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2020 – Jahr des Gerätturnens

Gerätturnen ist die sportliche Grundausbildung für Kinder. Nir-
gendwo sonst werden so vielseitig und umfassend alle wichtigen 
motorischen Grundfähigkeiten gefördert und Kraft, Geschicklich-
keit, Balancegefühl und Körperspannung erhöht.
 Hinzu kommen allgemeine Eigenschaften wie Disziplin, Fleiß, 
Beharrlichkeit und ein gutes Zeitmanagement, ohne die eine an-
spruchsvolle Sportart wie das Gerätturnen nicht erlernt werden 
kann.
 Im Siegerland Turngau wird das Gerätturnen noch auf den 
verschiedenen Ebenen gepflegt. Vom Breiten- bis zum Spitzen-
sport, in allen Altersgruppen und in zahlreichen Vereinen unserer 
Region.
 

Mit dem Jahr des Gerätturnens will der Siegerland Turngau die 
vielfältigen Aktivitäten präsentieren, die in dieser Sportart im Lau-
fe eines Jahres stattfinden.
 Im Mittelpunkt stehen dabei natürlich die Wettkämpfe, aber 
auch Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung von Übungsleitern, 
Kampfrichtern oder interessierten Sportlehrern.
 Das Gerätturnen im Siegerland Turngau findet auch die Aner-
kennung der Sportfachverbände – so sind der VTB Siegen für den 
weiblichen und die Siegerländer Kunstturnvereinigung für den 
männlichen Bereich als Landesleistungsstützpunkte des Landes-
portbundes NRW zertifiziert.
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Aus- und Weiterbildung
 
In einer komplexen Sportart wie dem Gerätturnen ist die Aus- und 
Weiterbildung der Übungsleiter und Trainer besonders wichtig. 
Auch hierzu wird es im Jahr des Gerätturnens Angebote geben. 
 Um das Gerätturnen als Schulsport zu fördern, wird der Sie-
gerland Turngau zusammen mit der Schulverwaltung des Regie-
rungsbezirks Arnsberg eine Weiterbildung für Sportlehrer durch-
führen.

 Da Gerätturnen eine Sportart ist, bei der die Leistung nicht 
mit Bandmaß oder Stoppuhr ermittelt wird, sondern durch Noten, 
sind gut ausgebildete Kampfrichter auf allen Leistungsebenen für 
die Durchführung der Wettkämpfe unverzichtbar. Auch 2020 wer-
den wieder Ausbildungen für Kampfrichter angeboten.
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Gerätturnen als Breitensport
 
Mit mehr als 600 Teilnehmern sind die von der Turnjugend im Sie-
gerland Turngau auf Bezirks- und Gauebene durchgeführten Gerät-
turnwettkämpfe für Schüler und Jugendliche die breitensportliche 
Basis für das Gerätturnen in unserer Region.
 Aber auch bei dem Gillerbergfest, seit mehr als 110 Jahren die 
regelmäßig durchgeführte Sportveranstaltung mit den meisten 
Teilnehmern in Südwestfalen, ist Gerätturnen als Einzel- oder Grup-
penwettbewerb ein fester Bestandteil des vielfältigen Sportange-
bots.
 Das wird auch bei dem für den Herbst geplanten Gaukin-
derturnfest so sein, welches ebenfalls von der Turnjugend im Sie-
gerland Turngau in Hilchenbach durchgeführt werden wird.
 Ende November treffen sich die Gerätturner zum Wilhelm-Hein-
rich-Gedächtnispokal unter besten Bedingungen im Kunstturnzen-
trum Dreis-Tiefenbach.
   

Wettkampf- und Leistungssport

Mannschaftswettbewerbe sind auch im Gerätturnen attraktiv, da sie 
neben der individuellen Leistung auch ein besonderes Zusammenge-
hörigkeitsgefühl vermitteln. 
 Neben Turnligen auf Gauebene (vor allem im weiblichen Bereich) 
nehmen Mannschaften aus dem Siegerland Turngau in den Verbands-
ligen des Westfälischen Turnerbundes teil und präsentieren sich bei 
ihren Heimwettkämpfen der Öffentlichkeit. Im weiblichen Bereich 
sind dies vor allem der VTB Siegen, die Spfr. Birkelbach und der TV 
Olpe, im männlichen Bereich die SG Langenei-Kickenbach/Gleidorf.
 Als Einzelsportler nehmen die Turner der Siegerländer Kunstturn-
vereinigung regelmäßig an Deutschen Meisterschaften teil, und der 
leistungssportliche Nachwuchs der SKV im männlichen und des VTB 
Siegen im weiblichen Bereich ebenfalls an Wettkämpfen auf Landes- 
und Bundesebene. Erstmals wird 2020 auch ein Team der SKV in der 
Nachwuchsbundesliga starten.
 Gerätturnen ist auch ein wesentlicher Bestandteil der Mehrkämp-
fe des Deutschen Turnerbundes, bei denen Turner aus dem Siegerland 
Turngau auch bundesweit beachtliche Erfolge erzielen.
 Ganz vorn zu finden in den Siegerlisten sind auch die Altersturner 
aus dem Siegerland, die den leistungssportlichen Bogen von jung und 
alt abrunden.   

Gerätturnen als Spitzensport

Olympischen Spitzensport bringt die 1973 
gegründete Siegerländer Kunstturnver-
einigung in unsere Region. 1978 und 1979 
bereits Deutscher Mannschaftsmeister 
knüpft die seit 2016 wieder der 1. Bundesliga angehörende SKV an 
frühere Erfolge an und erreichte 2019 das Finale der vier besten 
Mannschaften Deutschlands.
 2020 finden alle Wettkämpfe der Deutschen Turnliga im Herbst 
nach den Olympischen Spielen statt, darunter auch drei attraktive 
Heimwettkämpfer der SKV, die in der Kreuztaler Stählerwiese aus-
getragen werden.
 Die Mannschaft der SKV besteht aus einer Mischung von Tur-
nern der Deutschen Nationalmannschaft, Gastturnern aus ver-
schiedenen Ländern, die an Europa- und Weltmeisterschaften sowie 
Olympischen Spielen erfolgreich teilgenommen haben und einhei-
mischen Turnern, die im Kunstturnzentrum der SKV ausgebildet 
wurden.

 Zahlreiche nationale und internationa-
le Spitzenturner bringen auch die Gegner 
der SKV mit in das Siegerland, so dass Welt-

klasse sprichwörtlich zum Anfassen bei den Heimwettkämpfen er-
lebt werden kann. 
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