
1 
 

      mailto: BTJ@Badischer-Turner-Bund.de 
 

 

Bericht des Vorstandsmitgliedes für Lehrarbeit der Badischen Turnerjugend 
 

 

Den Bereich der Lehrarbeit der Badischen Turnerjugend losgelöst von den anderen darzu-

stellen ist schwierig. Die Lehrarbeit spielt überall mit hinein, sei es in das Gruppen-, Jugend- 

oder vor allem das Kinderturnen. Ich in die Planung der jeweiligen Lehrmaßnahmen des FA 

Jugendturnen und FA Kinderturnen involviert und gemeinsam versuchen wir, den Übungslei-

terinnen und Übungsleitern bestmögliche Anreize und Möglichkeiten zu bieten. Vor allem 

das Forum Kinderturnen ist hier zu nennen, das dieses Jahr unter dem Titel „Kontaktrei-

ches Kinderturnen“ und im Jahr davor unter dem Motto „Fantasievolles Kinderturnen“ durch-

geführt wurde. Herzlichen Dank dem FA Kinderturnen für die Erarbeitung des abwechs-

lungsreichen Programms. Und auch einen großen Dank an die Referenten. Der Erfolg solch 

einer Fortbildung steht und fällt mit deren Qualität, und da haben wir ein tolles Team an der 

Hand. Nicht allein deswegen hat das Forum einen hohen Stellenwert unter den Fortbil-

dungsmaßnahmen. 

 

In den letzten Jahren versuchten wir die Fortbildungsveranstaltung BTJ vor Ort voranzutrei-

ben und in den Turngauen publik zu machen. Im Gegensatz zum Forum Kinderturnen, bei 

dem die jüngeren Kinder Thema sind, liegt hier der Schwerpunkt im Bereich von 7 bis 12 

Jahren. Die BTJ bietet hier Bausteine an (z.B. Rund ums Rollen, Springen, Schwingen etc., 

Akrobatik, Entspannung, SGW, HipHop, Yoga für Kinder u.v.m.), die als Rahmengerüst zu 

verstehen sind und beliebig erweitert und ergänzt werden können. Der Turngau kann sich 

ganz individuell seine eigene Fortbildung mit acht Unterrichtseinheiten zusammenstellen, die 

zur Lizenzverlängerung anerkannt wird. Einige Turngaue haben dieses Angebot der BTJ 

bereits genutzt, dennoch würden wir uns wünschen, dass BTJ vor Ort ähnlich erfolgreich wie 

das Forum Kinderturnen wird und noch mehr Gaue diese Veranstaltung „buchen“. Die Re-

sonanz war bisher jedes Mal positiv, was uns zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 

 

Im Bereich des Jugendturnens ist die Projektwerkstatt Jugendturnen eine etablierte Ver-

anstaltung. Sie wird vom 21. bis 22. Oktober 2017 nun schon zum achten Mal in Waghäusel-

Wiesental stattfinden und sicher wieder ein großer Erfolg werden, was nicht zuletzt dem her-

vorragenden Ausrichter und den kompetenten Referenten zu verdanken ist. Auch dieses Mal 

setzen wir auf eine gute Mischung zwischen bewährten Inhalten aus dem Turn-, Tanz und 
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Fitnessbereich und neuen Trends. Hier sei vor allem Lyrical Jazz, Capoeira oder Gambol 

Jump genannt. Interessant werden sich auch die Arbeitskreise zu Hoop (Hula-Hoop-Reifen 

neu interpretiert), Training mit dem Theraband und Poolnudeln in der Halle. Auch mit dem  

Eröffnungsreferat zum Thema „Ehrenamt trifft auf Integration“ wollen wir ein aktuelles The-

ma  ansprechen. 

Leider musste im Jahr 2016 das BTJ Special Jugend(turnen) mangels Teilnehmerzahlen 

abgesagt werden. Unsere Intention mit dieser Veranstaltung in den „projektwerkstattfreien“ 

Jahren war, der großen Nachfrage gerecht zu werden und dabei setzten wir bewusst auf 

eine Tagesveranstaltung im südbadischen Raum.  

 

In den letzten Jahren ist es uns gelungen die noch junge Fortbildung  BTJunior zu etablie-

ren. Hier geht es darum Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren (wir denken da vor allem 

auch an ehemalige, langjährige Teilnehmer des Jugendzeltlagers Breisach) zu gewinnen 

und an den Verband zu binden. Die Jugendlichen erfahren in dieser dreigeteilten Ausbildung 

den Wert ehrenamtlicher Arbeit im Interesse des Allgemeinwohls. Dabei soll die Lust an der 

Mitarbeit im Verein, Gau und in Gremien sowie Veranstaltungen und Projekten der BTJ ge-

weckt werden. Darüber hinaus werden den Teilnehmern Grundkenntnisse zur Planung und 

Umsetzung von Freizeiten, Spieletagen u.v.m. vermittelt. Viele der Absolventen sind aktuell 

in Projekt- und Fachausschüssen aktiv und auch der Betreuerstab des Jugendzeltlagers 

besteht zu einem großen Teil aus „BTJunioren“. Auch die Heimatvereine profitieren stark 

von diesen jungen Ehrenamtlichen. Eine tolle Ausbildung, die 2018 bereits in ihr achtes Jahr 

gehen wird! 

 

Aufgrund meines Amtes gehöre ich dem Verbandsbereich Lehrwesen/Bildung des Badi-

schen Turner-Bundes unter dem Vorsitz von Thomas Stampfer an. In diesem Gremium ver-

trete ich die Badische Turnerjugend. Detaillierte Themensetzungen hier auszuführen würde 

zu weit gehen. Wer mehr wissen möchte, kann sich gern direkt an mich wenden. 

 

Katharina Mondl 


