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Bericht zur Vollversammlung der Badischen Turnerjugend 2017  

 

Die Vollversammlung der Badischen Turnerjugend (BTJ) 2015 in Bruchsal-Untergrombach 

wählte mit einer Beteiligung von 60 Delegierten aus den 13 Turngauen des Badischen Tur-

ner-Bundes einen neuen Jugendvorstand und stellte damit die Weichen für die kommenden 

zwei Jahre.  

 

Im Vorstand der BTJ hat es zahlreiche Veränderungen gegeben: 

Sabine Reil, die 12 Jahre lang als Vorsitzende an der Spitze der BTJ stand, hat den Vor-

stand verlassen. Seit dem Jahr 1999 hat Sabine Ernst den Bereich Lehrwesen begleitet. Sie 

hat sich ebenfalls nicht mehr zur Wahl gestellt. Neu im Amt ist hier Katharina Ruf.  

Außerdem gab es in den Bereichen Jugendturnen und Kinderturnen Wechsel in den Zu-

ständigkeiten: Matthias Kohl hat das Amt des Vorstandsmitglieds für Jugendturnen nach 

acht Jahren an Manuel Klisch abgegeben und im Kinderturnen wurde Dominik Mondl nach 

vier Jahren durch Franziska Mondl abgelöst.  

Den Bereich Gruppenarbeit betreuten bis dato Christina Lehner und Katharina Heinzerling 

kommissarisch. Nach einer Satzungsänderung an der Vollversammlung war es nun möglich 

beide Personen als gleichberechtigte Vorstandsmitglieder für Gruppenarbeit wählen zu las-

sen.  

Den Vorstand komplettierten Kerstin Eisele (Vorsitzende), Lisa Ruch (Kinderturnen), Christi-

an Scherer (Wettkampfsport), Melanie Haag (Überfachliche Jugendarbeit), Ralf Kiefer (Öf-

fentlichkeitsarbeit) sowie Nicole Scherer als kooptiertes Mitglied. 

 

Im Laufe des Jahres 2016 hat es dann auch im Jugendsekretariat Veränderungen gegeben: 

Claudia Hellriegel ist seit September in Elternzeit. Die Aufgaben wurden daher neu verteilt 

und neben Fabienne Kohnle ist nun auch Sarah Schneider in der Geschäftsstelle tätig. Die 

beiden werden derzeit noch unterstützt von Mirjam Maier (BfD). 

 

Zahlreiche Veranstaltungen hat die BTJ im Berichtszeitraum organisiert, darauf möchte ich 

hier aber im Einzelnen nicht näher eingehen, da über sie in den Berichten der einzelnen 

Vorstandsmitglieder bzw. Landesjugendfachwart/innen zu lesen ist (siehe www.Badische-

Turnerjungend.de). Es gehören hierzu u.a. das Forum Kinderturnen, die Projektwerkstatt 
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Jugendturnen, das Internationale Jugendzeltlager in Breisach, die Turnerjugend Besten-

kämpfe im Gerätturnen bis hin zum Schülergruppentreffen. 

 

Nach einem grandiosen und sehr erfolgreichen 11. Landeskinderturnfest 2015 mit 6100 Tur-

nerinnen und Turnern in Pforzheim möchte mich bei allen Organisatoren und Helfern aus 

der Stadt, der Turngaujugend Pforzheim-Enz und den Vereinen, aber auch bei den Teilneh-

mer/innen recht herzlich bedanken.  

 

Nun steht bereits das diesjährige Landeskinderturnfest in Konstanz am Bodensee unmittel-

bar vor der Tür. Wir begrüßen insgesamt 5.800 Teilnehmer und freuen uns besonders, dass 

sich die Zahl der Vereinsteilnehmer im Vergleich zu 2015 um fast 700 Turnfestbegeisterte 

steigerte. Die Bedingungen sind optimal und mit Konstanz kommen wir in eine turnfesterfah-

rene Stadt. Die Vorfreude auf das tolle Event steigt von Tag zu Tag und ich danke schon 

jetzt der Stadt, sowie den Helfer/innen aus den Vereinen und der Turngaujugend des 

Hegau-Bodensee-Turngaus für Ihre tatkräftige Mitarbeit und Ihre Unterstützung.  

 

Dank und Anerkennung sind gerade in der heutigen Zeit im Bereich der ehrenamtlichen Tä-

tigkeit unverzichtbar, daher freuen wir uns seit einigen Jahren jährlich bis zu drei „BTJler des 

Jahres“ auszeichnen zu dürfen. Wir ehren damit junge Menschen, die uns bei unseren Pro-

jekten und in unseren Gremien in besonders hohem Maße unterstützen. 2015 wurde die 

Auszeichnung „BTJler des Jahres 2014“ an Daniel Breyer, Manuel Klisch und Steffen Leuth-

ner verliehen. Alle drei haben sich im Fachausschuss Jugendturnen engagiert. Zum „BTJler 

des Jahres 2015“ wurden im Jahr 2016 Elisabeth Claas und Sina Schneider ausgezeichnet. 

Beide haben die BTJ in den letzten beiden Jahren enorm unterstützt, u.a. beim Landeskin-

derturnfest in Pforzheim.  

 

Ein wichtiger Bestandteil unserer Aufgaben, wenn auch nicht immer sichtbar ist die Gremi-

enarbeit. Innerhalb des Badischen Turnerbundes (BTB) sind wir im Präsidium mit einer 

Stimme vertreten, so dass wir auch hier unsere Vorschläge und Sichtweisen einbringen und 

vertreten können. Des Weiteren entsenden wir je einen Vertreter der BTJ in die einzelnen 

Verbandsbereiche und Kommissionen. Die Zusammenarbeit zwischen den „Erwachsenen“ 

und der Jugend funktioniert nach wie vor sehr gut.  

 

Die Tagung des BTJ-Jugendhauptausschusses nutzen wir als regelmäßigen Austausch mit 

den Turngaujugenden und den Landesjugendfachwart/innen. Hier ist uns sehr wichtig die 

Chance zu nutzen intensiv in Kontakt zu treten. Auch zukünftig möchten wir diese Plattform 
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nutzen, um sich auch weiterhin besser kennenzulernen, sich auszutauschen, gemeinsam 

voneinander lernen zu können und gemeinsam das Turnen weiter voranzubringen.  

 

Auch mit der Deutschen Turnerjugend (DTJ) stehen wir in regelmäßigen Kontakt. Beim Ju-

gendhauptausschuss beziehungsweise den Jahrestagungen haben wir des Weiteren die 

Gelegenheit zum direkten Austausch mit den anderen Landesturn(er)jugenden, die alle sehr 

unterschiedlich arbeiten und vor unterschiedlichsten Herausforderungen stehen oder gleiche 

Aufgabenstellungen unterschiedlich bewältigen. 

 

Zur Badischen Sportjugend Nord und Süd stehen wir bei Jahrestagungen ebenfalls in direk-

tem Kontakt. Zusätzlich sind wir in der Badischen Sportjugend Süd durch unser kooptiertes 

Mitglied als eine der größten Fachverbandsjugend vertreten. Hinsichtlich neuer Entwicklun-

gen und Informationen sind wir hier immer auf dem neuesten Stand. 

 

Abschließend möchte ich die Gelegenheit nutzen, allen einen Dank auszusprechen, die uns 

bei unserer Arbeit unterstützen und die BTJ zu dem machen, was sie ist: 

 dem gesamten BTJ-Vorstand, 

 den Mitarbeiter/innen in den Projekt- und Fachausschüssen, 

 den Turngaujugenden und Landesjugendfachwart/innen,  

 den Verantwortlichen aus den Vereinen, 

 dem BTB-Präsidium, 

 den Mitarbeiterinnen im Jugendreferat der Geschäftsstelle des BTB 

 allen, die ich nicht genannt habe, uns aber mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

 

Insgesamt liegen zwei arbeits- und ereignisreiche Jahre mit sehr viel schönen, aber auch 

einigen herausfordernden Momenten hinter uns. Manch kleine oder große Aufgabe musste 

gemeistert werden. Dies bedeutet auch immer wieder eine persönliche Bereicherung für 

jede/n Einzelne/n. Es macht immer wieder Spaß etwas gemeinsam zu bewegen und dabei 

auf so viele nette Menschen zu treffen.  

 

 

Kerstin Eisele 

Vorsitzende der Badischen Turnerjugend 

Juni 2017 

 
 


