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Abteilungsleiter: Reiner Leis 

E-Mail: turnen@tvmuggensturm.de  

Sparkasse Rastatt Gernsbach 

BIC: SOLADES1RAS 

IBAN: DE97665500700000066647 

Liebe Mitglieder und Freunde der Turnabteilung des TV Muggensturm, 

wir wissen nicht, mit welchen Gedanken Sie sich gerade beschäftigen. Hoffentlich sind es gute 

Eindrücke und Erfahrungen in diesen Wochen und Monaten, die so viele Veränderungen und 

Unsicherheiten mit sich bringen. 

Als Vorstand der Turnabteilung des TV Muggensturm haben wir jetzt die wunderbare Chance, die 

richtigen Weichen für die Zukunft unserer Abteilung zu stellen. Dabei ist es uns wichtig, den Spagat 

zwischen Breitensport und Leistungssport auch in Zukunft in bewährter Form gewährleisten zu 

können. 

Wie Sie sicher wissen, wird die Wolf-Eberstein-Halle gerade umgebaut und die Ortsverwaltung 

ermöglicht uns damit einen Rahmen, den wir gerne mit Leben füllen möchten. Konkret geht es um die 

Anschaffung von neuen Turngeräten, ohne welche die Halle nicht wirklich sinnvoll für die vielen Kinder, 

Jugendlichen und Erwachsenen nutzbar wäre.  

Als Vorstand haben wir in den letzten Jahren sparsam gewirtschaftet und Rücklagen bilden können. 

Aber diese reichen nicht aus. Zusammen mit den Vereinsmitgliedern, den Eltern unserer aktiven Kinder 

bzw. Jugendlichen und mit einzelnen Personen und Unternehmen aus der Region wollen wir diese 

große Aufgabe angehen und die benötigten Turngeräte zur Verfügung stellen. Anbei finden Sie die 

Liste der benötigten Geräte, welche von erfahrenen Trainerinnen und Trainern zusammengestellt 

wurde. Dabei ist uns jede Hilfe willkommen, jede einzelne Spende ist ein Beitrag für eine wunderbare 

Sache. 

Wenn Sie sich mit einer Spende einbringen möchten – herzlichen Dank. Möchten Sie ein einzelnes der 

Großgeräte vollständig finanzieren, dann können wir gerne gemeinsam ein Konzept entwickeln, 

welches Ihre Großzügigkeit in geeigneter Weise – auch einem größeren Publikum – vorstellt. 

So können wir den Großen, Kleinen und Ganz-Kleinen die Möglichkeiten schaffen, ihren eigenen 

Körper wahrzunehmen und sich auf gute Art zu entwickeln oder fit zu halten.  

Machen Sie mit – es lohnt sich! 

Mit sportlichen Grüßen 

 

     

Reiner Leis – Abteilungsleiter 

Alle Spenden können steuerlich geltend gemacht 
werden. Bis 200€ reicht die Vorlage einer Kopie des 
Kontoauszugs bei der Steuererklärung aus. Für 
Spenden, die diesen Betrag übersteigen, stellen wir 
sehr gerne Spendenquittungen aus. 

Spendenkonto:  

Sparkasse Rastatt Gernsbach 
BIC: SOLADES1RAS 
IBAN: DE97 6655 0070 0000 0666 47 
Verwendungszweck: Turngeräte 



Die Turnabteilung des stellt sich vor… 

Einige Zahlen im Überblick

13 Gruppen trainieren 1 bis 3 mal wöchentlich

25 Übungsleiter sind wöchentlich im Einsatz

rund 150 aktive Sportler nutzen das Angebot

für jede Altersklasse ist etwas passendes dabei

Der Nachwuchs steht schon in den 
Startlöchern

In unseren Nachwuchsgruppen trainieren über 30 Jungs und
Mädels bereits mehrmals pro Woche. Auch die Teilnahme an
Wettkämpfen im Turngau steht für diese Turnerinnen und
Turner auf dem Programm. Einige konnten hierbei bereits
durch tolle Platzierungen z.B. bei den Jahrgangsbesten-
Wettkämpfen auf sich aufmerksam machen. Auch im
Förderkader des Turngaus sind die Mädels und Jungs der
Turnabteilung des TVM stark vertreten.

Turnsport auf hohem Niveau

Bereits seit dem Jahr 2015 ist der TV Muggensturm
kontinuierlich mit einer Mannschaft in der höchsten Liga des
Badischen Turnerbundes vertreten. In der Wettkampfsaison
der Oberliga messen sich die Turnerinnen des TVM unter
anderem mit Athletinnen aus den Leistungszentren in
Mannheim und Karlsruhe, sodass sehr hochkarätige und
spannende Wettkämpfe vorprogrammiert sind.
Die zweite Mannschaft ist seit 2014 in der Bezirksliga fest
etabliert. Mit stets guten Resultaten sorgen die Turnerinnen
auch hier für spannende Wettkämpfe und viel gute Laune. Als
Sprungbrett für die Oberliga wird die Bezirksligamannschaft
zudem genutzt, um Nachwuchsturnerinnen die Chance zu
geben, Wettkampferfahrung zu sammeln.
Im vergangenen Jahr sind die Turner des TV Muggensturm,
gemeinsam mit Turnern des TV Michelbach erstmals in der
Bezirksklasse Süd des Badischen Turnerbundes gestartet.
Durch eine sehr zufriedenstellende Einstiegssaison konnte die
Mannschaft 2020 bereits in der Bezirksliga an den Start gehen.
Obwohl die Saison aufgrund von Corona abgebrochen werden
musste, sind die Jungs hoch motiviert, die Mannschaft auch in
Zukunft in der Bezirksliga zu halten.

„Von der Breite in die Spitze“

Schon die Kleinsten sind hier ganz groß

Bei den Turnzwergen, den Turnfrüchtchen und zwei
allgemeinen Kinderturngruppen können sich schon die
Kleinsten bei uns in der Halle richtig austoben. Über 50 Kinder
im Alter zwischen ein und sieben Jahren lernen hierbei
spielerisch die Turnhalle und ihre Geräte kennen. Jedes Jahr
wechseln ungefähr drei bis fünf Kinder in den Leistungsbereich
und werden dort von gut ausgebildeten Trainerinnen und
Trainern gezielt weitergefördert.

Sie möchten uns einmalig oder vielleicht sogar dauerhaft unterstützen?

Das sind einige unserer möglichen Leistungen für Sie:

✓ Ihr Roll-Up bei Heimwettkämpfen und beim Schauturnen
✓ Ihr Logo auf unserer Homepage & auf unserem Instagram Channel
✓ Auftritte bei firmeninternen Veranstaltungen

Kontakt:

Abteilungsleiter - Reiner Leis
turnen@tvmuggensturm.de

Jegliche Art der finanziellen Unterstützung - egal ob ein Zuschuss zu unseren Wettkampfanzügen oder gar der Kauf eines neuen 
Turngeräts – wird bei uns genutzt, um unser Sportangebot auszubauen und zu verbessern.



Einrichtung für die neue Halle – unsere „Gerätewunschliste“

Sprungtisch

Preis: 4.812 €

Im Frühjahr 2021 soll das zweite Stockwerk der Wolf-Eberstein-Halle in Muggensturm fertig gestellt werden. Die
Turnerinnen und Turner des TVM sind voller Vorfreude auf die neue Halle mit der eigenen Schnitzelgrube. Um die neuen
Trainingsmöglichkeiten optimal ausnutzen zu können, ist die Anschaffung einiger neuer Geräte nötig. Hierfür bitten wir
um Ihre Mithilfe! Ob mit einer Spende oder gar der Finanzierung eines speziellen Gerätes – wir sind dankbar und freuen
uns über jeden Beitrag!

1 2

Schwebebalken

Preis: 2.615 €

4 5

Parallelbarren

Preis: 6.958 €

3

Pauschenpferd

Preis: 3.430 €

Moskau-Boden

Preis: 9.873 €


