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Vorfreude auf den Turn-Herbst 2021 
 
„Klopf auf Holz“ – mehrheitlich sind die Turngruppen zurück in der Turnhalle. Leider noch nicht 
alle, aber die Zeichen stehen positiv für unseren Vereinssport. In unterschiedlichen Gruppen-
größen und Trainingszeiten kämpfen wir uns aus der Pandemie zurück in ein hoffentlich „nor-
males“ Turnleben.  
 
Die Öffnungsschritte schreiten voran und somit können wir euch den aktuellen Planungsstand 
2021 mitteilen.   
 
STB-Liga weiblich und männlich 
 
Beide Liga-Ausschüsse haben sich darauf geeinigt, dass es im Herbst 2021 noch Wettkämpfe 
geben wird. Es wird jedoch keinen Auf- und Abstieg von Teams geben.  
 
Die STB-Liga männlich wird am 13./14. November 2021 in Ingelfingen einen STB-Liga-Pokal 
2021 in Präsenz durchführen. Details können der Ausschreibung entnommen werden.  
 
Die STB-Liga weiblich führt einen Online-Ausscheidungswettkampf 2021 durch, aus welchem 
die vier besten Mannschaften je Liga ermittelt werden können. Diese vier Teams treffen sich 
gegen Ende des Jahres 2021 zu einem STB-Liga-Finale 2021 in Präsenz (noch nicht termi-
niert) und ermitteln die Meister der jeweiligen STB-Ligen. Diese Art der Durchführung gilt für 
alle STB-Ligen weiblich (Nachwuchsliga, Kreisliga bis Oberliga). Details können der Aus-
schreibung entnommen werden.  
 
VR-Talentiade Tage der P-Stufen 
 
Die Präsenzwettkämpfe für die P-Stufen wurden vom Wettkampfausschuss abgesagt. Es wird 
für die Turner und Turnerinnen ein Online-Einzelwettkampf im Herbst 2021 ausgeschrieben 
und durchgeführt. Details können der Ausschreibung entnommen werden.  
 
VR-Talentiade Qualifikation 
 
Die VR-Talentiade Qualifikation findet wie terminiert am 25. oder 26.09.2021 in Berkheim und 
am 10.10.2021 in Wernau statt.  
 
VR-Talentiade Finale weiblich 
 
Aktuell werden die Termine für das VR-Talentiade Finale (Kadertest) in Zusammenarbeit mit 
dem Badischen Turnerbund aufgrund von Terminkollisionen mit den Deutschen Jugendmeis-
terschaften neu festgelegt.  
 
VR-Talentiade Finale männlich 
 
Das VR-Talentiade Finale männlich (Kadertest) findet wie bereits terminiert am 04. oder 
11.12.2021 in Stuttgart statt.  
 
LK-Wettkämpfe weiblich 
 
Der Wettkampfausschuss hat entschieden, dass es am 09.10.2021 in Präsenz LK-Einzelwett-
kämpfe geben wird. Die Wettkämpfe finden an zwei unterschiedlichen Wettkampforten statt. 
Eine Zuteilung erfolgt nach Meldeschluss. Die Qualifikation zum Deutschland-Cup (Termin 
noch nicht bestätigt) findet in diesem Rahmen am 09.10.2021 in Großaspach statt. Details 
können der Ausschreibung entnommen werden.  
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Baden-Württembergische Nachwuchsmeisterschaften weiblich 
 
Aktuell finden die Abstimmungen mit dem Badischen-Turnerbund statt. Unabhängig hiervon 
wird es auf jeden Fall zumindest eine württembergische Nachwuchsmeisterschaft geben, wel-
che als Qualifikation zum VR-Talentiade Finale (Kadertest) dient.  
 
Baden-Württembergische Meisterschaften weiblich 
 
Aktuell finden die Abstimmungen mit dem Badischen-Turnerbund statt. Eine württembergische 
Meisterschaft wird allerdings unabhängig von dieser Abstimmung nicht durchgeführt.  
 
 
Baden-Württembergische Meisterschaften und Nachwuchsmeisterschaften männlich 
 
Aktuell finden die Abstimmungen mit dem Badischen-Turnerbund statt. Es ist ein Wettkampf 
zur Vorbereitung zum Deutschland-Pokals, sowie für die Kadernominierung geplant. 
 
Seniorenmeisterschaften 
 
Weiterhin wird an einem Termin für die Seniorenmeisterschaften im Herbst gearbeitet.  
 
Hinweis:  
Derzeit arbeiten alle Verantwortlichen an den jeweiligen Wettkampfausschreibungen zu den 
oben aufgeführten Wettkämpfen. Die Wettkampfausschreibungen werden nach Fertigstellung 
veröffentlicht und über diesen Mailverteiler gestreut. Bitte schaut selbstständig auch auf die 
Homepage des Schwäbischen Turnerbundes, um euch entsprechend zu informieren.  
 
Anbei erhaltet ihr wie gewohnt den aktuellen Kalender 2021.  
 
Hoffen wir sehr, dass die angedachten Wettkämpfe farbig bleiben und nicht wieder verblassen 
oder gar ganz aus dem Kalender verschwinden.  
 
Das Fachgebiet Gerätturnen ist voller Vorfreude Euch endlich wieder in einer Turnhalle begrü-
ßen zu dürfen.  
 
Eine schöne Sommerzeit und auf Wiedersehen im Herbst.  
 
Euer Fachgebiet Gerätturnen 

 
 
 
 

Anna Kletetschka 
Fachgebietsvorsitzende Gerätturnen 
 


