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Bericht des Vorstandsmitgliedes für Öffentlichkeitsarbeit der Badischen Turnerjugend 

 

Die vergangenen beiden Jahre als Vorstandsmitglied für Öffentlichkeitsarbeit in der BTJ wa-

ren von der Aufgabe ähnlich wie auch zuvor. Ein Großteil war die Berichterstattung über die 

Aktivitäten der BTJ in der Badischen Turnzeitung und auf der BTJ-Homepage. Mein Dank 

geht an ALLE, die mich tatkräftig unterstützt haben und mir mit sachlichen Informationen zu 

den Veranstaltungen und Wettkämpfen das texten einfach gemacht haben. Wir haben in 

einem langen Prozess auch in Formular entwickelt, mit dem zu den Veranstaltungen die 

wichtigsten Fakten abgefragt werden können, so dass daraus ein Text für die Badische 

Turnzeitung oder die Homepage von jemand geschrieben werden kann, der an dem Termin 

nicht anwesend war. Erste Versuche mit dem Formular waren positiv, es gilt nun die Ar-

beitsprozesse zu verbessern. An der Weiterentwicklung zu arbeiten liegt nun an uns allen. 

Mein Dank geht auch an die im Hauptamt tätigen Personen, ich kann auch in meiner nun 

dritten Amtsperiode von einer nahezu problemlosen Zusammenarbeit berichten. Grobe Feh-

ler sind erneut nicht aufgetreten, das war sehr positiv, das macht zufrieden. 

 

Nun gilt es einen generellen Ausblick in die Zukunft zu wagen. Wie können die BTJ und der 

BTB die Öffentlichkeitsarbeit verbessern? In der internen Öffentlichkeitsarbeit mit der 

Homepage und der BTZ sind wir sicherlich auf einem guten Niveau. Oftmals stehen Wett-

kampfergebnisse unmittelbar nach der Siegerehrung im Netz, das ist das, was meines Er-

achtens für die Vereine wichtig ist. Zusammen mit den Gaujugend-Pressewarten müssen wir 

aber an Lösungen arbeiten, um mit möglichst wenig Aufwand so viel wie möglich an Infor-

mationen an die Presse zu transportieren. Hierbei sind die Mitarbeit und die Ideen aller ge-

fragt. Bitte meldet Euch bei Wünschen, bitte bringt Kritik und Verbesserungsvorschläge in 

angebrachter Form an. Nur das offene Miteinander ist Grundlage für eine konstruktive Zu-

sammenarbeit. Meine Bitte an alle ist auch nach Wettkämpfen und Veranstaltungen an die 

Öffentlichkeitsarbeit zu denken. Auch wenn dies manchmal mühsam erscheint ist es not-

wendig! Über unser Tun und Handeln müssen wir so viel wie möglich nach Außen transpor-

tieren, nur so werden wir und das Turnen wahrgenommen. Was nützt ein toller Wettkampf, 

über den aber nicht berichtet wird? Die Antwort darauf möchte ich jedem selbst überlassen. 
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Meine weiteren Tätigkeiten als Vorstandsmitglied bestanden aus den notwendigen Sit-

zungsbesuchen zum Informationsaustausch, Vertretungen bei BTJ-Veranstaltungen, Teil-

nahme an Klausurtagungen und einigem mehr. 

 

Lasst uns die Aufgaben der Zukunft gemeinsam meistern und auch in einer immer hekti-

scher werden Zeit dabei viel Spaß am Ehrenamt haben. 

 

Ralf Kiefer 


