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Titelthema . I . Qualitätssiegel 

Nicht nur in der motorischen Grundausbildung bieten 
Qualitätssiegel ein hohes Ausbildungs-Niveau. Auch im 
Bereich der spezifischen Turnarten sichern Prädikate 
ein qualitatives Feld an Möglichkeiten für Kinder im Al
ter von vier bis zehn. Mit der STB-Turnschule und der 
DTB-Turn-Talentschule gibt es ein Feld für wettkampf
und leistungsorientiertes Turnen bzw. Sport, das für 
Qualität steht. Kommentar: es geht ja nicht nur um Tur
nen sondern um all unsere Turn-Sportarten 

STB-TURNSCHULE 

Die STB-Turnschule ist ein 
TURNSCHULE 

auALIFIZIERTERWETTKAMFPSPORT IM VEREIN Oualitätssiegel, bezogen auf 
den Wettkampfsport Die qua

lifizierte turnsportartenübergreifende Grundlagenausbildung, 
die hier geleistet wird, ist eine hochwertige Ausbildung in den 
T urnsportarten. Speziell ausgebildete, lizenzierte Übungsleiter 
führen die Kinder an die Turnsportarten und deren Wettkämp-

NACHGEFRAGT 

60 bis 70 Kinder 
kommen bis zu dreimal 

in der Woche zum TSV Lein
leiden, um unter dem Prädikat 

der STB-Turnschule zu turnen. 

fe heran. Durchall diese Merkmale einer STB-Turnschule pro
fitiert ein Verein vielseitig von dem GütesiegeL 

Ein Verein profitiert beispielsweise bei der Positionierung durch 
bessere Außenwahrnehmung der Vereine. Weitere positive Aus
wirkungen hat das Siegel auch auf die Mitgliederbindung, die 
Steigerung derTeilnehmerzahlen bei den daran beteiligten Wett
kämpfen und die Sicherung des Nachwuchses im Wettkampf
sport. 

Mehr Informationen unter: 
-'* 0711 /280 77 202 (Christine Scheller) 
@ Scheller@stb.de 
Cl stb.de 

bei Christine Scheller - STB-Geschäftsbereichsleiterin Wettkampfsport 

Christine, welche Vorteile hat ein Verein, der STB-Turnschule als Gütesiegel hat? 
Das Siegel steht für eine turnsportartenübergreifende Grundlagenausbildung, die hier geleistet wird. Es 
zeugt von einer hochwertigen Ausbildung in allen Turnsportarten: So kann man zum Beispiel eine STB
Turnschule Gerätturnen, Trampolinturnen oder auch Gruppenwettbewerbe werden. Das kann für die Ver
eine öffentlichkeitswirksam genutzt werden. 

Der Verein profitiert aber auch in vielen anderen Bereiche davon, beispielsweise in der Mitgliederbindung 
und der Sicherung des Nachwuchses im Wettkampfsport. Übrigens wird das Siegel alle zwei Jahre geprüft 
und erneuert, wobei innerhalb der zwei Jahre ein eintägiges Coaching für die Übungsleiter und Trainer der 
STB-T umschulen angeboten wird. 
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BEST-PRACTICE-BEISPIEL: 
TSV LEINFELDEN 

Seit sieben Jahren trägt der TSV Leinfelden im Turn-
gau Stuttgart nun schon das Qualitätssiegel STB-Turnschu
le für die Sportart Gerätturnen. Gabriele Sterrantino ist begei
stert und weiß, was sich für ihren Verein seitdem verändert hat: 
"Im ganzen Kreis hat es die Runde gemach~ dass wird die STB
T umschule sind. Wir haben einen sehr guten Ruf. Wenn es um 
Kinderturnen und Gerätturnen geht, denken mittlerwei le die 
meisten hier an Leinfelden! Das ist toll !" 60 bis 70 Kinder kom
men bis zu dreimal in der Woche zum TSV Leinfelden, um un
ter dem Prädikat der STB-Turnschule zu turnen. "Bei uns wer
den die Grundlagen geschaffen, um die Kinder optimal auf al
les was kommt, vorzubereiten- Beispielsweise mit den Talent
cups oder der Talentiade-Wettkämpfe." Das Siegel steht für 
Qualität und für engagierte und gut ausgebi ldete Übungslei
ter, die mit vollem Einsatz individuell auf jedes Kind eingehen 
und somit eine tolle Ausbi ldung gewährleisten. Sterrantino er
klärt: "Obwohl wir auf Grund der hohen Nachfrage sehr gut 
ausgelastet sind, wird bei jedem Kind genau geschaut, wo die 
Talente liegen und wo man mit der Fördeurng ansetzen kann." 
Auch die Leinfeldenerin bestätigt: "Die Bekanntheit durch das 
Siegel STB-Turnschule ist gewachsen, es hat sich auf alle Fäl
le gelohnt." Auch wenn es noch einen kleinen Wehrmutstrop
fen gibt: "Es ist schade, dass die wertvolle mit viel Zeit verbun
dene Arbeit des Turnschulenteams nicht die Wertschätzung 
und Wichtigkeit gegenüber anderen Sportarten und seitens 
der Gremien der eigenen Stadt erfährt." 

DTB TURN-TALENTSCHULE 

Die DTB Turn-Talentschule ist eine spe
ziell geführte Leistungssporteinrichtung, 
die für eine breite Grundlagenausbi l
dung bei gleichzeitiger Spezialisierung auf 
eine der olympischen Disziplinen steht Ziel 
hierbei ist es, talentierte Kinder frühzeitig 
zu entdecken und zu fördern. Es geht au-
ßerdem um die Betreuung der Aktiven während und außer
halb des Trainings. Das Siegel steht für Qualität- auch im Be
reich der Trainingshallen, die mit teil- oder fest install ierten Ge
räten ausgestattet sind. 

Diese forcierte Grundlagenausbildung und spezielle Schulung 
des Turn-Nachwuchses im olympischen Spitzensport führt den 
Kader der Nationalmannschaft zusammen. Ziel des Siegels DTB 

NACHGEFRAGT 

Turn-Talentschule ist au
ßerdem eine verstärkte Regionalisie
rung sowie Bündelung der Kräfte sowie 
der Auf- und Ausbau eines erfolgreichen För
dersystems. Die frühzeitige und bedarfsgerech-
te Karriereplanung mit Athleten und Eitern ist auch ein 
wichtiger Teil des Siegels. 

Mehr Informationen unter dtb-online.de 

BEST-PRACTICE-BEISPIEL: 
TG BÖCKINGEN 

Die TG Böekingen im Turngau Heilbronn ist stolzer Besitzer 
des Qualitätssiegels DTB Turn-Talentschule. An nett Wiedemann 
kennt die dadurch entstandenen Vortei le für ihren Verein: "Wir 
haben so eine Lobby, die zeigt, dass wir Leistungssport betrei
ben und uns so Vorteile verschafft, beispielsweise bei der Un
terstützung durch die Stadt" Pia Maack 

Babys in Bewegung 
Nicht nur für die Kinder ab vier Jahren gibt es in den STB
Vereinen viele tolle Bewegungsangebote. Auch bei den Klein
sten gibt es spannende Möglichkeiten, den ersten Grundstein 
zu legen. 

"Babys in Bewegung - mit 
allen Sinnen" ist ein Kursan
gebot der Turn- und Sport
vereine für Eltern und ihr 
Baby. 

Außerdem gibt es das An
gebot "Eitern-Kind-Turnen". 

Foto: Kinderturnstiftung Baden-Württemberg 

Das bedeutet Bewegung und viel Spaß beim gemeinsamen 
Spielen und Turnen. 

bei Sebastian Bach- Stützpunktkoordination Kunst-Turn-Forum Stuttgart 

Sebastian, worin siehst du die Vorteile für einen Verein, der das Qualitätssiegel DTB Turn-Ta
lentschule trägt? 
Als DTB Turn-Talentschule hast du einen Standortvorteil gegenüber anderen Vereinen in deiner Umgebung. 
Das Siegel garantiert ein leistungssportorientiertes Umfeld, eine entsprechende Infrastruktur und eine qua
litative Ausbildung der Trainer und somit der Athleten. Die Anforderungen an dieses Prädikat sind zwar hoch, 
dafür zeigt das Siegel DTB Turn-Talentschule aber auch ,Hier wird Leistungssport auf hohem Niveau be
trieben'. Das Siegel kann pressewirksam genutzt werden und verschafft dir auch einen Vorteil in der ge
samten Umgebung. Außerdem bekommt der Verein Unterstützung des DTB in Form von Unterlagen und 
Hilfestellungen bei Problemen. Eine DTB Turn-Talentschule wird vom DTB transportiert. Ein Verein, der die 
Anforderungen erfüllt, wie beispielsweise eine Halle mit teilweise feststehenden Turngeräten, sollte sich 
unbedingt, um das Siegel bewerben. Der STB schüttet an diejenigen mit Prädikat Talentfördermittel aus. 
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