
 
12 

Neues Jugendkonzept beim Turnerbund ! 

 

             und      
 

Viele Sportvereine, so auch der Turnerbund, klagen über 
Mitgliederrückgang im Bereich der Jugendlichen. Während 
sich die Mitgliederzahlen von Kindern bis 13 Jahren sehr 
positiv gestalten, kommt es bei den 13- bis 18-jährigen zu 
einem starken Einbruch. Eigene Freizeitgestaltung, 
Sporttreiben ohne Leistungsdruck und das Testen von 
Trendsportarten sind einige Gründe für dieses Phänomen. 
Die Verantwortlichen des Turnerbundes haben nun in 
mehreren Sitzungen ausgiebig über das Thema diskutiert 
und haben folgenden Beschluss gefasst. Ab Oktober 
werden wir eine Kooperation mit der Ballschule Heidelberg 
eingehen und Kinder ab 6 Jahren nach  vorgegebenen 
Lehrplänen unterrichten. Die Kinder werden wieder spielen,  
mit großen und kleinen, schweren und leichten, runden und 
ovalen Bällen. Mit den Händen, den Füßen und mit 
Schlägern. Jedes Kind  unter 8 Jahren soll die Chance 
haben, während einer Spielstunde vieltausendfach den Ball 
zu berühren, ihn - ganz ohne Zwang und feste Regeln – 
einschätzen, bewegen und beherrschen zu lernen. Das 
Konzept der Heidelberger Ballschule, die sich von einem   
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Forschungsprojekt der Universität Heidelberg zu einem 
eingeschriebenen Markenzeichen entwickelt hat, ist 
plausibel. Im Mittelpunkt der Übungsstunden steht das 
Spiel, weniger der Wettkampf und schon gar nicht der 
Sieg. Wir glauben, dass die Ballschule hilft, die natürliche 
Kreativität von Kindern zu fördern, auf dass in erster Linie 
die Handball-, die Volleyball- und die Tennisabteilung, aber 
auch die Turn- und Leichtathletikabteilung in ein paar 
Jahren davon profitieren. Natürlich wollen und werden wir 
die momentan existierenden Jugendgruppen, speziell in der 
Turn- und Leichtathletikabteilung, nicht einschränken. Wir 
haben z. Z. eine neue Gruppen gegründet und diese werden, 
mit  speziell ausgebildeten ÜbungsleiterInnen, von Eva Jooß 
und Gregor Schregle betreut. 
 

Unsere Zielgruppen sind: 
Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren ( Mädchen und Jungen ), die 
Talent, Motivation und Lust zum Spielen verschiedener 
Sportspiele haben. 

Zeit und Ort: 
Die Spiel- und Übungsstunden des Turnerbundes finden  
mittwochs, von 16.30 bis 17.30 in der Vierburgenhalle statt . 
Ein ausführlicher Elternbrief wird bei der Anmeldung 
ausgehändigt. 

Kosten: 
Zunächst findet bis Ende des Jahres ein Schnupperkurs 
statt, die Kinder müssen lediglich im Turnerbund registriert 
werden. Ab Januar ist dann der TB-Beitrag für Jugendliche 
fällig. Ob ein zusätzlicher Ballschulbeitrag erhoben wird, 
entscheidet sich nach der Anzahl der Anmeldungen.  
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TB-Ballschulgruppe mit Übungsleiter Eva Jooß und Gregor Schregle (mitte ) 
und Ballschulleiter Jens Haaf Heidelberg ( links ) 

 

 
 
                                                                                                    Dieter Ebert                               
                


