedenen
Altersgruppen.
Mit zwischenzeitlich 25 Personen im Training wurde es dann
doch etwas eng und das Feld zu klein. Wir mussten das Team in
eine Anfängergruppe (montags) und eine fortgeschrittene
Gruppe (freitags) aufteilen.
Mittlerweile haben wir sogar
eine dritte Gruppe für die
jüngeren Talente von 9-12
Jahren. Wir hoffen sehr,
dass wir irgendwann allen
auch wieder eine zweite
Trainingszeit
anbieten
können und sind daher
gerade intensiv auf der
Suche
nach
freien
Hallenzeiten.
Dass wir Training für so viele
Kinder
&
Jugendliche
überhaupt anbieten können,
verdanken wir den neuen
Trainer*innen (Clara, Sara,
Greta, Wolfgang, Lionel,
Bene), die wir neben den
neuen
Spieler*innen
glücklicherweise auch für
das
Jugendtraining
gewinnen konnten. Wir
freuen uns sehr, dass sie
13

Volleyball Jugend
unser Trainer*innenteam erweitern und bereichern und die
neuen Spieler*innen beim Erwerb der Volleyballtechniken
begleiten. Gemeinsam können wir in allen Gruppen noch viel
lernen: Grundtechniken, Absprachen im Team und gutes
Zusammenspiel, aber auch neue Fotoposen wie z.B. die Spinne
(siehe Foto), bei der man praktischerweise ganz nebenbei noch
die Sprungkraft trainiert :D
Wir sind auf jeden Fall überwältigt von der großen Anzahl an
neuen Jugendspieler*innen und freuen uns sehr über ihre
Begeisterung für den Volleyballsport...vielleicht hat ja bei den ein
oder anderen auch die Volleyball-Anime-Serie Haikyu ein
bisschen dazu beigetragen
Aktuell sind wir daher leider voll und können keine weiteren
Spieler*innen mehr aufnehmen. Wenn du Interesse hast, mit
Volleyball zu starten, melde dich trotzdem gerne unter:
julia.allgeier@tvstg.de. Wir führen eine Warteliste und laden dich
dann zum Training ein, wenn wir wieder Platz auf dem Feld ist
Julia & Luisa
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Volleyball Damen Trainingsgruppe
+++ Neu und einmalig in Freiburg +++
Die Volleyballabteilung wächst und wächst. Mit der neusten
Erweiterung konnte der TvStG eine „Marktlücke“ in Freiburg
schließen: Jung und Lust darauf, Volleyball zu lernen, aber nicht
jung genug für die Jugendmannschaft? Lust auf Volleyball, aber
das letzte Mal auf dem Feld war im Schulsport? Jeden Sommer
am Beachen, aber mit einer sehr individuellen eigen-kreierten
Spieltechnik? Lust auf Volleyballtraining, aber keine Lust auf
Spieltage am Wochenende? Einfach Lust darauf, Volleyball
auszuprobieren, aber keine Lust, dabei abgeschossen zu
werden?
Wenn eine oder mehrere Fragen bejaht werden können, ist es
fast unmöglich, einen Platz in einer Freizeit- oder
Damenmannschaft zu finden. Genau deswegen und aus vielen
Anfragen an die Damenmannschaft, die leider abgesagt werden
mussten, entstand die Idee eines neuen Volleyballangebots.
Nach holprigem Start mit Lockdown-Unterbrechung und
spärlich besuchtem Training in den Ferien, wird jetzt voll
durchgestartet: So stehen jeden Montag von 20-22h ein bis drei
Trainerinnen aus der Damenmannschaft mit vielen motivierten
Spielerinnen in der Staudingerhalle und üben die Grundlagen
des Volleyballs: Pritschen, Baggern, Angriffsschlag, Angaben,
Blocken und noch vieles mehr. Aber das Highlight in jedem
Training ist die Spielzeit gegen Ende des Trainings: Wenn die
Trainerinnen am liebsten schon ihren Schlafanzug rausholen
würden, stehen die Spielerinnen auch um 21:55 Uhr noch höchst
motiviert auf dem Feld und würden am liebsten gar nicht mehr
aufhören mit dem Spielen.
In diesem Sinne freuen wir uns sehr, dass das Montagstraining
so gut angekommen ist und angenommen wird. Wir freuen uns
über die vielen motivierten Spielerinnen, die das Training
bereichern. Und wir freuen uns weiterhin auf viel Volleyball und
Spaß an Montagabenden!
Meike, Mirijam und Elena
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FACHVORSTAND
Susanne Kirsch

GESUNDHEITSSPORT
TRAININGSGRUPPEN
Gesund und Fit Yoga - Faszientraining - Rückenfit - Pilates
Gymnastik - Lauftreff - Nordic Walking
17

Gesundheitssport
Fitness und Gesundheitssport im TV
Mit dem festen Willen, Sie und euch als unsere Mitglieder auch
in Coronazeiten nicht allein und ohne sportliche Betätigung zu
lassen, gaben und geben wir noch immer alle unser Bestes,
bestmöglich mit Sport durch diese für alle schwere Zeit zu
kommen:
So waren all unsere Übungsleiter stets daran interessiert, ihre
Angebote unter entsprechenden Hygienemaßnahmen – wenn
möglich – am Laufen zu halten:
Als Präsenz überhaupt nicht möglich war, fanden recht viele
Angebote online statt: also Sportklamotten an, Computer an,
einloggen und los ging‘s!
Für viele Gruppen war die FC-Wiese bei trockenem Wetter ein
beliebter Platz zum Sporttreiben geworden, der sogar innerhalb
der Schulferien (im Vergleich zur Halle) genutzt werden konnte
und auch genutzt wurde.
Im Freiburger Westen, traf man sich auf dem Gelände vor der
Halle, um regelkonform Sport treiben zu können.
Für unsere Gruppen, die vor Corona in der Peter und PaulKapelle an
Pilates, Yoga oder Faszientraining teilgenommen hatten, fand
sich der Nebenraum vom Gasthaus Wirbelsturm, in dem der
vorgeschriebene Abstand problemlos eingehalten werden
konnte.
Am längsten verzichten auf gemeinsamen Sport musste die
Frauengymnastik in der Festhalle, da diese wegen
Umbaumaßnahmen erst nach den Herbstferien zur Verfügung
stand; doch auch hier war man kreativ und traf sich, als dies
wieder erlaubt war, nach den Sommerferien kurzentschlossen
statt zur Gymnastik in der Halle zum Walken in den Reben!
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Auch unsere Outdoor-Gruppen durften lange Zeit nicht
unterwegs sein, da Joggen oder Walken auf öffentlichem
Gelände für Gruppen nicht zulässig war, umso größer war die
Freude, als dies wieder möglich war.
Vielen Dank für das Engagement
An dieser Stelle möchte ich allen Übungsleiter*innen ganz
herzlich für das Engagement und die Umsicht danken, da alle
stets im Sinn hatten, dass trotz Sporttreibens in der Gruppe mit
verschiedensten Hygienekonzepten alle gesund bleiben können.
Letztlich lastet in dieser Zeit auf jedem*r einzelnen
Übungsleiter*in eine große Verantwortung für Sie und euch,
sprich für unsere Mitglieder.
Und alle haben das hervorragend mit Flexibilität, Kreativität und
Umsicht bewältigt. – Ein großes Dankeschön nochmals dafür!
Bleibt und bleiben Sie weiterhin gesund und vielen Dank auch für
das Vertrauen in den TVSTG!
Susanne Kirsch
Fachvorstand Fitness und Gesundheit
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FACHVORSTAND
Angelika Metz

LEICHTATHLETIK
TRAININGSGRUPPEN
Leichtathletik bis 10 Jahre - Leichtathletik ab 10 Jahre
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Leichtathletik

Time to say goodbye
Nach 25 Jahren Leichtathletiktraining habe ich mich zu Beginn
der Sommerferien vom aktiven Trainerinnendasein verabschiedet. Die Abteilungsleitung ist nun aufgeteilt, Franzi ist für
die Kinder und Jugendlichen 10-17 Jahre zuständig, Maren für
die Kinder unter zehn. Meinen Nachfolgerinnen wünsche ich
genau so viel Freude am Training wie ich es die ganzen Jahre
hatte, genauso nette und hilfsbereite Eltern und viele, viele
Kinder und Jugendliche im Training.
Unsere Gruppe Freiburg-West hat sich leider aufgelöst, danke an
deren Trainer*innen für die Arbeit.
Hallo again, ich sag gerne hallo again
Denn ganz ohne geht's doch nicht. Als Fachwartin für
Leichtathletik im erweiterten Vorstand des Turnvereins
unterstütze ich nun Franzi und Maren bei Fragen und Problemen
mit Rat und Tat.
Liebe Grüße an alle kleinen und großen Leichtathlet*innen, an
die Eltern und vielen Dank an die Trainer*innen für die vielen
schönen Trainingsstunden, trotz Einschränkungen durch
Corona!
Angelika Metz
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Leichtathletiktraining sechs bis zehn Jahre
Immer am Montagnachmittag (16:30–18:00) trainieren die
kleinen Leichtathletinnen und -athleten. Im Sommer auf dem
Sportplatz an der Bozener Straße, im Winter in der Halle der
Schneeburg-Grundschule. Das Training ist eine spielerische
Heranführung an die Disziplinen der Leichtathletik, Laufen,
Springen und Werfen.
Aber auch Grundlagen wie
zuhören, warten können,
verlieren können und sich
auch mal anstrengen
gehören dazu.
Leider gab es wegen
Corona keine Wettkämpfe.
Hoffentlich haben wir bald
wieder die Chance.
Es musste Abstand gehalten werden und es gab
einige
Veränderungen
durch Corona. Das haben
die Kinder aber sehr gut
gemeistert!
Danke an meine Helferinnen Lisa, Luca, Rebecca
und Julie. Und an die
Eltern die, vor allem in letzter Zeit, viel Organisatorisches
mitmachen mussten.
Euch allen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.
Maren Link
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Leichtathletiktraining ab zehn Jahre
Wir sind die Leichtathletikgruppe des TV Freiburg St. Georgen
mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 17 Jahren. Das
Training ist im Sommerhalbjahr dienstags und freitags im
Stadion der Staudinger Gesamtschulen, jeweils 18-19.30 Uhr, im
Winter findet ihr uns dienstags in der Sporthalle der
Schönbergschule und freitags in der Bewegungshalle der
Vigelius-Schulen, auch immer 18-19.30 Uhr.
Uns ist es wichtig, den
Kindern und Jugendlichen Spaß an der
Leichtathletik
ohne
Leistungsdruck
zu
vermitteln. Im Training
nutzen wir deshalb die
Vielseitigkeit
der
Leichtathletik und gestalten ein abwechslungsreiches Training
mit Disziplinen wie
Speerwerfen,
Weitsprung, Hochsprung,
Sprinten, längeren (Ausdauer-) Läufen und vielem mehr!
Doch nicht nur die Leichtathletik allein, sondern auch ein gutes
Gruppen- und Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der
Trainingsgruppen hat bei uns einen großen Stellenwert! Ein
Dankeschön an meine Kolleg*innen dafür, dass sie so
regelmäßig und zuverlässig das Training abhalten! Wir freuen
uns auf die kommende Hallensaison und die anstehenden
Crossläufe.
Franziska Knoblach
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FACHVORSTAND
Linda Bott

TANZ
UND
SHOW
TRAININGSGRUPPEN
Rope Skipping - Tanz
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Rope Skipping
Immer auf dem Sprung
Auch das Jahr 2021 stand im Zeichen von Corona und hat von den
Skippern – allen voran den Kindern der Wild Skippies sehr viel
Geduld abverlangt. Neben den Beschränkungen, die das Virus
verursachte, hatte die Rope Skipping Abteilung große
Schwierigkeiten aufgrund Sporthallensanierungen, die bis in
den Herbst andauerten. Hier war viel Flexibilität gefragt und die
Kids nahmen auch das Outdoor-Training dankend und motiviert
an.
In
den
Sommerferien
trainierten
sie
für
einen
Überraschungsauftritt auf meiner eigenen Hochzeit – ein
absolutes Highlight für mich persönlich und auch eine ganz
große Bereicherung für die Kids, endlich mal wieder vor
Publikum springen zu dürfen. Einfach nur schön….
Nach den Sommerferien nutzen wir jedes Schlupfloch, um in den
Hallen weiter zu trainieren und konnten recht kurzfristig am
14.11. mit 7 Skippies an den Gaumeisterschaften in Mannheim
teilnehmen. Trotz der relativ kurzen Vorbereitungszeit und den
erschwerten Bedingungen waren die Ergebnisse wahnsinnig
erfolgreich. Mit den 7 Skippies, mit denen wir gestartet sind,
haben wir recht viele Medaillen abgeräumt und sind als kleine
Gruppe ordentlich aufgefallen in Mannheim.
Erfolgreich gesprungen
Finia und Anuk als Einsteigerinnen haben Gold und Silber in
ihrer Altersklasse abgeräumt. Lennja hat in so kurzer Zeit
Vollgas gegeben, um beim großen Wettkampf teilzunehmen und
wurde mit 2 Silbermedaillen belohnt und ist leider nur recht
knapp an der Qualifizierung für die Badischen Meisterschaften
vorbeigeschlittert – nächstes Jahr ist sie sicher dabei. Unsere
Jana hat in der Altersklasse 1 die Qualifizierung geschafft und
wird unseren Verein bei den Badischen Meisterschaften im
Februar 22 vertreten
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Rope Skipping
Unsere drei Jungs Leon, Timon und Julian sind zwar als
männliche Einzelkämpfer gestartet in ihrer jeweiligen
Altersklasse, aber sie haben wahnsinnig gute Ergebnisse erzielt:
Alle drei haben insgesamt fünf Goldmedaillen ersprungen und
haben gezeigt, wie toll unsere Sportart eben auch für Jungen ist.
Auch sie werden sicher im nächsten Jahr die Chance haben, sich
weiterzuqualifizieren.
Unsere Showgruppe SkipAttack hat sich auch wieder neu
aufgestellt und hat auf eigene Initiative ein Video für alle
Interessierten gedreht, in der um neue Mitglieder geworben
wird. Das Ergebnis ist sehr schön anzusehen und setzt vor allem
auch die Stadt Freiburg super in Szene. Auf unserer FacebookSeite SkipAttack kann man es sich anschauen und gerne teilen.
Mit Zuversicht in die Zukunft
Wieder geht ein spannendes und nervenaufreibenden Jahr zu
Ende, was allen viel abverlangt hat. Wir schauen zuversichtlich
ins neue Jahr und sind unendlich stolz auf unsere Sportler –
Kinder, Erwachsene und Trainer – die trotz allem ihre Motivation
und den Ehrgeiz bewahrt haben. Euch allen gilt mein Respekt!!!
Anke Jäger (Abteilungsleiterin Rope Skipping)
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FACHVORSTAND
Gaby Gschwinder

TURNEN

TRAININGSGRUPPEN
Leistungsturnern - Eltern-Kind Turnen - Kinderturnen
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Turnen
Rückblick auf ein bewegtes Jahr 2021
Auch in diesem Jahr hatte uns Corona noch fest im Griff. Die
meisten Turnstunden konnten nicht stattfinden, daher sind auch
die Kinderturngruppen zum Teil zum Online-Training
übergegangen. Das hat gut funktioniert, ist aber natürlich nichts
im Vergleich zu den Präsenzübungsstunden, wo auch der soziale
Kontakt zwischen den Kindern gewährleistet wird und an
richtigen Geräten trainiert werden kann.
Nachdem alle wieder in die Hallen zurückdurften, mussten wir
für einige Gruppen eine Ersatzhalle besorgen, da die
Schönberghalle renoviert wurde und hier nun wieder kein
Training stattfinden konnte. Der Zeitpunkt für den Umbau war
von der Stadt etwas unglücklich gewählt, aber wir konnten
schlussendlich in die Staudinger Hallen ausweichen. Für eine
Turngruppe wurde leider kein Ersatz gefunden, die Mädchen des
allgemeinen Turnens am Montag konnten erst wieder nach den
Herbstferien 2021 durchstarten.
Leider wurden uns auch Trainingszeiten genommen, da von den
Schulen Ganztagesbetreuung angeboten wird. So zum Beispiel
in der Carolin-Kasper-Schule, wo wir jetzt erst ab 17:00 Uhr
unsere
Übungsstunden
anbieten
können.
Das
Vorschulkinderturnen am Montag findet daher im Moment nicht
statt.
Die anderen Gruppen haben wieder den Trainingsbetrieb
aufgenommen. Auch Wettkämpfe finden wieder statt, die Jungs
haben im November erfolgreich an den Gaueinzelwettkämpfen
teilgenommen.
Die Kinder unseres Vereins wurden wieder eingeladen, an der
großen Turn-Gala des Badischen und Schwäbischen
Turnerbundes mitzuwirken. Die Kinder hatten sich sehr auf
dieses Event gefreut und auch schon kräftig trainiert - natürlich
unter Einhaltung des Hygienekonzeptes des TV. Nun wurde die
Turn-Gala aufgrund der allgemeinen Lage doch abgesagt. Auch
wenn die Enttäuschung der Kinder zunächst riesengroß war, so
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Turnen
fanden sie doch Verständnis für die schwierige Entscheidung des
BTB und freuen sich, im nächsten Jahr hoffentlich wieder
eingeladen zu werden.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Übungsleitern, die trotz
der vielen Schwierigkeiten in diesem Corona-Jahr eine
vorzügliche Arbeit geleistet haben. Ich bin sehr glücklich, dass
Ihr unseren Verein und mich so super unterstützt. Ich hoffe, dass
wir im nächsten Jahr ein Präsenztreffen mit Euch allen
durchführen und uns für Eure Arbeit gebührend bedanken
können.
Auch ein herzliches Dankeschön gilt den Damen der
Geschäftsstelle (Anika Maier und Gabi Rees), die mich so
flexibel, spontan und mit sehr viel Mehrarbeit unterstützt haben.
Ihr seid Goldstücke und ohne Euch wäre ich so manches Mal
aufgeschmissen gewesen.
Ich wünsche allen einen guten Start in das Jahr 2022!
Gaby Gschwinder, Fachvorstand Turnen
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Turnen
Wir turnen wieder!!!
Leider konnten wir die Kinder, die 2020 in die Schule gekommen
sind, nicht verabschieden, wir hoffen ihr hatten einen guten Start
in der Schule! Durch die besonderen Umstände letztes und
dieses Jahr konnten wir leider auch nicht allen interessierten
Turnkindern einen Platz bieten. Es gibt eine lange Warteliste, die
wir aber, sobald ein Platz frei wird, abarbeiten.
Wir freuen uns sehr, mit den Kindern wieder in der Turnhalle
gemeinsam zu turnen, es macht uns (Noah, Susanne und
Dagmar) und den Kindern richtig Spaß. Die neue Regel, dass die
Kinder alleine (fällt den Kindern leichter als den Eltern
) in die
Halle müssen, funktioniert bestens. Meist ohne viel Chaos
ziehen sie die Schuhe/Jacken usw. aus und wieder an. Am Ende
gibt es erstaunlich wenige herrenlose Kleidungsstücke in der
Halle.
Wir hoffen, die Zeiten werden wieder entspannter,
aber das mit der elternfreien Halle werden wir wohl beibehalten.
Alles Gute fürs neue Jahr und viel Gesundheit wünschen euch
Noah, Susanne und Dagmar

Basler Landstr. 83 · 79111 Freiburg
Telefon 0761 27 81 33
www.dilger-elektrotechnik.de

... immer
unter
Strom
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Turnen Wettkampfgruppe weiblich
Digitales und analoges Turnen
Wie alle hatten wir mit den Auswirkungen durch Corona zu
kämpfen. Hallensport war nicht mehr möglich und ein
gemeinsames Trainieren fiel ebenfalls ins Wasser. Somit
entschieden wir uns ein freiwilliges Online-Training zwei Mal die
Woche anzubieten. Dies wurde von unseren Mädels dankend
entgegengenommen und so dehnten wir uns gemeinsam,
machten Krafttraining und erfuhren durch Fragerunden noch
das ein oder andere neue.
So viel Freude uns das bereitete, war aber auch klar wir wollen,
sobald erlaubt, wieder in die Halle. Im Juni 2020 kam die
erlösende Nachricht, wir dürfen in Kleingruppen in der Halle
trainieren. Die Mädels wurden in drei Gruppen aufgeteilt, welche
an unterschiedlichen Tagen zum Trainieren in die Halle konnten.
Im Laufe des Sommers war es uns dann endlich wieder möglich
alle gemeinsam Turnen zu können. Leider wurde der Herbst
2020 aus epidemischer Sicht genauso wie vorhergesagt. Der
nächste Lockdown ließ nicht lange auf sich warten. Wir wurden
wieder aus der Halle verbannt und es ging ein weiteres Mal vor
den PC zum Online-Training. Einen Lichtblick gab es noch vor
Weihnachten, unsere neuen Turnanzüge sind angekommen und
wurden mit Begeisterung entgegengenommen.
Den Rückschlag des erneuten Lockdowns steckten unsere
Mädels super weg und waren weiterhin mit Freude und Eifer
beim Online-Training dabei. Hier möchten wir uns herzlich bei
allen Mädels und Eltern bedanken, dass das freiwillige Training
so super angenommen wurde und auch die Technik bei den
Mädels reibungsfrei bei den Mädels lief. Seit Juli 2021 dürfen wir
wieder in der Halle trainieren und können endlich wieder
entsprechend Turnen!
Sandra, Leonie, Nella
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Kinderturnen im Vauban
Spaß, Bewegung und Fantasie
Letztes Jahr nach den Sommerferien lief das Kinderturnen
zunächst mit vielen neuen Regeln an: Abstand halten,
Mundschutz für die Erwachsenen, Hust- und Niesetikette, kein
Singen, ganz viel Händewaschen, Desinfizieren und
Datenerhebung. Um es den Kindern etwas zu erleichtern,
durften sie ihre Kuscheltiere mitturnen lassen. Kaum hatten wir
uns eingewöhnt, mussten wir nach 3x das Turnen schon wieder
einstellen, denn die neuesten Regeln waren mit Kleinkindern
nicht mehr umzusetzen und anschließend kam der Lockdown.
Im März habe ich die Kinder dann 3x zum Online-Turnen
eingeladen und mich riesig gefreut, ihre Gesichter
wiederzusehen! In unseren Wohnzimmern haben wir mit
Luftballons, Zeitungen, Kuscheltieren und Möbeln geturnt und
als Highlight eine Reise zum Nordpol gemacht. Das Schöne war,
dass auch einige ältere und jüngere Geschwister mitgemacht
haben.
In der Halle loslegen konnten wir erst wieder kurz vor den
Sommerferien. Allerdings mussten wir feststellen, dass wir eine
halbe Stunde weniger Hallenzeit zur Verfügung hatten, da die
Grundschule erhöhte Kapazitäten beanspruchte. So ist es auch
geblieben im neuen Schuljahr 21/22. Beide Gruppen haben
darum derzeit jeweils 45 Minuten. Trotz der verkürzten Zeiten
versuchen wir so viel Spaß, Bewegung und Fantasie wie möglich
zu erleben, z.B. besuchen wir das Wackelland, absolvieren einen
Spinnen-Parcours (siehe Fotos), Spielen mit Luftballons und
Schwungtuch, machen Herbst-Turnen mit Kastanien oder
verwandeln uns an Halloween in Geister und spuken durch das
Schloss.An dieser Stelle ein ganz großes DANKESCHÖN an
meine treuen Helfer Silas, Valentin und Lennart, ohne die der
tolle Geräteaufbau und die vielseitigen Turnstunden nicht
möglich wären!
Liebe Grüße und bleibt gesund!
Eure Stephanie Ackermann
38

Eltern Kind Turnen
Immer in Bewegung – mit Eltern und Kindern
Das Eltern-Kind Turnen und das Turnen für Kindergarten- und
Grundschulkinder an der Mooswaldschule findet seit Oktober
wieder mittwochs und freitags statt.
In den Gruppen sind zahlreiche Kinder, die sich nach der langen
Pause freuen, endlich wieder Turnen zu dürfen. Wir haben
immer Bewegungslandschaften aufgebaut, an denen die Kinder
viele verschiedene Bewegungserfahrungen sammeln können.
Egal ob an den Ringen, Tauen oder mit Reifen und Bällen, die
Kinder haben die Möglichkeit sich auszutoben und neue Dinge
und Bewegungen zu entdecken. Mit Musik und Spielen
ermöglichen wir den Kindern ein abwechslungsreiches Angebot
und Spaß an der Bewegung.
Liebe Grüße
Nina und Annika
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Allgemeines Turnen
Turnen geht auch online
wir sind die Mädchen vom allgemeinen Turnen (4. – 9. Klasse)
und trainieren immer mittwochs von 18-20 Uhr in der
Schönberghalle. Wie alle Gruppen trafen uns die Maßnahmen
der Corona Krise hart, aber wir fanden eine Möglichkeit
trotzdem zu trainieren. Im November letzten Jahres begannen
wir über die Plattform Zoom uns jede Woche online zu treffen.
Wir stellten unser Konzept etwas um, sodass jedes Mädchen zu
Hause alles mitmachen konnte. Auf diesem Wege konnten wir
uns in dieser Zeit wenigstens über die Bildschirme sehen und
gemeinsam Sport machen.
Ab Juni 2021 konnten wir dann in der Staudingerhalle trainieren,
da die Schönberghalle renoviert wurde. Wir haben uns riesig
gefreut, uns endlich wieder unter halbwegs normalen
Bedingungen sehen und zusammen turnen zu dürfen. Anfang
November durften wir dann zurück in die Schönberghalle. Da
durch die Corona Krise leider ein paar Mädchen mit dem Turnen
aufgehört haben, können sich interessierte Mädels sehr gerne
bei uns melden.
Liebe Grüße und bleibt alle gesund,
Chiara und Melissa Maggiore (Übungsleiterinnen)
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Geschäftsstelle
Ein persönlicher Gruß aus der Geschäftsstelle
Wer die Geschäftsstelle des Turnvereins kennt, weiß, dass wir
zuverlässig und gerne das Telefon beantworten und Menschen
empfangen.
Leider war der persönliche Kontakt durch Corona lange
eingeschränkt. Unser Telefonanbieter 1&1 wollte uns wohl
zusätzlich „helfen“ und dachte, wir brauchen auch keinen
Telefonkontakt mehr. Dass so ein rücksichtsvoller Anbieter nicht
immer von Vorteil ist, wurde uns bei unzähligen Telefonaten (von
Zuhause und mobil) und Vertröstungen bewusst. Eine
Großraumstörung, die von August bis zum Oktober geht – wer
wünscht sich das nicht. Einen besseren Kundenservice findet
man nirgends. Aber wir sind ja nicht blöd und haben das Telefon
kurzerhand auf ein Handy weitergeleitet und einen eigenen
Hotspot (kein Corona!) zum Arbeiten aufgemacht. So konnten
wir zumindest dringende
Anliegen abarbeiten.
Als
dann
endlich
ein
Techniker kam, war die
Freude ebenso groß wie die
Überraschung:
unser
Telefonkabel war gar nicht
angeschlossen. Nach zehn
Minuten Arbeit war alles
wieder gut und die Freude
noch größer. Doch wer nun
dachte, das ist das Ende der
1&1-Geschichte, der täuscht
sich. Nach zwei Wochen, wir
waren
wohl
schon
überarbeitet, wurde uns das
Telefon (zu unserem Schutz)
wieder abgestellt.
Die Suche nach unserem
Kabel begann von Neuem
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Geschäftsstelle

und wir fanden es wieder abgehängt. Also zurück auf Los, 1&1
anrufen, auf den Techniker warten …
Solltet ihr uns in Zukunft nicht erreichen, fragt bitte bei 1&1 nach,
ob sie wieder eine Großraumstörung extra für den Turnverein
eingerichtet haben oder kommt einfach vorbei. Wir sind da – und
haben so ganz ohne Telefon viel Zeit für persönliche Gespräche.

Anika und Gabi
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Mitgliederversammlung 2021
Liebe Mitglieder,

leider mussten wir unsere für November, geplante Mitgliederversammlung absagen. Das aktuelle Infektionsgeschehen und
die Sorge um die Gesundheit unserer Mitglieder ließ eine
Veranstaltung dieser Größenordnung zu diesem Zeitpunkt nicht
zu. Wir bitten um Verständnis und hoffen, dass wir unsere
Veranstaltung am 25.3.2022 nachholen können.
Bitte finden Sie auch alle Informationen (auch über Absagen) auf
unserer Homepage: www.tvstg.de.
Viele Grüße
Der Vorstand
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Mitgliederversammlung 2022
Mitgliederversammlung
Text zum Entfall der Mitgliederversammlung 2021
Liebe Vereinsmitglieder,
hiermit
laden
wir
Sie
zu
der
nachgeholten
Mitgliederversammlung 2021 und der Mitgliederversammlung
2022 am 25.3.2022 um 20:00 Uhr in der Festhalle St. Georgen
ein.

Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung durch den Ersten Vorsitzenden/Feststellung der
Tagesordnung
2. Verlesen des Protokolls der letzten Jahresmitgliederversammlung vom 09.10.2020
3. Berichte über das Vereinsgeschehen mit Aussprache,
Rückblick auf die Jahre 2020 und 2021
4. Totengedenken
5. Ehrungen
6. Bericht des Kassenwartes für die Jahre 2020 und 2021
7. Bericht der Kassenprüfer zu den Jahren 2020 und 2021
8. Wahl eines Versammlungsleiters
9. Entlastung des alten Vorstandes für die Jahre 2020 und 2021
10. Neuwahlen
11. Wahl der Kassenprüfer
12. Verschiedenes
45

Mitgliederversammlung 2022
Gerne hätten wir die Veranstaltung mit Musik und Getränken
gemütlich ausklingen lassen, das müssen wir aufgrund Corona
nun leider auf die nächste Mitgliederversammlung verschieben.
Wichtig! Die Teilnahme erfolgt auf Basis der zum Zeitpunkt der
Versammlung gültigen Corona-Verordnung. Während der
gesamten Veranstaltung ist eine Maske zu tragen und auf die
empfohlenen Abstände zu achten.

Michael Kirsch (1. Vorsitzender)
Dr. Tobias Salb (2. Vorsitzender)
Martin Radtke (3. Vorsitzender)
TV Freiburg-St. Georgen von 1897 e.V.
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Wochenplan Tanz und Show

DIENSTAG

DONNERSTAG

MITTWOCH

FREITAG
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Wochenplan Ballsport

MONTAG
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Wochenplan Ballsport

DIENSTAG

MITTWOCH
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Wochenplan Ballsport

MITTWOCH
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DONNERSTAG

Wochenplan Ballsport

FREITAG
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Wochenplan Turnen

MONTAG

DIENSTAG
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Wochenplan Turnen

DONNERSTAG
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Wochenplan Turnen

FREITAG
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Wochenplan Gesundheitssport

MONTAG
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Wochenplan Gesundheitssport

DIENSTAG
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MITTWOCH

Wochenplan Gesundheitssport

DONNERSTAG

SAMSTAG
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Wochenplan Leichtathletik

MONTAG

FREITAG
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TERMINE / IMPRESSUM
Terminliste 2022
25.03.2022 Jahreshauptversammlung
25.09.2022 TV Jubiläums-Sportfest
25.09.2022 Festabend Vereinsjubiläum
13.11.2022 Volkstrauertag
18.11.2022 Weihnachtsfeier für Senioren
03.12.2022 Nikolausfeier in der Festhalle
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