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Bericht des Vorstandsmitgliedes für Jugendturnen der Badischen Turnerjugend 
 

 

 
Im Vorfeld der Vollversammlung der Badischen Turnerjugend 2015 in Untergrombach wurde 

ich von dem damaligen Vorstandsmitglied für Jugendarbeit Matthias Kohl gefragt ob ich mir, 

durch meine Tätigkeit im FA Jugendturnen zuvor, vorstellen kann ihn in seinem Amt zu be-

erben. So wurde ich an der Vollversammlung in selbiges Amt gewählt. 

Bei Matthias möchte ich mich für sein Vertrauen bedanken, mich für dieses Ehrenamt vorzu-

schlagen. Die Zeit mit ihm gemeinsam im FA Jugendturnen haben mich perfekt auf die be-

vorstehenden Aufgaben vorbereitet. Danke Matze! 

Auch bei ausgeschiedenen FA-Mitglieder Natalie und Daniel möchte ich mich bedanken. 

War und ist immer schön mit euch zusammen zu arbeiten. 

Für die Fortführung der guten Arbeit des FA Jugendturnen der letzten Jahre, war es daher 

notwendig den FA mit neuen Gesichtern zu besetzten. Da ich direkt nach der Vollversamm-

lung für ein halbes Jahr beruflich im Ausland tätig war gestaltete sich diese Suche anfangs 

etwas problematisch. Nichts desto trotz haben wir jetzt wieder einen schlagkräftigen FA Ju-

gendturnen zusammen. Wir freuen uns aber über jede helfende Hand die uns im Hinblick 

auf das Landesturnfest 2018 in Weinheim unterstützt. 

Im Herbst 2015 fand die Projektwerkstatt Jugendturnen fast schon traditionell in Wiesen-

tal/Waghäusel statt. Die Meldezahlen waren im Rahmen die vergangenen Jahre, die Ar-

beitskreise wurden sehr positiv aufgenommen und das Feedback zu der Veranstaltung im 

Allgemeinen war sehr positiv. Ich danke dem ausrichtenden Verein FV Wiesental und allen 

Referenten für ihre Unterstützung und freue mich, dass wir auch in diesem Jahr wieder in 

Wiesental zu Gast sein dürfen.  

Leider mussten wir dann in 2016, das BTJ-Special in Haslach aus Teilnehmermangel absa-

gen. Da wir bei diesen beiden Veranstaltungsreihen einen Rhythmuswechsel anstreben, wird 

nach der Projektwerkstatt 2017 auch in 2018 eine Projektwerksatt stattfinden, bevor wir im 

Jahr 2019 wieder ein BTJ-Special veranstalten werden. 

Das Gerätturncamp erfreut sich auch weiterhin seit Jahren größter Beliebtheit. Auch die Jah-

re 2016 und 2017 waren frühzeitig ausgebucht.  Zusätzlich zu dem traditionellen Termin An-

fang der Sommerferien, könnten wir einen zweiten Termin in den Osterferien realisieren. 

Auch hier möchte ich allen Verantwortlichen vor Ort herzlich für ihre Unterstützung danken.  
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Das große interne Projekt der letzten zwei Jahre mit dem Arbeitstitel „Stundenordner“ der 

BTJ“ mit dem wir neue Impulse für das Jugendturnen schaffen wollen schreitet stetig voran. 

Das Schwerpunktthema in Aprilausgabe der BTZ gab bereits einen ersten Eindruck. Geplan-

te Fertigstellen ist die diesjährige Projektwerkstatt an dem der Stundenordner vorgestellt 

wird. 

Auch in diesem Jahr kandidiere ich wieder für das Amt des Vorstandsmitgliedes für Jugend-

turnen und würde mich freuen auch für weitere zwei Jahre eure Vertrauen geschenkt zu be-

kommen. 

Manuel Klisch 

 


