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Grusswort

liEBE turnfESttEilnEhmErinnEn unD

turnfESttEilnEhmEr, liEBE gäStE,

Endlich ist es soweit: Das landeskinderturnfest in Aalen öffnet seine Pforten für 

euch, die rund 5000 teilnehmenden kinder, Jugendlichen und Betreuer sowie für 

alle Besucher. und ihr alle habt eins gemeinsam: drei abwechslungsreiche tage mit 

viel Spaß, Bewegung und sportlicher Action in Aalen. gemeinsam entdeckt ihr 

dabei nicht nur die Sportstadt Aalen, sondern taucht auch in eine ganz neue welt 

ein. häufig das erste mal ohne Eltern unterwegs, noch dazu in einer gemein-

schaftsunterkunft. Beim turnfest-triathlon „Der besondere wettbewerb“ auf dem 

gelände des hirschbachfreibads geht es im team zur Sache. in der „turni-tobehalle“ 

in der innenstadtnahen karl-weiland-halle darf nach herzenslust herumgetollt 

werden und gratis gibt es für euch, die turnfest-teilnehmer, das lampenfieber vor 

den Showvorführungen noch dazu. Das glücksgefühl nach einem gelungenen 

Auftritt mit viel Applaus ist einfach unbeschreiblich schön. Als Zuschauer dürft ihr 

bei der turni-gala das Sportprogramm einfach genießen und anschließend bei der 

traditionellen Party auf der Bühne am Sparkassenplatz ausgiebig feiern. Am 

Sonntag geht es dann für alle turnfest-teilnehmer müde, aber glücklich wieder 

nach hause. 

garantiert erinnert ihr euch stets gerne an dieses wochenende, das ihr gemeinsam 

mit der großen turn-gemeinschaft, mit euren Vereinskameraden und mit vielen 

schönen Erlebnissen und Eindrücken verbringen durftet. 

Eine Sache ist uns dabei besonders wichtig: Es gelingt bei einem turnfest nicht 

nur, die teilnehmer in Schwung zu bringen, sondern auch die Bevölkerung. Dank 

der vielen mitmachaktionen wird Aalen während des landeskinderturnfests zur 

Bewegungshochburg. Besonders freuen wir uns zudem über die kooperation mit 

dem württembergischen Behinderten- und rehabilitationssportverband sowie 

über den turni-Aktionstag mit mehr als 2000 Schülerinnen und Schülern. Denn 

jeder, der Spaß am aktiv sein hat, der ausgelassen feiern kann und der eine 

besondere bewegte Veranstaltung erleben möchte, ist in Aalen beim landeskin-

derturnfest genau richtig aufgehoben.  

wir bedanken uns schon jetzt bei allen mitwirkenden vor und hinter der Bühne 

für ihren Einsatz, dem Vorbereitungs- und organisationsteam des StB, des 

turngaus ostwürttemberg und der Stadt Aalen sowie bei den vielen ehrenamt-

lichen helferinnen und helfer der Vereine, ohne deren alltägliches Engagement 

der freizeit- und Vereinssport gar nicht möglich wäre. 

wir wünschen euch drei unvergessliche, einzigartige und aktive tage in Aalen!

wolfgang Drexler, 

mdl, Präsident Schwäbischer 

turnerbund

rené mall, 

Vorsitzender StB-Jugend

thilo rentschler

oberbürgermeister Stadt Aalen

karlheinz rößler 

Präsident turngau ostwürttemberg
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herzlich willkommen
AAlEn

AAlEn ViElfAlt gEniESSEn
nur eine Bahn- oder Autostunde 
von Stuttgart entfernt liegt Aalen 
an der A7 am östlichen rand der 
Schwäbischen Alb. im tal atmet die 
Stadt Jahrtausende alte kulturge-
schichte. Das limesmuseum auf 
dem unESCo-welterbe-gelände, 
der tiefe Stollen im Stadtbezirk 
Aalen-wasseralfingen als größtes 
Besucherbergwerk in Baden-württ-
emberg sowie Schloss fachsenfeld 
mit seinem weitläufigen 
landschaftspark sind besondere 
Besuchermagnete mit einzigar-
tigem Ambiente. Die historische 
innenstadt lädt mit reizenden 
fachgeschäften und gemütlichen 
lokalen zum Shoppen, Bummeln 
und genießen ein. und rings 
herum, auf den hängen des 
unESCo-geoparks Schwäbische 
Alb, locken hunderte kilometer an 
rad- und wanderwegen.
AAlBäumlE-JuBiläum 
Das Aalbäumle wird 120 Jahre alt – 
ein grund zu feiern. Von der 26 
meter hohen Aussichtsplattform 
des turms bietet sich ein traum-
hafter Blick über die Aalener Bucht, 
das welland und das Ellwanger 
land bis zu den kaiserbergen. Zum 
120-jährigen Bestehen ist vom 
13.-15. Juli ein großes festwochen-
ende mit vielen verschiedenen 
Aktionen geplant. Zu gegebener 

Zeit können sich interessierte unter 
www.aalbäumle.de über die unter-
schiedlichen Programmpunkte 
informieren.
ExPlorhino SCiEnCE CEntEr:
Das neue mitmachmuseum 

für Groß und klein 

warum sind Seifenblasen rund? 
gibt es bunte Schatten? können 
Schaumküsse wachsen? Antworten 
auf diese und viele weitere fragen 
bietet das neue wissenschaftliche 
mitmachmuseum explorhino 
Science Center interessierten 
Besuchern jeden Alters. über 120 
interaktive Experimentierstationen 
auf 1.500 Quadratmetern laden 
zum Erkunden, Entdecken und 
Staunen ein. Dabei gilt: Anfassen 
und Ausprobieren unbedingt 
erwünscht!
limu 16/18 unD ArChäolo-
giSChEr PArk
Das limesmuseum mit seinem 
archäologischen Park bietet interes-
sante Einblicke in jene Epoche, in 
der sich in Aalen das größte 
römische reiterkastell nördlich der 
Alpen befand. während der runder-
neuerung des museums bis April 
2019 können sich geschichtsinte-
ressierte im benachbarten limu 
16/18 einen kompakten überblick 

zur geschichte der römer in Aalen 
und entlang des limes verschaffen.
Erholung in rÖmiSChEm 
AmBiEntE
in den limes-thermen Aalen 
verwöhnen drei innen- und ein 
Außenbecken, gefüllt mit prickeln-
dem 34 °C warmen thermalwasser 
aus den tiefen der Schwäbischen 
Alb ihre Besucher. Eine großzügige 
Sauna- und wellnesslandschaft 
inklusive Panoramasauna mit Blick 
über die Stadt laden ein zur 
Entspannung und zum Abtauchen 
in die welt des wohlbefindens.
rEin in DEn BErg!
Schon die fahrt mit der gruben-
bahn in die tiefen des Besucher-
bergwerks »tiefer Stollen« wird zum 
aufregenden Erlebnis für groß & 
klein. Viel zu staunen gibt es bei 
dem rundgang durch weitläufige 
gänge und Schächte und bei einer 
spannenden multivisionsschau 
unter tage, die über Erzabbau und 
Eisenverarbeitung in vergangenen 
Zeiten berichtet.
Ein BEZAuBErnDES flECkChEn 
ErDE
kultur vom feinsten bietet das 
architektonische kleinod Schloss 
fachsenfeld inmitten eines acht 
hektar großen, ursprünglichen 
landschaftsparks – eine Symbiose 
von natur, geschichte, kultur und 
kunst.

SPionmAlBuCh unD 
StADtrAllyE
Seit kurzem ist ein neu gestaltetes 
malbuch für kinder in kombination 
mit einem kindgerechten innen-
stadtplan sowie einer spannenden 
rallye durch die Altstadt in der 
tourist-information Aalen erhältlich. 
Als highlight gibt es noch ein 
wimmelbild obendrauf, welches 
nicht nur die kinderaugen strahlen, 
sondern auch der fantasie freien 
lauf lässt. 
SommErAktion „AAlEn City 
Blüht urZEitliCh“ (Juli/
AuguSt)
Der Sommer 2018 in Aalen steht 
wieder ganz im Zeichen der 
Blumen. im Juli und August dürfen 
sich die Besucher der innenstadt 
auf ein Blütenmeer freuen. Schön 
bepflanzte Plätze und jede menge 
kübelpflanzen sind in der City verteilt 
und laden zum Verweilen ein.



limu 16/18 unD ArChäologiSChEr 
PArk
St.-Johann-Straße 3
73430 Aalen
telefon: 07361 528287-0
limesmuseum@aalen.de
www.limesmuseum.de
geöffnet täglich außer montag 
wochenende und feiertage durchge-
hend geöffnet.
Di. – So.: 10.00 – 17.00 uhr 
Erholung in rÖmiSChEm 
AmBiEntE
limES-thErmEn AAlEn
osterbucher Platz 3
73431 Aalen
telefon: 07361 9493-0
info@sw-aalen.de
www.limes-thermen.de 
fr.: 8.30 - 22.00 uhr
Sa., So.: 9.00 - 21.00 uhr
rEin in DEn BErg!
Besucherbergwerk „tiefer Stollen“
Erzhäusle 1
73433 Aalen-wasseralfingen
telefon: 07361 970280
tiefer-stollen@aalen.de
www.tiefer-stollen.de 
Ende märz bis Anfang november
Di. – So.: 9.00 - 12.00 uhr 
und 13.00 - 16.00 uhr
Ein BEZAuBErnDES flECkChEn ErDE
Stiftung Schloss fachsenfeld
Am Schloss 1
73434 Aalen-fachsenfeld
telefon: 07366 92303-0
info@schloss-fachsenfeld.de 

www.schloss-fachsenfeld.de 
April bis Anfang november – Schloss 
und Park können nur im rahmen von 
führungen besichtigt werden.
reguläre Parkführung: 
Sa. 15.30 uhr, So. 14.00 uhr
reguläre Schlossführung: 
Sa. 13.30 uhr, So. 11.30 uhr
ExPlorhino SCiEnCE CEntEr: 
Das neue Mitmachmuseum für 
Groß und Klein
Beethovenstraße 12
73430 Aalen
telefon: 07361 576 1800
kontakt@explorhino.de
www.explorhino.de 
Do. – So.:  9.00 - 17.00 uhr
wEitErE informAtionEn:
touriSt-informAtion AAlEn

reichsstädter Straße 1
73430 Aalen
tel.: 07361/52-2358
fax: 07361/52-1907
tourist-info@aalen.de
www.aalen-tourismus.de 
ÖffnungSZEitEn

montag 9.00 - 17.00 uhr
Dienstag 9.00 - 17.00 uhr 
mittwoch 9.00 - 14.00 uhr (nachmittags 
geschlossen)
Donnerstag 9.00 - 17.00 uhr
freitag 9.00 - 17.00 uhr
Samstag 9.00 - 12.30 uhr

Der gemeinsame inklusive wettbe-
werb „inSPirAtion“ beim landes-
turnfest ulm war ein herausra-
gendes highlight. Das war der 
Anstoß für die Jugenden im württ-
embergische Behinderten- und 
rehabilitationsportverband und 
Schwäbischen turnerbund die 
Zusammenarbeit im rahmen der 
landeskinderturnfeste auf den weg 
zu bringen.
Der wBrS beteiligt sich mit seinem 
jährlichen landesweiten Sport- und 
Spielfest am landeskinderturnfest. 
im rahmen des Sport- und Spiel-
festes kann am leichtathletik-
wettbewerb, an vielfältigen 
mitmach-Angeboten und am 

rahmenprogramm teilgenommen 
werden. Die Veranstaltung wird von 
der wbrs-Jugend gemeinsam mit 
der StB-Jugend in Aalen 
durchgeführt.
Das wBrS Sport- und Spielfest 
beginnt am Samstag, 21. Juli 2018 
um 10.00 uhr mit der Begrüßung 
im Stadion des SSV Aalen. Dort 
werden die leichtathletischen Diszi-
plinen absolviert. 
mehrere inklusive 
mitmachange-
bote sowie die 
Siegerehrung auf 
der turnfestbüh-
ne runden das 
Programm ab.

Erlebnisangebote in Aalen inklusion ist in beim 
landeskinderturnfest

inklusionherzlich willkommen
AAlEn
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  frEitAg, 20. Juli 2018

 16.00 – 20.00  mitmachangebote – Bahnhofsstraße
 16.00 – 20.00 turni-tobehalle + mitmachangebote – 
  karl-weiland-halle 
 19.00 – 21.45   Eröffnungsveranstaltung mit  radio 7 Party – 

Sparkassenplatz

  SAmStAg, 21. Juli 2018

   Wettkämpfe: 
 9.00 –17.00  wwk leichtathletik (m/w) – Stadion SSV Aalen 
 9.00 –17.00  wwk gerätturnen (w) – talsporthalle & Sporthalle 

am Schäle, wasseralfingen
 9.00 –17.00  wwk gerätturnen (m) – weidenfeldhalle 1-3/ BSZ
 9.00 –11.00  wwk rope Skipping (m/w)– weidenfeldhalle 4/ BSZ
 9.00 –13.00  wwk Schwimmen (m/w)– hallenbad
 11.00 –13.00  wwk gymnastik (w) – weidenfeldhalle 4/ BSZ
 9.00 –17.00  4inmotion – Jahnturnhalle
 9.00 –17.00  turni-Abzeichen – galgenberghalle
 9.00 –20.00  turni-tobehalle + mitmachangebote – karl-weiland-

halle
 9.00 –20.00  mitmachangebote – Bahnhofsstraße
 9.00 –20.00  mitmachangebote der fachgebiete – ulrich-Pfeifle-

halle und greutplatz
 10.00 –16.00  Showvorführungen – Sparkassenplatz
 14.00 –16.00  gymta-kids – weidenfeldhalle 4/ BSZ
 16.00 –21.00  Abendessen für teilnehmer – greutplatz
 16.45  Siegerehrung wBrS – Sparkassenplatz
 17.00  turni-gala i – Stadthalle
 19.30  turni-gala ii – Stadthalle
 19.00 –21.45  turni-Party und open-Air Disco – Sparkassenplatz

  SonntAg, 22. Juli 2018

  7.30 –16.30  gepäckaufbewahrung– Parkhaus am Bahnhof 
 9.15  Ökumenischer morgengruß – Sparkassenplatz 
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zeitplan
lAnDESkinDErturnfESt

unsere partner

über 4,3 millionen menschen setzten 
auf die Aok Baden-württemberg. 
Das macht die Aok Baden-württem-
berg zur größten krankenversiche-
rung im land: einer starken gemein-
schaft, in der jeder Einzelne bestens 
aufgehoben ist und sich sicher fühlt. 
Die leistungen der Aok Baden-
württemberg orientieren sich an den 
persönlichen Bedürfnissen ihrer 
Versicherten – das schafft nähe. 
Jeden tag engagiert sich die Aok 
und tut alles dafür, kunden dabei zu 
unterstützen, gesund zu bleiben – 
oder es wieder zu werden: mit insge-
samt 230 Aok-kundenCentern, mehr 
als 10 000 mitarbeitern und mehr als 
5000 kooperationen mit Schulen 
und Sportvereinen in ganz 
Baden-württemberg. 

»fit unD gESunD« − 

gEmEinSAm im VErEin.

Seit vielen Jahren arbeitet die Aok 
Baden-württemberg eng mit dem 
Badischen turner-Bund und dem 
Schwäbischen turnerbund zusam-
men. Dazu gehört, dass Aok-Sport-
fachkräfte turn- und Sportvereinen 
als Berater fachlich zur Seite stehen. 

insbesondere die erfolgreiche 
kooperation „fit und gesund“ bietet 
jedem Einzelnen in der familie viele 
attraktive Sport- und Bewegungsan-
gebote von hoher Qualität. mit einer 
ausgewogenen mischung aus 
Bewegung, Spiel und Entspannung 
animiert die Aok Baden-württem-
berg so gemeinsam mit den beiden 
turnerbünden im land Jung und Alt 
zu einer gesunden und sportlichen 
lebensweise. 

innoVAtiVE gESunDhEitSPro-
grAmmE für mEhr 
gESunDhEit.
Als gesundheitskasse bietet die 
Aok Baden-württemberg ein 
innovatives, einzigartiges 
gesundheitsprogramm für 
Ernährung, Bewegung und 
Entspannung. 
hinzu kommt eine reihe an 
nützlichen Apps und online-
Anwendungen. Einen überblick 
über alle Angebote bietet eine 
in allen Aok-kundenCentern 
erhältliche Broschüre sowie:
aok-bw.de/
gesundheitsangebote 

gESunDnAh mit der Aok



  SonntAg, 22. Juli 2018 

  Wettkämpfe: 
 8.30 –14.00  tgw-kinder – weidenfeldhallen 1-3/ BSZ
 8.30 –14.00  Der besondere wettbewerb (Dbw) – hirschbach-

freibad
 11.30 –13.00  tuju-Sternchen – Sparkassenplatz
 9.00 –14.00 Brennball-turnier – mtV-Stadion
 9.00 –14.00 mitmachangebote der fachgebiete – ulrich-Pfeifle- 
  halle und greutplatz
 9.00 –14.00 turni-tobehalle + mitmachangebote– karl-weiland- 
  halle
 9.00 –14.00 mitmachangebote – Bahnhofsstraße 
 10.00 –12.00 Showvorführungen – Sparkassenplatz
 10.00 –10.30 Siegerehrung wwk 7 und 8-9 Jahre – 
  Sparkassenplatz
 11.00 –11.30 Siegerehrung wwk 10-11 Jahre – 
  Sparkassenplatz
 13.30 –14.00 Siegerehrung wwk 12-15 Jahre – 
  Sparkassenplatz
 11.00–15.00  mittagessen für teilnehmer – greutplatz
                  14.00         Abschlussveranstaltung – Sparkassenplatz
 ca. 15.30  Ende 

änderungen vorbehalten - Stand: 13. Juni 2018
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zeitplan / quartiere
lAnDESkinDErturnfESt

QuArtiErE

wAS iSt Zu BEAChtEn?

wir bitten alle, rücksicht aufeinan-
der zu nehmen und die unten 
aufgeführten Punkte zu beachten.
generell ist darüber hinaus die 
Benutzungs- und hausordnung der 
Stadt Aalen, der jeweiligen gemein-
schaftsquartiere zu beachten!
in den insgesamt acht Schulen, 
welche für die übernachtung 

genutzt und von örtlichen Vereinen 
betreut werden, kann es vorkom-
men, dass die Platzverhältnisse 
etwas eng sind. Deshalb die Bitte, 
dass riesen-luma etc. zuhause 
gelassen werden und man sich auf 
das nötigste beschränkt.

hAuSorDnung

Die gemeinschaftsquartiere 
stehen von freitag, 20. Juli 2018 

ab 16.00 uhr bis Sonntag, 22. Juli 
2018, 10.00 uhr zur Verfügung.
•	 Am Sonntag müssen die klassen-

zimmer nach dem frühstück bis 
10.00 uhr geräumt werden. Eine 
zentrale gepäckaufbewahrung 
befindet sich im Parkhaus des 
hauptbahnhofs (Bahnhofstraße 
48, 73430 Aalen), geöffnet: 
Sonntag, 7.30 uhr - 16.30 uhr.

•	 Einlass in die gemeinschafts-
quartiere haben nur die teilneh-
mer, die im Besitz einer festkarte 
sind und übernachtung für einen 
oder zwei tage gebucht haben. 
Der name des Quartiers ist auf 
der festkarte eingedruckt. Die 
festkarte ist grundsätzlich mitzu-
führen und auf Verlangen am 
Eingang zum Quartier vorzuzei-
gen. unberechtigte sind von den 
gemeinschaftsquartieren 
ausgeschlossen.

•	 Das Verlassen der gemeinschafts-
quartiere erfolgt nur durch die 
Zugänge, die durch die jewei-
ligen Patenvereine besetzt 
werden. Ein Verlassen der 
gebäude über fluchttüren ist aus 
Sicherheitsgründen nur im 

tatsächlichen notfall gestattet, 
ansonsten dürfen die fluchttüren 
nicht benutzt werden.

•	 Die Vereinsgruppen rücken 
tische und Stühle selbst zur Seite 
und räumen diese am Sonntag 
vor Abreise in die ursprüngliche 
Bestuhlungsordnung zurück.

•	 toiletten und Schlafräume bitte 
sauber halten! Die Zimmer sind 
besenrein zu verlassen. Evtl. 
zusätzlich anfallende reinigungs-
kosten werden den Vereinen in 
rechnung gestellt.

•	 Schäden bitte sofort dem 
hausmeister oder betreuenden 
Verein melden.

•	 Beschädigungen an gebäuden 
und Einrichtungen werden den 
Vereinen nach dem Verursacher-
prinzip in rechnung gestellt.

•	 Bei Buchung eines gemein-
schaftsquartiers muss eine 
kaution in höhe von 50,00 Euro 
pro Verein bezahlt werden. Die 
Abbuchung der kaution erfolgt 
im Vorfeld mit der Abbuchung 
der teilnehmergebühren. nach 
Verlassen der räume in einwand-
freiem und besenreinem Zustand 



DiE EnBw EnErgiE 
BADEn-württEmBErg Ag iSt 
lAngJährigEr PArtnEr DES 
SChwäBiSChEn turnErBunDES

EnBw Energie Baden-württemberg 
Ag – dieser name verweist auf die 
wurzeln des unternehmens und 
ihres Engagements. Schon die 
Vorgängerunternehmen haben vor 
über einhundert Jahren begonnen, 
Elektrizität und damit industrie und 
wachstum nach Baden-württemberg 
zu bringen. heute gehört die EnBw 
zu den größten Energieversorgungs-
unternehmen in Deutschland und in 
Europa. Aufgrund der herkunft ist 
das unternehmen dem „ländle“ auf 
besondere weise verbunden.
Vor allem Bildung und Sport für 
junge menschen sind der EnBw ein 
Anliegen. mit der förderung des 
Badischen turnerbunds und auch 
des Schwäbischen turnerbunds 
(StB), die eine Vielzahl von Sportar-
ten und Bewegungsinitiativen anbie-
ten, erreicht die unterstützung 
Sportlerinnen und Sportler vom 
Breiten- bis zum Spitzensport in ganz 
Baden-württemberg. Das Engage-

ment der EnBw als Sponsor konzen-
triert sich dabei neben den großver-
anstaltungen EnBw DtB-Pokal und 
der turngala vor allem auch auf 
sportliche Ereignisse im Breitensport 
wie zum Beispiel das landesturnfest 
und das landeskinderturnfest.
Die EnBw freut sich, auch in Aalen 
wieder mit dabei zu sein, und bietet 
den kindern und Jugendlichen mit 
einer hüpfburg die möglichkeit, sich 
auszutoben und viel Spaß zu haben. 
Sie ist darüber hinaus mit einem 
Aktionsstand und dem Spiel „Stecker 
sucht Dose“ vor ort. Da ist Schnellig-
keit, geschicklichkeit und das 
richtige „Stecker know-how“ gefragt. 

üBrigEnS: Die EnBw fördert nicht 
nur „Bewegung“ in Baden-württem-
berg, sondern gestaltet auch 
deutschlandweit die E-mobilität mit 
– und damit auch die beschlossene 
Energiewende. 

Die EnBw wünscht allen ein 
energiereiches landeskinderturnfest.

Sport und EnBw – schon lange 
eine erfolgreiche Verbindung

quartiere
lAnDESkinDErturnfESt

16landeskinderturnfest.org

unsere partner

erhalten die Vereine eine Bestäti-
gung und bekommen die 
kaution wieder auf das konto 
des Vereins zurück überwiesen.

•	 (Einzel-) luftmatratze bzw. 
isomatte, Schlafsack und 
frühstücksgeschirr (tasse, teller, 
Besteck, müslischale) sind selbst 
mitzubringen.

•	 Das frühstücksbuffet in den 
Quartieren steht jeweils von 6.30 
uhr bis 9.00 uhr zur Verfügung. 
Das geschirr ist selbst in den 
dafür vorgesehenen Behältern 
abzuspülen.

•	 Ab 23.00 uhr ist die nachtruhe 
einzuhalten und jeglicher lärm 
zu vermeiden. 

•	 in den unterkünften sowie den 
Sportanlagen und wettkampfs-
tätten gilt ein striktes rauch- und 
Alkoholverbot für alle teilnehmer 
und Betreuer!!

•	 für abhanden gekommene 
wertgegenstände kann keine 
haftung übernommen werden. 

•	 Den anfallenden müll bitte nach 
dem Dualen System entsorgen. 
Die entsprechenden Behälter 
sind in den gemeinschaftsquar-
tieren aufgestellt. mitgebrachte 
flaschen und Dosen sind mit 
nach hause zu nehmen oder in 
geschäften sachgerecht 
abzugeben.

•	 Den Anweisungen der Patenver-
eine sowie der hausmeister ist 
folge zu leisten. 

ZuSAtZVErPflEgung in DEn 
gEmEinSChAftSQuArtiErEn:
Die Patenvereine bieten in der 
regel als zusätzlichen Service für 
die teilnehmenden Vereine neben 
dem frühstücksbüffet eine Zusatz-
versorgung in den jeweiligen 
gemeinschaftsquartieren mit 
Snacks und getränken zu günstigen 
Preisen an freuen sich, wenn das 
Angebot angenommen wird.

DiE gEmEinSChAftS-QuArtiErE 

im üBErBliCk: 

greutschule
Parkstraße 14
73430 Aalen

Schubart-gymnasium
rombacherstraße 30
73430 Aalen

theodor-heuss-gymnasium
friedrichstraße 70
73430 Aalen

uhland-realschule
turnstraße 21
73430 Aalen

realschule auf dem galgenberg
galgenbergstraße 42
73431 Aalen

Schillerschule
galgenbergstraße 40
73431 Aalen

kfm. Berufsschulzentrum Aalen 
+ Justus-von-liebig-Schule
Steinbeisstraße 2/ 4/ 6
73430 Aalen
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AktuEllES PEr 

whAtSAPP 

Jetzt aktuelle news 
für alle teilnehmer 
von uns per whats-
App erhalten. 

Den Code scannen, die nummer in 
dein handy einspeichern und 
StArt schreiben. Schon bist du 
dabei!.
APothEkEnnotDiEnSt

http://www.lak-bw.de/

notdienstportal

fEStkArtE beinhaltet folgende 
leistungen:
•	 teilnahme an wettkämpfen
•	 teilnahme an den 

Showvorführungen
•	 kostenlose nutzung der turnfestli-

nie sowie der Busse der oVA vom 
20. – 22. Juli 2018

•	 turnfestmedaille und urkunde
•	 ermäßigte Eintrittskarten für die 

turni-gala
•	 festführer mit allen wichtigen infos
•	 landeskinderturnfest t-Shirt
•	 bei 2- und 3-tages-turnfest-karten 

sind ein bzw. zwei frühstücke sowie 
zwei warme mahlzeiten enthalten

•	 freier Eintritt in die turni-tobehalle 

(karl-weiland-halle, friedrichstraße 
72, 73430 Aalen)

•	 freier Eintritt in das freibad hirsch-
bach vom 20. - 22. Juli 2018

frEiBAD: freibad hirschbach, 
hirschbachstraße 68, 73431 Aalen. 
freier Eintritt mit festkarte am 
Veranstaltungswochenende (9.00 - 
20.30 uhr)
funDBüro: während der Veranstal-
tungstage können fundsachen an 
der teilnehmerinformation im 
rathaus abgegeben werden. Ab 
montag, 23. Juli werden fundsa-
chen im fundbüro der Stadt Aalen 
gesammelt (Bürgeramt Aalen, 
marktplatz 30, 73430 Aalen, tel. 
07361/52-1097).
gEmEinSChAftSQuArtiErE: 
siehe hausordnung. 
gEoAPP: Eine kostenlose App mit 
zahlreichen Stadtplänen, tourist-
infos und informationen zu Sport-
stätten und gebäuden kann unter 
„geoAppAalen“ im App Store für 
ioS oder dem google Play Store für 
Android heruntergeladen werden.
gEPäCkAufBEwAhrung Am 

SonntAg: eine zentrale gepäckauf-
bewahrung gibt es am Sonntag von 
7.30 – 16.30 uhr im Parkhaus des 
hauptbahnhofs in der Bahnhofstra-
ße 48, 73430 Aalen.

wichtiGe inFos
Von A – Z
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hAftung unD AufSiChtSPfliCht: 
teilnehmende Vereinsmitglieder 
von Sportvereinen des württember-
gischen landessportbund (wlSB) 
und deren Betreuer und mitarbeiter 
genießen für die teilnahme am 
landeskinderturnfest Versiche-
rungsschutz im rahmen des Sport-
versicherungsvertrages des wlSB.
Zugunsten der teilnehmer aus 
Vereinen, die nicht mitglied im 
wlSB sind, hat der StB als Veran-
stalter eine Zusatzversicherung 
abgeschlossen.
Jugendliche Betreuer (16-17 Jahre) 
dürfen keine alleinige Aufsichts-
pflicht übernehmen und obliegen 

selbst der Aufsichtspflicht durch die 
volljährigen Betreuer ihres Vereins.
informationen zum Sportversiche-
rungsvertrag des wlSB können 
unter folgendem link eingesehen 
werden: arag-sport.de/ihr-sport-
versicherungsbuero/wlsb

hElfErStAnD: rathaus Aalen, 
marktplatz 30, 73430 Aalen
meldestelle für helfer, die bei den 
mitmachangeboten in der Stadt 
eingeteilt sind. Bitte vor dem 
Einsatz am helferstand melden. 
hier erhalten auch alle helfer nach 
ihrem Einsatz die helfervergütung!
Öffnungszeiten: 
fr., 20. Juli 2018, 15.30 – 21.00 uhr
Sa., 21. Juli 2018, 8.00 – 21.00 uhr
So., 22. Juli 2018, 8.00 – 15.30 uhr
intErnEt/wlAn

Die Stadt Aalen bietet in der 
gesamten innenstadt, zwischen 
rathaus und Bahnhof, das kosten-
freie wlAn „free key aalen“ an.
»kinDErSAmmElStEllE«: 
falls ein kind im trubel verloren 
geht wird es an der teilnehmerin-
formation im rathaus (s.o.) betreut 
und kann dort von den Betreuern 
wieder abgeholt werden.
krAnkEnhAuS

ostalb-klinikum Aalen
im kälblesrain 1
73430 Aalen
tel.: 07361 550
mitArBEitEr unD kAmPfriChtEr:

Die Einteilung der über die Vereine 
gemeldeten mitarbeiter und 
kampfrichter steht auf der 
homepage www.landeskinderturn-
fest.org zum Download bereit. 
notfAllDiEnSt DEr kinDEr- unD 

JugEnDärZtE

0180 6071711
PArkPlätZE:  An den gemeinschafts-
quartieren sind nur in begrenztem 
umfang Parkplätze vorhanden. 

PoliZEi: Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
tel.: 07361 5800
SAnitätSDiEnSt: An den meisten  
wettkampfstätten sowie bei der 
Sanitätswache in der Bahnhofsstra-
ße (nähe Bühne Sparkassenplatz) 
sind Sanitäter vor ort.
ShowVorführungS-urkunDEn: 
Alle Showvorführungsgruppen 
können ihre urkunde in der teilneh-
merinformation im rathaus nach 
ihrem Auftritt abholen. 
tAxi: taxi-Zentrale Aalen
tel.: 07361 62500
tEilnEhmErinformAtion/ 

wEttkAmPfBüro:

rathaus Aalen, marktplatz 30, 
73430 Aalen, tel. 0151-19392077
•	 fragen zum 

landeskinderturnfest
•	 Anlaufstelle für teilnehmer und 

Betreuer
•	 Verlust der festkarte
•	 kindersammelstelle
•	 fundbüro während des 

landeskinderturnfestes
•	 Abholung der 

teilnehmermedaillen
•	 Ausgabe der teilnehmer t-Shirts 

für 1-tages turnfest-karten 
Besitzer

•	 Ausgabe des geschenks für den 
turni-Pass

•	 Ausgabe der urkunden am 
Sonntag

Öffnungszeiten: 
fr., 20.Juli 2018: 15.30 – 21.00 uhr 
Sa., 21. Juli 2018: 8.00 – 21.00 uhr 
So., 22. Juli 2018: 8.00 – 15.30 uhr
tEilnEhmErmEDAillEn:

Alle teilnehmer des landeskinder-
turnfestes erhalten eine teilneh-
mermedaille. Die medaillen können 
gegen Vorlage der festkarte in der 
teilnehmerinformation im foyer 
des rathauses abgeholt werden
toilEttEn:

toilettenwagen stehen am Östlicher 
Stadtgraben, nahe der 
hauptbühne.
touriSt-informAtion

tourist-information Aalen
reichsstädter Straße 1
73430 Aalen
tel.: 07361 522358
www.aalen-tourismus.de

turnfESt-liniE unD ÖffEntliChE 

VErkEhrSmittEl 

mit der festkarte können die 
turnfestlinie (siehe fahrplan S.56-58 
)und alle Busse der oVA im 
Zeitraum vom 20. - 22. Juli kosten-
los genutzt werden. 

wichtiGe inFos
Von A – Z
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Checkliste

Das solltet ihr unbedingt
mitbringen:

  Sportkleidung, -schuhe
  regenschutz
  Sonnencreme, -hut
  Badesachen
   geschirr fürs frühstück 

(geschirrhandtuch, teller,  
Becher, müslischale, 
Besteck)

  luftmatratze/isomatte 
  Schlafsack, kissen
   handtuch, waschutensilien 
(Zahnbürste, -pasta, …)

   evtl. Verpflegung für die 
Anreise 

  taschengeld
   kopie des impfausweises 
und des Schülerausweises 

  krankenkassenkarte 
   telefonnummern für den 
notfall 
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wichtiGe inFos
von a – z

VErluSt DEr turnfESt -untErlAgEn: 

Bei Verlust der teilnehmerunterla-
gen erhalten Sie bei Vorlage der 
Vereinsrechnung Ersatz in der 
teilnehmerinformation im rathaus.
VErPflEgung: in den wettkampfs-
tätten und bei den mitmachange-
boten rund um den Sparkassen-
platz werden Snacks und getränke 
angeboten. teilnehmer mit 2- bzw. 
3-tages turnfest-karten erhalten zu 
folgenden Zeiten gegen Vorlage 
des Essensgutscheins (auf der 
festkarte) auf dem greutplatz 
(Schützenweg, 73430 Aalen) die 
mahlzeiten: Abendessen am 21. Juli, 
16.00 – 21.00 uhr; mittagessen am 
22. Juli, 11.00 – 15.00 uhr.
Das frühstück wird in den 
übernachtungsstätten ausgegeben. 
Dafür müssen die teilnehmer ihr 
eigenes geschirr und Besteck 
mitbringen.
wiChtigE rufnummErn:

Vorwahl Aalen: 07361/ 07366/ 07367 
Polizei/ notruf: 110
feuerwehr: 112
Zahnärztlicher notfalldienst:

telefon 0711 7877788

TOPFIT MIT 
DER RICHTIGEN 

ERNÄHRUNG!

www.edeka-suedwest.de



wEttkAmPfBüro

rathaus Aalen, kleiner Sitzungssaal 
marktplatz 30, 73430 Aalen
Öffnungszeiten wettkampfbüro
freitag, 20. Juli 15.30 – 21.00 uhr
Samstag, 21. Juli 8.00 – 21.00 uhr
Sonntag, 22. Juli 8.00 – 15.30 uhr
SiEgErliStEn 

unD urkunDEn

Alle Ergebnisse stehen immer 
aktuell unter www.landeskinder-
turnfest.org zur Verfügung. Jeder 
teilnehmer erhält eine urkunde. Die 
urkunden können am Sonntag mit 
den kompletten Vereinsunterlagen 
bei der teilnehmerinformation im 
rathaus von 13.00 – 15.30 uhr 
abgeholt werden. Es besteht auch 
die möglichkeit, die urkunden per 
Post zu erhalten (3,00 € Bearbei-
tungsgebühr), bitte die Versanda-
dresse und Bearbeitungsgebühr 
dort hinterlegen. 
SiEgErEhrung

Am Sonntag finden auf der Bühne 
am Sparkassenplatz folgende 
Siegerehrungen statt:
10.00 uhr  wahlwettkampf 

weiblich und männlich 
Ak 7 bis 9

11.00 uhr  wahlwettkampf 
weiblich und männlich 
Ak 10 und 11

13.30 uhr  wahlwettkampf 
weiblich und männlich 
Ak 12 bis 15

geehrt wird Platz 1 bis 3 in den 
jeweiligen Altersklassen (misch- 
und fachwettkämpfer)
Die Siegerehrungen wettkampf 

tgw-kinder, gymta kids und Brenn-
ball erfolgen im Anschluss an den 
jeweiligen wettkampf in den 
Sportstätten. 
Bei der Siegerehrung erhalten die 
Erstplatzierten die landeskinder-
turnfest-medaille in gold, die Zweit-
platzierten in Silber und die Dritt-
platzierten in Bronze.
informAtionEn Zu DEn EinSät-

ZEn DEr gEmElDEtEn kAmPf-

riChtEr unD VErEinSmitArBEitEr

Die Einsatzpläne können unter 
www.landeskinderturnfest.org im 
Bereich wettkämpfe eingesehen 
werden. 
ist der kampfrichter/Vereinsmitar-
beiter am wettkampftag verhindert, 
hat der Verein selbstständig für 
Ersatz zu sorgen und muss 
zwingend die namensänderung im 
wettkampfbüro melden. Bei nicht-
Antreten des eingesetzten kampf-
richters/Vereinsmitarbeiters wird 
nach dem landeskinderturnfest ein 
ordnungsgeld in höhe von 100,00 
€ pro nichterscheinen in der jewei-
ligen Schicht erhoben.
wAhlwEttkAmPf

wahl der P-Stufen im gerätturnen, 
gymnastik und trampolinturnen
neu: Die P-Stufen sind bei der 
meldung des wahlwettkampfes 
verbindlich anzugeben. Eine 
änderung der P-Stufen (nach oben 
und unten) können vor dem 
wettkampf bei der jeweiligen 
wettkampfleitung in der halle kosten-
frei vorgenommen werden. Die 
änderung wird vom wettkampfleiter 

wettkämpFe
AllgEmEinE hinwEiSE
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wEttkAmPfABlAuf

Die wettkampfkarte wird bei den 
kampfrichtern abgegeben. Die 
kampfrichter rufen die teilnehmer 
auf. nach dem Eintrag der wertung 
erhält der wettkämpfer seine 
wettkampfkarte zurück. irrtümliche 
Eintragungen der kampfrichter 
können nur durch die jeweilige 
wettkampf-leitung mit Beglau-

bigungsstempel verbessert 
werden. reklamationen sind bei 
den kampfrichterobleuten sofort 
vorzubringen. Alle anderen 

Änderungen (ohne 

Stempel) ergeben 0,00 

Punkte. 

Die wettkampfkarte ist sofort nach 
Beendigung des wettkampfes an 
den wettkampfstätten bei der 
wettkampfleitung abzugeben bzw. 
bis 17.30 uhr im wettkampfbüro im 
rathaus Aalen.
Später eingehende karten können 
beim Erstellen der Siegerliste nicht 
mehr berücksichtigt werden.

auf der wettkampfkarte bestätigt.
änderungen einer Disziplin (z. B. von 
turnen in Schwimmen) können am 
freitagnachmittag oder Samstag vor 
Beginn des wettkampfes gegen eine 
gebühr von 3,50 € nur im wettkampf-
büro vorgenommen werden.
änderungszeiten: freitag 15.30 – 
20.00 uhr, Samstag 08.00 – 11.00 uhr
nicht bestätigte änderungen der 
Disziplinen oder der leistungsstufe 
machen die wettkampfkarte ungültig.
wAhlwEttkAmPf in DEr 

VErEinSgruPPE

Daumen drücken ist möglich!!! Da 
jede Vereinsgruppe einen Antritts-
zeitpunkt erhält, können alle 
Vereinsmitglieder die wahlwett-
kämpfe in der gruppe absolvieren 
und gemeinsam von Disziplin zu 
Disziplin gehen. Deshalb ist auf den 
wettkampfkarten bei allen kindern 
eines Vereins die gleiche Antrittszeit 
und der gleiche Antrittsort 
vermerkt, auch wenn nicht alle 
kinder diese Disziplin gewählt 
haben. Den weiteren Ablauf 
bestimmen die Vereine selbst.
VErluSt DEr 

wAhlwEttkAmPfkArtE

Bei Verlust der wahlwettkampfkarte 
erhalten Sie bei Vorlage der Vereins-
rechnung Ersatz im wettkampfbüro 
im rathaus. 
AuSwErtung DEr wAhlwEtt-

kämPfE (miSCh- unD 

fAChwEttkämPfE)

Alle fachwettkämpfe mit weniger 
als zehn teilnehmern werden im 

mischwettkampf ausgewertet, dies 
betrifft:
•	beim wwk gymnastik und beim 

wwk Schwimmen alle 
Altersklassen 

•	beim wwk leichtathletik 
männlich die Altersklassen 7, 8, 
11, 14 und 15 und beim wwk 
leichtathletik weiblich die Alters-
klassen 7, 8, 14 und 15

EingESChränktE 

wEttkAmPfZEitEn

wwk rope Skipping  9.00  - 11.00 uhr 
wwk gymnastik  11.00 - 13.00 uhr 
wwk Schwimmen  9.00  - 13.00 uhr
Alle Vereine erhalten die entspre-
chenden Antrittszeiten zugeteilt. 
hinweise zum wahlwettkampf:
01   Ausschreibung nach dem 

Aufgabenbuch des DtB Ausgabe 
2015. Die Bewertung erfolgt  
gemäß den tabellen des 
DtB-wahlwettkampfes.

02   Alle übungen werden ohne 
musik geturnt.

03   für die Disziplin 200g Schlagball 
wird die tabelle für den 
80g-Schlagball zu grunde 
gelegt.

04   Eigene wurf- oder Stoßgeräte 
sind nicht zugelassen.

05   Eigene Sprungbretter sind nicht 
zugelassen.

05   Die geräteanforderungen aus 
der Ausschreibung sind 
verbindlich.

26landeskinderturnfest.org 26landeskinderturnfest.org25 landeskinderturnfest 2018 Aalen

wettkämpFe
AllgEmEinE hinwEiSE



wAhlwEttkAmPf

  Samstag, 21. Juli 2018

  9.00 bis 17.00 uhr

    koordination wwk: 
 Bernhard Elser
 koordination kampfrichter-  
 einsätze: Anna kletetschka und  
 gerhard Jandl 
 Siegerehrungen: 
 Jörg Allmendinger
 Die Siegerehrungen finden 
 am Sonntag, den 22. Juli auf 
 der Bühne Sparkassenplatz statt. 
geehrt werden in den misch- und 
fachwettkämpfen die Plätze 1 bis 3.  
10.00 uhr  wahlwettkampf weib-

lich und männlich 
 Ak 7 bis 9
11.00 uhr wahlwettkampf   
 weiblich und männlich  
 Ak 10 und 11
13.30 uhr  wahlwettkampf 

weiblich und männlich 
Ak 12 bis 15

gerätturnen weiblich 

  9.00 bis 17.00 uhr
 
  talsporthalle, hofwiesenstr. 51 
 73433 Aalen-wasseralfingen

  Christian röhrich
 kampfrichterleitung: 
 Verena ofner

  Sprung, minitrampolin und   
 Schwebebalken 

  Sporthalle „am Schäle“  
 hofwiesenstr. 55, 73433 Aalen- 
 wasseralfingen

  Angela kurz

 kampfrichterleitung: 
 Saskia kraft

  reck/Stufenbarren und Boden

 gerätturnen männlich

  9.00 bis 17.00 uhr
  weidenfeldhallen 1-3,   
Steinbeisstr. 8, 73430 Aalen

  kurt Zeller und rainer Zeller
 kampfrichterleitung: 
 gerhard Jandl

  Boden, Sprung, Barren, reck,  
 mini-trampolin
leichtathletik 

  9.00 bis 17.00 uhr 
  Stadion SSV Aalen, Stadionweg 14,  
 73430 Aalen

  Jörg Allmendinger
 kampfrichterleitung: 
 felix röhrich
rope Skipping

  9.00 bis 11.00 uhr
  weidenfeldhalle 4, Steinbeisstr. 8,  
 73430 Aalen

  Sabrina kunz
gymnastik

  11.00 bis 13.00 uhr
  weidenfeldhalle 4, Steinbeisstr. 8,  
 73430 Aalen

  lena Draffehn
 kampfrichterleitung: 
 monika Biener
Schwimmen

  9.00 bis 13.00 uhr
  hallenbad, Bleichgartenstr. 14,  
 73431 Aalen

  tanja Sauerteig, uwe Sauerteig

 

einzelwettkämpFe
wAhlwEttkAmPf
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GruppenwettkämpFe 
tgw

turn(ErJugEnD) gruPPEn 

wEttkAmPf kinDEr - tgw

  Sonntag, 22. Juli 2018

  8.30 bis 13.30 uhr
 weidenfeldhalle 1-4/ BSZ 
 Steinbeisstr. 8, 73430 Aalen
 anschließend an die  
 wettkämpfe in der halle
 gerd wahlenmaier
 kampfrichterleitung: iris mack,  
 Angelika tucek
 leichtathletikleitung: 
 willy Bernlöhr
rahmenzeitplan

   8.30 bis 9.30 uhr  
Passkontrolle  tgw

   9.00 bis 13.00 uhr  
wettkampf tgw-kinder

   13.05 uhr   
überraschungsaufgabe

   anschließend   
Siegerehrung der wettkämpfe

hinweis:  Beim tgw darf jeder 
teilnehmer nur in einer Altersklasse 
und für einen Verein starten. Alle 
gruppen müssen am Samstag ihre 
Showvorführung absolvieren um 
für den wettkampf am Sonntag 
zugelassen zu werden.

wettkampf A: 
wk-nr.: 46820
tgw kinder 7-11 Jahre 
tuS Böhringen – mini Dancers  
 8.40 uhr Alterskontrolle 
 9.30 uhr medizinball
 10.20 uhr 8x50m lauf
 12.11 uhr tanz
 13.05 uhr überraschungs-
  aufgabe 
Sf höfen-Baach e. V. – Quirlies  
 8.55 uhr Alterskontrolle 
 10.20 uhr lauf
 11.26 uhr tanz
 12.42 uhr Singen
 13.05 uhr überraschungs-
  aufgabe
tSV hochmössingen – wild kids
 9.00 uhr Alterskontrolle 
 10.30 uhr lauf
 11.35 uhr tanz
 12.56 uhr turnen
 13.05 uhr überraschungs-
  aufgabe
tSV Ebingen e.V – Die turnküken  
 8.40 uhr Alterskontrolle 
 9.30 uhr medizinball  
 10.30 uhr lauf
 11.53 uhr turnen
 13.05 uhr überraschungs-
  aufgabe
wettkampf B: 
wk-nr.: 46830 
tgw kinder 7-14 Jahre 
tuS Böhringen – lollipops  
 8.30 uhr  Alterskontrolle
 9.10 uhr lauf
 10.00 uhr medizinball
 11.48 uhr  tanz
 13.05 uhr überraschungs-
  aufgabe
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GruppenwettkämpFe

tV freiburg-herdern
  8.30 uhr  Alterskontrolle
 9.10 uhr lauf
 10.00 uhr medizinball
 12.02 uhr  Singen
 13.05 uhr überraschungs-
  aufgabe

tuS Steißlingen – tgw Steißlingen
 8.35 uhr  Alterskontrolle
 9.20 uhr lauf
 10.15 uhr medizinball
 11.44 uhr  turnen
 13.05 uhr überraschungs-
  aufgabe

SV fellbach 1890 e. V– tgw kidzz
 9.00 uhr  Alterskontrolle
 9.50 uhr lauf
 10.59 uhr tanz
 12.47 uhr  turnen
 13.05 uhr überraschungs-
  aufgabe

tSV hochmössingen – wild Birds
 8.50 uhr  Alterskontrolle
 9.40 uhr lauf
 10.50 uhr tanz
 12.29 uhr  turnen
 13.05 uhr überraschungs-
  aufgabe

tSV Ebingen – Die turnhühner
 8.45 uhr  Alterskontrolle
 9.45 uhr medizinball  
 11.08 uhr gymnastik
 12.38 uhr  turnen
 13.05 uhr überraschungs-
  aufgabe

tV reichenbach/fils e.V. – fliPs  
 8.50 uhr  Alterskontrolle
 10.00 uhr lauf
 11.03 uhr Singen
 12.51 uhr  tanz
 13.05 uhr überraschungs-
  aufgabe

VfB randegg – flea Steps 
 8.35 uhr  Alterskontrolle
 9.20 uhr lauf
 10.15 uhr medizinball
 11.57 uhr  tanz
 13.05 uhr überraschungs-
  aufgabe

SV hegnach e.V. – turnbees
 8.55 uhr  Alterskontrolle
 9.50 uhr lauf
 10.45 uhr medizinball
 12.15 uhr  turnen
 13.05 uhr überraschungs-
  aufgabe

Sf höfen-Baach e.V. – Sweet 
Sixteens    
 8.50 uhr  Alterskontrolle
 10.00 uhr lauf
 11.39 uhr Singen
 13.00 uhr  tanz
 13.05 uhr überraschungs-
  aufgabe

SV Vaihingen e.V. – Piccolitas
 8.55 uhr  Alterskontrolle
 9.40 uhr lauf
 10.45 uhr turnen
 12.24 uhr  Singen
 13.05 uhr überraschungs-
  aufgabe

tV Sachsenhausen-funnycations
  8.40 uhr  Alterskontrolle
 9.30 uhr lauf
 10.30 uhr medizinball
 12.20 uhr  tanz
 13.05 uhr überraschungs-
  aufgabe

tV Schriesheim – 1
 8.45 uhr  Alterskontrolle
 9.30 uhr lauf
 10.30 uhr medizinball
 12.06 uhr  turnen
 13.05 uhr überraschungs-
  aufgabe

tV Schriesheim – 2
 8.30 uhr  Alterskontrolle
 9.15 uhr medizinball
 10.10 uhr lauf
 11.21 uhr  turnen
 13.05 uhr überraschungs-
  aufgabe

Spvgg mössingen – turngirls
 8.35 uhr  Alterskontrolle
 9.15 uhr medizinball
 10.10 uhr lauf
 11.30 uhr  turnen
 13.05 uhr überraschungs-
  aufgabe

tSV wasseralfingen e. V– Beanies 
 8.45 uhr  Alterskontrolle
 9.45 uhr medizinball  
 10.54 uhr turnen
 12.33 uhr  tanz
 13.05 uhr überraschungs-
  aufgabe
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GruppenwettkämpFe

 Zeit Bahn 1 Bahn 2

1 9.00 tV Sexau 1 neckarsulmer Sportunion 1

2 9.15  tSV heubach 2 tV Sexau 2

3 9.30 neckarsulmer Sportunion  SV Böblingen 2

4 9.45  tuS Adelhausen tSV markelsheim

5 10.00  tV neckarbischofsheim 1 fV Sontheim 1

6 10.15 tV niederstetten tSV leinfelden 2

7  10.30 tV mosbach  tV wißgoldingen

8 10.45  tV Bingen 1 tV mosbach 2

9 11.00  tSV leutenbach SpVgg renningen 2

10  11.15  tV laufach tV ingersheim 1

11 11.30 tSV Eningen 1 tSV Strümpfelbach 2

12 11.45  tV Sersheim tSV Eningen 2

13 12.00 tB neckarhausen tSV Denkingen 1

14 12.15  Spvgg mössingen tV nellingen 1

15 12.30  SV neustetten tV Epfendorf

16 12.45  Vfl Pfullingen 1 Vfl nagold

17 13.00 tSV wildbad tSV neuhausen 2

18 13.15  SSV Auenstein tV winterlingen

19 13.30 tSV Schwaigern tV Brenz

20 13.45  SV Villingendorf 2 tSV Bad Boll

 Zeit Bahn 3 Bahn 4

1 9.00 tSV heubach 1 tSV weilimdorf

2 9.15  SV Böblingen 1 neckarsulmer Sportunion 2

3 9.30 SV lautern tV Sexau 3

4 9.45  fV Sontheim 1 tSV korntal

5 10.00  tSV niedernhall tSV leinfelden 1

6 10.15 tV neckarbischofsheim 2 fV Sontheim 3

7  10.30 tV niederstetten 2 gSV maichingen

8 10.45  SC Delphin Aalen SpVgg renningen 1

9 11.00  tV mosbach 3 tV Bingen 2

10  11.15  tSV Strümpfelbach 1 SpVgg renningen 3

11 11.30 tV ingersheim 2 SpVgg Stetten/ filder

12 11.45  tV Beffendorf SpVgg weil im Schönbuch 1

13 12.00 SpVgg weil im Schönbuch 2 tV Eningen 3

14 12.15  tSV Denkingen 2 tSV laichingen 1

15 12.15  tV nellingen 2 tSV laichingen 2

16 12.30  tSV neuhausen 1 SV Suppingen 2

17 12.45 SV Suppingen 1 Vfl Pfullingen 2

18 13.15  tSV neuhausen 3 tSV Böbingen

19 13.30 SV Villingendorf 1 

20 13.45   

DEr BESonDErE wEttBEwErB - DBw

  Sonntag, 22. Juli 2018

   9.00 bis ca. 13.45 uhr
  hirschbachfreibad, 
 hirschbachstr. 68, 73430 Aalen
 

 
 wettkampfleitung: 
 ludwig gregori

gymta kids

  Samstag, 21. Juli

   14.00  bis ca.16.00 uhr
 Startpasskontrolle, 
 Stellproben: 14.00 uhr
 wettkampfbeginn: 14.45 uhr
  weidenfeldhalle 4/ BSZ, 
 Steinbeisstraße 8, 
 73430 Aalen 

  anschließend der 
 wettkämpfe in der halle

  lena Draffehn
  kampfrichterleitung: 
 Bettina hauser

BrEnnBAllturniEr

  Sonntag, 22. Juli 2018

   9.30 bis 13.45 uhr
Eintreffen der Vereine: 9.00 uhr 
Besprechung mannschaftsleiter: 
9.15 uhr

  Stadion mtV Aalen, Stadionweg 11,  
 73430 Aalen

  direkt anschließend an das 
turnier im Stadion

  tanja App, Christoph kaufmann
Der Spielplan wird den Vereinen mit 
den Vereinsunterlagen zugeschickt 
und kann im internet unter
www.landeskinderturnfest.org 
eingesehen werden.

teilnehmende mannschaften
tV Sexau
tV walldürn i
tV walldürn ii
tV walldürn iii
tV walldürn iV
mSV Bachenau i
mSV Bachenau ii
tSV markelsheim 
tV herlikofen i
tV herlikofen ii
tgV horn 
tV Diegelsberg 
tgV holzhausen.
SpVgg Stetten/filder 

34landeskinderturnfest.org

1. Durchgang: 14.45 uhr
gym: tV truchtelfingen e.V. - Puella 1
tAnZ: tV Sersheim e.V. - Sersheimer kids
gym: tV hochdorf 1889 e.V. - 
rocking Cherries
tAnZ: tV hochdorf 1889 e.V. - trixies
gym: ttV truchtelfingen e.V. - Puella 2
Pause 15 minuten
2. Durchgang 15.30 uhr
tAnZ: tV truchtelfingen e.V. - Puella 1
gym: tV Sersheim e.V. - Sersheimer kids
tAnZ: tV hochdorf 1889 e.V. - 
rocking Cherries
gym: tV hochdorf 1889 e.V. - trixies
tAnZ: tV truchtelfingen e.V. - Puella 2 
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GruppenwettkämpFe
tuJu-StErnChEn

wEttBEwErB tuJu-StErnChEn 

  Sonntag, 22. Juli 2018

   11.30 bis 13.00 uhr
  hauptbühne - Sparkassenplatz

  direkt anschließend nach Ende 
des wettbewerbs

Alle gruppen treffen sich um 11.15 
uhr an der Bühne. in der nachfolgen-
den reihenfolge starten die teams. 

Die Siegerehrung erfolgt direkt im 
Anschluss an den wettbewerb auf 
der Bühne.
Stand 17.05.2018, änderungen 
vorbehalten, alle aktuellen Detail-
informationen zu den einzelnen 
wettkämpfen und wettbewerben 
stehen unter www.landeskinder-
turnfest.org.

36landeskinderturnfest.org

1.  tV truchtelfingen mariposa
2.  tSV hüttlingen  Avanti kids
3.  tSV Ebingen  Schömbinger turngirls & Boys
4.  tSV Jetzendorf  turn(t)raum
5.  SV lautern  Dancingkids & friends
6.  tSV hüttlingen  Peewee Dancers
7.  tV Scherzheim CC-Jumpers
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Turni-Tobehalle

Mach mit! 
Spannung, Spiel und Spaß. 
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stB-JuGenD

SChÖn, DASS Du Auf DEm lAnDESkinDErturnfESt DABEi 

BiSt. wir wünSChEn Dir ViEl SPASS unD Erfolg An 

DiESEm BESonDErEn woChEnEnDE. 

Die StB Jugend setzt sich mit ihren Aktivitäten für alle kinder, 
Jugendlichen und junge Erwachsenen im Verbandsgebiet ein 
und möchte so die Strukturen nachhaltig stärken. wir arbeiten 
dabei inhaltlich und entwickeln die Vielfalt der Angebote für 
kinder sowie Jugendliche weiter. Bist du neugierig geworden, 
dann besuche uns doch mal im internet unter stb.de/jugend, 
webcode: J102
www.stb-jugend.de

Die StB-Jugendfreizeit
für alle Jugendlichen von 12 bis 17 Jahren, die am turn- und 
trendsport interessiert sind und sich gerne bewegen, gibt es 
die StB-Jugendfreizeit. Die freizeit findet vom 26.10.2018 bis 
01.11.2018 in Stuttgart - untertürkheim statt und umfasst 
neben viel Spaß die Ausbildung zum übungsleiterassistenten 
„Jugendturnen“. 
www.stb-jugend.de

Das turni-Abzeichen
Das turni-Abzeichen 

könnt ihr nicht nur hier beim landeskinder-
turnfest absolvieren, es gibt das Abzeichen 
auch »to go« für euren Verein! Das Paket mit 
20 Stationen und materialien für 20 teilneh-

mer könnt ihr beim StB direkt bestellen. Alle 
wichtigen infos bekommt ihr unter 

www.stb-jugend.de oder 
unter tel.: 0711 28077200

JUGENDStB-Jugend - SEi DABEi!

Ganz neu – Das Mini-Turni-

Abzeichen für Kinder von drei 

bis fünf Jahre Neu!

Ort: Karl-Weiland Halle, Aalen
Kostenloses Mitmachangebot für alle!

Öffnungszeiten:
Freitag 16.00 bis 20.00 Uhr
Samstag 09.00 bis 20.00 Uhr
Sonntag  09.00 bis 14.00 Uhr

Kommt vorbei und erlebt Kinderturnen hautnah. 
Springen, Klettern, Rollen und vieles mehr. 



turni-ABZEiChEn

Das turni-Abzeichen ist mittlerweile ein fester 
Bestandteil beim landeskinderturnfest. Auch 
am 21. Juli werden in der galgenberghalle 
über 350 angemeldete teilnehmer das Abzei-
chen absolvieren.

Eure Startzeit findet ihr in den teilnehmerunterla-
gen oder auf landeskinderturnfest.org

  Samstag, 21. Juli 2018
  galgenbergstraße 50, Aalen
Das turni-Abzeichen gibt es übrigens auch für die heimische 
turnhalle!

39 landeskinderturnfest 2018 Aalen

turni-aBzeichen

 ► Stärkung des Selbstvertrauens
 ► Verbesserung der Standsicherheit
 ► Optimierung der Bewegungsabläufe
 ► Steigerung der Konzentration

Bei Kindern soll während dem Einsatz der Pedalo-Produkte „Spiel 
& Spaß“ im Vordergrund stehen. Dennoch kann die positive Wir-
kung der einzelnen Produkte zu folgenden Ergebnissen führen:

MEHR BEWEGUNG

Spielerisch im Gleichgewicht

Besucht unsere 

Bewegungsfläche 

auf dem Landes-

kinderturnfest! ... by Holz-Hoerz

Holz-Hoerz GmbH
Dottinger Str. 71
72525 Münsingen

Tel. 0 73 81-93 57 0
Fax 0 73 81-93 57 40
info@pedalo.de

www.pedalo.de
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  Wettkampfstätten             Mitmachangebote       Turnfestmeile &                Teilnehmer- und Helfer - Info/ 
8 | SSV- und MTV-Stadion           15 | Karl-Weiland-Halle      Veranstaltungen          WK-Büro
9 | Talsporthalle                 (Kinderturnland mit              19 | Sparkassenplatz          22 | Rathaus
10 | Sporthalle am Schäle               Turni-Tobehalle)           (Hauptbühne)          Teilnehmerverpflegung
11 | Weidenfeldhallen 1-3           16 | Jahnturnhalle               20 | Bahnhofstraße          23 | Greutplatz
12 | Weidenfeldhalle 4                (4INmotion)                       (Mitmachangebote/Turni-Pass)     Gepäckaufbewahrung
13 | Hallenbad            17 | Galgenberghalle              21 | Stadthalle         24 | Parkhaus am Bahnhof
14 | Freibad Hirschbach                (Turni-Abzeichen)           (Turni-Gala)          Toiletten 
             18 | Ulrich-Pfeifle-Halle                              25 | Östlicher Stadtgraben
             (Mitmachangebote/Turni-Pass) 

                    (c) Stadt Aalen, Amt für Vermessung, Liegenschaften und Bauverwaltung

 Gemeinschaftsquartiere 
1 | Uhland-Realschule
2 | Theodor-Heuss-Gymnasium
3 | Greutschule
4 | Schubart-Gymnasium
5 | BSZ & Justus-von-Liebig-Schule
6 | Realschule auf dem Galgenberg
7 | Schillerschule 

 Haltestellen Turnfestlinie
H1 | Greut
H2 | Theodor-Heuss-Gymnasium
H3 | BSZ - Lokomotive
H4 | BSZ - Kreisstraße
H5 | Galgenberg
H6 | Stadion
H7 | Talschulzentrum
H8 | Hirschbachfreibad
H9 | ZOB
H10 | Gmünder Torplatz
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vormerken:
HEILBRONN

19. - 21. Juli 2019
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veranstaltunGen
frEitAg unD SAmStAg

JUGEND

Präsentiert von

gemeinsam feiern

gemeinsam erleben

gemeinsam aktiv

gemeinsam dabei sein

HeilBronn
19. - 21. Juli 2019

ErÖffnungSShow  

  freitag, 20.07.2018
 19.00 uhr (Eintritt frei)

  hauptbühne Sparkassenplatz
SEi DABEi! und erlebe die Eröffnung 
des turnfestes hautnah. gruppen 
und künstler aus dem turngau, der 
region und der Stadt Aalen bieten 
euch ein abwechslungsreiches 
Programm zum Einstimmen auf das 
turnfest. natürlich ist auch turni mit 
vor ort. tanzt mit beim turnfest-
Jingle und begrüßt die Stadt mit 
eurem Jubel. 
turni-gAlA 

  Samstag, 21.07.2018
  17.00 uhr und 19.30 uhr 

(kartenpflichtig)
  Stadthalle Aalen
Die turni-gala ist ein muss für jeden 
turnfestteilnehmer. Akrobaten, 
tänzer, turner und Showgruppen 
zeigen ein buntes Programm aus den 
verschiedenen Bereichen des StB. 
lasst euch von kleinen und großen 
Stars bei einer einzigartigen Show 
verzaubern. Dabei werdet ihr in 
märchenwelten und kinderzimmer 

entführt, von rope Skippern und 
Akrobaten begeistert und Percussion 
Drummer sorgen mit ihren trommel-
Einlagen für den richtigen rhythmus.  
wir versprechen schon jetzt gänse-
haut-momente und einzigartige 
Erlebnisse!
freut euch auf folgende gruppen:
•	Avanti Chicks vom tSV hüttlingen
•	 turnerjugend des tV walldürn
•	gymtastics vom tSV 

niederstotzingen
•	 turnerinnen des tSV 

hochmössingen
•	Birds vom SC Staig
•	Active Eight Shadow Stories vom 

Sf illerrieden
•	Akro und gym vom fV Sontheim
•	Choice Acrobatic Bewitched vom 

mtV Aalen
•	Percussion Drummer der musik-

schule Aalen
•	Dancing kids vom tSV 

regglisweiler

turni-PArty 

 Samstag, 21.07.2018
  19.15 uhr (Eintritt frei)

   Sparkassenplatz
SEi DABEi! wenn turni tanzen geht. 
Am Samstagabend macht er die 
innenstadt zur Disco und möchte 
mit euch zusammen feiern. kommt 
vorbei und macht mit turni die 
nacht zum tag. Euch erwarten 
aktuelle Charthits, sowie turnfest-
klassiker. Also: lasst uns gemein-
sam das tanzbein schwingen.

A B ENTEUER-

AUSFLUG 2019

landeskinderturnfest.org
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ÖkumEniSChEr morgEngruSS

  Sonntag, 22.07.2018
  9.15 uhr 

   Sparkassenplatz
mit einer kurzen ökumenischen 
morgenandacht starten wir 
gemeinsam mit Pfarrer Bernhard 
richter in den tag und laden alle 
ganz herzlich dazu ein.

ABSChluSSVErAnStAltung

  Sonntag, 22.07.2018 
  14.00 uhr (Eintritt frei)

    Sparkassenplatz
Drei tage habt ihr die Stadt Aalen 
zur turnfesthochburg gemacht. 
gemeinsam wollen wir uns von 
euch, den helfern, dem turngau 
und natürlich unserem gastgeber 
der Stadt Aalen verabschieden. Eine 
bunte Show mit Darbietungen von 
euch und euren Vereinen soll das 
große feuerwerk zum Abschluss 
sein. turni und die StB-Jugend 
freuen sich auf euch.

veranstaltunGen 
SonntAg

mitmachanGeBote
mitmAChEn · AuSProBiErEn · SPASS hABEn
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Aok BungEE trAmPolin 

fest gesichert an zwei 
dicken gummiseilen 

könnt ihr einige meter in die höhe 
springen. So lässt sich das landes-
kinderturnfest-festgelände ganz 
einfach mal von oben betrachten. 
Aok SPiDErtowEr

ähnlich wie das berühmte Comic-
Vorbild könnt ihr hier hoch hinaus.
EDEkA oBStVErkoStung

Entdeckt die Vielfalt von 
obst und probiert euch 

durch verschiedene geschmäcker 
und tankt dabei Energie.
EDEkA SlACklinE

wer von euch kann die Slackline 
bezwingen? hierbei ist eure 
Balance, koordination und konzen-
tration gefragt.
EDEkA torwAnDSChiESSEn

holt den torschützen aus euch raus 
und zeigt uns eure treffsicherheit 
mit dem Ball.
EnBw hüPfBurg

wer hüpft am 
längsten? tobt euch auf der 
hüpfburg aus. 
rollStuhl BoCCiA

Beim paralympischen Boccia kann 
sich jeder ausprobieren und versu-
chen den Ball möglichst nahe am 
Ziel zu platzieren. ihr sitzt dabei im 
rollstuhl und könnt eure wurf- und 
Zielqualität unter Beweis stellen.

rollStuhl StrEEtBAll

rollstuhlbasketball ist eine im 
doppelten Sinne integrative Sport-
art. Behinderte und nichtbehinder-
te, männer und frauen spielen 
zusammen in teams gegeneinan-
der. Also nichts wie rein in die 
rollstühle und selbst ausprobieren. 
SPort StACking

wie schnell könnt ihr Becher 
stapeln? Eurer Phantasie und 
geschicklichkeit sind dabei keine 
grenzen gesetzt. 
turnEn ohnE AugEn ErlEBEn

im fokus der mitmachaktion steht, 
dass die teilnehmer das Blindsein 
kennen lernen und auf unterschied-
lichste Art durch das Ausprobieren 
von diversen Sportarten am 
eigenen körper erleben können. im 
mittelpunkt stehen unterschied-
liche Stationen (Barren, Boden, 
Slackrack/umgedrehte turnbank), 
die ein blindes turnen für alle im 
team möglich machen. Dabei 
werdet ihr durch unterschiedliche 
Spiele und übungen vorbereitet, 
um euch so für das Blindsein zu 
sensibilisieren und anschließend in 
teamarbeit die geräte, Stationen 
oder Spiele auszuprobieren 

Bahnhofsstraße

freitag:  16.00 – 20.00 uhr
Samstag:  9.00 – 20.00 uhr
Sonntag:  9.00 – 14.00 uhr
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mitmachanGeBote
mitmAChEn · AuSProBiErEn · SPASS hABEn
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fAuStBAll

ihr könnt eure geschicklichkeit und 
euer Ballgefühl unter Beweis stellen 
und bekommt Experten-tipps von 
Spielern aus der 1. Bundesliga! Seid 
dabei und probiert aus, was ihr alles 
könnt!
gymnAStik

Bälle, Bänder, Seile, keulen und 
reifen, drehen, werfen, springen, 
fangen – wie sieht es mit eurer 
geschicklichkeit aus? kommt vorbei 
und testet euch selbst.
inDiACA

federleicht und ganz 
schön dynamisch, das 
ist indiaca. Bei diesem 
turnspiel sind geschicklichkeit, 
reaktionsvermögen, Schnelligkeit 
und treffsicherheit gefragt. Probiert 
es einfach aus!
oriEntiErungSlAuf

Erkundet das gelände und testet 
eure orientierungsfähigkeit. Die 
Aufgabe besteht darin, mit hilfe 
einer karte und einem kompass 
vorgegebene Anlaufpunkte nachei-
nander auf dem kürzesten weg zu 
finden.

turni-toBEhAllE

Spannung, Spaß und Spiel. 
mach mit! kommt vorbei und erlebt 
kinderturnen hautnah. Springen, 
klettern, rollen und vieles mehr. 
kostenloses mitmachangebot 
für alle!
freitag:  16.00 – 20.00 uhr
Samstag:  9.00 – 20.00 uhr
Sonntag:  9.00 – 14.00 uhr
ort: karl-weiland halle, Aalen
kinDErturnEn on tour

mit der kinderturn-welt der kinder-
turnstiftung Baden-württemberg 
lassen sich die kontinente unserer 
Erde auf ganz besondere Art und 
weise entdecken. Auf jedem der 
sieben kontinente lebt ein spezi-
elles tier, dessen Bewegungen 
lassen sich in der kinderturn-welt 
ausprobieren und nachmachen. ihr 
trefft auf kim die katze oder Affe 
Jambo aus Afrika und lernt balan-
cieren, klettern, springen und 
watscheln, wie die tiere der einzig-
artigen kinderturn-welt.
im dazugehörigen kinderturn-
mobil können sich vor allem die 
trainer und übungsleiter über die 
Angebote der kinderturnstiftung 
Bw informieren.

PrEllBAll

wer trifft am besten? hier sind 
geschicklichkeit und Ballgefühl 
gefragt.
riESEntrAmPolin (4-Er 

trAmPolin)

Auf dem großen trampolin von 
EurotrAmP können vier kinder 
gleichzeitig hüpfen und springen. 
wer springt wohl am höchsten? 
trAmPolinturnEn 

Jump & Fun - Nur Fliegen ist 
schöner!
ihr wollt fliegen, springen, hüpfen 
und dabei Action, Spaß und 
Abwechslung haben? Dann seid ihr 
beim Jump & fun-Parcours genau 
richtig. kommt vorbei und probiert 
es aus. 
trampolin grand master, Doppelmi-
nitrampolin, Booster-Board, 
minitrampolin open End, Airtrack 
und Airprodukte warten auf euch…
Beim landeskinderturnfest sind alle 
teilnehmenden Vereine mit ihren 
kindern und übungsleitern eingela-
den, sich Anregungen und tipps für 
die übungsstunden mit innovativen 
geräten der firmen
Eurotramp und Spieth zu holen. 
Auch Ansprechpartner aus dem 
fachgebiet trampolinturnen sind 
vor ort und geben gerne tipps und 
beantworten eure fragen. 

PEDAlo SPiEl gErätE

wer kennt sie nicht, die Spielgeräte 
von pedalo? hier gibt es allerlei zu 
entdecken: Pedalos, laufräder, 
trommeln, Stelzen und vieles mehr. 
Zum Ausprobieren einfach nur für 
euch allein oder als kleines 
wettrennen. 
4inMoTion

Ein tEAm - ViEr gErätE - DiE ZEit 

läuft...

Der wettkampf gegen die Zeit feiert 
in Aalen Premiere und garantiert 
euch Spaß und Action. 
Alle teilnehmenden teams kämpfen 
um den titel! 
Ein Staffel-team mit zwei bis vier 
turnern (männlich, weiblich oder 
mixed) durchläuft einen Parcours 
mit vier geräten. für jedes gerät 
gibt es einen Elemente-katalog, aus 
dem die passenden Elemente 
ausgewählt werden können. Einen 
Zeitbonus kann man sich mit 
besonderer Ausführung sichern. 
Am Ende zählt die schnellste Zeit, 
nicht die beste Ausführung! 
Die Startzeiten der teams findet ihr 
unter landeskinderturnfest.
org/4inmotion
Adrenalin und Spannung pur! 
Samstag: 9.00 - 17.00 uhr 
ort: Jahnturnhalle
leitung: Anna kletetschka und das 
fachgebiet gerätturnen 
teamnachmeldungen für freie 
Zeitslots sind auf der homepage 
möglich. 

Greutplatz und 

Ulrich-Pfeifle-Halle
Karl-Weiland-Halle

Samstag:  9.00 – 20.00 uhr
Sonntag:  9.00 – 14.00 uhr

freitag:  16.00 – 20.00 uhr
Samstag:  9.00 – 20.00 uhr
Sonntag:  9.00 – 14.00 uhr
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„kinDEr StArk mAChEn“ - 

ErlEBniSlAnD DEr BZgA

SAmStAg : 9.00 - 17.00 uhr
Spritzenhausplatz, Aalen 
Die Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung (BZgA) – langjäh-
rigere kooperationspartnerin des 
DtB und der DtJ sowie unterstütze-
rin der 2017 gestarteten „offensive 
kinderturnen“ – präsentiert auf 
dem Spritzenhausplatz ihre 
mitmach-initiative zur frühen 
Suchtvorbeugung „kinder stark 
machen“. 
Ziel ist es, das Selbstvertrauen und 
Selbstwertgefühl von kindern und 
Jugendlichen zu stärken und ihre 
konflikt- und kommunikations-
fähigkeit zu fördern.
im „kinder stark machen“-Erlebnis-
land können die großen und 
kleinen turnfestteilnehmer an 
verschiedenen Spielstationen ihren 
mut und ihre geschicklichkeit 
ausprobieren. Auf der „kinder stark 
machen“-Bühne gibt es eine Spiel-
show zum Zuschauen und mitma-
chen – unter anderem mit Akroba-
tik, tanz, Jonglage, feuersprüngen 
und ratespielen.
unter dem motto „Purzelbäume um 
die welt“ wird es auch auf der 
„kinder stark machen“-Aktionsbüh-
ne die möglichkeit geben, Purzel-

bäume zu schlagen und sich am 
weltrekordversuch im rahmen der 
„offensive kinderturnen“ zu 
beteiligen. 
interessierte Eltern und übungslei-
ter/innen finden umfangreiche 
informationen und kompetente 
gesprächspartner zum thema 
Suchtvorbeugung im infozelt.
Das „kinder stark machen“- team 
freut sich auf viele gäste!

turni-PASS

ihr seid bestimmt schon gespannt 
darauf, welche Abenteuer sich turni 
für euch überlegt hat. Sammelt bei 
verschiedenen Stationen fleißig 
Stempel und freut euch am Ende 
über eine kleine überraschung, die 
ihr euch an der teilnehmerinforma-
tion im rathaus abholen könnt. Die 
Angebote des turni-Passes könnt 
ihr an einem tag oder über das 
ganze wochenende verteilt mit 
euren Vereinen ausprobieren. 
Stellt eure geschicklichkeit und 
euer Ballgefühl bei faustball und 
Prellball unter Beweis, springt durch 
gymnastikreifen und über 
Bananenkisten, probiert indiaca-
Zielwerfen aus, findet euren weg 
nur mit hilfe von einer karte und 
einem kompass, zeigt euren besten 
Sprung auf dem trampolin, stapelt 

Pyramiden wie die alten ägypter, 
holt den ninja warrior aus euch 
raus und probiert euch im rollstuhl-
boccia aus.
Euch erwarten abwechslungsreiche 
und spannende Aufgaben, bei 
denen ihr euch mit euren freunden 
messen könnt und viel Spaß haben 
werdet.
Also holt euch euren turni-Pass und 
los geht´s. 

Wo bekommt ihr den 
Turni-Pass?
•	 im rathaus an der 

teilnehmerinformation
•	 am turnfest-Stand an der Bühne
•	 in der ulrich-Pfeifle-halle und in 

der turni-tobehalle

mitmachanGeBote
turni-PASS



BoulDErwAgEn mit 

klEttErwAnD

Bouldern als trendsportart bezeich-
net das klettern ohne kletterseil 
und klettergurt an felsblöcken oder 
felswänden in Absprunghöhe.
Der mobile Boulderwagen ist in 
seiner konzeption einzigartig. 
Damit stellt er ein absolutes 
highlight an einer Veranstaltung 
dar. neben dem klettern auf 
Absprunghöhe bietet das kletterge-
rät auch noch eine Chance für alle 
die hoch hinauswollen. Abgesichert 
durch geschultes Personal kommt 
man durch geschultes Personal 
dem himmel acht meter näher. Auf 
mehreren unterschiedlich schweren 
routen finden sowohl kinder als 
auch Erwachsene immer wieder 
neue herausforderungen. 

BungEE Duo-trAmP

freut euch auf ein echtes Erlebnis, 
in bis zu sieben meter höhe. 
Erlebt das schöne gefühl der 
Schwerelosigkeit.  
geeignet für Jung und Alt von 
15 bis 80 kg körpergewicht.
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AnGeBoTe Der STADT 

AAlen AUF Der 

BAHnHoFSSTrASSe

DEr oStAlB-ACtion-PArCourS

FREITAG: 16.00 – 20.00 Uhr
SAMSTAG: 9.00 – 20.00 Uhr
SONNTAG: 9.00 – 14.00 Uhr 
Bist du der Ostalb-Action- 
Parcours-Bezwinger?
gleich neben der Bühne am 
Sparkassenplatz kann man den 
ostalb-Action-Parcours auf zwei 
lkw-ladeflächen testen und 
ausprobieren.  
komm vorbei – sei dabei und 
vielleicht bist du der schnellste 
ostalb-Action-Parcours-Bezwinger?
Dich erwartet ein spektakulärer 
hindernisparcours mit zahlreichen 
herausforderungen!
Du brauchst kraft, Ausdauer, mut 
und geschicklichkeit – alles 
zugleich.
Verschiedenste hindernisse erwar-
ten dich: An der horizontalen leiter 
und den ringen sind vor allem 
deine Arme gefordert.
Besonders viel kraft erfordert das 
Entlanghangeln an den tellern. für 
ein labyrinth und schmale Balken 
brauchst du gute Balance.
An der wand/ Schlucht dagegen, ist 
kraft und geschicklichkeit nötig.
und zum Schluss gilt es noch die 
Champions-wall zu bezwingen 
bevor du den Buzzer drücken 
kannst. 

Ein einmaliges Ereignis und definiti-
ves highlight für alle Sportbegeis-
terte des landeskinderturnfestes 
aus Aalen und der umgebung.
Dieser „ostalb-Action-Parcours“ 
wurde ausgedacht, entwickelt und 
zusammengestellt durch „Die 
ostalbhurgler“ und ermöglicht 
durch die unterstützung der Spedi-
tion Brucker, Bettenhaus krauss und 
der Stadt Aalen.

BungEErun

wer ist stärker? Zwei wettkämpfer 
laufen gegen das Bungeeseil. hier 
kommt es auf kraft und technik an. 
gewonnen hat der, der zuerst vorne 
ankommt. Aber so leicht
wie es aussieht, ist es dann doch 
nicht. kämpfen ist angesagt.

mitmachanGeBote
AngEBotE DEr StADt AAlEn
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showvorFührunGen
DAS ProgrAmm Auf DEr hAuPtBühnE

 SAmStAg, 21. Juli 2018

 Bühne auf dem Sparkassenplatz
 
 10.00  Sportverein lautern e.V. – Dancingkids&friends
   tSV hüttlingen e.V. – Avanti kids
  tSV hochmössingen e.V.  – wild Birds
  fußballverein Sontheim e.V.  –  wettkampfgruppen des   
  fV Sontheim
 10.30 tV Scherzheim – CC - Jumpers
  VfB randegg 1926 e.V. – flea Steps
   tSV hüttlingen e.V. –Peewee Dancers
  tSV hochmössingen e.V. –wild kids
 11.00 Sportverein Vaihingen e.V. – SV Vaihingen Piccolitas 
   tuS Steißlingen 1907 e.V. – tuS Steißlinge
  turnverein reichenbach e.V. – fliPs
  Sportfreunde höfen-Baach e.V. – Quirlies
  Sportclub Staig e.V. - Birds
 11.30 Sportfreunde höfen-Baach e.V.  – Sweet Sixteens
  Sportclub Staig  – rope Skipping Anfänger
   fußballverein Sontheim e.V.  – wettkampfgruppen des fV
  Sontheim  
  Sportverein waldhausen e.V. – Akro-kids 
 12.00 BZgA
 12.30  freie Bühnenzeit für spontane Auftritte
 14.00 Sportverein lautern e.V.  – Dancingkids&friends
  turn- und gesangsverein horn e.V – Showgruppe tgV horn
  tV freiburg-herdern 1926 e.V.  – Sternentänzer 
  tSV Ebingen e.V. – Schömbinger turngirls & Boys 
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showvorFührunGen
DAS ProgrAmm Auf DEr hAuPtBühnE

  
   

 14.30 uhr tuS Böhringen 1903 e.V – tuS Böhringen
   tuS Böhringen 1903 e.V.. – tuS Böhringen
  tV nellingen e.V. – 13 up mädels
  tV Sachsenhausen 1923 e.V.– funnycations
  Sportvereinigung mössingen e.V. – Spvgg 
  mössingen mädchen 
  tV truchtelfingen e.V – mariposa
 15.00 uhr  Sportverein fellbach 1890 e.V. – TGW Kidzz

  tSV wasseralfingen e.V. – Beanies
  tSV Jetzendorf 1924 – tSV Jetzendorf turntrAum
  musik- und Sport-Verein Bachenau e.V.  –  moving-girls
  fußballverein Altheim e.V. –  Die rockets
 15.30 uhr  BZgA
 16.00 uhr  tV Schriesheim e.V. tV Schriesheim 1
  tV Schriesheim e.V. –  flying Birds 
  turn- und Sportverein Ebingen e.V. –  Die turnküken 
  von der Alb 
   turn- und Sportverein Ebingen e.V. –  Die turnhühner 
  von der Alb
  Sportverein hegnach e.V. – turnbees
  turnverein hochdorf e.V. – rocking Cherries 
 16.45 uhr Siegerehrung wBrS
 ab 19 uhr  turni-Party und open-Air-Disco 

Danke!
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SonntAg, 22. Juli 2018

Bühne auf dem Sparkassenplatz

  9.15 uhr  Ökumenischer gottesdienst 
 10.00 uhr  Siegerehrung Wahlwettkampf AK 7 und 8-9

 10.30 uhr  Sportverein lautern e.V. – Dancingkids&friends  
  ttSV hüttlingen e.V.  –  Peewee Dancers 
  Sportclub Staig e.V. – Birds 
 11.00 uhr  Siegerehrung Wahlwettkampf AK 10 und 11

 11.30 uhr tuJu-Sternchen 
  turn- und Sportverein lustnau e.V. – tSV lustnau mädels  
  turn- und Sportverein lustnau e.V. – ladys in black  
  turnverein Beffendorf e.V. – Dancekids
  turnverein Beffendorf e.V.  – tanzzwerge
 13.30 uhr  Siegerehrung Wahlwettkampf AK 12 bis 15

 14.00 uhr  Abschlussveranstaltung

orgAniSAtion
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Ein herzliches Dankeschön an alle helferinnen 
und helfer aus den Vereinen und Schulen der 
Stadt Aalen und dem turngau ostwürttemberg. 
ihr alle gemeinsam macht das landeskinderturn-
fest in Aalen mit eurem ehrenamtlichen Engage-
ment zu einem einzigartigen Erlebnis! 

Ein BESonDErEr DAnk gEht  

DArüBEr hinAuS An 

oberbürgermeister thilo rentschler und 
StB-Präsident wolfgang Drexler, stellvertretend 
für die organisation des landeskinderturnfestes

rené mall, stellvertretend für die StB-Jugend 
und die gremien des Schwäbischen 
turnerbundes

Carmen Schweinstetter, Joachim Schwager und 
thomas Jung stellvertretend für alle ämter und 
beteiligten mitarbeiter der Stadt Aalen

karlheinz rößler und Bernhard Elser stellvertre-
tend für den turngau ostwürttemberg und alle 
seine beteiligten Vereine

alle in die organisation eingebundenen mitar-
beiter des Schwäbischen turnerbundes und der 
StB marketing und Event gmbh

allen, die zum gelingen des landeskinderturn-
fest Aalen beigetragen haben
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vielen Dank
An unSErE PArtnEr
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DEr gAStgEBErStADt 
Stadt Aalen

DEm PräSEntAtionSSPonSor 
EnBw Energie Baden-württemberg Ag

DEn hAuPtSPonSorEn 

Aok Baden-
württemberg

kreissparkasse 
ostalb

radio 7 
hörfunk gmbh + Co. kg 

EDEkA Südwest

Carl rossaro gmbh & Co. kg

dm-drogerie markt 
gmbh + Co. kg

SDZ Druck und medien gmbh

DEn mEDiEnPArtnErn

wir BEDAnkEn unS SEhr hErZliCh BEi unSErEn PArtnErn: 

vielen Dank
An unSErE PArtnEr

frEitAg

Am freitag pendeln Busse zwischen 
jeder Schule und dem Bahnhof. 
Dabei fahren die Busse am Zentra-
len omnibus-Bahnhof und an den 
im Stadtplan dargestellten halte-
stellen (h1 - h9) ab.
Zusätzlich können die regulären 
Busse der oVA- omnibus Verkehr 
Aalen mit der festkarte kostenlos 
genutzt werden.

lonDon trAnSPort BuS 

ErgänZt unSErE turnfEStliniE

Der lonDon trAnSPort BuS wird 
am Samstag und Sonntag zwischen 
dem gmünder torplatz (h10/ 
innenstadt) und dem festplatz am 
greut (h1/ teilnehmerverpflegung, 
mitmachangebote, gemeinschafts-
quartiere Schubart gymnasium und 
greutschule) pendeln.

SAmStAg unD SonntAg

Am Samstag und Sonntag gibt es 
insgesamt sieben turnfestlinien, 
welche zu den wettkampf- und 
Veranstaltungszeiten pendeln. 
nähere informationen an den 
jeweiligen haltestellen, in den 
gemeinschaftsquartieren und in 
den wettkampfstätten.

l1  ZoB - thg - BSZ/lok - greut - ZoB

l2  ZoB - galgenbergschule - ZoB

l3  Direktlinie ZoB - greut

l4  Direktlinie ZoB - BSZ/lok

l5  greut - thg - BSZ/k3311 - talschule - BSZ/k3311 - greut

l6  greut - mtV - thg - greut

l7  ZoB - thg - greut - ZoB - hirschbachfreibad - ZoB

fahrzeiten:
Samstag, 21. Juli 2018: 13.00 - 21.00 uhr 
Sonntag, 22. Juli 2018: 11.00 - 15.00 uhr 



59 landeskinderturnfest 2018 Aalen

oriEntiErung BuShAltEStEllEn 
 
DA WILL ICH HIN WO FINDET ES STATT HIER MUSS ICH RAUS WELCHE TURNFESTLINIE
    (Haltestelle)  KANN ICH NEHMEN
Teilnehmerinformation 
Wettkampfbüro Rathaus  ZOB  L1, L2, L3, L4, L7
Abendessen Samstag  Greutplatz   Greut   L1, L2, L5, L6 
Mittagessen Sonntag  Greutplatz  Greut   L1, L2, L6, L7
Gepäckaufbewahrung 
Sonntag  Parkhaus im Bahnhof ZOB  L1, L2, L3, L4, L7 
Bahnhof     ZOB   L1, L2, L3, L4, L7
 

Eröffnungsshow Freitag  Sparkassenplatz  ZOB   L1, L2, L7
Turni-Gala Samstag Stadthalle  ZOB  L1, L2, L7 
Abschlussveranstaltung 
Sonntag   Sparkassenplatz  ZOB   L1, L2, L7
Mitmachangebote Bahnhofsstraße ZOB  L1, L2, L7 
Ökumenischer  
Gottesdienst   Sparkassenplatz  ZOB   L1, L2, L7
Showvorführungen Sparkassenplatz ZOB  L1, L2, L7 
Turni-Tobehalle  Karl-Weiland-Halle  THG   L1, L2, L5, L7
Turni Party mit  
Open Air Disco Sparkassenplatz ZOB  L1, L2, L7
 

Greutschule     Greut   L1, L2, L3, L5, L6, L7 
Schubart Gymnasium    Greut   L1, L2, L3, L5, L6, L7
Theodor-Heuss-Gymnasium   THG  L1, L2, L5, L7
Uhland Realschule   THG  L1, L2, L5, L7 
Schillerschule     Galgenberg   L2 
Realschule auf dem  
Galgenberg     Galgenberg   L2
Berufsschulzentrum +  
Justus von Liebig-Schule   BSZ/Lok  L1, L4, (L5)
 

Wahlwettkampf GT  Talsporthalle +  Talschulzentrum L5 
weiblich   Sporthalle am Schäle    
Wahlwettkampf GT  
männlich  Weidenfeldhallen 1-3 BSZ/Lok oder BSZ/K3311 L1, L4, (L5) 
Wahlwettkampf  
Leichtathletik  SSV Stadion    Stadion   L6
Wahlwettkampf  
Schwimmen  Hallenbad  ZOB  L1, L2, L7 
Wahlwettkampf  
Gymnastik   Weidenfeldhalle 4  BSZ/Lok oder BSZ/K3311  L1, L4, (L5)
Brennball-Turnier MTV Stadion  Stadion   L6 
TGW-Kinder   Weidenfeldhallen 1-3  BSZ/Lok oder BSZ/K3311  L1, L4, (L5)
GymTa-Kids  Weidenfeldhalle 4 BSZ/Lok oder BSZ/K3311 L1, L4, (L5) 
Der besondere Wettbewerb Hirschbachfreibad  Hirschbachfreibad  L7
TUJU-Sternchen Sparkassenplatz ZOB  L1, L2, L7 
Turni-Abzeichen  Galgenberghalle  Galgenberg   L2
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BuShAltEStEllEn

AOK Baden-Württemberg · aok-bw.de/gesundnah

Vom Oberrhein bis Oberschwaben, vom Bodensee bis 
zum Taubertal, von früh bis spät: Wir gehen die Dinge 
an, wir  engagieren uns, nehmen uns Zeit, kümmern uns, 
hören zu, geben Rat und helfen. Wir sind ganz nah – 
und immer  persönlich für Sie und Ihre Gesundheit da.
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Zusätzlich können die regulären Busse der oVA- omnibus Verkehr Aalen mit 
der festkarte kostenlos genutzt werden.


