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Die erste Jahreshälfte war für unsere Turnerinnen und Turner wieder einmal gefüllt mit 
diversen Wettkämpfen. Wir starteten unter anderem bei den Bezirksmeisterschaften, dem 
Gaufinale, dem Mehrkampfcup, dem Landesfinale und dem Gaukinderturnfest.  
Auch 2019 war eine kleine Gruppe unserer Turnerinnen und Turner beim Landeskindert-
urnfest in Heilbronn mit dabei. Die Veranstaltung des Schwäbischen Turnerbundes geht 
ein ganzes Wochenende und ist für alle Beteiligten eine tolle und beeindruckende Erfah-
rung, zumal sie in diesem Jahr mit der Bundesgartenschau verknüpft und somit etwas 
ganz Besonderes war.  
 
Im Frühjahr richteten wir das Gaufinale der Mädchen vom STB sowie für die gesamte 
Turnabteilung die alljährlichen Vereinsmeisterschaften aus. Unsere Vereinsmeisterschaf-
ten sind vor allem für die Jüngsten und die Kinder aus dem Breitensportbereich eine 
wertvolle Wettkampferfahrung.  
 
Im Herbst war das Wetter wieder auf unserer Seite und so konnten wir mit all unseren 
Kindern ab der 1. Klasse unsere traditionelle Nachtwanderung durch den Bergwald zur 
CVJM-Hütte antreten.  
 
Die Flohmärkte fanden wie gewohnt im Frühling und im Herbst statt. Erfreulicherweise 
konnten alle Tische belegt werden und auch der Essens- und Getränkeverkauf hat sich 
wieder einmal ausgezahlt. 
 
In den einzelnen Trainingsgruppen sind wir momentan zum Großteil gut aufgestellt.  
Wobei es durch unseren vielen jungen Helfer immer wieder zu Veränderungen kommt, 
da sie durch das Ende der Schulzeit neue Wege einschlagen. Aus diesem Grund sind wir 
über jeden neuen, motivierten Helfer sehr dankbar und integrieren sie sehr gerne in un-
ser Team.  
 
Die Turnabteilung ist weiterhin Mitglied in der WTG Heckengäu e.V. Die 1. Mannschaft 
erreichte Platz 3 in der Oberliga, die 2.Mannschaft erturnte Platz 1 in der Landesliga und 
stieg somit in die Verbandliga auf und die 3.Mannschaft schaffte den Klassenerhalt in der 
Bezirksliga. Im Herbst startete die 1. Mannschaft beim Aufstiegswettkampf für die 3. 
Bundesliga und konnte sich durch den 2. Platz einen Startplatz in dieser sichern! 
In der neuen Saison 2020 startet die WTG somit nun in der 3. Bundesliga, der Verbandli-
ga sowie der Bezirksliga.  
 
Aktuelle Zahlen:  
Stand Januar 2020 → 553 Mitglieder in der Turnabteilung 

  
 
 
                                     
                               
                              Abteilung Turnen 

SpVgg Renningen 1899 e. V.  Rankbachstr. 49  71272 Renningen 
 

 
 
 

Bericht der Turnabteilung  
 

Abteilungsleiterin: 

Lara Schöck 

Internet: www.spvgg-renningen.de/turnen 
 

 


