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DER DEUTSCHE SCHULSPORTPREIS MACHT‘S!

Der Deutsche Schulsportpreis hat am 8. Juni in Berlin einen runden Geburtstag gefeiert. 

Er wurde zum zehnten Mal vergeben. 

Die Landesvertretung der Freien und Hansestadt Hamburg und die rund 100 geladenen 

Gäste, darunter Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher und die Bob- 

Olympiasiegerin Mariama Jamanka als Sportpatin des Deutschen Schulsportpreises, 

 boten einen höchst feierlichen und zugleich prominenten Rahmen für die Übergabe der 

Geldpreise in Höhe von 10.000,- Euro, die an die drei Siegerschulen aus Rheinland-Pfalz, 

Hamburg und Nordrhein-Westfalen gingen. 

Das ist aber nur die halbe Wahrheit – denn: Der Deutsche Schulsportpreis 2017/2018 

wurde nicht zum ersten Mal nur an jeweils eine Schule, sondern in gleicher Weise auch 

an einen Sportverein vergeben, mit dem die betreffende Schule eng und erfolgreich zu-

sammenarbeitet: 

„Der Schulsport macht‘s! – Der Sportverein als Partner und Mitgestalter der Ganztags-

schulen“ lautete schließlich diesmal das Motto. Also gehörten Abordnungen der Turnge-

meinde 1861 Mainz-Gonsenheim, der TSG Bergedorf von 1860 und des TSV Dormagen 

1920 selbstverständlich auch zu denjenigen, die die Preise in Empfang nehmen durften.

Das Thema Zusammenarbeit von Schule und Sportverein ist nicht neu, sondern ein Dau-

erbrenner, wenn es darum geht, Kindern und Jugendlichen Wege in den organisierten 

Sport zu öffnen. Relativ neu sind aber die Möglichkeiten für Sportvereine, die sich durch 

den flächendeckenden Ausbau von Ganztagsschulen seit einigen Jahren ergeben haben. 

Die ausgezeichneten Schulen haben auch ein glänzendes Zeugnis dafür abgegeben, wie 

vielfältig die Angebote inzwischen sind, mit denen sich auch und gerade Sportvereine 

hier einbringen und als Mitgestalter der Ganztagsschulen fungieren.

Der Deutsche Schulsportpreis, den der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die 

Deutsche Sportjugend (dsj) gemeinsam ausloben, ist eine willkommene bundesweite 

Bühne, um diese gelungenen Beispiele zu würdigen: Nachahmungen erwünscht! 

Bei allen bildungspolitischen Schreckensnachrichten, die uns fast täglich aus verschiede-

nen Bundesländern erreichen (z. B. Fachlehrkräftemangel) und bei denen auch das Fach 

Sport betroffen ist (z. B. Stundenkürzungen), schreibt die Verleihung des Deutschen 

Schulsportpreises wenigstens mal eine positive Schlagzeile: 

„Der Deutsche Schulsportpreis macht‘s!“ ließe sich daher in Anlehnung an das diesjähri-

ge Ausschreibungsmotto ganz naheliegend formulieren.

 Prof. Detlef Kuhlmann/DOSB-Presse 24/2018

Anm. d. Red.: Im Rheinischen Turnerbund (RTB) fungieren Ilka Popp, Fachkraft Handlungsprogramme LSB NRW 
(Tel.: 0 22 02/20 03-27, E-Mail: popp@rtb.de), und Uli Heimann, Vizepräsident Schule, Verband, Verein, als An-
sprechpartner in Bezug auf das Thema.
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HOMEPAGES IN NEUEM DESIGN

NEUE INTERNETSEITEN FÜR 
DEN RTB, DIE RTJ UND DIE LTS
Seit 2009 liefen die Hauptseiten des Verbandes, die Seiten 

des Rheinischen Turner-Bundes (RTB) und der Rheinischen 

Turnerjugend (RTJ), auf einer damals aktuellen Version des 

Content-Management-Systems (CMS) Typo 3. Diese alte Soft-

ware-Basis ist inzwischen in die Jahre gekommen und konnte 

seit geraumer Zeit nicht mehr aktualisiert werden. Somit wur-

de eine Überarbeitung (Relaunch) erforderlich, da auch die 

Sicherheit der Seiten nicht mehr gewährleistet war. Bei der 

Überarbeitung waren zwei Aspekte besonders im Fokus:

1. Responsive
Mit diesem Begriff, der übersetzt „reagierendes Webdesign“ 

heißt, ist eine Fähigkeit der Software gemeint, die erkennt, mit 

welchem Gerät man das Internet nutzt.

Immer mehr User greifen nicht mehr mit dem klassischen PC 

auf das Internet zu, sondern Smartphone und Tablet machen 

mittlerweile weit über 70 % der Zugriffe aus. Die kleineren 

Bildschirme erfordern eine andere Technik, die die Inhalte einer 

Internetseite an das Format des verwendeten Endgeräts an-

passt: 

Die Bestandteile einer kompletten Seite werden in kleinere 

Einheiten gestückelt, die sich dann neben- und untereinander 

darstellen lassen. Bei der Fülle der Größen aller Endgeräte 

klappt dies allerdings nicht in jedem Fall zu 100 %. Zudem 

ermöglicht das neue System, dass Inhalte aus mehreren Teilen 

zusammengesetzt werden können, die sich im Design unter-

scheiden. So viel Abwechslung war bisher nicht möglich.

2. Flache Navigation
Insgesamt wurde die Navigation deutlich sparsamer angelegt, 

damit sich die User auch mit kleinen Endgeräten besser durch-

klicken können. Es ist für viele Nutzer ziemlich „nervig“, wenn 

sie sich durch eine komplexe Menüführung mit Unterpunkten 

(Navigation) „navigieren“ müssen.

Kein Sport ist aber so vielfältig wie das Turnen – und damit 

beginnt die Quadratur des Kreises. Die ganze Vielfalt lässt sich 

nicht komplett auf einer Seite darstellen und man legt eine 

Struktur mit Unterpunkten an.

Damit die Menüs übersichtlich bleiben, haben wir uns beim 

Neustart erst einmal für ein schmales Inhaltsverzeichnis ent-

schieden und ganz bewusst weniger Inhalt eingestellt. 

Sollte dennoch etwas fehlen, können wir das auch noch ein-

bauen.

Kurze Texte für die Startseite
Die Startseiten von RTB und RTJ haben Magazin-Charakter 

und präsentieren kurze „Anreißer“ oder Kacheln, die auf einen 

vollständigen Text im Hintergrund verweisen. Im Prinzip ha-

ben diese Kacheln die Funktion einer Überschrift und sollen 

Interesse wecken.

Wirklich neu ist, dass alle Inhalte, also auch Ergebnisse, Aus-

schreibungen und Einladungen, erst einmal auf den Startsei-

ten erscheinen und dann im Hintergrund an die entsprechen-

den Stellen gespiegelt werden.
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Wir verwenden jetzt nur noch hochaufgelöste Bilder (ab min-

destens 1,5 MB), denn sonst sind die Fotos unansehnlich und 

sehr „pixelig”. Aber selbst die Smartphones der neueren Gene-

rationen machen ausreichend große Bilder. Allerdings muss 

die Einstellung der „Kamera“ dann entsprechend sein und es 

ist zu bedenken, dass manche Geräte beim Versand der Bilder 

automatisch eine Datenreduktion vornehmen.

Die alten Seiten ließen nur kleine Fotogrößen zu (max. 534 x 

356 Pixel), was den einen oder anderen Bildfehler oder eine 

kleine Dateigröße kaschierte. Jetzt sind Formate von 3500 x 

2500 Pixel problemlos möglich, aber Bildfehler sind nun eben-

falls sichtbar.

Die neue RTJ-Seite
Auch die RTJ erscheint im neuen Gewand, aber mit dem ver-

trauten gelben Farbton und einer eigenen Navigation. Die 

Technik ist identisch mit jener der RTB-Seite und beinhaltet 

alle Funktionen.

Seite der LTS 
Gänzlich aus dem Rahmen fielen bisher die Seiten der Rheini-

schen Landesturnschule (LTS), die wir nun – sowohl, was das 

Design als auch die Software-Plattform angeht – auf eine ge-

meinsame Basis gestellt haben. Sie sieht jetzt auch schon beim 

ersten Betreten wie eine „unserer“ Seiten aus. 

Da bei den LTS-Seiten die Anforderungen der externen Gäs-

te besonders im Blick standen, ist die Struktur etwas anders 

angelegt, aber sie bleibt stets als zur „Web-Familie“ gehörig 

erkennbar.

Wir sind gespannt, wie die Seiten nun bei euch ankommen 

und freuen uns auf jede Rückmeldung. Die Struktur lässt nicht 

alles zu, aber es geht fast immer etwas.

Eine Einschränkung gibt es dennoch: Um den Programmier-

aufwand im Rahmen zu halten, gibt es keinen externen Zugriff 

mehr. Insofern muss nun alles über die RTB-Geschäftsstelle 

laufen. Einfach alles an presse@rtb.de schicken, was veröffent-

licht werden soll, und dann geht es los.

 Richard Dohmen
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Filter
Im Hintergrund wurde ein Filtersystem mit drei Hauptstich-

punkten („Themen“, „Sportarten“ und „Art des Beitrags“) ein-

gerichtet, mit dem man sich seine Seite „zusammenklicken“ 

kann. Wer sich z. B. rein für die Ergebnisse oder Ausschreibun-

gen seiner Sportart interessiert, kann die entsprechenden Filter 

setzen und erhält somit direkten Zugriff auf die gewünschte 

Seite. Diese Links kann man sich auf dem Smartphone ablegen 

und startet direkt „durch die Seite“ auf das individuelle Ergeb-

nis.

Fotoeinsatz
Bei der Verwendung von Fotos bestehen auch mehr Möglichkei-

ten – und vor allem kann mehr „Qualität” integriert werden, denn 

auch die Kosten für den Speicherplatz sind weiter gesunken.
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DEUTSCHLAND-CUP

DEBÜTANT MIKA NEWE  
HOLT GOLD 

Die Delegation des KTTO/TC Sterkrade 69 beim Deutsch-
land-Cup. V.l.: Timo Balk (Kampfrichter), Nusret Becirovic, 
Sydnee Ingendorn (Trainer), Mika Newe, Harald Lenhardt 
(Kampfrichter). Foto: KTTO/TC Sterkrade 69

Beim diesjährigen Deutschland-Cup (9./10. Juni in Delitzsch) 

durfte mit zwölf Jahren nun auch erstmalig Nachwuchstalent 

Mika Newe vom KTTO/TC Sterkrade 69 teilnehmen und soll-

te direkt einen starken Einstand feiern: Der Schüler sicherte 

sich im Wettkampf M 12-13 mit 68,45 Punkten die Gold-

medaille. Platz zwei ging an Lukas Kluge von der TVG Steele 

aus Essen und damit ebenfalls an einen Turner aus dem Ver-

bandsgebiet des Rheinischen Turnerbundes (RTB). Er kam 

nach den sechs Geräten auf 67,15 Punkte. Dabei waren die 

sehr guten Vorzeichen im Hinblick auf einen Medaillen-

gewinn nach der in Oberhausen stattgefunden Qualifikation 

für Mika Newe ein wenig in Frage gestellt. Denn eine beim 

Schulsport zugezogene Reizung der Patellasehne bereitete 

dem jungen Turner einige Probleme, speziell am Boden und 

am Sprung. Doch Mika Newe konnte sich trotzdem voll 

konzen trieren und fokussieren. 

Für eine noch größere Überraschung sorgte Nusret Becirovic. 

Der junge Bundesligaturner hatte in den vergangenen Jah-

ren immer wieder mit Schulterproblemen zu kämpfen. 2017 

kam er beim Deutschland-Cup nicht über einen Mittelfeld-

platz hinaus. Der zweimalige Gewinner des Wettkampfs wur-

de von Trainer Siegfried Ingendorn für die diesjährige Aufla-

ge so vorbereitet, dass seine Übungen nicht die Höchst-

schwierigkeiten besaßen, aber somit auch fehlerfrei und 

sauber vorzuführen waren. Der Lohn: Der 16-Jährige kam am 

Ende auf Rang zwei. „Das ist Wahnsinn. Der Junge hat es 

aber einfach verdient. Es gibt niemanden, noch nicht einmal 

Michael Donsbach, der mehr Trainingstage auf dem Zettel 

stehen hat als Nusret. Und er hat es von seiner Anlage alles 

andere als einfach in diesem Sport. Wir freuen uns alle 

mega“, so Trainer Sydnee Ingendorn.

Neben Mika Newe triumphierte auch im Wettkampf M 18-29 

ein Turner aus dem RTB-Verbandsgebiet: Artur Sahakyan vom 

TB Essen-Altendorf verwies mit einer Gesamtpunktzahl von 

76,650 Oliver Ritter (Spvg. Steinhagen/Westfälischer Turner-

bund) und Damaravy Westphal (beide 76,450 Punkte; HSG 

DHfK Leipzig/Sächsischer Turn-Verband) auf den geteilten 

zweiten Rang.

 Sydnee Ingendorn, Claudia Pauli

DEUTSCHE JUGENDMEISTERSCHAFTEN

MICHAEL DONSBACH  
MUSS PASSEN
Der fünfmalige Deutsche Jugendmeister Michael Donsbach 

(KTTO/TC Sterkrade 69) verpasst erstmals einen nationalen 

Wettkampf aufgrund einer Verletzung. Zwar klingt die wachs-

tumsbedingte Handgelenkverletzung weiterhin ab, dafür 

machte sich nun die Schulter bemerkbar. Mannschaftsarzt Dr. 

Roland Weidenbach schloss bei der ersten Untersuchung 

Schlimmeres aus, doch ein MRT soll noch eine genauere Diag-

nose stellen (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe; Anm. d. 

Red.). Obwohl die Gründe für die Beschwerden bislang nicht 

feststehen, beschlossen Michael Donsbachs Trainer Siegfried 

und Sydnee Ingendorn, ihn in diesem Jahr nicht bei den Deut-

schen Jugendmeisterschaften (6. bis 8. Juli in Halle/Saale) 

starten zu lassen. 

 Sydnee Ingendorn, Claudia Pauli

INTERNATIONALE  
SENIORENMEISTERSCHAFTEN 

ERFOLGREICHE TITELVERTEIDI-
GUNG VON BÄRBEL STAND

Bei den 20. Internationalen Seniorenmeisterschaften im Ge-

rätturnen in Lettland gingen am 2. Juni Athleten aus zehn 

Nationen an den Start. Den Rheinischen Turnerbund (RTB) 

vertraten mit Kathrin Stolzenburg, Alexandra Schmitz, Ulla De-

pré, Bärbel Stand, Erika Cinque und Maik Schäfer gleich sechs 

Aktive. Diese wurden unterstützt durch das Trainer-Duo Ulrich 

Korsten und Wassili Block sowie durch Kampfrichterin Liane 

Karraß, die im Elektrum Olympic Center in Riga am Boden zum 

Einsatz kam.
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Die Teilnehmer aus dem Rheinland an den Internationalen 
Seniorenmeisterschaften. V.l.: Kathrin Stolzenburg, Alexandra 
Schmitz, Ulla Depré, Bärbel Stand, Erika Cinque und liegend 
Maik Schäfer. Foto: Wolfgang Schneider

Bei diesen Seniorenmeisterschaften, bei denen auch der eine 

oder andere ehemalige Olympionike auf der Startliste zu fin-

den ist, turnen Teilnehmer ab 25 Jahren bis beliebig alt ge-

geneinander. Das Wertungssystem macht es möglich, dass die 

Leistungen vergleichbar sind, indem die „Jungseniorinnen“ in 

ihren Übungen höhere Schwierigkeiten zeigen müssen als die 

älteren Turner. Eine gute technische Ausführung und Virtuosi-

tät geben letztlich neben dem Schwierigkeitswert den Aus-

schlag. Wie in Deutschland gibt es darüber hinaus auch eine 

Altersklassenwertung.

Bärbel Stand (TuS Porselen) gelang es, ihren Vorjahrestitel in 

der Altersklasse 50-54 erfolgreich zu verteidigen. Im Gesamt-

ergebnis belegte sie zudem den hervorragenden dritten Rang. 

Maik Schäfer (Troisdorfer TV) kam in seiner Altersklasse (50-

54) auf den sechsten Platz und in der Gesamtwertung aller 

Altersklassen auf Rang 20. Alexandra Schmidt (Fischelner TV) 

sicherte sich in der Altersklasse 35-39 den zweiten Platz und 

in der Gesamtwertung Rang 20, in der Altersklasse 40-45 er-

reichte Kathrin Stolzenburg (Troisdorfer TV) ebenfalls den 

zweiten Rang und in der Gesamtwertung Rang 15, Erika Cin-

que (TV Erkelenz) belegte in derselben Altersklasse Rang sechs 

und in der Gesamtwertung den 24. Rang. Ulla Depré (Trois-

dorfer TV) konnte in der Altersklasse 55-59 den sechsten Platz 

erreichen und im Gesamtergebnis den 23. Platz. 

 Barbara Stand

DEUTSCHLAND-CUP  
DTB-DANCE KLEINGRUPPE

„6 ACHTEL” TANZT MIT „SWING“

Die Teilnehmerinnen aus dem Rheinland. Hinten, v.l.: Kira 
Burdack, Lena Ramhorst, Sabrina Bramsiepe. Vorne, v.l.: 
Johanna Hellersberg, Sabrina Siegert, Ann-Kathrin Volkmann.
 Foto: Andrea Bramsiepe

Am ersten Juni-Wochenende fand erstmalig der Deutsch-

land-Cup DTB-Dance Kleingruppe, ausgerichtet durch den TuS 

Meinerzhagen, statt. Dieser Wettkampf richtet sich an Grup-

pen mit drei bis sechs Tänzer(inne)n. Die Gruppe „6 Achtel” 

des Turnvereins Essen-Kupferdreh trat bei diesem Wettkampf 

in der Altersklasse 15+ als einzige Mannschaft des Rheinlan-

des an. Die Gruppe gibt es im Kern zwar schon vier Jahre, doch 

tanzte sie in dieser Konstellation zum ersten Mal. In diesem 

Jahr zeigte „6 Achtel” eine moderne Swing-Choreografie zu 

dem Lied „Thrift Shop“. Mit viel Schwung und Spaß konnte 

„6 Achtel” auch den Zuschauern ihre Freude am Tanzen ver-

mitteln. Da die Übung allerdings erst kurz vor dem Wettkampf 

fertig wurde, waren noch einige Unsicherheiten zu erkennen, 

die auch das Kampfgericht sah. Die Gruppe belegte schließlich 

den 19. Platz.

 Kathrin Diepenbrock
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WELTMEISTERSCHAFTEN 2018

3 x BRONZE UND 2 x SILBER 
FÜR DIE AKTIVEN DES RTB 
Philipp Remy, Svea Hüning (beide SG Essen-Heisingen) und 

Steffen Kastian (AT Aachen) holten bei den Rhönrad- und Cyr 

 Wheel-Weltmeisterschaften vom 6. bis zum 13. Mai im schwei-

zerischen Magglingen drei Bronze- und zwei Silbermedaillen.

Die beiden Junioren Philipp Remy und Yanneck Gabriel (eben-

falls SG Essen-Heisingen) hatten sich erstmalig für eine Rhön-

rad-WM qualifiziert. Für beide war es eine Premiere nach Maß. 

Den Mehrkampf beendete Philipp Remy auf Platz vier und 

Philipp Remy gewann Bronze in der Spirale.

Riccarda Vogel wurde zweimal Fünfte. Fotos: Anke Köller

Cyr Wheel-Athlet Steffen Kastian holte zweimal Silber.

Yanneck Gabriel auf Platz fünf. Außerdem qualifizierte sich 

Philipp Remy für das Spiralefinale und Yanneck Gabriel durfte 

an den Finals in Gerade und Sprung teilnehmen. Philipp Remy 

nutzte seine Medaillenchance und holte sich mit einer über-

zeugenden Kür die Bronzemedaille in der Spirale. Auch 

Yanneck Gabriel zeigte sehr gute Leistungen. Im Sprung ver-

passte er als Vierter das Siegertreppchen knapp und im Gera-

deturnen wurde er Fünfter.

Bei den Juniorinnen präsentierte sich Tami Süßelbeck (eben-

falls SG Essen-Heisingen) bei ihrem ersten WM-Start ausge-

zeichnet. Sie beendete ihren Mehrkampf als drittbeste deut-

sche Turnerin auf dem hervorragenden sechsten Platz.

Bei den Damen hatte Riccarda Vogel vom TSV Bayer 04 Lever-

kusen den Sprung ins stark umkämpfte deutsche WM-Aufge-

bot geschafft. Sie zeigte Top-Leistungen und wurde Fünfte in 

der Mehrkampf-Qualifikation. Als drittbeste deutsche Teilneh-

merin sicherte sie sich damit einen Platz im Mehrkampffinale 

und zusätzlich im Geradefinale. In beiden Finals bestätigte sie 

als Fünfte ihre ausgezeichnete Form. 

Steffen Kastian überzeugte Publikum und Kampfrichter mit 

seiner sehr guten Leistung und Choreografie im Cyr Wheel. Im 

Mehrkampf und im Finale ging die Silbermedaille an den 

Rhönradturner vom AT Aachen.

Cyr Wheel-Turnerin Svea Hüning (SG Essen-Heisingen) konnte 

in Magglingen ihr Potenzial leider nicht voll ausschöpfen. Im 

Mehrkampf und im Finale unterliefen ihr Fehler. Dennoch ge-

wann sie in beiden Wettkämpfen die Bronzemedaille.

Die deutschen Sportlerinnen und Sportler überzeugten bei der 

WM auf ganzer Linie. Von 63 Medaillen gewannen sie mit  

17 x Gold, 14 x Silber und 11 x Bronze insgesamt 42.

 Anke Köller

KORFBALLCAMP IN ROTTERDAM

ABWECHSLUNGSREICHES PRO-
GRAMM ERMÖGLICHTE VIELE 
NEUE ERFAHRUNGEN

Nach drei Jahren Pause fand am langen Fronleichnams-Wo-

chenende wieder ein Korfballcamp in Rotterdam statt. 42 Kin-

der und Jugendliche, elf Betreuer und acht Teilnehmer an der 

Trainer C-Ausbildung Korfball von Rheinischem Turnerbund 

(RTB) und Westfälischem Turnerbund (WTB) waren zu Gast 

beim Verein WION in Rotterdam – zum 20. Mal seit 1993. Aus 

dem RTB-Verbandsgebiet nahmen junge Korfballer der Verei-
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Großes Gruppenfoto zum Abschluss

Gelbe Korfballkörbe, wohin man schaut Fotos: Anne Küpper

ne TuS Schildgen, TuS Wesseling, SG Pegasus und TV Vois-

winkel an dem Camp teil. Die niederländischen Gastgeber und 

das Jugendteam hatten ein abwechslungsreiches Programm 

für die vier Tage zusammengestellt.

So leiteten etwa Robert Boomstra, Trainer beim Gastge-

ber-Verein, und Laurens Leeuwenhoek, aktueller niederlän-

discher Nationalspieler zwei Trainingseinheiten. Darüber hi-

naus gab es u. a. den Korfball-Fähigkeitstest mit Urkunden-

verleihung am Schlusstag, ein Auswerfturnier, Trainings-

einheiten, die von den Lehrgangsteilnehmern angeleitet 

wurden, ein Bootcamp, eine Wasserschlacht sowie viele Spie-

le mit und ohne Bälle. Der Dank dafür geht an Esther Blok 

SCHNEESPORT-LEHRGANG 
ÜBER OSTERN

Auch in diesem Jahr fand über Ostern auf der Schlick 2000 im 

Stubaital ein einwöchiger Aus- und Fortbildungslehrgang des 

Fachgebiets Schneesport im Rheinischen Turnerbund (RTB) 

und im Westfälischen Turnerbund (WTB) statt. In einer Gruppe 

von Schneesportlern wurde das Kaiserwetter auf dem Berg zum 

Lernen und Erfahren sportlich und aktiv genutzt. Am Nachmit-

tag setzte sich der Input fort, da zu jeglichen Themen auf der 

Piste ein Theorieblock zur Nachbereitung und Verinnerlichung 

der Sachverhalte stattfand. Neben dem Lernprozess im Kopf ist 

am Ende der Woche bei jedem Teilnehmer ein Lernprozess auf 

den Ski ersichtlich gewesen. Sei es, dass eine komplett neue 

Technik, wie beispielsweise das Geländefahren, erlernt oder die 

bisherige Fahrweise einem Feinschliff unterzogen wurde.

Die Lerninhalte auch aus dem neuen Lehrwerk des Deutschen 

Turner-Bundes (DTB) dienten der Erweiterung des Horizonts je-

des Einzelnen und auch fern erscheinende Gefahren, die mit 

dem Wintersport in Verbindung stehen, wurden durch eine 

 Simulation einer Lawinen-Verschütteten-Suche wieder ins Ge-

dächtnis gerufen. Aber auch für Entspannung und Spaß in der 

Gruppe wurde gesorgt. Ob bei einem „Belohnungsweizen” auf 

der Galtalm nach der Schneeschuhwanderung oder bei der 

 gemeinsamen Mittagspause auf der Sonnenterrasse der 

 Schlickeralm – es war ein harmonisches Miteinander. Dies zeig-

te sich auch beim „Bunten Abend”, der in Form eines Team-Wett-

bewerbs gestaltet wurde. Der Kampfgeist war bei allen geweckt, 

Alle Beteiligten zogen ein positives Fazit. 
 Foto: Roland Claaßen

und Herman Goddefroy von WION und das Organisations-

team des TuS Schildgen. Das Wetter war leider sehr wechsel-

haft, aber die meisten Zelte hielten den Regen aus … Alle 

hatten dennoch viel Spaß und machten zahlreiche neue 

(Korfball-)Erfahrungen. WION hat uns auch schon eingela-

den, vom 20. bis zum 23. Juni 2019 wieder nach Rotterdam 

zu kommen. Denn das Korfballcamp soll nun wieder jährlich 

stattfinden. Anne Küpper

sodass mit Ehrgeiz and die verschiedenen Disziplinen heran-

gegangen, aber jedem Gewinner eines kleinen Spiels der Sieg 

gegönnt wurde. Alles in allem war dies ein gelungener Abend, 

der mit einer Teilung des Siegerpreises ausklang.

Die Unterbringung in der Pension Brugger war wie in den 

Jahren zuvor sehr komfortabel: saubere Zimmer, gutes Früh-

stück mit reichlich Kaffee und ein Abendessen aus der Tiroler 

Hausmannsküche. Zudem bietet die direkt vor dem Haus ge-

legene Bushaltestelle einen stressfreien Weg zur Gondel-

station. Die Busfahrt dauert nur wenige Minuten, sodass das 

Skigebiet morgens schnell und unkompliziert erreicht wurde.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Lehrgangswoche 

für Auszubildende und Fortbilder ein voller Erfolg war: beste 

Wetterbedingungen, genügend Schnee und eben der erfolg-

reiche Abschluss aller Prüfungen der Trainer C-Lizenz. Noch 

einmal ein großes Dankeschön an das Lehrteam!

 Rebecca Charlotte Drescher
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EINE TURNPIONIERIN WURDE 80

BÄRBEL VITT RUNDETE

Bärbel Vitt, eine begeisterte Turnpionierin, feierte am 13. Juni 

ihren 80. Geburtstag. Deutschlandweit wurde sie bekannt mit 

ihrer ZDF-Sendung „Turn mit – mit Bärbel Vitt“ aus den 

1970er-Jahren. 

In der Cronenberger Turngemeinde begann die Gymnasiallehre-

rin ihre ehrenamtliche Laufbahn, wo sie die Verantwortung als 

Vorsitzende in diesem Frühjahr in jüngere Hände abgab. Darü-

ber hinaus engagierte sich Bärbel Vitt mit viel Engagement über 

viele Jahrzehnte in der Wuppertaler Turnerjugend, im Rheini-

schen Turnerbund (RTB) und im Deutschen Turner-Bund (DTB). 

Als Ressortleiterin „Musische Erziehung” war sie in ihrem Be-

reich bei vielen Deutschen Turnfesten verantwortlich. Für den 

Deutschen Sportbund (DSB; heute Deutscher Olympischer 

Sportbund, DOSB) leitete sie 1980 in Lake Placid das Jugend-

lager bei den Winterspielen. sz

Bärbel Vitt (r.) bei der Aushändigung der NRW-Sportplakette 
für 2014 durch die damalige Ministerin für Familie, Kinder, 
Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Ute Schäfer Foto: Claudia Pauli

DER DTB TRAUERT UM EHREN-
MITGLIED SIBYLLE RICHTER †
Am 15. Juni ist die frühere Vizepräsidentin des Deutschen Tur-

ner-Bundes (DTB), Sibylle Richter (Mühlacker), im Alter von 63 

Jahren nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. Das teilte 

der DTB mit, der den folgenden Nachruf veröffentlichte:

Von 2004 bis 2013 war Sibylle Richter im DTB-Präsidium als 

Vizepräsidentin Sport für die Betreuung der zahlreichen Wett-

kampfsportarten des Verbandes verantwortlich. Als Turnerin 

und Sportlehrerin im Schuldienst war ihr insbesondere das Ge-

rätturnen in der Schule ein wichtiges Anliegen. Daher enga-

gierte sie sich ebenso von 2002 bis 2010 in der damaligen 

Kommission „Jugend trainiert für Olympia“ der Deutschen 

Schulsportstiftung und sorgte für eine Wieder-belebung der 

Schulsportwettkämpfe im Gerätturnen. 

In ihrer weiteren Funktion als Präsidiumsmitglied im Verein 

Deutsche Turnfeste (2004 bis 2009) nahm sie entscheidend 

teil an der Programmgestaltung der Internationalen Deutschen 

Turnfeste 2005 in Berlin und 2009 in Frankfurt am Main. 

Nach einem schweren Sturz mit dem Fahrrad im Sommer 2012 

nahm die Wiederherstellung ihrer Gesundheit die erste Priori-

tät in ihrem Leben ein, sodass sie all ihre Ämter im DTB aufge-

ben musste. Der Deutsche Turntag 2013 in Frankfurt würdigte 

die Verdienste von Sibylle Richter um die Turnbewegung mit 

der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft.

In den letzten Jahren hatte Sibylle Richter bei Besuchen von 

Turnfesten und anderen Veranstaltungen des DTB wieder ak-

tiv Aufnahme in die Turnbewegung gefunden, zuletzt im No-

vember 2017 in Bruchsal bei ihrer Teilnahme als Mitglied des 

Deutschen Turntages. 

DTB-Ehrenpräsident Rainer Brechtken, der in seiner Amtszeit 

als DTB-Präsident und darüber hinaus eng mit dem Engage-

ment von Sibylle Richter verbunden war, bringt die Trauer im 

gesamten DTB zum Ausdruck: „Alle, die mit Sibylle Richter zu 

tun hatten, haben sie als engagierte, lebensfrohe und optimis-

tische Persönlichkeit kennengelernt, die sich mit Leib und See-

le der Turnerei verschrieben hat. Wir alle sind tieftraurig, sie 

nicht mehr unter uns zu wissen. Wir werden ihr ein ehrendes 

Gedenken bewahren.“ DOSB-Presse 25/2018

DTB UND SPECIAL OLYMPICS  
DEUTSCHLAND KOOPERIEREN

Mit neuer Partnerschaft neue Wege beschreiten: So kann man 

die am 16. Mai in Kiel geschlossene Zusammenarbeit zwi-

schen dem Deutschen Turner-Bund (DTB) und Special Olym-

pics Deutschland (SOD) beschreiben. Der DTB, mit knapp fünf 

Millionen Mitgliedern zweitgrößter deutscher Sportfachver-

band, möchte verstärkt auf Kinder mit geistiger Behinderung 

zugehen und ihnen Sport zugänglich machen.

Special Olympics Deutschland als Vertreter von mehr als 

40.000 Menschen mit geistiger Behinderung bietet mit seiner 

Expertise und Erfahrung die Möglichkeit, entsprechende Ange-

bote für inklusiven Sport gemeinsam mit dem DTB zu schaffen.

Bei einem Pressegespräch im Rahmen der Special Olympics 

Kiel 2018, der nationalen Spiele für Menschen mit geistiger 

Behinderung, besiegelten für den DTB die Vorsitzende der 

Deutschen Turnerjugend (DTJ), Kerstin Holze, und für SOD die 

Erste Vizepräsidentin, Brigitte Lehnert, die Zusammenarbeit. 

„Dies ist eine besondere Kooperation für den DTB, der mit Spe-

cial Olympics Deutschland erstmals in einen strategischen 

Austausch tritt. Wir erhoffen uns dadurch neue Impulse für 

barrierefreie Angebote im DTB sowie eine verbesserte Teilhabe 

von Kindern mit geistiger Behinderung am Kinderturnen, aber 

auch von Jugendlichen am Turnen. Wir wollen Inklusion im 

DTB aktiv leben und erlebbar machen“, erklärte Kerstin Holze. 

„Wir sehen in der Zusammenarbeit mit dem zweitgrößten 

Sportverband Deutschlands große Chancen, auf dem Weg 

zum inklusiven Sport entscheidend voranzukommen“, sagte 

Brigitte Lehnert.  Presseinformation DTB vom 16.05.2018
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JUBILÄUM

BISSENER FAHNEN-
SCHWENKER FEIERN 
40-JÄHRIGES BESTEHEN  
MIT AUSSTELLUNG

Kaum zu glauben, aber die 30 Personen 

starke Fahnenschwenkergruppe Wür-

selen-Bissen ist jetzt stolze 40 Jahre alt. In 

der Sparkassen-Geschäftsstelle am Mor-

laixplatz wurde fast auf den Tag genau 

vier Jahrzehnte nach Gründung der weit 

über die Grenzen der Düvelstadt hinaus 

bekannten FSG Bissen eine sehr sehens-

werte Ausstellung eröffnet.

Hans-Josef Bülles, Vorsitzender der FSG 

Bissen und „Mann der ersten Stunde“, 

wusste einige Anekdoten zu berichten. 

Genau am 18. Mai 1978 wurde die Grup-

Hans-Josef Bülles (Mitte) mit Wilfried 
Braunsdorf (l.) und Dirk Freund 
 Fotos: FSG Bissen

pe in der Kreuzstraße von acht Mitglie-

dern gegründet. „Schon damals waren die 

Bissener anders als andere, zur Grün-

dungsgruppe zählten nämlich zwei junge 

Frauen. Zur damaligen Zeit ein Novum.“

Sehr erfolgreich war die FSG Bissen bei 

den Wettbewerben: „Wir durften bei rund 

65 nationalen und internationalen Meis-

terschaften sowie vier Wettbewerben des 

Schützenbundes an den Start gehen, da-

bei kamen mehr als 100 Gold-Silber und 

Bronzemedaillen heraus“. Ein beachtli-

ches Ergebnis.

Zwei Weltrekorde der besonderen Art zäh-

len zur Historie der FSG: „50 Stunden und 

eine Minute konnten wir unsere Ver-

einsfahne ohne jegliche Unterbrechung 

schwenken!“. Ebenso waren die Bissener 

und die Freunde der FSG Euchen dabei, 

als auf dreitausendfünfhundert Metern 

Höhe, dem Plateau des Jungfraujochs in 

der Schweiz, 627 Fahnenschwenker aus 

fünf Nationen bei Schneesturm zur Musik 

der Alphörner geschwenkt haben. Großen 

Anteil hat die FSG Bissen übrigens auch 

an der Städtepartnerschaft zwischen Wür-

selen und Campagnatico.

Mit viel Herzblut haben Hans-Josef Bülles 

und das Team der FSG Bissen diese feine 

Ausstellung, anlässlich des Jubiläums, 

vorbereitet: „Es ist der Versuch, einen Ein-

blick in die 40-jährige Vereinsgeschichte 

zu gewähren. Dies gilt für das hier gezeig-

te Fotomaterial wie auch für Pokale, Me-

daillen und Ehrengaben. Das Ganze darf 

man unter der Überschrift sehen: Im Wan-

del der Zeit!“ 

WALTER-KOLB-PLAKETTE FÜR 
HANS-JOSEF BÜLLES

Im Rahmen des Jubiläums gab es eine be-

sondere Ehrung für Hans-Josef Bülles: 

Aus den Händen des Vizepräsidenten 

Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport 

des Rheinischen Turnerbundes (RTB), Dirk 

Freund aus Windeck, erhielt er die „Wal-

ter-Kolb-Plakette“. Hierbei handelt es sich 

um eine der höchsten Auszeichnung des 

Deutschen Turner-Bundes (DTB). Der DTB 

würdigt damit die besonderen Verdienste 

des langjährigen Vorsitzenden der FSG 

Bissen für den Turnsport. 

Es würde den Rahmen sprengen, hier alle 

Aktivitäten des Geehrten aufzuzählen. 

Aber einen Versuch kann man ja starten: 

Gründungsmitglied der FSG Bissen, Mit-

glied im TV Weiden seit 1965, Mitglied im 

Eschweiler TV seit 1980. Hans-Josef Bülles 

ist seit mehr als 40 Jahren in der Turnbe-

wegung aktiv. Jugendpressewart/Presse-

wart TG Aachen (1984-1986), Jugend-

wart TG Aachen (1986-1991), Landesju-

gendwart RTB (1991-2001), Vizepräsi-

dent RTB (2001-2002), Landes jugendwart 

Gruppenfoto aller Geehrten mit Wilfried 
Braunsdorf und Dirk Freund

cp-presse
Textfeld
Liebe Leserinnen und Leser,die Nachrichten aus den Turngauen/-verbänden sowie die Qualifizierungsmaßnahmen der Turngaue/-verbände finden Sie in der Printausgabe der Rheinischen Turnzeitung (RTZ).Die Redaktion der RTZ
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20 X SPORT FÜR 90 MINUTEN
Während der Nachwuchs im Kindergarten in der Regel viel „auf 

den Beinen“ ist, bringt der Schulalltag es mit sich, dass deutlich 

mehr Zeit sitzend verbracht werden muss. Das bedeutet für viele 

Kinder eine große Umstellung. Umso wichtiger ist es daher nach 

Aussage der Autoren von „20 x Sport für 90 Minuten“, dass „der 

Sportuntericht in der Grundschule ‚Bewegungszeit pur‘ ist“. 

Das hier vorgestellte Buch beinhaltet eine kompakte Zusam-

menfassung von 20 Stundenbildern für den Sportunterricht mit 

Erst- und Zweitklässlern, die den Mädchen und Jungen über ei-

nen längeren Zeitraum (die Autoren sind von einer Netto-Stun-

denzeit von 75 Minuten ausgegangen, nachdem sie die Wegzei-

ten zur Sporthalle und die Umkleidezeiten von einer 90-minüti-

gen Doppelstunde abgezogen haben) ausgiebiges Rennen, 

Laufen, Springen und viele weitere Bewegungsformen ermögli-

chen. Spaß und Abwechslung stehen dabei im Vordergrund. 

Im Anschluss an ihr Vorwort geben Vicki und Christian Rein-

schmidt dem Leser zunächst „Tipps für Ihren Sportunterricht“ 

(Vorbereitung, Aufwärmen, Differenzieren etc.). Anschließend fol-

gen die 20 Stundenbilder, die jeweils gleich aufgebaut sind: Die 

Autoren erläutern zu Beginn, worum es in der jeweiligen Stunde 

geht bzw. welche Geräte o. Ä. im Fokus stehen. Auch die damit 

verbundene(n) Kompetenzerwartung(en), das zur Umsetzung be-

nötigte Material sowie Sicherheitshinweise werden (an)gegeben. 

Danach folgt die Beschreibung der eigentlichen Stunde – un-

terteilt in „Einstieg“, „Hauptteil“ und „Abschluss“. Für den Ein-

stieg und den Abschluss sind zumeist jeweils zehn Minuten 

vorgesehen, der Hauptteil ist entsprechend auf rund 50 bis 60 

Minuten angelegt. Am Ende eines jeden Stundenbildes halten 

die Autoren zudem einen „Tipp für fachfremd unterrichtende 

Lehrkräfte“ bereit. Ergänzt werden die Texte um Illustrationen, 

die auf kindgerechte Weise veranschaulichen, wie die entspre-

chende Übung etc. ablaufen soll. In der Handreichung finden 

sich darüber hinaus zahlreiche Kopiervorlagen.

Folgende Inhaltsbereiche werden durch die Stundenbilder abge-

deckt: „Körperwahrnehmung und Bewegungsfähigkeiten aus-

prägen“, „Das Spielen entdecken und Spielräume nutzen“, „Lau-

fen, Springen, Werfen – Leichtathletik“, „Bewegen an Geräten 

– Turnen“, „Gestalten, Tanten, Darstellen – Gymnastik/Tanz, 

 Bewegungskünste“,„Spielen in und mit Regelstrukturen – Sport-

spiele“ und „Gleiten, Fahren, Rollen – Rollsport, Bootssport, Win-

tersport“.

 Claudia Pauli

BEWEGUNG MACHT SPAß
„Bewegung macht Spaß“ ist eine Sammlung von mehr als 80 

Spielen und deren Varianten für Kinder im Alter von 3 bis 10 

Jahren. „Ist das Recht eines Kindes, zu spielen, nur ein utopi-

sches Ideal?“ Diese zentrale Frage, auf der alles Weitere auf-

baut, richten die Herausgeber und Autoren dieses umfassen-

den Spielebuchs für Kinder richten zu Beginn an die Leser. Die 

Antwort von Caterina Pesce, Rosalba Marchetti, Anna Motta 

und Mario Bellucci lautet ganz klar „Nein“.

Denn ihnen liegt das Recht eines jeden Kindes zu spielen be-

sonders am Herzen. Im Rahmen eines zweijährigen wissen-

schaftlichen Projekts haben sie erforscht, dass nur durch Bewe-

gung die gesunde Entwicklung unserer Jüngsten gesichert ist. 

Darüber hinaus sammeln Kinder über das Spielen wichtige und 

grundlegende Lebenskompetenzen. Das Ergebnis des gemein-

samen, wissenschaftlichen Projekts verschiedener Dozenten 

und Forscher ist diese neue „Spielebibel“ für alle Pädagogen. 

In dem mehr als 600 Seiten starken Handbuch wird zunächst 

der neue Erziehungsansatz, der die Grenzen von traditionellen 

Sichtweisen überschreitet, erläutert. Anschließend wird die 

Theorie geschickt mit Praxisvorschlägen verknüpft. Erzieher 

und Lehrer bekommen dabei Einblicke in über 80 Spiele sowie 

zahlreiche Variationen. Die neu erfundenen oder wiederent-

deckten Spiele sind so illustriert, dass sie leicht nachvollzieh-

bar sind und sich direkt in die Praxis umsetzen lassen. So eb-

nen die Spiele in diesem Buch neue Erziehungswege für Kinder 

ab drei Jahren, über den Vorschulbereich, bis zum Ende der 

Grundschulzeit. Alle Spiele können auch online auf Video ab-

gerufen werden. 

Die Herausgeber und Autoren haben die Spiele, die sie in „Be-

wegung macht Spaß“ vorstellen, in vier Kategorien eingeteilt: 

Den Auftakt machen „Spiele zur Entwicklung körperlicher Fit-

ness“. Es folgen „Spiele zur Entwicklung der motorischen Ko-

ordinationsfähigkeit“, wobei zwischen „Traditionellen Bewe-

gungsspielen“, „Erzieherischen und sportähnlichen Spielen“, 

„Spielen in Märchen und Bewegungsgeschichten“ sowie „Spie-

len und Rhythmen für viele Sportarten“ unterschieden wird. 

Die dritte Ober-Kategorie stellen „Spiele zur Förderung der 

kognitiven Funktionen und der Kreativität“ dar, die wiederum 

in „Gedächtnisspiele“, „Spiele zur kognitiven Flexibilität“ und 

„Spiele zur Förderung der motorischen Kreativität“ unterteilt 

sind. Den Abschluss bilden „Spiele zur Förderung sozialer Kom-

petenzen“. 

 Sarah Schmitz, Claudia Pauli

20 x Sport für 90 Minuten
Sportstunden fix und fertig vorbereitet

Klasse 1/2

Vicki und Christian Reinschmidt 

Verlag an der Ruhr, 2018

ISBN: 978-3-8346-3772-7

Preis: 21,99 Euro

Bewegung macht Spaß
Das große Spielebuch für Kindergarten  

und Grundschule („Joy of Moving”)

Caterina Pesce, Rosalba Marchetti,  

Anna Motta, Mario Bellucci (Hrsg.)

Meyer & Meyer Verlag, 2018

ISBN: 978-3-8403-7596-5

Preis: 29,95 Euro
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ILONA GERLING

„IM MITTELPUNKT STAND FÜR 
MICH IMMER DAS TURNEN!”

Tina Brandsch-Böhm, die Beauftragte für Kommunikation und 

Öffentlichkeitsarbeit der Rheinischen Turnerjugend (RTJ), hat 

Mitte April ein ausführliches Interview mit Ilona Gerling, 

 Dozentin an der Deutschen Sporthochschule Köln (TZ DSHS), 

Autorin zahlreicher Bücher im Bereich Turnen und Schirm-

herrin des Wettbewerbs „Übungsleiter/in des Jahres“ der 

Rheinischen Turnerjugend, geführt. 

Tina Brandsch-Böhm: „Ilona, Du hast in Deiner Kindheit 
auch geturnt. Wie bist Du zum Turnen gekommen?“ 

Ilona Gerling: „Zum Turnen bin ich durch eine sehr engagierte 

Pädagogin an der Grundschule gekommen. Sie ist zu uns in 

den Turnverein gekommen und hat eine ganze Turnabteilung 

aufgebaut. Diese Turnlehrerin kam aus der ehemaligen DDR 

und war eher leistungsorientiert. 

Dadurch, dass mein Bruder auch ein leidenschaftlicher Turner 

war, wurde bei uns viel in der Freizeit geturnt. Das Angebot im 

Verein war ein Highlight und hat uns neue Perspektiven ge-

schaffen. Diese Trainerin, Annemarie von Gagern, schaffte es 

sogar nach einiger Zeit, einen Vereinswettkampf mit 600 Teil-

nehmern zu initiieren. Durch diese Wettkämpfe kristallisierte 

sich heraus, dass meine Schwester und ich immer die beiden 

ersten Plätze belegten, auch bei den Stadtmeisterschaften der 

Schulen, und so kamen wir in die Leistungsgruppe. Die Turn-

Ilona Gerling Foto: privat

trainerin organisierte auch erstmalig eine Landesmeisterschaft 

für Kinder, welche allerdings unter großer Kritik stand. Es wur-

de damals nicht gerne gesehen, Kinder zu solchen Leistungen 

bis zu Landesmeisterschaften zu bringen.

Der zweite Grund war, dass sie eine Ballettmeisterin vom 

Theater dazu brachte, mit uns zu trainieren. In der DDR wur-

de Balletttraining als eine Notwendigkeit fürs Turnen erach-

tet. Was ich damals nicht wusste war, dass diese Ballett-

trainerin, Vera Mahlke, ehemalige Primaballerina war, die 

im Staats theater in Dresden tanzte, sogar als Primaballerina 

im Rahmen einer Premiere in einem Ballettstück nach der 

Musik von Igor Stravinski. Einer der berühmtesten Fotogra-

fen um 1930, Martin Munkácsi, fotografierte sie sogar. Im 

Nachhinein habe ich mir dann nur gedacht, dass es für mei-

nen Lebensweg perfekt gepasst hat, solch eine Turntrainerin 

schon als Kind gehabt zu haben, und dann auch von solch 

einer Ballettlehrerin gelernt zu haben. Es bot sich uns die 

Gelegenheit, was uns nicht bewusst gewesen war, von den 

Besten zu lernen. Ich habe nebenbei auch noch Judo und 

Leichtathletik trainiert. Aber im Mittelpunkt stand für mich 

immer das Turnen.“

Tina Brandsch-Böhm: „Was hat Dich dann so am Turnen fas-
ziniert? Du hast da eine richtig gute Ausbildung genießen 
können.“ 

Ilona Gerling: „Das Spielen mit dem Körper, das Erleben, dass 

man so viel damit machen kann. Ich bin auch danach eine der 

ersten gewesen, die gesurft ist. Das reine Surfen war irgend-

wann langweilig und dann habe ich auch Headdips, also das 

Tippen mit dem Kopf gegen die Wasseroberfläche, übernom-

men. Oder wenn man zu zweit gesurft ist, dass man dann auf 

die Schultern eines Partners geklettert ist. Auch beim Ski fahren 

habe ich immer wieder versucht, auch Drehungen und Ähn-

liches auszuprobieren. Dieses Mit-dem-Körper-Spielen und 

-Rotieren hat bei mir einfach Glücksgefühle ausgelöst.“ 

Tina Brandsch-Böhm: „Das Turnen hat sich doch dann ziem-
lich durch Dein weiteres Leben geführt – hier als Dozentin 
an der Deutschen Sporthochschule Köln, vielen auch als 
SpoHo bekannt …“

Ilona Gerling: „Natürlich, wobei ich am Anfang auch Judo ge-

wählt habe, damit ich mich damit verwirklichen konnte, was 

meine Mutter nicht wollte. Ich habe auch viele Instrumente 

gespielt und im Chor gesungen, all das, was ich später in mei-

nem Beruf als Pädagogin wieder nutzen konnte. Ob ich jetzt 

im Kinderturnen singen konnte, ob ich mit Musik arbeite, ob 

ich Ballett mache oder auch bei Flavio Bessi in seinem Buch 

das Kapitel über Ballett für Turnerinnen geschrieben habe – 

eigentlich ist mir alles zugutegekommen, was ich als Kind und 

Jugendliche in meiner Freizeit gemacht habe. Und als ich hier 

an der SpoHo war, ist das natürlich gleich aufgefallen, dass ich 

intensiv turne, und ich war auch von vorne herein an der Sport-

hochschule die Turnerin. 
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Dort wurde ich von meiner Vorgängerin im Amt bereits gefragt, 

ob ich Studentische Hilfskraft werden wollte, allerdings habe ich 

nebenbei noch so viel im Verein gemacht, da blieb mir keine Zeit 

mehr für diesen Job. Als ich meine Lehrübungen in Salem ge-

macht habe, ging es wieder überwiegend übers Turnen. Mit Ab-

schluss als Jahrgangsbeste (August-Bier-Plakette) an der Sport-

hochschule, durch meine Arbeit inzwischen an der Schule und 

als Lehrkraft mit Lehrauftrag für Turnen an der SpoHo, hatte ich 

gute Voraussetzungen und wurde, als die Stelle als Dozentin 

ausgeschrieben wurde, gebeten, mich doch auch zu bewerben 

– und habe mich daraufhin beworben. Ich hatte mir keine reelle 

Chance ausgerechnet, weil sich so Leute wie Ulla Koch bewor-

ben hatten, aber am Ende wurde ich angenommen.“ 

Tina Brandsch-Böhm: „Wie ist es dann zu Deinem Kinder-
turnen an der  SpoHo gekommen?“

Ilona Gerling: Als ich als Dozentin an die Sporthochschule 

kam, wurde ich schon kurz nach meiner Anstellung gefragt, ob 

ich nicht das Kinderturnen, das um 1962 von der ersten 

Turndozentin der Sporthochschule Köln, Frau Irma Nikolai, be-

gründet wurde, übernehmen könnte. Ich wollte, und bald hat-

te ich meinen Stil dabei gefunden und von anfänglich sechs 

Kindern nach einiger Zeit bald über 100 Kinder in der Halle.“

Tina Brandsch-Böhm: „Du hast also die Chance genutzt ...“

Ilona Gerling: „Die Chance genutzt, weil ich dies für wichtig er-

achtet habe. Über die Jahre habe ich meine Stunden immer wie-

der evaluiert und bin zu meinem heutigen Konzept gekommen. 

Am Anfang der Stunde wird gesungen und getanzt, um dann in 

einen geregelten Ablauf mit immer anderen turnerischen Inhal-

ten ein Angebot für Studierende zu gestalten, die sich im Um-

gang mit Turnen und Kindern erproben und lernen wollen.“ 

Tina Brandsch-Böhm: „Neben Deinem Beruf hast Du Dich in 
der Vergangenheit auch im Deutschen Turner-Bund (DTB) 
für das Kinderturnen stark gemacht. Wie bist Du dazu ge-
kommen und was treibt Dich an, immer weiter und weiter 
zu machen?“

Ilona Gerling: „Der DTB ist bei einer World Gymnaestrada in Dä-

nemark auf mich aufmerksam geworden und hat mich gefragt, 

ob ich nicht mitarbeiten wollte. Ich dachte mir, es würden nur ein 

paar Stunden im Jahr werden, aber 1990 strukturierte sich alles 

neu. Die DDR löste sich auf und man versuchte, beide Systeme 

unter einen Hut zu bekommen. Dadurch bin ich dann Bundesvor-

sitzende im Turnen geworden. Über die Jahre habe ich dann viel 

mit den Landesturnverbänden kommuniziert, die turnerische Sei-

te des Sportabzeichens entwickelt und habe ein neues Wett-

kampfsystem (die damals neu entstandenen P-Übungen) mit 

meinem Bundesfachausschuss für jedermann entwickelt. Das 

war mein Einstieg. Das Ganze habe ich über zehn Jahre gemacht, 

bis anlässlich des Deutschen Turntags in Damp 2000 das brei-

tensportliche Turnen und der Hochleistungssport unter dem Be-

griff ‚Gerätturnen‘ auch in der Organisation und in Übungsaus-

schreibungen zusammengefasst wurden. Das hat meinen Über-

zeugungen nicht entsprochen und so habe ich eine Nachfolgerin, 

Birgit Lummer, in das Amt eingeführt und meine Zeit dort been-

det. Heute sind wir wieder bei den zwei Systemen.“

Gruppenfoto mit Ilona Gerling (auf der zweiten Stufe von unten in der Mitte stehend) und RTB-Präsident Holger Müller (MdL; unten ganz 
links stehend) im Anschluss an die diesjährige Feierstunde anlässlich des Wettbewerbs „Übungsleiter/in des Jahres“ im NRW-Landtag  
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Tina Brandsch-Böhm: „In der RTJ bist Du als Schirmherrin 
für den ‚Übungs leiter des Jahres‘-Wettbewerb unterwegs. 
Was bedeutet diese Schirmherrschaft für Dich?“ 

Ilona Gerling: „Dass man weiterhin diese Menschen auf die 

Bühne hebt. Es würde alles zusammenbrechen, wenn es diese 

Menschen nicht gäbe, die mit Leidenschaft, Leib und Seele, 

wirklich ihr Leben im Dienste der Kinder und Erwachsenen 

stellen. Ich habe immer dieses Zitat im Kopf: ‚Eine Gesellschaft 

lebt von Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht.‘ Wenn wir 

diese Menschen nicht hätten, würden wir nicht heute so leben 

können, wie wir leben. Ich habe dieses Glück gehabt, dass in 

meiner Kindheit und Jugend Leute für mich da waren, die zum 

Deutschen Turnfest gefahren sind, die in der Halle standen 

und in den Ferien mit mir trainiert haben. Da gibt man halt ein 

klein wenig etwas zurück. Einfach, um durch meine Person die-

se Leistung noch weiter an die Öffentlichkeit zu bringen, da 

bringe ich als Schirmherrin die Leute gerne auf die Bühne.“ 

Tina Brandsch-Böhm: „Neben all diesen Tätigkeiten hast Du 
im Laufe Deines Lebens auch mehrere Bücher über das Tur-
nen geschrieben. Was hat Dich dazu inspiriert, ein eigenes 
Buch zu schreiben?“ 

Ilona Gerling: „Das eine Buch war das Buch ‚Helfen und Si-

chern‘, da gab es 1990 einen Kongress vom DTB und von Uni-

versitäten, bei dem ich einen Vortrag über das gegenseitige 

Helfen, nicht nur eine Hilfegebung durch die Trainer, gehalten 

habe. Denn darin besteht eine andere Wertigkeit. Die habe ich 

aus meinen Erfahrungen mitnehmen können. Kinder helfen 

Kindern – dies ist dann auch an den anderen Hochschulen an-

gekommen und es entwickelte sich ein regelrechter Hype. Denn 

Studenten sollten das gegenseitige Helfen lernen, um es dann 

Kindern vermitteln zu können. Meine Kurse, die ich unterrichte-

te, hatten zudem kein wirkliches Material, um damit zu lernen. 

Das ging mir bereits zu meiner Zeit so auf den Keks, dass wir 

keine Literatur hatten. Jürgen Engler aus der Didaktik hat mir 

den letzten Schubs gegeben, sodass ich das Projekt in Angriff 

genommen habe. Es war ein langer Weg dorthin. 

Dann brauchten die Studierenden eine Lerngrundlage. Das 

‚Basisbuch Gerätturnen‘ entstand. Meine Freundin sagt immer: 

‚Die erste Million zu machen ist die schwerste, die anderen 

kommen von alleine.‘ So war es auch mit den Büchern. Am 

Ende ist es so viel geworden, dass wir das Buch gesplittet 

 haben zu zwei weiteren.“ 

Tina Brandsch-Böhm: „Dein neustes Buch, ‚Gerätturnen für 
Fortgeschrittene Band 1 – Boden-/Schwebebalkenturnen‘, 
ist gerade erschienen. Was unterscheidet dieses von Deinen 
vorherigen Werken?“

Ilona Gerling: „Ich sollte dieses Buch bereits seit langem über-

arbeiten und wollte noch einige neue Inhalte, wie das ‚HIIT- 

Training‘, die Drills und Blickfokussierung am Balken und das 

Balletttraining für Turnerinnen, einbringen. Als ich mir das alte 

Buch anschaute, war ich gar nicht mehr zufrieden damit und 

wollte es einfach nur neu schreiben. Also habe ich den vergan-

genen Sommer über daran gesessen und das komplette Buch 

überarbeitet und die neuen Themen eingebracht. Außerdem 

gibt es tolle neue Bilder. 

Ich wollte zugleich das Turnen noch etwas auffrischen, dieses 

‚angestaubte‘ Bild der Turner verändern. Es soll zeigen, dass es 

einfach cool ist, auf den Händen zu stehen, einfach mal im 

Urlaub einen Salto am Strand springen zu können oder einen 

Handstand mitten im Gebirge zu machen. Dieses ganze 

Grundgefühl des Turnens auf der ganzen Welt. Ich habe dieses 

Buch auch mit ein paar Inhalten, welche interessant für den 

Leistungssport sind, von denen aber der Breitensport etwas 

abgucken kann, gespickt.“ 

Tina Brandsch-Böhm: „Bei all dem, was Du bereits in Dei-
nem Leben erreicht hast, ist es sicher schwer, einen be-
stimmten Punkt in diesem zu benennen. Aber was würdest 
Du als Deinen größten persönlichen Erfolg betrachten?“

Ilona Gerling: „Im Turnbereich freue ich mich, dass ich die Zeit 

als Bundesfachwartin Turnen auch durch die damalige Struktu-

rierung des DTB, durch die wir im breitensportlichen Bereich fi-

nanziell in unserer Arbeit sehr gut unterstützt wurden, so viel 

entwickeln konnte. Dass es uns gelungen ist, ein Gerätturn-

abzeichen (das vormals ein Kinderturnabzeichen war) ins Leben 

zu rufen, dass die Bundesjugendspiele und das Sport abzeichen 

auch mit den P-Stufen des DTB abgestimmt waren. Einfach zu 

sehen, wie viel im Breitensport und in der Verbands arbeit in 

meiner Zeit als Bundesvorsitzende bewirkt werden konnte, das 

breitensportliche Wettkampfsystem boomte in den Ländern.“ 

Tina Brandsch-Böhm: „Vielen Dank für dieses interessante 
Interview! Ich wünsche Dir noch ganz viele schöne Momen-
te in der Zukunft.“Ilona Gerling beim Kinderturnen Foto: privat
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Ein Kardinal als Festredner der 9. Auflage der KÖLNER SPORT-

REDE? Rainer Maria Kardinal Woelki, Erzbischof von Köln und 

bekennender Fußballfan, insbesondere des 1. FC Köln, verstand 

es am 27. April geschickt, im historischen Kölner Rathaus vor 

rund 240 geladenen Gästen aus Sport, Politik, Kultur und Wirt-

schaft bei der 9. Auflage der KÖLNER SPORTREDE die Heim-

spielatmosphäre zu nutzen. Wollte sich der Kardinal ursprüng-

lich an die Regel halten, nur eine Halbzeit lang über den „Wert 

des Sports“ zu referieren, ging er nach 45 Minuten jedoch in 

eine gehörige Nachspielzeit. Die Zuhörer, unter ihnen als Haus-

herrin die sportbegeisterte Kölner Oberbürgermeisterin Henri-

ette Reker, Bernhard Schwank als Leiter der Abteilung Sport 

und Ehrenamt in der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-West-

falen in Vertretung der für den Sport zuständigen NRW-Staats-

sekretärin Andrea Milz, sowie Walter Schneeloch als Vorstands-

vorsitzender der Führungs-Akademie des Deutschen Olympi-

schen Sportbundes (DOSB), folgten dem Kardinal aber auch in 

der Verlängerung mit größter Aufmerksamkeit. 

Die Werte des Sports, so wie er sie versteht, fasste der Kardinal 

in acht Kapiteln zusammen. Wobei er nach dem Erwähnen der 

Pluspunkte stets auch auf die Kehrseite verwies. Die gesund-

heitsfördernde und -erhaltende Wirkung des Sports sei unbe-

stritten. Der Erzbischof formulierte es religiös: „In einem gesun-

den Körper lebt auch ein gesunder Geist“. Wenn aber Abwei-

chungen vom durch einen Body Mass Index ideal definierten 

Menschenbild zur Diskriminierung führen, wird es kritisch. Woel-

ki: „Sport soll Gesundheit fördern. Aber wir müssen uns davor 

hüten Menschen zu strafen, die aus welchen Gründen auch im-

mer keinen oder wenig Sport machen oder ausüben können.“ 

Beim Hinweis auf die integrative Kraft des Sports erhielt Kar-

dinal Woelki sogar zwischenzeitlich Applaus. Der Fußballfan 

Woelki erinnerte an die vom Deutschen Fußball-Bund (DTB) 

publizierten Spots „Wir sind Vielfalt“. Die Spots hätten passen-

der nicht produziert werden können als bewegende Antwort 

auf mehr als zweifelhafte Aussagen z. B. über Jerome Boateng. 

Das seien Bemerkungen – Zitat Woelki: „… die ganz offensicht-
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9. KÖLNER SPORTREDE

RAINER MARIA KARDINAL WOELKI: „DER WERT DES SPORTS“

Rainer Maria Kardinal 
Woelki

Fotos:  
FÜHRUNGS- 
AKADEMIE  
Deutscher Olympi-
scher Sportbund e.V.

lich ins verbale, sportliche und gesellschaftliche Abseits führ-

ten – erschreckender umso mehr, dass diejenigen, die solche 

Hetze verbreiteten, heute im Deutschen Bundestag sitzen“. Er 

selber würde sich jedenfalls glücklich schätzen, Jerome Boa-

teng als Nachbarn zu haben.

Schließlich erinnerte der Festredner an die Aussage des Präsi-

denten des Bonner SC, der für seine Integrationsarbeit eine 

besondere Belobigung erhalten hatte. Der Katholischen Nach-

richten-Agentur hatte er das Engagement seines Vereins im 

Rahmen von Integrationsarbeit erklärt: „Auf dem Platz zählt 

nicht der Pass, der die Herkunft erklärt, sondern nur der Pass, 

der ankommt.“ Und vom Berliner Vedad Ibisevic übernahm 

Woelki, der vor seinem Amtsantritt in Köln von 2011 bis 2014 

Erzbischof von Berlin war, die Hoffnung, dass es der Vorteil 

jedes Mannschaftssports sei, dass man ihn nicht alleine spie-

len könne und er so auch Flüchtlingen helfe, die Hoffnung auf 

Besserung ihrer Situation nicht zu verlieren.

Womit der Festredner beim geselligen Wert des Sports ange-

langt war. Dazu gehörten auch das gemeinsame Boule-Spie-

len in einer Parkanlage, der gesellige Kegelabend oder das 

Wandern in der Gruppe. Kardinal Woelki: „Auch das christliche 

Pilgern ist von der Bewegung und dem Miteinander getragen. 

Denn keiner geht allein!“ In Zeiten zunehmender Individuali-

sierung könnte der Wert von Geselligkeit als Baustein für Ge-

meinschaftserleben und Solidarität nicht hoch genug ge-

schätzt werden; gerade dann, wenn viele heutzutage abge-

schottet mit Musik im Ohr für sich alleine joggen.

Woelkis Sichtweise der janusköpfigen Seite des Leistungssports 

wurde stark geprägt durch sein Zusammentreffen mit der frühe-

ren DDR-Spitzenathletin und heutigen Schriftstellerin und Pro-

fessorin Ines Geipel. Seit diesem Moment setzt sich der Sports-

freund Woelki besonders mit dem Phänomen Depression im 

Leistungssport und mit der Straftat Doping auseinander, die der 

schonungslosen Aufklärung bedürfe. Grundsätzlich sei Doping 

vielseitiger Betrug. Dort, wo Doping aber bereits an Kindern und 

Jugendlichen praktiziert wurde, sei es Körperverletzung und 

Identitätszerstörung von höchster Verwerflichkeit. Das vom Do-

ping beeinflusste Wunder des DDR-Sports sei in Wahrheit ein 

Verbrechen. Hielt man die Gewinner von einst zunächst für die 

Profiteure der Manipulation, läge der Fokus heute „auf der im-

mer größer werdenden späten Wunde des kriminellen DDR-

Sports. Nochmals Zitat Woelki: „In Anbetracht des Grauens, das 

mit Doping einhergeht, darf man schon vorsichtig nachfragen, 

ob es – und das meine ich nicht rhetorisch – heutzutage reicht, 

aus russischen Athleten ‚Olympische Athleten aus Russland‘ zu 

machen, um die Ächtung des Dopings auszudrücken.“

Kritisch setzte sich Rainer Maria Kardinal Woelki mit dem Preis 

auseinander, der oftmals für den Erfolg im Leistungs- und 
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Hochleistungssport zu zahlen ist. Besonders kritisch zu be-

trachten sei der frühe Ruhm. Wo und wie lernen extrem erfolg-

reiche Jungsportler, mit dem Ruhm so umzugehen, dass er 

nicht alles überblendet; und mit dem Geld so zu wirtschaften, 

dass es für das Leben danach reicht? Ruhm darf nicht dazu 

führen, dass weitere Lebensfragen überlagert und verdrängt 

werden. Wenn der Ruhm dann auch noch einhergeht mit im-

mer größeren Risiken im Sport, ist die Perspektive besonders 

kritisch einzustufen.

Zum Ruhm tragen olympische Medaillengewinne bei. Was Olym-

pische und Paralympische Spiele anbetrifft, wollte Woelki deren 

Großartigkeit nicht infrage stellen. Letztlich aber ist für ihn das 

Maß der Dinge: „Dabeisein ist alles.“. Baron Pierre de Coubertins 

Idee, mit Olympischen Spielen die Jugend der Welt zusammenzu-

führen, verglich der Kölner Erzbischof mit den katholischen 

„Weltjugendtagen“ der Päpste der letzten 30 Jahre. Bei Couber-

tin war der Olympismus eine Lebensphilosophie, die die Freude 

an der Leistung mit erzieherischen Werten und dem Respekt vor 

universalen und fundamentalen ethischen Prinzipien verbinden 

sollte. Dass inzwischen auch Sportlerinnen und Sportler mit Be-

hinderung bei Olympia gleichwertigen Paralympischen Spielen 

aktiv werden, gehört nicht nur nach Woelkis Meinung zu den 

großen Errungenschaften der Menschenrechtsbewegung. Nun 

aber wünscht sich der Kardinal, und damit folgt er der paralym-

pischen Top-Athletin Verena Bentele, dass paralympische Sport-

ler in jeder Weise mit nicht-behinderten Athleten gleichgestellt 

werden: gleiches Erfolgsprämiensystem, gleiche berufliche Förde-

rung z. B. durch Bundeswehr und öffentlichen Dienst. Aus orga-

nisatorischen Gründen lassen sich Olympische und Paralympi-

sche Spiele nicht zeit- und ortsgleich ausrichten. Woelki aber regt 

an, dass die Sportfachverbände bei internationalen Meisterschaf-

ten über eine Parallelität nachdenken sollten.

Im siebten Abschnitt seiner Festrede blickte der Kardinal auf 

die politische Neutralität des Sports. Gibt es sie? Wie war das 

mit den Olympischen Spielen 1936 in Berlin? Mögliche Bei-

spiele der jüngeren Geschichte, obwohl sicherlich auch aktuel-

lere politische Signale hätten erwähnt werden können, sprach 

Woelki nicht an. Aber er begrüßte das politische Signal des 

Präsidenten des Fußballbundesligisten Eintracht Frankfurt, Pe-

ter Fischer, der jüngst die Eintracht zwar parteipolitisch neutral 

einstufte, was aber nur für Parteien gelte, die im Einklang mit 

den Werten der Eintracht stünden. Dies sei aber nach Fischer 

Meinung bei der Alternative für Deutschland nicht der Fall. 

Der Kölner Kardinal meinte, es würde sich lohnen, diesen 

spannenden Gedanken weiter zu verfolgen.

Probleme hat der Erzbischof bei der Bewertung der kommerzi-

ellen Ausrichtung des Spitzensports. In Zeiten, in denen Ver-

dienste von Sportstars ebenso wie die Verdienste mancher 

Pop- und Filmstars mittlerweile jegliche Vorstellungskraft 

sprengen, wollte Woelki das Verhalten der Kölner Fußballer 

Hector und Horn, die den Verlockungen großer Angebote wi-

dersprachen und beim nächstjährigen Zweitligisten ihre Ver-

träge verlängerten, in ein positives Licht rücken: „Verlässlich-

keit und Treue sind mehr wert als kurzfristige Erfolge“. 

Das erzbischöfliche Schlusswort widmete Rainer Maria Kardi-

nal Woelki der religiösen Dimension des Sports. Religiöse Ges-

ten und Gebärden sind seitens der FIFA vor allem bei großen 

internationalen Ereignissen verboten, nicht zuletzt, weil viele 

Sponsoren mit bestimmten Religionen nicht in Verbindung ge-

bracht werden wollen. Auf der anderen Seite sind Stadien aber 

für viele Fans, für die Fußball zur Religion wurde, Pilgerstätten 

geworden. Dort folgt man einer gemeinsamen Zeremonie, 

singt, jubelt und trauert. Und vor allem: Die Fußballfans pfle-

gen wie in der Religion eine weitverbreitete Erinnerungskultur. 

Die Sammler von Autogrammen, Trikots oder sonstigen Sport-

star-Utensilien verhalten sich wie Reliquiensammler. Auch die 

olympische Idee trage quasi-religiöse Züge. Der Sportler sei 

oftmals „eine Art Priester“. 

„Für mich, der ich aber wirklich einer bin, soll dies das Schluss-

wort meiner KÖLNER SPORTREDE sein“, meinte der Festredner 

abschließend. Woelki, der früher gerudert und vor allem Bas-

ketball gespielt hat, heute noch gelegentlich Fahrrad fährt, am 

Tag nach der Rede den Abstieg seines geliebten 1. FC Köln 

aus dem Fußball-Oberhaus betrauerte und sich ansonsten im 

Fernsehen auch ganz gerne mal Boxen anschaut, sieht im 

Sport für seine Kirche Vorbildhaftes: „Ausdauer, Bemühen um 

Fairness und so zu laufen, dass man das Ziel erreicht, wobei 

die Platzierung letztlich egal ist.“ Langanhaltender Applaus 

war dem 9. Kölner Festredner sicher.

 Hanspeter Detmer

Rund 240 geladene Gäste aus Sport, Politik, Kultur und 
Wirtschaft nahmen an der Veranstaltung im historischen 
Kölner Rathaus teil.

HINTERGRUND

Die KÖLNER SPORTREDE ist eine gemeinsame Veranstal-

tung der Stadt Köln und der Führungs-Akademie des 

Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Seit der 

Premiere 2006 hat sich die Veranstaltung als bundesweit 

beachtetes Forum etabliert, das aktuelle Themen des 

Sports vor dem Hintergrund seiner gesellschaftlichen Ver-

antwortung zur Diskussion stellt und Impulse für künftige 

Entwicklungen setzt.

FÜHRUNGS-AKADEMIE 
Deutscher Olympischer Sportbund e.V.
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INFORMATIONSVERANSTALTUNG 
 REHABILITATIONSSPORT

AM 27. SEPTEMBER IN 
BERGISCH GLADBACH

Der Rheinische Turnerbund (RTB) bietet in Kooperation mit 

dem Behinderten- und Rehabilitationssportverband Nord-

rhein-Westfalen e. V. (BRSNW) am 27. September in Bergisch 

Gladbach eine Informationsveranstaltung zum Thema Reha-

bilitationssport an. 

Das kostenfreie Angebot richtet sich an interessierte Vertreter 

aus den Vereinen, die dem RTB über die jeweiligen 

Turngaue/-verbände angeschlossen sind. 

Dargestellt werden die Potenziale des Rehasports als ergän-

zende Leistung zur medizinischen Rehabilitation, die jeder nie-

dergelassene Arzt außerhalb seines Heilmittelbudgets verord-

nen kann. Folgende Fragen stehen bei der Veranstaltung im 

Vordergrund: 

•  Was ist eigentlich Rehasport? 

•  Für wen ist Rehasport überhaupt geeignet? 

•  Wie kann ich mit meinem Verein Leistungserbringer 

werden? 

•  Welche „Spielregeln“ muss ich dabei beachten? 

Die Anmeldung kann im DTB-GymNet unter https://events.

dtb-gymnet.de erfolgen oder per E-Mail an RTB-Mitarbeiterin 

Isabella Lennefer (E-Mail: lennefer@rtb.de).  Florian Klug

Rehasport bietet vielfältige Potenziale.
(c) LSB NRW | Foto: Andrea Bowinkelmann

RTB GYMWELT KONGRESS

ANMELDUNG BIS ZUM  
9. SEPTEMBER MÖGLICH
Noch bis zum 9. September besteht die Möglichkeit, sich für 

den RTB GYMWELT Kongress, den der Rheinische Turnerbund 

(RTB) am 22. und 23. September in Bergisch Gladbach durch-

führt, anzumelden. 

Insgesamt stehen bei DER Fort- und Weiterbildungsveranstal-

tung im Rheinland 48 Workshops aus den Themengebieten 

•  „Fitness- und Gesundheitssport” 

•  „Body & Mind” 

•  „Dance” und 

•  „Ältere” 

zur Auswahl. Die Leitung haben jeweils renommierte Referen-

ten inne. 

Die Teilnahme am Kongress wird pro Tag mit acht Lerneinhei-

ten zur Verlängerung der 1. und 2. Lizenzstufe anerkannt. 

Der Teilnehmerbeitrag inkl. Verpflegung beträgt für die 1-Tages-

karte 105,- Euro bzw. 85,- Euro (jeweils für GYMCARD- Inhaber) 

und für die 2-Tageskarte 175,- Euro bzw. 130,- Euro. An beiden 

Tagen ist ein reichhaltiges Mittagsbüffet im Speiseraum der 

Rheinischen Landesturnschule (LTS) im Preis inbegriffen. 

Ansprechpartner für weitere Informationen zum Kongress ist 

Florian Klug, Referent Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport 

beim RTB und Leiter der DTB-Akademie Nordrhein- Westfalen,  

Standort Bergisch Gladbach (Telefon: 0 22 02/20 03-24, 

E-Mail: klug@rtb.de).  Claudia Pauli
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„FEUERWERK DER TURNKUNST“

2019 GLEICH ZWEIMAL  
IM RHEINLAND
Rick Jurthe, alias Ryk, ist seit Jahren musikalischer Leiter des 

„Feuerwerk der Turnkunst“. Die meisten Stücke im Stil von Al-

ternative Pop stammen aus seiner Feder. Auch bei der Connec-

ted Tournee 2019 – die am 26. Januar um 17.00 Uhr im ISS 

Dome in Düsseldorf Station macht und am 27. Januar um 

16.00 Uhr in der LANXESS arena in Köln – wird er das Publi-

kum mit seinen eingängigen Rhythmen wieder begeistern. Das 

gelang ihm schon mit seinem eindrucksvollen Auftritt beim 

Vorentscheid des „Eurovision Song Contest“ (ESC), bei dem er 

mit seinem künstlerischen und sehr persönlichen Song „You 

and I“ einen sehr guten dritten Platz erreichte. Diesen Song 

wird er bei Connected live präsentieren und das „Feuerwerk“ 

darüber hinaus mit seinem Soundtrack mehr denn je wie aus 

einem Guss erscheinen lassen. Warum Rick Jurthe froh ist, nicht 

ins Finale gekommen zu sein und wer eigentlich „Ryk“ ist, hat 

er im nachfolgend wiedergegebenen Interview verraten.

Übrigens: Für die beiden Shows des „Feuerwerk der Turnkunst“, 

die im Januar 2019 im Verbandsgebiet des Rheinischen Tur-

nerbundes (RTB) ausgetragen werden, sind bereits Eintrittskar-

ten erhältlich. Informationen zum Ticketvorverkauf finden sich 

auf der RTB-Homepage unter www.rtb.de sowie auf der Veran-

staltungshomepage unter www.feuerwerkderturnkunst.de. 

 Heike Werner, Claudia Pauli

„BEIM ‚FEUERWERK‘  
KANN ICH MIR TREU BLEIBEN“

„Rick, was verbirgt sich hinter Deinem Künstlernamen ‚Ryk’ 
(ausgesprochen: Rük)?“
„Der Name Ryk entspricht der skandinavischen Schreibweise mei-

nes Vornamens. Beide sind sich sehr ähnlich, weshalb einige 

Menschen, die mich bisher nur als Rick kannten, damit Schwierig-

keiten haben. Für mich war es aber wichtig, dass ich einen Künst-

lernamen habe, der für das Projekt, für mich als Sänger steht und 

das, was ich tue, nach außen darstellt. Ryk ist der Künstler, der 

auf der Bühne steht, Rick Jurthe ist hingegen die Privatperson, 

der Produzent und Komponist, der hinter den Kulissen agiert.“

Rick Jurthe Foto: TSF GmbH

„Was ist Dir in der jeweiligen Rolle besonders wichtig?“
„Als Ryk inszeniere ich mich als Sänger auf der Bühne, mache 

dort ausschließlich meine Musik – eine Leidenschaft, die ziem-

lich künstlerisch ist und nicht unbedingt dem Mainstream ent-

spricht. Als Rick Jurthe habe ich hingegen auch schon Schla-

gersongs komponiert, etwas, was nicht in die Ryk-Welt passen 

würde. Solche Sachen sind dann eher ein Job, machen mir 

aber trotzdem großen Spaß und helfen mir dabei, mich weiter-

zuentwickeln.“

„Welche Vorteile ziehst Du aus dieser großen musikalischen 
Vielseitigkeit, vor allem für das Feuerwerk der Turnkunst?
Ich schreibe verschiedene Genres, muss flexibel auf die Acts, 

für die ich schreibe, reagieren und sie bedienen können. Die 

Vielseitigkeit ermöglicht mir, mein Bauchgefühl entscheiden 

zu lassen und hilft mir, innovativ zu denken. So kann ich einem 

Song auch mal eine ungewöhnliche Richtung geben. Das ist in 

diesem Jahr bei Connected besonders wichtig, weil wir so viele 

unterschiedliche Bewegungskulturen in der Show miteinander 

vernetzen wollen. Um darauf eingehen zu können, höre ich 

viele unterschiedliche Musikstile. Aber auch die Stille ist mir 

sehr wichtig, um in meinem Kopf neuen Raum für Kreativität 

zu schaffen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass ich die Zeit 

für andere Projekte habe, sie geben mir Inspiration für das 

„Feuerwerk“.

„Vor wenigen Wochen fand das Finale des ESC in Lissabon 
statt. Wie war es für Dich, beim Vorentscheid im Februar auf 
dem dritten Platz zu landen?“
„Mir war von vornherein klar, dass ich mit meiner Art der Musik 

nicht die größten Chancen habe, den Vorentscheid zu gewin-

nen. Aber ich wollte mir treu bleiben und meine Musik ma-
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chen. Für den ESC müssen Song und Präsentation zwar beson-

ders, beides darf aber nicht zu ungewöhnlich sein. Die Men-

schen wollen sich nicht mit der Art der Musik beschäftigen, 

sondern sie muss einfach ins Ohr gehen. Das war bei meinem 

Song „You and I“ nicht so einfach.“

„Du warst bis zu Deinem Fernsehauftritt im Vergleich zu 
den anderen Kandidaten ein eher unbekannter Sänger. Was 
hat sich seitdem verändert?“
„Durch den ESC haben sich für mich viele Türen geöffnet, ich 

habe sehr viel positives Feedback bekommen. Unter anderem 

wurde ich von Conchita Wurst angesprochen, die von mei-

nem Auftritt total begeistert war. Inzwischen arbeiten wir an 

einem gemeinsamen Projekt – ich kann das immer noch 

kaum glauben. Auch andere großartige Künstler wollen 

plötzlich mit mir zusammenarbeiten. Das Ganze bleibt aber 

im Rahmen, so dass ich auf jeden Fall noch das ‚Feuerwerk‘ 

machen kann, das mir sehr am Herzen liegt. Deshalb bin ich 

eigentlich froh, den ESC-Vorentscheid nicht gewonnen zu ha-

ben. Dann hätte ich mich bis Mitte Mai um nichts anderes 

als Pressetermine und die Vorbereitung auf das Finale be-

schäftigen können.“

4. NRW-TURNFEST 2019

TURNFESTAKADEMIE  
MIT 90 WORKSHOPS  
AUS ACHT THEMENBEREICHEN

Die Turnfestakademie gehört seit Jahren zu jedem NRW-Lan-

desturnfest dazu. Sie gibt Übungsleitern und Trainern die 

Möglichkeit, sich an drei Tagen ein individuelles Fortbildungs-

programm zusammenzustellen. Die Auswahl ist dabei immer 

riesengroß und bietet aus allen Bereichen der GYMWELT und 

des Turnens für jeden etwas.

Vormerken: 20. bis 22. Juni 2019

Diesen Termin sollten sich alle Turn- und Fitnessbegeisterten 

unbedingt vormerken. Dann heißt es auf dem Gelände der 

Landesturnschule Oberwerries: Turnfestakademie 2019. Die 

Eröffnung findet am 20. Juni um 10.00 Uhr in der Dreifeldhal-

le der Landesturnschule statt.

90 Workshops, 8 Themenbereiche – 
Lizenzverlängerung inklusive

Das riesige Themenangebot der Akademie ist beeindruckend 

– mehr Vielfalt geht nicht. Jeder Teilnehmer kann sein indivi-

duelles Fortbildungsprogramm selbst zusammenstellen und 

aus acht Themenbereichen auswählen. Bewährte Workshops 

„Du hast gesagt, dass Du zwischen Job und Leidenschaft 
unterscheidest. Was ist das ‚Feuerwerk der Turnkunst‘ für 
Dich? Job oder Leidenschaft?“
„Meine Leidenschaft ist das Schreiben und das Produzieren. 

Beim ‚Feuerwerk‘ kann ich mich mit einer Geschichte befassen 

und mich verwirklichen. Meine Ideen werden ernst genom-

men. Bisher war für mich nichts besser, als für artistische und 

akrobatische Darbietungen die Musik zu schreiben. Deshalb 

ganz klar: Das „Feuerwerk“ ist für mich Leidenschaft – ohne 

kann ich es mir für die nächsten Jahre gar nicht vorstellen.“

„Worauf dürfen wir uns ab dem 29. Dezember freuen?“
„Die Show wird ein regelrechter Karneval der Kulturen. Multi-

kulturell war das ‚Feuerwerk‘ ja schon immer, aber dieses Mal 

werden wir interessante Kontraste von unterschiedlichen Be-

wegungs- und Musikkulturen haben. So zum Beispiel die Dan-

cefloor Destruction Crew mit ihrer bayrischen Lederhosennum-

mer und Circolombia. Deshalb wird die Show dieses Mal weni-

ger mystisch, sondern sehr vielfältig. Es wird ein großes Fest 

der Freude am Leben und der Gemeinschaft. Eine lebensfrohe, 

fröhliche, nach vorne weisende Show. Ich bin gespannt und 

freue mich sehr auf Connected.“

 Heike Werner
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haben in der Turnfestakademie genauso ihren Platz wie aktu-

ellste Trends und Neuigkeiten aus der Fitness-Szene.

Die Themenbereiche Fitness, Aerobic, Outdoor, Dance/Cho-

reographie, Functional Training, Bewegt Älter werden, Pilates 

& Yoga, Body & Mind, Entspannung, Kinder, Jugendliche, Kin-

derturnen, Gesundheitssport und Vereinsmanagement ver-

sprechen ein abwechslungsreiches Fortbildungsprogramm.

Nicht immer geht es dabei um aktives Bewegen. In Theo-

rie-Workshops erhaltet Ihr einen Einblick in die Welt des Ma-

nagements, der gesunden Sporternährung oder der Angebot-

sentwicklung in Vereinen.

Die Turnfestakademie eignet sich zudem zur Verlängerung der 

Übungsleiterlizenzen. Bereits bei einer Buchung von 12 Work-

shops werden 15 LE zur Verlängerung der ÜL-Lizenz aner-

kannt. Bei einer Buchung von 1-3 Workshops erfolgt keine 

Anerkennung, bei 4-7 Workshops eine Anrechnung von 6 LE 

und bei 8-11 Workshops eine Anrechnung von 12 LE zur Li-

zenzverlängerung.

Regional, national, international – 32 Top-Referenten

Unsere Referentenauswahl kann sich sehen lassen und wir 

freuen uns schon jetzt, Euch tolle, qualifizierte und angesagte 

Ausbilder präsentieren zu können.

Kai Bollinger, Gabi Fastner, Antje Hammes, Sharon Jackson, 

Daniela Ludwig, Kirsten Prinz, Gunda Slomka, Miranta Tziv-

ras, Frauke Winkler, um nur einige Namen zu nennen, wer-

den Euch die neusten Trends, tolle Anregungen und viel 

Wissenswertes aus der Welt der Fitness und des Turnens 

mitbringen.

Messe der 
Turnfestakade-
mie

Zahlreiche Aus-

steller aus den 

Bereichen Fit-

nessgeräte, Mu-

sik, Bekleidung, 

Bücher, Ge-

sundheit u.v.m. 

laden zu einem 

Bummel durch 

ihre Verkaufs- und Informationsstände ein. Interessierte Verei-

ne sollten sich unbedingt den geplanten Geräte-Abverkauf 

merken. Hier haben sie die Gelegenheit, Produkte der Firmen 

ARTZT und TOGU kostengünstig zu erwerben.

Wir freuen uns auf Euch!

 Kirsten Beßmann-Wernke








