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Auch 2007 wieder voller Tatendrang und engagiert für die  
kleinen und großen Turner/innen! 
 
Wir wollen nicht unken, … selbst wenn die Kunstturngemeinschaft Heidelberg in diesem Jahr 
die erste Bundesliga wieder verlassen sollte, bleibt diesem Heidelberger Verein mit seinen vielen 
Helfern in der Organisation und seinen ausgezeichneten turnerischen Leistungen beim letztjähri-
gen Deutschen Turnligafinale vom 15.-17.12.06 in der Eppelheimer Rhein-Neckar-Halle die 
bleibende Erinnerung, 9000 Zuschauer an diesem unvergesslichen Wochenende für das Turnen 
begeistert zu haben und damit die Sicherheit, dieses Turn-Event zu einer neuen Größenordnung 
im Deutschen Turnen geführt zu haben. So ist die KTG  Heidelberg und das Turnzentrum auch 
2007 wir wieder mit der Ausrichtung dieses national größten Kunstturnevents vom 23.-25.11.07 
in der Rhein-Neckar-Halle in Eppelheim betraut worden. 

Die KTG Heidelberg ließ es sich nicht nehmen, auch mit ihrem für 2006 aufgelegten Pressespie-
gel Außerordentliches zu zeigen, um die vielen Veranstaltungen (u. a. Badisches Turnliga-Finale, 
Landesturnfest, Deutsches Turnliga-Finale) und die großen Erfolge noch mal Revue passieren 
lassen zu können. 

Auch der weibliche Part, die KTG weiblich, hat 2006 hat mit ihrem Aufstieg in die zweite Kunst-
turnbundesliga für Furore gesorgt und wird sich 2007 beweisen müssen. 

Auch wenn die Kunstturn-Bundesliga-Saison im Herbst 2006 bereits lief, wurde weiterhin an die 
vier- bis sechsjährigen Kinder gedacht. Das „Netzwerk Vorschulturnen“, die Initiative des Turn-
zentrums Heidelberg und dessen Kooperationspartner, der Sportkreis Heidelberg, boten – nach-
dem beim Landesturnfestes im Mai 2006 die Übungsleiter der Vereine fortgebildet wurden – 
eine Fortbildung für Erzieherinnen in Kindertagesstätten zur Bewegungserziehung von 
Kleinkindern an. In der Fortbildung wurden Bewegungsgeschichten und Spielformen ebenso 
mit eingebunden wie das Turnen ohne und mit Kleingeräten. Der große Zuspruch und die große 
Beteiligung veranlassten die Organisatoren, diese Veranstaltung mit wechselnden Themen in 
Zukunft periodisch anzubieten. 

Das „Netzwerk Vorschulturnen“ hat nicht ausgedient, wurde jedoch einer Modernisierung un-
terzogen und zur  

��� –  ������������	�
��
�
Das Netzwerk Kleinkinderturnen in Heidelberg und der Region 

weiter entwickelt.  

Ziele der KiB sind weiterhin die Zusammenarbeit mit den 
Kindertagesstätten und den Vereinen, um Kindern im Alter 
von vier bis sechs Jahren ein möglichst vielfältiges Bewe-
gungsangebot offerieren zu können. Dazu ist die KiB An-
sprechpartner, Organisator, bietet für Vereine eine Präsenta-
tionsplattform bei Ihren Veranstaltungen und auf ihrer Ho-
mepage: www.kib.heidelberg.de. 

Darüber hinaus sucht die KiB weitere Kooperationspartner. So ist man bereits im Arbeitskreis 
der Metropolregion Rhein-Neckar „Gesundheit und Prävention“ maßgeblich beteiligt und 
stellt für die Kindertagesstätten ein Ausbildungsprogramm für KiTa-Erzieherinnen zusammen.  

Beim Tag der offenen Tür am 19.5.07 Uhr wird im Turnzentrum Heidelberg von 15-18.00 Uhr 
die KiB präsentiert.  

Hierzu möchten wir Sie herzlich einladen. Schauen Sie vorbei. Es lohnt sich. 
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Bildernachlese 2-. Halbjahr 2006:  
 

KiTa-Erzieherinnenfortbildung  
durch die Sportpädagogen des Turnzentrums Heidelberg und den Sportkreis Heidelberg 

2006 noch:  

„Netzwerk  
Vorschulturnen“ 

 

 

2007 jetzt:  
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Deutsches Turnligafinale  

vom 15.-17.12.06 in der Rhein-Neckar-Halle in Eppelheim 

  
Fachgespräche 

vlnr: Hans Müller (Präsident der DTL), Lothar 
Binding (MdB); Dieter Hofer (Organisation) 

Ausverkaufte Halle 
Begeisternde Atmosphäre 

  

Sensationelle Leistungen 
Die Krönung 

Der Aufstieg der KTG Heidelberg 
in die erste Bundesliga 

 


