
Unterlagen

RhTB-Vereinsversand
Dezember 2020





Unterlagen Vereinsversand Dezember 2020

www.rhtb.de 3

Impressum

Herausgeber:
Rheinhessischer Turnerbund e.V.
Jahnstraße 4, 55124 Mainz  
Telefon: 06131/9417-0
Fax: 06131/9417-17
E-Mail: info@rhtb.de
Internet: www.rhtb.de

Verantwortlich für den Inhalt:
Frank Schembs (Präsident) / Sven Schlunke (Geschäftsführer)

Redaktion: 
Julia Göttelmann / Carina Partenheimer

Grafik & Text: 
Carina Partenheimer

Inhaltsverzeichnis
Vereinsversand Dezember 2020

4 | Vorwort  
RhTB-Präsident Frank Schembs

5 | Bericht des Präsidiums
Präsidiumsaktivitäten des Jahres 2020

8 | Die RhTB-Bestandserhebung
Grundlage der Verbandsarbeit

10 | RhTB-Mitgliedsbeiträge ab 2021 
Beitragshöhe und Ratenzahlung

11 | AKTIV 2021
Das RhTB-Jahresprogramm ist online!

12 | Kurz und gut – informiere dich mal anders!
RhTB-Erklärvideos für dich und einen Verein

16 | Tausch dich aus!
Im turnTREFF Rheinhessen

17 | Die RhTB-Bewegungsbroschüre
So kann man auch zu Hause fit bleiben

13 | Das RhTB-Digitalisierungspaket 
Seid dabei, kommt auf uns zu!

18 | Das fachliche Rückgrat des RhTB
Unsere „frisch“ gewählten Fachwart*innen

20 | Sie vertreten eure Interessen
Die RhTB-Regionalverantwortlichen



www.rhtb.de4

in guter Tradition erhaltet ihr zum Jah-
resende einen Schwung an Informa-
tionen sowie einen Rückblick auf das 
vergangene Jahr und einen Ausblick auf 
das Kommende.

Natürlich ist das allumfassende Thema 
2020 die Corona-Pandemie und ihre 
Auswirkungen gewesen. Wir möchten 
in diesem Zusammenhang nicht auf 
alle Details eingehen, sondern ver-
weisen, was die Arbeit des Verbandes 
angeht, auf den beigefügten Jahresbe-
richt an den RhTB-Hauptausschuss, der 
transparent alle Informationen über 
den RhTB enthält. Was uns an dieser 
Stelle wichtiger erscheint, ist den Blick 
nach vorne zu werfen!

Digitale Transformation des Sports

Bereits in den letzten Jahren haben 
wir immer wieder darauf hingewiesen, 
dass die Digitalisierung – insbesondere 
des Vereins- und Verbandswesens – für 
ein zukunftsorientiertes Arbeiten unab-
dingbar ist. Die Ereignisse 2020 haben 
uns gezeigt, wie stark wir auf solche 
Lösungen angewiesen sein werden, sei 
es in der Verwaltung oder beim aktiven 
Sporttreiben.

Wir gehen davon aus, dass auch nach 
einem hoffentlich bald abflauenden 
Infektionsgeschehen, die digitalen An-
gebote ein fester Bestandteil unserer 
Sport- und Turnkultur bleiben werden.
Wir werben deshalb noch einmal bei 
euch allen dafür, offen auf diese As-
pekte zuzugehen und eure Vereine auf 
diesen digitalen Weg zu bringen, um in 
diesem Bereich gestärkt und zukunfts-

Sehr verehrte Vorsitzende, 
liebe Abteilungsleiter*innen, liebe Turner*innen,

orientiert aus der Krise heraus zu kom-
men. Um euch dabei zu unterstützen 
bieten wir unser Digitalisierungspaket 
an, welches ihr als Dienstleistungen im 
Sinne eurer Mitglieder und Ehrenamtli-
chen im Verein nutzen könnt.

RhTB-Programm 2021

Der RhTB als euer Dienstleister im Be-
reich Beratung, Aus-, Fort- und Weiter-
bildung und Wettkämpfe, wird versu-
chen 2021 ein Programm anzubieten, 
das alle Verbandsbereiche abdecken 
wird. Unter dem Verbandsmotto „Bin-
dung schaffen…“ stehen insbesondere 
die Austauschformate wie der RhTB-
turnTREFF im Mittelpunkt. 

Im ersten Halbjahr wird der RhTB bei 
seinen Angeboten auf digitale Formate 
setzen müssen. Zielstellung ist es die 
Erfahrungen aus 2020 zu nutzen und 
auf alle Verbandsbereiche auszuwei-
ten, um all euren Mitgliedern Möglich-
keiten anzubieten! 

Hierfür sollen auch digitale Wettkampf-
formate und Mitmachangebote für das 
Kinderturnen die erfolgreichen digi-
talen Aus-, Fort- und Weiterbildungen 
ergänzen. Das zweite Halbjahr können 
wir dann hoffentlich wieder mit Prä-
senzveranstaltungen füllen, ergänzt 
durch die bestehenden digitalen Maß-
nahmen.

Mitglieder-Meldung – was haben un-
sere Mitgliedsvereine vom Rheinhes-
sischen Turnerbund?

Auch in diesem Jahr steht die Bestands-
erhebung an. Dazu findet ihr anbei eu-
ren jeweiligen individualisierten Erhe-
bungsbogen. 

Ein digitales Blanko-Formular ist auf 
unserer Homepage unter www.rhtb.de 
(RhTB/Vereine/Bestandserhebung) ab-
rufbar. Um das Ausfüllen einfacher zu 
gestalten, haben wir den Erhebungs-
bogen neu konzipiert. Wir möchten 
an dieser Stelle darum bitten, die An-

sprechpersonen der jeweiligen Sport-
arten und turnerischen Angebote zu 
benennen, damit wir diese stets aktuell 
informieren können – über Angebote 
aber auch Regelungen für den Sport-
betrieb in Coronazeiten!

Wir sind der Auffassung, dass der RhTB 
viele hilfreiche Maßnahmen, Ange-
bote und Services aufgebaut hat, die 
seinen Mitgliedern auch einen realen 
wirtschaftlichen Mehrwert bietet. An 
dieser Stelle wollen wir erwähnen, dass 
der RhTB als einziger Fachverband in 
Rheinhessen finanzielle Coronahilfen 
zur Wiederaufnahme des Sportbetrie-
bes nach dem ersten Lockdown an 
seine Mitgliedsvereine ausgezahlt hat.
Mit der Meldung der Mitglieder, wel-
che in eurem Verein Bewegungsan-
gebote der vom RhTB unterstützten 
Sportarten nutzen, macht euer Verein 
unsere Arbeit möglich und unterstützt 
diese in existenzieller Art und Weise! 
Wir konnten uns stets auf relativ sta-
bilen Mitgliederzahlen verlassen und 
hoffen, dass die Pandemie an euren 
Vereinen bisher mit wenig Vereinsaus-
tritten bei den turnerischen Angebo-
ten verbunden ist. Wir bitten um eine 
sorgsame und korrekte Meldung eurer 
Mitglieder im Bereich Turnen!

Das ganze RhTB-Präsidium bedankt 
sich herzlich für euer engagiertes Wir-
ken im Sinne des „Turnens in Rheinhes-
sen“ und wünscht euch ein besinnlich-
es Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr, auch wenn dies 
2020 etwas anders sein wird als ge-
wohnt!

Herzliche Grüße

Frank Schembs
RhTB-Päsident
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Mit diesem Bericht möchten wir euch 
eine Übersicht über die Aktivitäten 
und die Arbeit des Präsidiums im ver-
gangenen Jahr geben.  

Die Arbeit des Präsidiums stand im 
Jahr 2020 insbesondere unter dem 
Einfluss der Corona-Pandemie und 
deren Auswirkungen auf die Arbeit 
und Entwicklung des RhTB. In unserer 
Arbeit haben wir im Zusammenspiel 
mit der Geschäftsführung versucht, 
den Geschäftsbetrieb so gut wie mög-
lich aufrecht zu erhalten und die Aus-
wirkungen auf den RhTB möglichst 
gering zu halten. 

Zudem war stets oberste Maxime 
unserer gesellschaftlichen Verantwor-
tung gerecht zu werden und unseren 
Beitrag zur Abminderung der Pande-
mie zu leisten.  

Finanzen und Verwaltung 

Haushaltslage 
Aufgrund der im Jahr 2019 beschlos-
senen Beitragserhöhung waren wir in 
der glücklichen Lage, auf eine gesun-
de finanzielle Basis zurückgreifen zu 
können. Zudem sind bis dato alle laut 
Haushaltsplan eingeplanten Zuschüs-
se und Zuwendungen seitens unsere 
Zuschussgeber geflossen. 
    
Nichtsdestotrotz zeigt sich, dass der 
Ausfall der meisten Aus- und Fort-
bildungen zu massiven finanziellen 
Einbußen führt. Dies belastet den 
Haushalt genauso wie die Forderun-
gen des Turngau Mainz e.V., die wir 
ausgeglichen haben, die massiven 
Investitionen insbesondere in die digi-
tale Infrastruktur des RhTB (Hardware, 
Telefonanlage, Softwareimplemen-
tierung), Mehrausgaben für Gesund-
heitsschutz und Ausfall von Trainings- 
und Wettkampfmaßnahmen. 

Aktuell (Stand November 2020) gehen 
wir davon aus, das Haushaltsjahr 2020 
mit einem Defizit abzuschließen, wel-
ches wir gedenken durch zweckge-
bundene Rücklagen zu decken.  

Turnerheim 
In Bezug auf das RhTB-Turnerheim hat 
sich das Präsidium in den vergange-

nen Monaten damit beschäftigt, Wei-
terentwicklungsmöglichkeiten unse-
rer Immobilie zu prüfen. 

Aktuell befinden wir uns in Gesprä-
chen mit der TGS Gonsenheim (Nach-
barverein), um den gemeinsamen Bau 
einer Gerät- und Multifunktionshalle 
auf dem Nachbargrundstück zu prü-
fen.  
Ein solches Projekt würde den RhTB 
befähigen, in der eigenen Immobilie 
Training sowie Aus-, Fort- und Weiter-
bildungen anzubieten. Zudem wäre 
es möglich, so ein Sportzentrum in 
Gonsenheim entstehen zu lassen, was 
diverse Nutzungsmöglichkeiten für 
die Zukunft vorhalten würde.  

Vor dem Hintergrund dieser Planun-
gen und der zuvor geschilderten an-
gespannten Haushaltslage wurden 
auch anstehende Modernisierungsar-
beiten des Turnerheims hintenange-
stellt. 

Geschäftsstelle 
Die RhTB-Geschäftsstelle umfasst 
mittlerweile 9 Mitarbeiter*innen, die 
ihre Arbeit unter dem Verbandscredo 
„Bindung schaffen“ bewerkstelligen. 
Im Zuge des ersten und zweiten Lock-
downs wurde die Geschäftsstelle für 

Bericht des Präsidiums

Übersicht der Präsdiumsaktivitäten des Jahres 2020
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den Publikumsverkehr geschlossen 
und die Mitarbeiter*innen angehal-
ten, mobil zu arbeiten. Hierzu wurde 
die komplette IT-Infrastruktur auf Mi-
crosoft 365, insbesondere Microsoft 
Teams, umgestellt. Zudem waren In-
vestitionen in Hygienemaßnahmen 
erforderlich. 

Die Geschäftsstelle als zentrales Kom-
munikations- und Entwicklungsorgan 
(Rolle lt. Strukturreform) des RhTB hat 
sich in dieser Zeit bewährt und auch 
in der Außendarstellung gegenüber 
den Vereinen stets positiv dargestellt. 
Zielstellung des Präsidiums und der 
Geschäftsführung ist es, diesen Status 
auszubauen und weiter zu professio-
nalisieren. 

Aus- und Fortbildung 

Fortbildungen 
Das Fortbildungsprogramm des RhTB 
war coronabedingt von diversen Ab-
sagen geprägt. Leider musste auch die 
erstmalig geplante Fitness-Conventi-
on auf dem Gelände der Universität 
Mainz kurzfristig abgesagt werden.  

Zur Kompensation der abgesagten 
Maßnahmen, die in Präsenz geplant 
waren, wurde durch das Fachteam der 
Geschäftsstelle ein neues Bildungs-
programm für das zweite Halbjahr 
2020 konzipiert. Dieses bestand aus-
schließlich aus Online-Maßnahmen. 

Diese Online-Maßnahmen wurden 
äußerst positiv angenommen und 
zeigen uns, dass der Weg der Digitali-
sierung der Fortbildungsmaßnahmen 
weiter beschritten werden sollte. 

Für das erste Halbjahr 2021 wurde be-
schlossen, alle Maßnahmen weiterhin 

online anzubieten, um Absagen mög-
lichst zu vermeiden.  

Ausbildungen 
Neben den Fortbildungen waren 
auch alle Ausbildungen von den 
Absagen betroffen. Durch das flexi-
ble Umplanen der Inhalte sowie der 
digitalen Aufbereitung ebendieser, 
konnten zumindest die Grund- und 
Basismodule (für die Trainer*innen-C- 
sowie Übungsleiter-Assistent*innen-
Ausbildungen) durchgeführt werden.  

Für 2021 sind die Fach- und Aufbau-
module so geplant, dass diese im 
zweiten Halbjahr durchgeführt wer-
den können. 

Im Rahmen der Weiterentwicklung 
der Ausbildungen werden aktuell die 
Ausbildungen im Kinderturnen und 
Fitness und Gesundheitssport inhalt-
lich und organisatorisch überarbeitet. 

So werden zukünftig die Fachmodule 
u.a. als Blockveranstaltungen angebo-
ten und digitale Lernphasen integriert. 
Davon versprechen wir uns insbeson-
dere eine Attraktivitätssteigerung so-
wie inhaltliche Verbesserungen. 

Kinderturnen/Gymwelt 

Gymwelt 
Im Bereich der Gymwelt wurde ins-
besondere das Projekt „AuF-Leben“ 
bearbeitet, welches eine Vernetzung 

von Kommunen und Vereinen im Se-
niorensport zum Ziel hat. 

So konnte die Schlüsselkompetenz 
des RhTB im Bereich Ältere und Senio-
rensport weiter gestärkt werden. 

Kinderturnen 
Im Kinderturnen steht mit der Überar-
beitung der Ausbildung der 1. Lizenz-
stufe sowie mit der inhaltlichen Vor-
bereitung des Kinderturnfests 2022 
viel konzeptionelle Arbeit an. Zudem 
stellten die Themen Prävention sexu-
alisierte Gewalt, Regionalliga Inklusion 
und die Offensive Kinderturnen des 
DTB Arbeitsschwerpunkte dar. 

Verbandswesen 

Trotz der Unwägbarkeiten im Corona-
jahr 2020 war es ein Anliegen des Prä-
sidiums, die in der neuen Satzung ver-
ankerten Strukturelemente mit Leben 
zu füllen. So wurden alle satzungsge-
mäßen Sitzungen 2020 digital durch-
geführt, was auch in den nächsten 
Jahren ein Erfolgskonzept sein könn-
te. Zudem wurden neue Formate zum 
Austausch mit den Vereinen, wie z.B. 
die regionalen turnTREFFs, initiiert 
und etabliert. 

Neben der Strukturentwicklung lag 
ein Augenmerk auf der Überarbeitung 
und Neufassung diverser Ordnungen, 
die dem Hauptausschuss zur Verab-
schiedung vorliegen. 
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Auch an einer inhaltlichen Schärfung 
des Verhältnisses des RhTB zu seinen 
Turngaustrukturen wurde durch das 
Präsidium gearbeitet. Die daraus resul-
tierende Regionalisierungskonzeption 
stellt nun eine gute Basis für die zukünf-
tige regionale Arbeit des RhTB in seinen 
Regionen und Turngauen dar, auch in 
klarer Abgrenzung zu den Turngau e.V., 
die sich leider nicht zu einem Engage-
ment in den neuen RhTB-Strukturen 
durchringen konnten. 

Veranstaltungen 

Die Absagen der Veranstaltungen 2020 
wurden dafür genutzt, sich mit der Ent-
wicklung neuer Formate und zukünfti-
ger Events zu befassen. Herzstück sollen 
hierbei zukünftig wieder die Turnfeste 
darstellen, die regional, rheinhessen- 
und landesweit durchgeführt werden. 
Insbesondere im Lichte der Absage 
des Internationalen Deutschen Turnfest 
Leipzig 2021 kommt den kommenden 
Turnfesten eine besondere Bedeutung 
zu, um die Turnfestkultur in den Verei-
nen am Leben zu erhalten. 

Landesturnfest Rheinland-Pfalz 2023 
in Koblenz 
Hier steht die Gründung des Trägerver-
eins und die Unterzeichnung des Turn-
festvertrages mit der Stadt im Januar 
2021 an. 

Turnfest Völklingen 2022 
RhTB und Saarländischer Turnerbund 
werden im Zuge des Turnfests in Völk-
lingen kooperieren, um insbesonde-
re Jugendlichen ein Turnfesterlebnis 
außerhalb von Rheinhessen bieten zu 
können. 

RhTB-Kinderturnfest 2022 
Nach dem Erfolg in 2019 wird das Kin-
derturnfest bereits 2022 wieder statt-

finden, um eine Kollision mit dem RLP-
Turnfest zu vermeiden. 

Zielgruppe werden wieder Kinder bis 12 
Jahre sein. An Motto und Ausgestaltung 
wird gerade gearbeitet. Ausrichterstadt 
wird Worms sein.  

Gau-/Regionalturnfeste 
Die Gau- und Regionalturnfeste sollen 
ab dem zweiten Halbjahr 2021 wieder 
fester Bestandteil der RhTB-Kultur wer-
den. 

Hierfür laufen aktuell die Gespräche mit 
eventuellen Ausrichtervereinen. Zudem 
ist der Plan, die Gauturnfeste für jeweils 
zwei Regionen zusammen stattfinden 
zu lassen (Mainz/Bingen und Alzey/
Worms). 

Öffentlichkeitsarbeit 

Die Öffentlichkeitsarbeit des RhTB 
durchläuft weiter eine Transformation, 
um zukunftsorientiert aufgestellt zu 
sein. Neben dem klassischen Magazin, 
das 2021 in neuem Design, mit neuen 
Schwerpunkten und Namen an den 
Start gehen wird, liegt ein Fokus auf 
den Online-Medien.  

Zielstellung ist ein möglichst breites 
Spektrum an Interessierten mit ei-
nem möglichst breiten Spektrum an 
Themen zu erreichen. Hierfür wurden 
schon die RhTB-Homepage 2019 neu 
konzipiert und die Social Media-Aktiv-
täten verstärkt. 

Hinzu kommen ab März 2021 das 
neue Magazin „turnBLICK“, welches 
das Magazin „Rheinhessenturnt“ er-
setzt sowie die turnBLICK-App, die 
eine digitale Form aller Publikatio-
nen abbilden wird. 

Wettkampfsport 

Bis auf die Regionalmeisterschaften der 
Rhythmischen Sportgymnastik in Mainz 
und Wettkämpfe im Orientierungslauf 
mussten 2020 alle Wettkämpfe auf 
RhTB- und RLP-Ebene abgesagt werden.  
Für 2021 ist geplant, alle qualifikations-
relevanten Wettkämpfe ab Gau-/Regio-
nal-Ebene anzubieten. Hierzu müssen 
jedoch die entsprechenden Konzepte, 
Hallen und rechtlichen Grundlagen vor-
liegen. Für Turner*innen aller anderen 
Könnensstufen soll die Möglichkeit von 
Online-Wettkämpfen geboten werden, 
um Anreize für Trainingserfolge zu bie-
ten. Zudem arbeitet das Präsidium in 
Abstimmung mit den anderen Turnver-
bänden in RLP daran, eine Neustruktu-
rierung der Wettkämpfe auf RLP-Ebene 
zu erreichen.  

Leistungssport 

Hier wurde eine Konzeption für den 
Nachwuchsleistungssport in den olym-
pischen Sportarten verfasst. Zudem 
wurde für die olympischen Sportarten 
ein mehrstufiges Modell festgelegt, 
das den Einsatz von RhTB-Trainer*innen 
regelt und festschreibt. Ziel ist es insbe-
sondere in den beiden erfolgreichen 
Sportarten Gerätturnen weiblich und 
der Rhythmischen Sportgymnastik die 
erfolgreichen aufgebauten Strukturen 
mit DTB-Turntalentschulen und Landes-
stützpunkten, die vom LSB RLP zertifi-
ziert sind, abzusichern und auszubauen. 
In den Sportarten Trampolinturnen und 
Gerätturnen männlich bedarf es ak-
tuell weiter einer leistungssportlichen 
Ausrichtung der Vereine, um auf sich 
bildenden Vereinsstrukturen Verbands-
maßnahmen aufbauen zu können! Im 
Bereich der nichtolympischen Sportar-
ten sollen 2021 konzeptionelle Schritte 
angegangen werden. 
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Jährlich bitten wir unsere Mit-
gliedsvereine, dem RhTB alle Mit-
glieder zu melden, welche in ihrem 
Verein mindestens eines der breit 
gefächerten Bewegungsangebo-
te der vom  RhTB unterstützten 
Sportarten wahrnehmen. Diese 
umfassen sowohl die klassischen 
Disziplinen wie Gerätturnen, Tram-
polinturnen, Rhythmische Sport-
gymnastik, die Turnspiele Indiaca, 
Faustball, Prellball als auch die vie-
len Arten des Fitness- und Gesund-
heitssports und weitere Arten des 
Breiten- und Freizeitsports sowie der 
Gymnastik.

Zur besseren Orientierung haben 
wir das Formular für die RhTB-Be-
standserhebung überarbeitet. Die-
ses Formular beinhaltet nun all das, 
was wir als Verband inhaltlich be-
treuen. 

Das heißt, für was wir entweder 
Aus- und Fortbildungen oder Wett-
kämpfe und Wettbewerbe anbieten, 
wie z.B. das „Rendezvous der Bes-
ten“. Gymnastik im weitesten Sinn 
ist laut der für den gesamten deut-

Die Bestandserhebung des RhTB
So einfach wie noch nie!
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schen Sport gültigen Sportartenliste 
des DOSB dem „Turnen“ zugeordnet 
und kann nicht von einem anderen 
Fachverband beansprucht werden. 
Dieses Formular ging individualisiert 
allen Vereinen postalisch zu.

Das Formular und die Mel-
dung – so einfach wie nie!

Das Erhebungsformular, welches 
jeder Verein erhalten hat, ist bereits 
mit Daten der letzten Bestandser-
hebung gefüllt. Das heißt für unsere 
Mitgliedsvereine weniger Arbeit!

Was ist zu tun?

Ihr, unsere Mitgliedsvereine, müsst 
lediglich die indivualisierten, zuge-
sandten Bestandserhebungs-For-
muale auf Richtigkeit und Vollstän-
digkeit überprüfen, neue Angebote 
ggf. ergänzen, Korrekturen vorneh-
men sowie die aktuelle Mitglieder-
zahl eintragen. 

Die vollständig ausgefüllten und un-
terschriebenen Formulare müssen 

dann nur noch – bis spätestens 31. 
Januar 2021 – entweder per E-Mail, 
per Fax oder postalisch an den RhTB 
geschickt werden (an Julia Göttel-
mann, siehe Seite 11).

Eine digitale Blanko-Version des Er-
hebungsbogens  steht auf der RhTB-
Homepage (unter „RhTB“ > „Vereine“ 
> „Bestandserhebung“) für alle als 
Download zur Verfügung.

Grundlage der zukünfti-
gen Verbandsarbeit

Oft kommt die Frage auf warum die 
Vereine zweimal eine Bestandsmel-
dung abgeben müssen. 

Die Bestandserhebung des Sport-
bundes Rheinhessen dient in erster 
Linie dazu, den Bestand der unter-
schiedlichen Sportarten zu erfassen. 
Hier wird unter dem großen Sam-
melbegriff „Turnen“ gemeldet. 

Die Bestandserhebung des RhTB hat 
das Ziel, dass wir als Fachverband 
erfahren, welche Angebote aus dem 
breiten Angebot des Turnens in den 
Vereinen angeboten wird. Auch hin-
sichtlich der Umsetzung der neuen 
RhTB-Struktur ist dies nicht uner-
heblich. Die Einbindung der Verei-
ne in die fachliche Arbeit kann nur 
gelingen, wenn wir wissen, welche 
Angebote welcher Verein anbietet. 

Für den RhTB steht hier an erster 
Stelle, dass Mitgliedsbeiträge der 
Vereine nicht in der Verwaltung „ver-
sickern“ sollten. Der RhTB geht sehr 
kostenbewusst mit seinen verfügba-
ren Mitteln um und wird dies auch 
zukünftig tun. Die von den Vereinen 
gezahlten Beiträge kommen neben 
der unmittelbaren fachlichen Arbeit  
auch anderen Bereichen wie der Öf-
fentlichkeitsarbeit, die heutzutage 
in Anbetracht der Entwicklungen im 
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✓✓ 

✓✓ 

✓✓ 

✓✓ 

Das Formular – so sieht es aus

Die digitale Blanko-Version des Erhebungsbogens ist auf der Homepage www.rhtb.de unter „RhTB“ > „Vereine“ > „Bestand-
serhebung“ zu finden.

Eure RhTB-Ansprechpartnerin bei Fragen rund um die Bestandserhebung

Julia Göttelmann
Assistenz der Geschäftsführung 

Tel.: 06131/9417-14
Fax: 06131/9417-17

E-Mail: goettelmann@rhtb.de

Bereich der modernen Kommunika-
tionsmittel unerlässlich ist, zugute. 
Wir müssen dazu beitragen, dass 

der Vereinssport insgesamt von der 
Kommunal- und Landespolitik in 
seiner Vielfalt und gesellschaftlichen 

Bedeutung wahrgenommen wird, 
was den Vereinen von Nutzen sein 
wird. 
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Pro-Kopf-Beitrag
(= Beitrag je Mitglied 
unabhänig vom Alter) *)

2,00 €

+
Grundbeitrag (= Beitrag 
je Verein unabhängig von 
der Vereinsgröße)

125,00 €

1. Rate
RhTB-Pro-Kopf-Beitrag
Einzug nach Eingang 
der Bestandserhebung

2. Rate
DTB-/DOSB-Beitrag
Einzug am 1. Juni 2021

3. Rate
RhTB-Grundbeitrag pro Verein
Einzug am 1. Oktober 2021

Für die Durchführung seiner satzungs-
gemäßen Aufgaben, die Umsetzung 
von Projekten und Programmen und 
die Aufrechterhaltung seiner Struktu-
ren erhebt der RhTB einen jährlichen 
Mitgliedsbeitrag. 

Der neue RhTB-Mitgliedsbeitrag wur-
de für die beiden Jahre 2020 und 
2021 am letzten RhTB-Verbandstag 
am 27.10.2019 beschlossen. Dieser 
besteht aus einem Pro-Kopf-Beitrag 
je Mitglied, der sich aus drei Teilen 
(RhTB/DOSB/DTB) zusammensetzt 
und unabhängig vom Alter des Mit-
glieds ist, sowie einem Grundbeitrag 
je Verein, welcher unabhängig der 
Vereinsgröße ist. 

Für 2021 berechnet sich die Höhe des 
Beitrags wie folgt:

Beitragshöhe 2021 
(01.01. – 31.12.2021)

RhTB-Mitgliedsbeiträge ab 2021 
Beitragshöhe und Ratenzahlung des Mitgliedsbeitrages für Qualität und Vielfalt

Die Ratenzahlung

Der RhTB möchte seine Mitgliedsver-
eine zukünftig zum Jahresbeginn ent-
lasten und zieht seinen Mitgliedsbei-
trag ab dem kommenden Jahr 2021 in 
insgesamt drei Raten ein. 

Die Ratenaufteilung: 

Der Mitgliedsbeitrag wird zu den ge-
nannten Daten per Sepa-Lastschrift 
eingezogen – die Zahlungsweise 
Überweisung entfällt. 

Jeder Mitgliedsverein ist somit ver-
pflichtet dem RhTB ein gültiges Se-
pa-Mandat zu erteilen. Die Vereine 
werden beim Ausfüllen des RhTB-
Bestandserhebungsformulares dazu 
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aufgefordert, ihr bereits erteiltes Sepa-
Mandat zu bestätigen bzw. ein neues 
Mandat zu erteilen.

Julia Göttelmann
Assistenz der Geschäftsführung/

Vereinsservices
Telefon: 06131/9417-14

E-Mail: goettelmann@rhtb.de

Eure Ansprechpartnerin 
zum Thema 

Mitgliedschaft:
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Für das neue Jahr 2021 haben wir 
interessante und kreative Bildungs-
maßnahmen ausgearbeitet, die im 
„AKTIV 2021“ aufgeführt sind und seit  
dem 1. November 2020 gebucht 
werden können. 

Die Vorteile der angebotenen Bil-
dungsmaßnahmen auf einen Blick:

 � Alle  Maßnahmen des 1. Halb-
jahres 2021 werden online ange-
boten. Das bedeutet, es wird in 
dieser Zeit zu keiner coronabe-
dingten Absage der gebuchten 
Bildungsmaßnahme kommen, 
das gibt Planungssicherheit.

 � Die Sicherheit der Teilnehmer 
*innen steht an erster Stelle – 
durch das zusätzliche Angebot 
der Online-Bildungsmaßnahmen 
ist das Infektionsrisiko weiter mi-
nimiert, Sicherheitsstandards 
werden optimal eingehalten.

 � Auch in 2021 bieten wir unsere 
sogenannten „Kurz-Fortbildun-
gen“ an, die mit 2, 4 oder 6 Lern-
einheiten bewertet sind. Einige 
dieser Fortbildungen  finden 
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auch werktags am Abend statt. 
Mit dieser Ausgestaltung unse-
rer Fortbildungen möchten wir 
unseren Teilnehmer*innen maxi-
male Flexibilität bieten. 

 � Neu ist auch unsere Fortbildung 
„Best Practice im Kinderturnen – 
die RhTB-Turnstunde“. In dieser 
Fortbildung lernen die  teilneh-
menden Übungsleiter*innen 
voneinander. Spannend, auf-
schlussreich und vereinsüber-
greifend. Lasst euch überra-
schen!

DAS IST NEU: 
Im Jahr 2021 bieten wir sogenann-
te Kompaktausbildungen in den 
Bereichen Kinderturnen und Fitnes 
und Gesundheit an. Kompaktaus-
bildungen, da die Durchführung 
auch an Werktagen stattfindet, der 
Ausbildungszeitraum dadurch kür-
zer und überschaubarer ist. Für 
diese Maßnahmen können die 
Teilnehmer*innen Bildungsurlaub 
beantragen. Neben dem Präsenzan-
teil besteht die Ausbildung auch aus 
Online-Modulen.  Dadurch ermögli-

Ausbildungen:  
 

Anne Krieger
Telefon: 06131/9417-12
E-Mail: krieger@rhtb.de

Bei Fragen rund um das AKTIV 
2021 sind wir für euch da:

Fort- und Weiterbildungen: 

Lena Kessel
Telefon: 06131/9417-18
E-Mail: kessel@rhtb.de

AKTIV 2021 
Das RhTB-Jahresprogramm ist online!

chen wir den Teilnehmer*innen eine 
flexiblere Zeiteinteilung.

Alle Angebote finden unter Einhal-
tung der Schutzbestimmungen im 
Kontext der Corona-Pandemie statt.  

Freut euch mit uns auf das Jahr 2021 
– vollgepackt mit Trends, Ideen und 
kreativen Projekten. 

Informationen und das komplet-
te Jahresprogramm „AKTIV 2021“ 
zum Download findet ihr unter 

www.rhtb.de
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Der RhTB hat für dich und deinen 
Verein kurze Erklärvideos zu ver-
schiedenen Bereichen/Situationen 
erstellt. Diese sollen dir in Zukunft 
helfen, dich über bestimmte The-
mengebiete einfacher und schnel-
ler zu informieren und deine Fragen 
zu klären. 

Die Videos sind in verschiedene Be-
reiche aufgeteilt:

 � Bildungsmaßnahmen
 � Wettkämpfe
 � Lizenzwesen
 � Services
 � uvm. 

Auf unserer Webseite unter www.
rhtb.de kannst du alle Erklärvideos 
einsehen. 

www.rhtb.de

Das RhTB-Digitalisierungspaket
Seid dabei – kommt auf uns zu!
Der Weg in die neue Normalität des Tur-
nens in Rheinhessen ist ohne Digitalisie-
rung schwer möglich. Aus diesem Grund 
haben wir für unsere RhTB-Vereine ein  
Digitalisierungspaket zusammengestellt.

Dieses Paket soll allen Vereinen den Weg 
in die digitale Welt des Turnens erleich-
tern und gleichzeitig eine Anbindung an 
die Dienst- und Serviceleistungen des Ver-
bandes sicherstellen.

Liebe RhTB-Vereine, nutzt diesen Ser-
vice, sichert euch die Vorteile des RhTB-
Digitalisierungspakets und werdet 
aktiver Teil dieser zukunftsträchtigen 
Entwicklung.

Zusammenarbeit mit drei Experten

Das kann der Experte:
DigiTurn implementiert Microsoft 365  
in den Verein. Das ist eine Kombination 
bestehend aus einem Online-Dienst, 
einer Office-Webanwendung und 
einem Office-Software-Abonnement.
Microsoft 365 bietet alles für eine ein-
fachere Zusammenarbeit und Kom-
munikation im Verein. Ebenfalls ein 
Vorteil: Mit Office 365 lassen sich Do-
kumente, Tabellen und Co. plattform-
übergreifend und sogar mobil nutzen. 

RhTB-Vereinsvorteil:
Durch die Mitgliedschaft beim RhTB 
können die Vereine einen individuellen 
Workshop bei dem RhTB-Kooperations-
partner DigiTurn buchen. Die Kosten für 
den Workshop trägt der RhTB.

Die Implementierung erfolgt durch 
den Verein (in enger Zusammenarbeit 
mit DigiTurn).

RhTB-Ansprechpartner: 
Sven Schlunke / Julia Göttelmann

Das kann der Experte:
Für viele Vereine werden die Organisa-
tion, Verwaltung und Abrechnung von 
Vereinsangeboten immer aufwendi-
ger. 

Um dem entgegenzuwirken und Verei-
ne auf einen digitalen Weg zu bringen, 
wurde das YOLAWO-Buchungssystem 
entwickelt. Dieses Buchungssystem 
unterstützt die Vereine bei der Organi-
sation und Verwaltung ihrer Angebote. 

RhTB-Vereinsvorteil:
Durch die Mit-
gliedschaft beim 
RhTB sichern sich 
die Vereine die 
Gold-Lizenz. Die 
Implementierung 
im Verein über-
nimmt YOLAWO.

RhTB-Ansprechpartnerin: 
Julia Göttelmann

Das kann der Experte:
Von der Mitgliederverwaltung bis zum 
Beitragseinzug, das Programm der 
Netxp hilft dabei, den Verein mit mög-
lichst wenig Zeitaufwand optimal und 
zukunftssicher zu organisieren. 

Durch die intuitive Bedienung der Ver-
einssoftware wird die individuelle Ein-
arbeit ein Kinderspiel. 

RhTB-Vereinsvorteil:
Als RhTB-Mitglieder erhalten die Ver-
eine einen 50% Rabatt auf die Einrich-
tungsgebühr. 

Die Implementierung im Verein über-
nimmt NetXP.

RhTB-Ansprechpartner: 
Detlef Mann und Experten-Team

E-Mail: schlunke@rhtb.de
E-Mail: goettelmann@rhtb.de

E-Mail: goettelmann@rhtb.de E-Mail: detlef.mann@t-online.de

Kurz und gut – 
informiere dich mal ganz anders! 
RhTB-Erklärvideos für dich und deinen Verein!

Kannst du mir 
das erklären?
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Das RhTB-Digitalisierungspaket
Seid dabei – kommt auf uns zu!
Der Weg in die neue Normalität des Tur-
nens in Rheinhessen ist ohne Digitalisie-
rung schwer möglich. Aus diesem Grund 
haben wir für unsere RhTB-Vereine ein  
Digitalisierungspaket zusammengestellt.

Dieses Paket soll allen Vereinen den Weg 
in die digitale Welt des Turnens erleich-
tern und gleichzeitig eine Anbindung an 
die Dienst- und Serviceleistungen des Ver-
bandes sicherstellen.

Liebe RhTB-Vereine, nutzt diesen Ser-
vice, sichert euch die Vorteile des RhTB-
Digitalisierungspakets und werdet 
aktiver Teil dieser zukunftsträchtigen 
Entwicklung.

Zusammenarbeit mit drei Experten

Das kann der Experte:
DigiTurn implementiert Microsoft 365  
in den Verein. Das ist eine Kombination 
bestehend aus einem Online-Dienst, 
einer Office-Webanwendung und 
einem Office-Software-Abonnement.
Microsoft 365 bietet alles für eine ein-
fachere Zusammenarbeit und Kom-
munikation im Verein. Ebenfalls ein 
Vorteil: Mit Office 365 lassen sich Do-
kumente, Tabellen und Co. plattform-
übergreifend und sogar mobil nutzen. 

RhTB-Vereinsvorteil:
Durch die Mitgliedschaft beim RhTB 
können die Vereine einen individuellen 
Workshop bei dem RhTB-Kooperations-
partner DigiTurn buchen. Die Kosten für 
den Workshop trägt der RhTB.

Die Implementierung erfolgt durch 
den Verein (in enger Zusammenarbeit 
mit DigiTurn).

RhTB-Ansprechpartner: 
Sven Schlunke / Julia Göttelmann

Das kann der Experte:
Für viele Vereine werden die Organisa-
tion, Verwaltung und Abrechnung von 
Vereinsangeboten immer aufwendi-
ger. 

Um dem entgegenzuwirken und Verei-
ne auf einen digitalen Weg zu bringen, 
wurde das YOLAWO-Buchungssystem 
entwickelt. Dieses Buchungssystem 
unterstützt die Vereine bei der Organi-
sation und Verwaltung ihrer Angebote. 

RhTB-Vereinsvorteil:
Durch die Mit-
gliedschaft beim 
RhTB sichern sich 
die Vereine die 
Gold-Lizenz. Die 
Implementierung 
im Verein über-
nimmt YOLAWO.

RhTB-Ansprechpartnerin: 
Julia Göttelmann

Das kann der Experte:
Von der Mitgliederverwaltung bis zum 
Beitragseinzug, das Programm der 
Netxp hilft dabei, den Verein mit mög-
lichst wenig Zeitaufwand optimal und 
zukunftssicher zu organisieren. 

Durch die intuitive Bedienung der Ver-
einssoftware wird die individuelle Ein-
arbeit ein Kinderspiel. 

RhTB-Vereinsvorteil:
Als RhTB-Mitglieder erhalten die Ver-
eine einen 50% Rabatt auf die Einrich-
tungsgebühr. 

Die Implementierung im Verein über-
nimmt NetXP.

RhTB-Ansprechpartner: 
Detlef Mann und Experten-Team

E-Mail: schlunke@rhtb.de
E-Mail: goettelmann@rhtb.de

E-Mail: goettelmann@rhtb.de E-Mail: detlef.mann@t-online.de
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Wechsel zu einer modernen 
Vereinssoftware (VSW) – 
einfach und schnell
Beantwortung der wichtigsten Fragen mit 
Herrn Sperl vom Anbieter „Netxp“
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Der Weg in die neue Normalität des 
Turnens in Rheinhessen ist ohne Di-
gitalisierung schwer möglich. Damit 
unsere Vereine möglichst ohne große 
Stolpersteine digital werden können, 
haben wir uns professionelle Unter-
stützung an Land gezogen. 

„Wir arbeiten aktuell mit drei Experten 
zusammen. Das ist zum einen die Digi-
Turn GmbH, die sich zum Ziel gesetzt 
hat, die Digitalisierung im deutschen 
Turnen voranzutreiben, die Yolawo UG, 
die ein kostenloses Buchungssystem 
zur Verfügung stellen kann und unser  
Expertenteam um Detlef Mann, das 
sich zum Ziel gesetzt hat, die geplan-
te flächendeckende Einführung einer 
modernen Vereinsverwaltungssoft-
ware (VSW) in unsere RhTB-Vereine mit 
Umsetzungshilfen voran zu bringen“, 
so unser Präsident Frank Schembs. 

In bereits stattgefundenen Gesprächen 

konnte unser  RhTB-Expertenteam 
(Detlef Mann, Wolfgang Schneider, 
Roland Krost) Mitgliedsvereine mehr 
und mehr von der Vereinssoftware 
von Netxp begeistern. Mehrere Vereine 
haben sich danach entschieden, auf 
diese zeitgemäße, cloud-basierte Soft-
ware umzusteigen und dabei auch die 
Sonderbedingungen des RhTB (50 % 
Preisnachlass der Einrichtungsgebühr) 
in Anspruch zu nehmen. Wichtig dabei 
ist, dass das offizielle Anmeldeformular 
verwendet wird, was den Interessen-
ten auf Anforderung zugeschickt wird.

Die Datentransformation aus vorhan-
denen Systemen ist denkbar einfach 
und schnell und mit Unterstützung 
des RhTB-Teams oder Netxp kein nen-
nenswertes Problem. Die Mitglieder-
verwaltung mit der Netxp-Software 
bietet eine große Menge zusätzlicher 
und flexibler Möglichkeiten für die 
Vereine. Die Daten der Mitglieder sind 

benutzerfreundlich zu verwalten und 
die Kommunikation mit ihnen auf eine 
einfache Weise zu gestalten. Alle Arten 
der Beitragskonzepte können verarbei-
tet werden, die gängigen Schritte und 
vieles mehr können unproblematisch 
realisiert werden. Eine ganze Reihe von 
Auswertungen und Darstellungen von 
statistischen Werten sind möglich. Die 
Meldung an den Sportbund und die 
Fachverbände kann ebenfalls erstellt 
werden, auch eine Schnittstelle zu DA-
TEV ist vorhanden. Selbstverständlich 
ist auch der Bankeinzug der Mitglieds-
beiträge per Onlinebanking aus Netxp, 
die Bearbeitung von Beitrags-Rückläu-
fer integriert. Beitragsrechnungen sind 
genauso möglich sowie ein automati-
sches Mahnwesen.

Erfahrungsgemäß wird eine signifikan-
te Verbesserung der Abläufe und eine 
erhebliche Reduzierung des Arbeits-
aufwandes erzielt. Darüber hinaus ist 
der Zugriff auf das System mit jedem 
PC (Windwos, MacOS) zu jeder Zeit von 
jedem Ort aus möglich, was gerade für 
viel beschäftigte Ehrenamtler große 
Vorteile bringt.

Kostenloses 
Webinar

von Netxp zur Vereinssoftware

21.01.2021
19.00-21.00 Uhr

Um eine Anmeldung bis zum 13.01.2021 
wird gebeten. 

Julia Göttelmann 
E-Mail: goettelmann@rhtb.de

Der Zugriff auf das System mit jedem PC zu jeder Zeit von jedem Ort aus bringt gerade für viel 
beschäftigte Ehrenamtler große Vorteile.
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Die Corona-Krise stellt viele Vereine 
vor Probleme. Nicht nur mit dem Mit-
gliederverlust haben viele zu kämpfen, 
sondern auch die Teilnehmerbegren-
zung und -dokumentation stellen sich 
für viele Vereine als schwer umzuset-
zende Pflicht dar. Gerade, wenn man 
viele Übungsstunden und Kurse im 
Angebot hat. 

Ein solches Beispiel ist auch der Momba-
cher TV. Über 120 Übungsleiter*innen 
kümmern sich im 2.900 Mitglieder gro-
ßen Verein um die Koordination.

„Natürlich wussten wir, dass wir nicht 
weitermachen können, wie bisher“, 
sagt Christine Bechtloff vom Momba-
cher TV mit Blick auf die Corona-Zeit.
Den Verantwortlichen des Vereins war 
klar: Eine Lösung muss her. Über die 
Kooperation mit dem Rheinhessischen 
Turnerbund wurden die Mombacher 
auf Yolawo aufmerksam.

Vor welcher Herausforde-
rung stand der MTV? 

„Bei unserer Angebotsvielfalt von 
ca. 15 Übungsstunden am Tag (z.B. 
Handball, Tischtennis, etc.) und eini-
gen Kursen, zu denen unter anderem 
Wirbelsäulengymnastik, Gerätturnen 
oder auch Babykurse gehören, war 
unser Problem vor allem die Teilneh-
merbegrenzung. Wir wollten nicht 
priorisieren, wer zu welchen Stunden 
kommen darf und konnten durch 
Yolawo jedem die gleiche Chan-
ce geben, sich für Übungsstunden 
oder Kurse anzumelden“, so Christine 
Bechtloff.

Online-Anmeldung für die 
offenen Übungsstunden 
durch Corona

Der Mombacher TV verwendet für 
die Anmeldung zu ihren offenen 
Übungsstunden den „Wochenplan“ 
– eine beliebte Ansicht zur Darstel-
lung wiederkehrender Termine. Es ist 
auf einen Blick erkennbar, was wann 
stattfindet und wie viele Plätze an 
einem bestimmten Termin noch zur 
Verfügung stehen.

Einsatz bei der Buchung 
von 10-wöchigen Kursan-
geboten

Auf der Kursseite des Mombacher TV 
werden die Kurse in der Kalenderliste 
dargestellt und so chronologisch ge-

ordnet. Bei jedem Kurs kann zudem 
ein Anmeldestart/-ende hinterlegt 
werden, das hier angezeigt wird. Au-
ßerdem wird ein kleiner Hinweis auf 
den Mitglieder-Tarif gegeben.

Wie wurden Kurse früher 
organisiert?

Vor Yolawo arbeitete der Momba-
cher TV schon mit einem anderem 
Buchungssystem, um zumindest das 
Kursangebot online abzuwickeln. 
„Das war aber im Vergleich zu Yolawo 
sehr kompliziert“, erinnert sich Becht-
loff.

Wie aufwendig ist Yolawo 
im Verein zu etablieren?

„Wenn man so viele Angebote hat, 
muss man die natürlich erstmal ein-
pflegen. Das dauert seine Zeit. Aller-
dings hat man, wenn man alle An-
gebote einmal angelegt hat, keine 
Arbeit mehr damit.”

Durch den Übungsleiter-Zugang 
kann der Verein nun sogar die Rollen 
frei verteilen und jede*r Trainer*in 
sieht, wer zu seiner/ihrer Stunde oder 
seinem/ihrem Kurs angemeldet ist.

 „Wir sind zwar erst durch Corona auf 
Yolawo aufmerksam geworden, kön-
nen es aber jedem Verein nur emp-
fehlen, sich Yolawo anzuschauen und 
das System zu testen. Man braucht 
nahezu kein technisches Vorwissen 
und der Support ist großartig“, freut 
sich Christine Bechtloff.
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Das sind die Leitgedanken des 
turnTREFF Rheinhessen, der Ende Au-
gust ins Leben gerufen wurde. „Wenn 
wir und unsere Vereine voneinander 
lernen, wenn wir unsere Kompeten-
zen austauschen und dort, wo es 
möglich ist, Ressourcen teilen, können 
wir zukünftige Aufgaben viel besser 
und effizienter lösen“, beschreibt Lena 
Kessel, Vereinsberaterin des RhTB den 
Sinn und Zweck dieses neuen For-
mats.

Ziele des turnTREFFs 

 � eine bessere Vernetzung unter-
einander, um zusammen Hürden 
zu meistern (Netzwerk)

 � gemeinsames Vorankommen der 
Vereine und des RhTB (Vereine)

 � einen regelmäßigen Erfahrungs-
austausch, das Mitnutzen des 
Know-hows anderer, das Einbrin-
gen eigener Kompetenzen, das 

Kennenlernen neuer Sichtweisen, 
Blickwinkel und Ideen (Austausch)

 � eine Vernetzung der Vereine 
innerhalb ihrer Regionen, da 
sich jede Region mit unter-
schiedlichen Herausforderungen 
beschäftigt (Regional)

 � Vorantreiben der Digitalisierung 
in den Vereinen (Digital)

 � gemeinsam die Zukunft aktiv 
gestalten (Zukunft)

Vernetzen, voneinander lernen, miteinander gestalten und austauschen

Netzwerk

Austausch

Regional Vereine

Digital

Zukunft

Unsere Ziele

Die Ziele des 

So geht es weiter

Je besser es gelingt, bisher passive 
Netzwerke zu aktivieren und zu einer 
Zusammenarbeit zu bewegen, desto 
mehr kann man erreichen. „Verbin-
den sich unsere Vereine zu einem re-
gionalen Netzwerk, kann auf lokaler 
Ebene viel mehr umgesetzt werden, 
als wenn sich ein Verein auf sein eige-
nes, vergleichsweise kleines, Netzwerk 
konzentriert“, betont RhTB-Vereinsbe-
raterin Lena Kessel. Genau an dieser 
Philosophie knüpft der weitere Weg 
des turnTREFF Rheinhessen an.  „Wir 
treffen uns mit unseren Vereinen re-
gelmäßig zum Austausch und zum 
gemeinsamen Zusammenarbeiten“, 
erläutert Jenny Hähn. Die  nächsten 
Termine stehen schon fest. 

So lädt der RhTB 

 � alle Vereine der Regio-
nen Worms/Alzey zum  
turnTREFF am 03.02.2021 

 � und alle Vereine der Regi-
onen Bingen/Mainz zum  
turnTREFF am 04.02.2021 

ein.

„Ich freue mich, dass 
der RhTB über dieses 
Format jedem die 
Möglichkeit schafft, 
sich zu vernetzen und 

etwas in Rheinhessen zu bewegen. 
Bereits beim ersten turnTREFF durfte 
ich viele neue Gesichter kennenlernen 
und ich bin gespannt, wer sich noch 
in den Treffpunkt einwählt.“ 

(Lena Kessel)

„Ich bin ganz be-
geistert, wie gut das 
Format einer Online-
Besprechung via MS 
Teams ankommt. Der 

erste turnTREFF der Region Worms/
Alzey hat gezeigt, wie wertvoll und 
hilfreich der Austausch unter den Ver-
einen ist – dieses Netzwerk gilt es wei-
ter auszubauen!“          (Jenny Hähn)
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Die RhTB-Bewegungsbroschüre 
für Ältere
Eine Broschüre, mit der man auch zu Hause fit und in Bewegung bleiben kann!

Körperliche Aktivität ist eine der ent-
scheidenden Voraussetzungen für 
ein gesundes und selbständiges Le-
ben. Eine gute körperliche und auch 
kognitive Leistungsfähigkeit sind 
wichtige Grundlagen, um die Anfor-
derungen des Alltags zu bewältigen 
und möglichst lange selbstständig, 
selbstbestimmt und zufrieden leben 
zu können. Bewegung kennt dabei 
keine Altersgrenze – körperliche 
Aktivität hat in jeder Lebensphase 
einen positiven Einfluss auf die Ge-
sundheit.

Um genau diese Leistungsfähigkeit 
auch im Alter abrufen zu können, 
wurde die  RhTB-Bewegungsbro-
schüre für Ältere konzipiert und ge-
staltet. 

„Wir möchten mit dieser Broschüre 
ältere Menschen in unserer Gesell-
schaft unterstützen, ihren Alltag ak-
tiv zu gestalten und auch zu Hause 
fit und in Bewegung zu bleiben“, 
erklärt RhTB-Referentin Jenny Hähn 

das Ziel, das mithilfe dieser Broschü-
re erreicht werden soll. „Wir stellen 
einfache und effektive Übungen vor, 
die von Jederfrau und Jedermann 
ohne Geräte durchgeführt werden 
können. Alle aufgeführten  Übun-
gen können dabei ergänzend zu 
den Vereinsstunden zu Hause aus-
geführt oder auch genutzt werden,  
wenn zum Beispiel während der Fe-
rienzeiten keine Bewegungseinhei-
ten im Verein stattfinden oder eine 
schlechte Witterung ein Training im 
Freien nicht zulässt.“

Interesse geweckt?

Du möchtest diese Broschüre nut-
zen – aktiv zu Hause oder aktiv als 
Übungsleiter*in in deinen Stunden? 
Die Broschüre liegt auf der Home-
page des RhTB zum Download be-
reit.

https://www.rhtb.de/gymwelt-
bewegt/welten/aeltere/rhtb-bewe-

gungsbroschuere/
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I        3

3 Füße tippen vorwärts, seitwärts und rückwärts
Stellen Sie sich aufrecht hin. Setzen Sie nun abwechselnd die rechte und die linke Ferse nach vorne auf und führen Sie sie wieder zurück. Dabei werden beide Arme immer mit nach vorne gestreckt und zu-rückgenommen (ähnlich einer Ruderbewegung). Führen Sie die 

3

Herz-Kreislauf-Training 3

Bewegung möglichst flüssig in einem gleichmäßigen Tempo aus. Anschließend wechseln Sie zur Sei-te. Das heißt die Füße werden nun im gleichen Tempo abwechselnd zur Seite nach außen getippt und wieder herangeführt (rechter Fuß zur rechten Seite, linker Fuß zur lin-

ken Seite). Öffnen und schließen Sie dabei die Arme gleichzeitig. Zum Schluss wechseln Sie nach hinten. Dabei werden die Füße im Wechsel nach hinten getippt und wieder herangeführt. Auch hier führen die Arme die gleiche Be-wegung aus, nach hinten strecken 

und wieder heranführen.Bei allen Bewegungen lässt sich die Intensität über die Bewegungs-dynamik steigern. Beugen und strecken Sie bspw. zusätzlich das Standbein im Kniegelenk oder er-höhen Sie die Schwungbewegung der Arme.
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     I        4 Kräftigung 1-2

1

2

1 Ballenstand 
(Kräftigung der Fuß- und Wadenmuskulatur)

Stellen Sie sich aufrecht hin, die Füße stehen hüftbreit auseinan-der. Falls nötig, halten Sie sich mit einer oder beiden Händen an einer Stuhllehne, einer Fensterbank o.ä. fest. Bauen Sie im gesamten Kör-per eine Grundspannung auf. 
Heben Sie nun langsam die Fer-sen vom Boden ab. Halten Sie die höchste Position kurz und senken Sie dann die Fersen wieder lang-sam zum Boden.

2 Beinheben seitwärts (Kräftigung der äußeren  Oberschenkelmuskulatur)
Stellen Sie sich aufrecht hin. Falls nötig, halten Sie sich an einer Stuhl-lehne, einer Fensterbank o.ä. fest. Bauen Sie im gesamten Körper eine Grundspannung auf. Verlagern Sie nun das Gewicht auf einen Fuß und spreizen Sie das andere Bein leicht 

zur Seite, so dass sich der freie Fuß in der Luft befindet. Dies ist die Aus-gangsposition. 

Führen Sie das abgespreizte Bein nun langsam noch etwas höher und senken Sie es wieder in die Ausgangsposition (Fuß nicht ab-setzen!). Führen Sie diese Übung zunächst mit dem einen, dann mit dem anderen Bein aus.

Nun folgen einige Übungen zur Stärkung der Muskulatur. Achten Sie auf eine stabile auf-rechte Körperhaltung (Bauch und Rücken sind bewusst an-gespannt) und eine gleichmäßi-gen Atmung. 

Wie oft Sie eine Übung wieder-holen hängt von Ihrem Aus-gangsniveau und Ihrer Tages-form ab. Wir empfehlen zum Einstieg 3-mal 5 Wiederholun-gen pro Übung. 

Wenn Sie das gut schaffen, er-höhen Sie auf 3-mal 10 bzw. 15 Wiederholungen.
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2 Mobilisation 1-4 

1 Kopf drehen

In einer aufrechten Körperposi-
tion den Kopf abwechselnd nach 

rechts und nach links drehen. Das 
Kinn sollte dabei möglichst auf 

einer Linie in Richtung Schulter 
bewegt werden.

2 Kopf neigen

In einer aufrechten Körperposi-
tion den Kopf abwechselnd nach 

rechts und nach links neigen. Da-
bei nähert sich das Ohr immer 

der gleichseitigen Schulter.

3 Schulterkreisen

In einer aufrechten Körperposi-
tion beide Schultern gleichzeitig 

kreisen. Zuerst rückwärts, dann 
vorwärts.

4 Oberkörper beugen 
und strecken

Aus einer aufrechten Körperposi-
tion beide Schultern nach vorne 

schieben und dabei den Blick zum 
Boden senken (Kinn in Richtung 

Brustbein absenken). Anschlie-
ßend die Schultern zurückziehen 

und den Blick zur Decke heben.

1 2 3 4
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B r o s c h ü r e

RhTB-Bewegungsbroschüre für Ältere
Gesund und selbständig leben.

www.rhtb.de

Jenny Hähn
RhTB-Referentin

Breitensport / GYMWELT / 
Vereinsberatung

Tel.: 06131/9417-13
E-Mail: haehn@rhtb.de

Oder melde dich 
einfach bei:
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Das fachliche Rückgrat des RhTB
Das sind sie –  unsere „frisch“ gewählten Fachwart*innen

Fachwartin 
Aerobicturnen

Lydia Engel

Fachwart 
Gerätturnen männlich

Hartmut Scherner

Fachwart 
Gerätturnen weiblich

Rainer Jordan

Fachwartin 
Gymnastik/Rhythmus/Tanz

Stefanie Küchenmeister

Fachwart 
Musik und Spielmannswesen

Lutz Heller
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Fachwartin 
Orientierungslauf

Anne-Katrin Klar 

Fachwartin 
Rhönradturnen

Sabine Mies

Fachwartin 
Rhythmische Sportgymnastik

Alice Habermeier 

Fachwartin 
Rope Skipping

Franziska Pister

Fachwart 
Schneesport

Georg „Schorsch“ Däuwel

Fachwart 
Trampolinturnen

Thomas Gräf

Fachwart 
Wandern

Georg Deicher
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Sie vertreten eure Interessen – 
die RhTB-Regionalverantwortlichen
Nachdem im letzten Jahr der RhTB-
Verbandstag eine neue Struktur be-
schlossen hat, möchten wir diese nun 
auch zum Leben erwecken. 

Im Oktober fanden die RhTB-
Regionalversammlungen statt. 
Vereinsvertreter*innen der Regionen 
Alzey, Mainz, Worms und Bingen ka-
men „digital“ zusammen, um unter 

Region Alzey
Corby McLaughlin

Regionalsprecherin Alzey

Region Alzey
Laura Martin

Regionalvertreterin Alzey

anderem aus ihrer Mitte Regionalver-
antwortliche zu wählen. Die gewähl-
ten, ehrenamtlichen Regionalverant-
wortlichen werden jeweils von einer 
hauptamtlichen Mitarbeiterin auf der 
RhTB-Geschäftsstelle unterstützt. Laut 
RhTB-Satzung ist die Aufgabe der 
Regionalverantwortlichen die Kom-
munikation sowie der Austausch mit 
unseren Mitgliedern. Die Regionalver-

antwortlichen sind für die Vertretung 
der Interessen unserer Vereine in den 
Verbandsstrukturen zuständig. Bis zu 
vier Regionalverantwortliche je Regi-
on sowie das Präsidium mit beraten-
der Stimme bilden den Verbandsrat. 

Wir geben (fast) allen Namen ein Ge-
sicht und stellen unsere Regionalver-
antwortlichen kurz vor: 

Region Mainz und Region Bingen
Lena Kessel

Regionalkoordinatorin Mainz/Bingen

Region Worms
Natascha Obentheuer

Regionalsprecherin Worms

Region Worms
Christine Arnold

Regionalvertreterin Worms

Region Worms
Katrin Hagmaier

Regionalvertreterin Worms

Region Worms
Ronja Höhn

Regionalvertreterin Worms

Region Alzey und Region Worms 
Jenny Hähn

Regionalkoordinatorin Alzey/Worms


