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Grusswort

liEBE tuRnfESttEilnEhmERinnEn unD

tuRnfESttEilnEhmER, liEBE gäStE,

wir heißen euch herzlich willkommen zum landeskinderturnfest 2017 im sport-

begeisterten Ravensburg.

Endlich ist es soweit: Das landeskinderturnfest in Ravensburg öffnet seine Pforten 

für die rund 4000 teilnehmenden kinder, Jugendlichen und ihre Betreuer. und alle 

haben eins gemeinsam: drei tage bewegen sie sich mit einem Dauergrinsen im 

gesicht durch Ravensburg. gemeinsam entdecken sie dabei nicht nur die Sport-

stadt Ravensburg, sondern tauchen auch in eine ganz neue welt ein. häufig das 

erste mal ohne Eltern unterwegs, noch dazu in einer gemeinschaftsunterkunft. 

Beim turnfesttriathlon „Der besondere wettbewerb“ heißt es zum Beispiel paddeln, 

schwimmen und laufen bis die arme und Beine brennen, in der „turni-tobehalle“ 

wird getobt bis keine kraft mehr da ist, kostenloses lampenfieber gibt es vor den 

Showvorführungen inklusive glückshormonen und applaus nach dem gelungenen 

auftritt. als Zuschauer genießen sie die turni-gala, bevor bei der gemeinsamen 

Party abgerockt wird. am Sonntag geht es dann hundemüde, aber glücklich 

wieder nach hause. So viel ist sicher: Dieses einzigartige gemeinschaftserlebnis 

mit dem Verein – ermöglicht durch die vielen engagierten übungsleiter – bleibt ein 

leben lang im kopf. 

Eine Sache ist uns dabei besonders wichtig: Es gelingt beim landeskinderturnfest 

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

Dank der vielen mitmachaktionen wird Ravensburg während des landeskinder-

turnfests zur Bewegungshochburg. Besonders freuen wir uns zudem über das 

inklusive angebot „gemeinsam Sport – bunt und vielfältig“ sowie den Schulakti-

onstag mit mehr als 2000 Schülerinnen und Schülern.

Das turnfest für kinder ist auch ausdruck des bürgerschaftlichen Engagements 

in unseren turn- und Sportvereinen, welches den Zusammenhalt in unserer 

gesellschaft stärkt. So wird das fest von der StB-Jugend und ihren über 500 

ehrenamtlichen helfern zusammen mit der Stadt Ravensburg, dem Sportverband 

Ravensburg, dem turngau oberschwaben und der StB-geschäftsstelle organi-

siert. hinzu kommen die Betreuer der rund 150 Vereinsgruppen. ihnen allen 

gebührt unser Dank!

wir wünschen euch drei unvergessliche, einzigartige und aktive tage in 

Ravensburg!

wolfgang Drexler, 

mdl, Präsident Schwäbischer 

turnerbund

René mall, 

Vorsitzender StB-Jugend

Dr. Daniel Rapp, 

oberbürgermeister 

Stadt Ravensburg

Rüdiger Borchert, 

Präsident turngau oberschwaben
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herzlich willkommen
in RaVEnSBuRg

RaVEnSBuRg EntDECkEn 
Die ehemals freie Reichsstadt 
Ravensburg, mitten in der ferien-
landschaft allgäu und Bodensee 
gelegen, ist mit derzeit fast 50.000 
Einwohnern die wirtschaftliche 
mitte der Region. früher schon 
handelszentrum, gilt Ravensburg 
heute als Einkaufsstadt, hochschul-, 
Bildungs- und Sportstandort. Die 
kulturellen Einrichtungen mit 
theater und konzerten, mit dem 
kunstmuseum und dem museum 
humpis-Quartier genießen einen 
ausgezeichneten Ruf weit über die 
Stadtgrenzen hinaus. markante 
gebäude, Plätze und Straßen 
prägen das Bild der historischen 
altstadt. 

SPoRtStaDt RaVEnSBuRg 
in Ravensburg bieten 50 Sportver-
eine über 70 verschiedene Sportar-
ten für alle altersklassen an. Von 
mehr als 24.000 mitgliedern im 
Sportverband Ravensburg, darunter 
rund 6.500 kinder und Jugendliche, 
engagieren sich etwa 1.500 ehren-
amtlich für ihren Verein und somit 
für den Sport in Ravensburg. 
Zahlreiche Sportveranstaltungen 
und -einrichtungen zeichnen 
Ravensburg als aktive Sportstadt 
aus. Besondere highlights der 
Einrichtungen sind das Sportzen-
trum, die Eissporthalle, die kletter-
halle und der Skatepark.

fREiZEit iDEEn 
stadtführungen 

Ravensburg bietet unterschiedliche 
Stadtführungen an: neben dem 
klassiker „Ravensburger Stadtge-
schichte“ steht das unterhaltsame 
Stadt-Schau-Spiel „Die türmerin“ 
ebenso zur auswahl wie die gesel-
ligen „kulinarischen Stadtgänge“ 
und der Spaziergang „Ravensburger 
frauen“. für kinder gibt es eine 
spezielle führung mit dem titel 
„geheimnisvolle türme“. 
turmbesteigung 

Schon von weitem locken die vielen 
türme der alten handelsstadt. mehr 
als ein Dutzend haben Ravensburg 
als die „Stadt der türme und tore“ 
bekannt gemacht. Das wahrzeichen 
Ravensburgs ist der strahlend weiße 
mehlsack. Der Blaserturm im histo-
rischen Zentrum lädt zum ausblick 
über die Stadt ein. 
museumsviertel ravensburg 

Vier museen machen die Ravens-
burger oberstadt zum anziehungs-
punkt für kulturell interessierte. Das 
museum humpis-Quartier, das 
kunstmuseum, das museum 
Ravensburger und das wirtschafts-
museum bieten in einem breiten 
themenspektrum spannende und 
inspirierende ausstellungen. 

stadt der spiele 

Der Spielehersteller und Buchverlag 
Ravensburger ag trägt seit mehr als 
130 Jahren den namen der Stadt in 
die welt hinaus und wirbt somit 
auch für Stadt und Region. Viele 
Besucher kennen Ravensburg vor 
allem als Stadt der Spiele. 
im freizeitpark „Ravensburger Spiele-
land“ zwischen Ravensburg und 
Bodensee erlebt die ganze familie 
unvergessliche gemeinsame momente: 
in sieben verschiedenen themen-
welten gibt es mehr als 60 attraktionen 
auf über 25 hektar zu entdecken! 
einkaufen 

in der modernen Stadt zwischen 
historischen mauern lassen es sich 
Einheimische wie Besucher gut 
gehen. Die ehemalige freie Reichs-
stadt mit langer handelstradition ist 
die zentrale Einkaufsstadt der 
Region Bodensee-oberschwaben. 

inS gRünE 
schmalegger tobel 

Das ausgewiesene landschafts-
schutzgebiet in der ortschaft 
Schmalegg mit wasserfall, flieh-
burg – der ehemaligen Ringgen-
burg (Rinkenburg) – und dem 
waldzeltplatz adelmühle lohnt 
einen Spaziergang. Schmalegg 
bietet zudem weitere zahlreiche 
wanderwege. 
Veitsburg 

Die Veitsburg ist ein idealer aus- 
sichtspunkt hoch über der Stadt 
Ravensburg. Von der altstadt 
führen zwei Spazierwege auf die 
anhöhe. 

naturfreibad Flappach 

Das idyllisch gelegene naturfreibad 
flappach mit seiner riesigen Spiel- 
und liegewiese ist von mai bis 
mitte September geöffnet. Die 
Sprunganlage mit Ein-und Drei-
meter-Brett, die Slacklines, kinder-
planschbecken, wasserrutsche, 
Sandstrand sowie drei liegeflöße 
auf dem natursee machen das Bad 
für kinder, Jugendliche und 
Erwachsene zu einer attraktiven 
Erholungs- und Spaßeinrichtung. 
Ein Spielschiff im Sandkasten, tisch-
tennisplatten sowie zwei Beachvol-
leyballfelder ermöglichen sportliche 
aktivitäten für jedes alter. Eine 
moderne Cafeteria rundet das 
angebot ab. 

wir sind gerne für sie da: 

tourist information Ravensburg 
lederhaus
marienplatz 35
88212 Ravensburg 
telefon 0751 82-800 
telefax 0751 82-466 
tourist-info@ravensburg.de 
www.ravensburg.de www.facebook.
com/stadtravensburg
Öffnungszeiten 
mo – fr 9.30 – 17.30 uhr 
Sa 9.30 – 14.00 uhr.



als langjähriger Partner des 
Badischen und Schwäbischen 
turnerbundes unterstützt die EnBw 
Energie Baden-württemberg ag 
bei vielen Veranstaltungen in der 
Region nicht nur finanziell sondern 
beteiligt sich auch aktiv. 

Das EnBw-Engagement gilt dabei 
nicht nur dem Spitzensport wie 
z. B. EnBw DtB-Pokal des deutschen 
turnerbundes und der turngala, 
sondern auch dem turnerischen 
Breitensport wie die Beteiligung 
bei allen landesturn- und 
landeskinderturnfesten in 
Baden-württemberg.

Jahr für Jahr bietet das landeskin-
derturnfest ein breit gefächertes 
angebot, das zum Zuschauen, 
mitfiebern und mitmachen 
animiert. Spaß und freude am 
turnen, an Bewegung und am Spiel 
werden mit zahlreichen mitmach-
angeboten, Schauvorführungen 
und wettbewerben geweckt. 

Die EnBw freut sich, auch in 
Ravensburg wieder mit vor ort 
dabei zu sein und bietet den 
kindern und Jugendlichen mit einer 
wasserrutsche die möglichkeit, 
sich auszutoben, abzukühlen und 
natürlich viel Spaß zu haben.

wasser ist nicht nur ein freizeitspaß 
sondern ist auch für die EnBw 
wesentlicher Bestandteil ihrer 
Energieerzeugung und trinkwasser-
versorgung. mit unseren insgesamt 
67 wasserkraftwerken können wir 
kunden, die sich für erneuerbare 
Energien interessieren, Ökostrom-
Produkte anbieten. Der Strom 
stammt vorwiegend aus den 
großen baden-württembergischen 
flüssen Rhein, iller und neckar, aber 
auch von einer Vielzahl kleiner 
lokaler gewässer. 

auf dem landeskinderturnfest 
können sich teilnehmer ein eigenes 
kleines wasserrad bauen. So kann 
man die technik der wasserkrafter-
zeugung kennenlernen und direkt 
vor ort die funktion seines eigenen 
wasserrades ausprobieren; und das 
alles aus recycelbaren Baumaterialien.

wir wünschen allen teilnehmern – 
ob groß oder klein – ein schönes 
und energiegeladenes landes- 
kinderturnfest!

Der inklusive wettbewerb: 
inSPiRation beim landesturnfest 
ulm war der Renner. Das war der 
anstoß für die Jugenden im württ-
embergischen Behinderten- und 
Rehabilitationsportverband und 
Schwäbischen turnerbund eine 
Zusammenarbeit im Rahmen
der landeskinderturnfeste auf 
den weg zu bringen.
Erstmals veranstaltet die wBRS-
Jugend sein landesweites Sport- 
und Spielfest am Samstag, 8. Juli 
beim landeskinderturnfest in 
Ravensburg. im Rahmen des 
wBRS Sport- und Spielfestes kann 
an verschiedenen leichtathletik-
wettbewerben teilgenommen 

werden. weiter gibt 
es vielfältige barrie-

refreie mitmach-
angebote und 

ein vielfäl-
tiges    Rahmen- 
programm, 

indem natürlich viele 
inklusive gruppen dabei sind, 
wie zum Beispiel die inklusive 
Sportgruppe RakEtE 
(Ravensburg`s inklusions- und 
BEwegungstEam) vom tSB 
Ravensburg.

wasserkraft für kinder und Jugendliche
kinDER unD JugEnDliChE BauEn Ein EigEnES klEinES waSSERRaD

inklusion ist in beim 
landeskinderturnfest

inklusionunsere partner
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  fREitag, 7. Juli 2017

 16.00 – 20.00  mitmachangebote – 
  marienplatz und hirschgraben
 19.00 – 21.30   Eröffnungsshow mit anschl. Radio 7 Party – 

Bühne marienplatz

  SamStag, 8. Juli 2017

   Wettkämpfe: 
  * wahlwettkampf
 9.00 –17.00  gerätturnen* (w) – Sporthalle Bildungzentrum 
  St. konrad (Boden, Reck, Stufenbarren) und 
  Burachhalle (Sprung, Schwebebalken, minitrampolin)
  gerätturnen* (m) – Sporthalle bei den gymnasien
  leichtathletik* – Sportzentrum 
 9.00 – 13.00  gymnastik* – turnhalle welfengymnasium
 9.00 – 13.00  Schwimmen* – hallenbad Ravensburg
 9.00 –10.30 StB-kindercup – turnhalle bei den gymnasien  
  („Rote halle“)
 9.00 –17.00  turni-abzeichen – St. konrad Sporthalle
 9.00 – 18.00  turni-Rallye – marienplatz
  9.00 – 20.00 turni-tobehalle (mitmachangebot) – 
  kuppelnauhalle
 9.00 – 20.00 mitmachangebote – marienplatz und hirschgraben
 10.00 – 17.00 Showvorführungen – Bühne marienplatz
 11.30 –14.30 StB-kindercup gerätturnen und StB-kindercup  
  mehrkampf – turnhalle bei den gymnasien   
  („Rote halle“)
 15.00 –17.00 StB-kindercup gymnastik und StB-kindercup 
  trampolinturnen – turnhalle bei den gymnasien  
  („Rote halle“)
 16.00 – 21.00 abendessen für teilnehmer – Schwörsaal
 17.00  turni-gala i (kartenpflichtig) – oberschwabenhalle
 19.30  turni-gala ii (kartenpflichtig) – oberschwabenhalle
 19.00 – 21.30  turni-Party und open-air-Disco – 
  Bühne marienplatz 
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zeitplan
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unsere partner

über 4,2 millionen menschen 
setzen auf die aok Baden-württem-
berg. Das macht die aok zur 
größten krankenversicherung im 
land: einer starken gemeinschaft, 
in der jeder Einzelne bestens aufge-
hoben ist und sich sicher fühlt. Die 
leistungen der aok Baden-württ-
emberg 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 
insgesamt 230 aok-kundenCen-
tern, über 10.000 mitarbeitern und 
mehr als 5.000 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 Bewegung-
sangebote 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 sport-
lichen lebensweise.

insgesamt mehr als 6.000 
angebote 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 erhält-
liche Broschüre sowie:
aok-bw.de/
gesundheitsangebote

gESunDnah mit der aok



  Sonntag, 9. Juli 2017

 7.30 - 16.30   gepäckaufbewahrung  – gebäude Charlottenstr. 47, 
Ravensburg (gegenüber Bahnhof) 

 9.00   Ökumenischer morgengruß – Bühne marienplatz 
Wettkämpfe:

 8.30 –13.00  turnerjugend gruppen 
  wettkampf kinder - tgw – Burachhalle
 9.00 –12.30  gymta-kids – Sporthalle Bildungszentrum 
  St. konrad
 9.00 –14.00  Der besondere wettbewerb (Dbw) – flappachbad 

Ravensburg
 9.00 –14.00  Brennball-turnier – Sportzentrum
 9.00 –14.00  turni-Rallye – marienplatz
 9.00 –14.00  mitmachangebote – 
  marienplatz und hirschgraben
 9.00 –14.00  turni-tobehalle (mitmachangebot) – 
  kuppelnauhalle
 10.00 - 12.00  Showvorführungen – Bühne marienplatz
 10.00 –10.45  Siegerehrung wwk ak 8 und 9 
 11.00 – 11.45  Siegerehrung wwk ak 10 und 11 
 12.00 – 12.45  Siegerehrung wwk ak 12 bis 15 – Bühne marienplatz
 13.10 - 13.40  tuju-Sternchen – Bühne marienplatz
 11.00 –15.00  mittagessen für teilnehmer – Schwörsaal
 14.00  abschlussveranstaltung – Bühne marienplatz
 ca.15.30  Ende 
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gEmEinSChaftSQuaRtiERE

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 Ravensburg, der jeweiligen
gemeinschaftsquartiere zu 
beachten!

hauSoRDnung

•	 Die gemeinschaftsquartiere 
stehen von freitag, 7. Juli 
ab 16.00 uhr bis Sonntag, 9. Juli, 
10.00 uhr zur Verfügung.

•	 am Sonntag müssen die klassen-
zimmer nach dem frühstück bis 
10.00 uhr geräumt werden.

•	 Eine möglichkeit zur zentralen 
gepäckaufbewahrung steht am 
Sonntag von 7.30 uhr bis zur 

abreise (16.30 uhr) im ehema-
ligen EnBw gebäude in Charlot-
tenstr. 47, Ravensburg gegenüber 
Bahnhof).

•	 Einlass in die gemeinschaftsquar-
tiere haben nur die teilnehmer, 
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 
mitzuführen und auf Verlangen 
am Eingang zum Quartier vorzu-
zeigen. unberechtigte sind von 
den gemeinschaftsquartieren 
ausgeschlossen.

•	 Das Verlassen der gemeinschafts-
quartiere erfolgt nur durch die 
Zugänge, die durch die jeweiligen 
Patenvereine besetzt werden.  
Ein Verlassen der gebäude über 
fluchttüren ist aus Sicherheits- 
gründen nicht gestattet.

•	 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 Verlas-
sen der Räume in einwandfreiem 
und besenreinem Zustand 
erhalten die Vereine eine Bestäti-
gung und bekommen die kaution 
wieder auf das konto des Vereins 
zurück überwiesen.

•	 (Einzel-) luftmatratze bzw. 
isomatte, Schlafsack und früh- 
stücksgeschirr (tasse, teller, 
Besteck, müslischale) sind selbst 
mitzubringen.
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Gemeinsam mehr als eine Bank

Die Sparda-Bank – eine Bank wie jede andere? Nicht ganz. Es 
gibt einen scheinbar kleinen, aber wesentlichen Unterschied: Wer 
bei der Sparda-Bank ist, ist mehr als Kunde – er ist Mitglied. Das 
heißt, ihm gehört ein Teil seiner Bank. Denn anders als die meisten 
anderen Banken ist die Sparda-Bank eine Genossenschaft: Eine 
Gemeinschaft von Mitgliedern, die Werte teilt und dem Einzelnen 
den Rücken stärkt. Nach dem Prinzip: Viele zusammen sind stärker 
als einer alleine. Darum gibt es auch das gebührenfreie Girokonto* 
für Mitglieder der Sparda-Bank Baden-Württemberg.

Zusammenhalt schafft Vertrauen
Wir sind die Sparda-Bank – die sympathische Gemeinschaft, die 
Bankgeschäfte fair und einfach macht. Und wir sind die Sparda 
-Bank, zu deren Selbstbewusstsein gesellschaftliches Engagement 
einfach dazugehört. Denn als Bank, die ihren Mitgliedern gehört, 
sind wir von den Renditeinteressen anonymer Aktionäre komplett 
unabhängig – sondern allein dem Vorteil unserer Mitglieder ver-
pflichtet. Und mit genau diesem Verständnis engagieren wir uns 
sozial, gesellschaftlich und kulturell und fördern Menschen in un-
serer Region. Das gelingt uns über unseren Gewinnsparverein und 
unsere vier Stiftungen.

Wir investieren in die Gemeinschaft
Dabei spielen die Sparda-Gewinnsparer eine entscheidende Rolle. 
Jedes einzelne Los trägt zum Gesamterfolg bei, denn pro Gewinn-
sparlos fließt ein fester Betrag in den Fördertopf. Damit stärken die 
Sparda-Gewinnsparer Projekte, Institutionen und Initiativen wie die 
Kinderturnstiftung Baden-Württemberg, Herzenssache e.V., die 
Stiphtung Christoph Sonntag, das Projekt SpardaSurfSafe, welches 
Schülern und Eltern den sicheren Umgang mit den neuen Medien 
aufzeigt, oder der Schulförderwettbewerb SpardaImpuls. Gefördert 
werden auch Nachwuchsmusiker an den Musikhochschulen Frei-
burg, Karlsruhe und Stuttgart, der klassische Tanz, die Jazzmusik 
und Sportmannschaften wie die MHP Riesen Ludwigsburg.
Das Projekt „Talenteschmiede“ gemeinsam mit der NaturTalent 
Stiftung hilft Jugendlichen beim Einstieg in das Berufsleben und ge-
meinsam mit dem WWF Deutschland sorgen sogenannte Baument-
decker-Sets für Kitas für einen sensiblen Umgang mit der Natur.

Wir sind die Bank, die sich dem genossenschaftlichen Gedanken 
verpflichtet. Wir arbeiten in der Region für die Region und für die 
Menschen. Sparda-Bank – Gemeinsam sind wir mehr als eine 
Bank.

www.sparda-bw.de
www.spardawelt.de/engagement

unsere partner

•	 Das frühstücksbuffet in den 
Quartieren steht jeweils von  
6.30 uhr bis 9.00 uhr zur Verfü-
gung. Das geschirr ist selbst in 
den dafür vorgesehenen Behäl-
tern abzuspülen.

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

•	 in den unterkünften sowie den 
Sportanlagen und wettkampfstät-
ten gilt ein striktes Rauch- und 
alkoholverbot für alle teilnehmer 
und Betreuer!

•	 für abhanden gekommene 
wertgegenstände kann keine 
haftung übernommen werden. 
Deshalb handy, Computer, 
mP3-Player, etc. besser zu hause 
lassen.

•	 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 abzu- 
geben.

•	 Die anweisungen der Patenver-
eine sowie der hausmeister sind 
zu beachten.

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 und würden sich natür-
lich freuen, wenn das angebot 
angenommen wird.

DiE gEmEinSChaftS-QuaRtiERE 

im üBERBliCk: 

Edith-Stein Schule
St.-martinus Straße 77
88212 Ravensburg

humpis Schule
St.-martinus-Straße 77
88212 Ravensburg

gewerbliche Schule
gartenstraße 128
88212 Ravensburg

gmS kuppelnau und gS 
kuppelnau
kuppelnaustraße 15
88212 Ravensburg

welfen-gymnasium
Spohnstraße 25
88212 Ravensburg

albert-Einstein-gymnasium
Spohnstraße 22
88212 Ravensburg

Spohn-gymnasium
Spohnstraße 22
88212 Ravensburg

gmS Barbara Böhm mit 
werkrealschule
Riemppweg 4
88214 Ravensburg

grundschule neuwiesen
Riemppweg 4
88214 Ravensburg

Realschule Ravensburg
wilhelmstraße 7
88212 Ravensburg
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aktuEllES PER whatSaPP 

Jetzt aktuelle news von uns per 
whatsapp erhalten. abonniere 
unseren kostenlosen newsletter 
und erhalte alle nachrichten zum 
landeskinderturnfest in Ravens-
burg direkt auf dein Smartphone. 
Zu finden ist das ganze unter 
landeskinderturnfest.org/whatsapp.
aPothEkEnnotDiEnSt

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

notdienstportal

fEStkaRtE beinhaltet folgende 
leistungen:
· teilnahme an wettkämpfen
·  teilnahme an den Show- 
vorführungen

·  freie Benutzung der turnfest- 
linie sowie der Stadtbusse vom  
7. – 9. Juli 2017

· turnfestmedaille und urkunde
·  Erwerb ermäßigter Eintrittskarten 

für die turni-gala
·  festführer mit allen 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 
(kuppelnauhalle, kuppelnaustr. 15, 
88212 Ravensburg).

fREiBaD: naturfreibad flappach-
bad, Strietach 4, 88212 Ravensburg. 
freier Eintritt mit festkarte am 
Veranstaltungswochenende.
funDBüRo: während der Veranstal-
tungstage können fundsachen am 
info-Stand im Rathaus Ravensburg 
abgegeben werden. 

ab montag, 10. Juli werden alle 
fundsachen im fundbüro der Stadt 
Ravensburg gesammelt (weingart-
ner hof, kirchstraße 16, 88212 
Ravensburg, www.ravensburg.de).
gEmEinSChaftSQuaRtiERE: 
siehe hausordnung. 
gepäckaufbewahrung am Sonntag: 
eine zentrale gepäckaufbewahrung 
gibt es am Sonntag von 7.30 – 
16.30 uhr im ehemaligen EnBw 
gebäude in der Charlottenstr. 47, 
88212 Ravensburg. 
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 Betreu-
er/innen (16-17 Jahre) dürfen keine 
alleinige aufsichtspflicht überneh-
men und obliegen selbst der 
aufsichtspflicht durch die volljäh-
rigen Betreuer ihres Vereins.
informationen zum Sportversiche-
rungsvertrag des wlSB können 
unter folgendem link eingesehen 
werden: 
http://www.arag-sport.de/
ihr-sportversicherungsbuero/
wlsb/?acs_userid=wlsb

wichtiGe inFos
Von a – Z
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16.– 18. MÄRZ 2018

JUGENDCLUB

enbw-dtbpokal.de

16.– 18. MÄRZ 2018

EUER SPORT

EURE STARS

EUER ERLEBNIS

Save the Date!
4.–13. Oktober 2019



hElfERStanD: Rathaus Ravens-
burg, marienplatz 26, 
88212 Ravensburg
meldestelle für helfer, die bei den 
mitmachangeboten in der Stadt 
eingeteilt sind. Bitte vor dem 
Einsatz am helferstand melden. 
Öffnungszeiten: 
fr., 7. Juli 2017, 15.30 – 21.00 uhr
Sa., 8. Juli 2017, 8.00 – 21.00 uhr
So., 9. Juli 2017, 8.00 – 15.30 uhr
info-StanD: Rathaus Ravensburg, 
marienplatz 26, 88212 Ravensburg, 
tel. 0151 19392073.
•	 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
•	 am info-Stand ist der StB-Shop 

integriert. Bücher rund ums 
kinder- und gerätturnen können 
hier erworben werden, ebenso 
gibt es informationen zu weiteren 
Veranstaltungen des StB.

Öffnungszeiten: 
fr., 7. Juli 2017, 15.30 – 21.00 uhr 
Sa., 8. Juli 2017, 8.00 – 21.00 uhr 
So., 9. Juli 2017, 8.00 – 15.30 uhr.

intERnEt/wlan

Die Stadt Ravensburg bietet auf 
dem gesamten marienplatz ein 
kostenfreies wlan an. 
So funktioniert es: netzwerk 
„free-key Ravensburg“ suchen 
und auswählen. Beim Öffnen des 
Browsers landet man auf der 
willkommensseite von „free-key 
Ravensburg“. nach der Eingabe der 
eigenen E-mail-adresse und dem 
akzeptieren der allgemeinen 
geschäftsbedingungen ist der 
Zugang freigeschaltet. Jetzt ist 
man gratis bis zu drei Stunden 
online. nach dieser Zeit ist ein 
erneuter login erforderlich.
»kinDERSammElStEllE«: 
am info-Stand im Rathaus (s.o.).
kRankEnhauS

St. Elisabeth, Ravensburg
Elisabethenstr. 15
tel.: 0751 870.

mitaRBEitER unD kamPfRiChtER:

Die Einteilung der über die Vereine 
gemeldeten mitarbeiter und 
kampfrichter wird mit den teilneh-
merunterlagen (Vereinsbroschüre) 
verschickt und steht auf der 
homepage www.landeskinderturn-
fest.org zum Download bereit.
notfallDiEnSt DER kinDER- unD 

JugEnDäRZtE in RaVEnSBuRg/

wEingaRtEn/wilhElmSDoRf

telefon 0180 1929288.
PaRkPlätZE: an den gemein-
schaftsquartieren sind nur in 
begrenztem umfang Parkplätze 
vorhanden. 
PoliZEi: Polizeirevier Ravensburg 
Seestraße 11, 88214 Ravensburg 
telefon 0751 8033333. 
SanitätSDiEnSt: an fast allen 
wettkampfstätten sowie bei der 
Sanitätswache beim waghaus (nähe 
Bühne marienplatz) sind Sanitäter 
vor ort.
ShowVoRfühRungS-uRkunDEn: 
alle Showvorführungsgruppen 
können ihre urkunde am info-Stand 
im Rathaus abholen.
SiEgEREhRungEn: siehe 
wettkampf allgemeine hinweise.
SiEgERliStEn: siehe wettkampf 
allgemeine hinweise.
taxi: taxi-Zentrale Ravensburg-
weingarten, tel. 0751 14014.
toilEttEn: toilettenwagen: Bach-
straße, hinter dem ledererhaus.
toilettenwagen im hirschgraben.
wC-anlage Bauhütte, kirchstraße 27
wC-anlage kornhaus marienplatz 12.

touRiSt-infoRmation: Stadt 
Ravensburg, tourist information 
lederhaus, marienplatz 35, 
88212 Ravensburg, Öffnungszeiten: 
mo. bis fr. 9.30 – 17.30 uhr, Sa. 9.30 – 
14.00 uhr, www.ravensburg.de/
tourismus, tel: 0751 82800.
tuRnfEStliniE unD ÖffEntliChE 

VERkEhRSmittEl: mit der festkarte 
können die turnfestlinie und alle 
Ravensburger Stadtbusse im Zeit- 
raum vom 7. bis 9. Juli kostenlos 
genutzt werden. S. fahrplan 
Seite 60/61.
tuRnfEStmEDaillEn: Die medail-
len werden am info-Stand im 
Rathaus gegen Vorlage der festkar-
ten ausgegeben.

ummElDung füR DEn 

wahlwEttkamPf: siehe wett-
kampf allgemeine hinweise.
uRkunDEn: alle urkunden können 
am Sonntag mit den kompletten 
Vereinsunterlagen im info-Büro im 
Rathaus von 13.00 – 15.30 uhr 
abgeholt werden. Es besteht auch 
die möglichkeit, sich die urkunden 
pro Verein gegen eine Bearbei-
tungsgebühr von 3,00 € zuschicken 
zu lassen (bitte Versandadresse und 
gebühr im info-Büro hinterlassen).

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 lktf-untERlagEn: 

Bei Verlust der teilnehmerunterla-
gen erhalten Sie bei Vorlage der 
Vereinsrechnung Ersatz am 
info-Stand.
VERPflEgung: in den wettkampfs-
tätten und bei den mitmachange-
boten rund um das Rathaus werden 
Snacks und getränke angeboten. 
teilnehmer mit 3- bzw. 2-tages 
turnfest-karten erhalten zu 
folgenden Zeiten gegen Vorlage 
des Essensgutscheins (auf der 
festkarte) im Schwörsaal 
(marienplatz 28, 88212 Ravensburg) 
die mahlzeiten: 
abendessen am 8. Juli, 
16.00 – 21.00 uhr
mittagessen am 9. Juli, 
11.00 – 15.00 uhr.
Das frühstück wird in den 
übernachtungsstätten ausgegeben. 
Dafür müssen die teilnehmer ihr 
eigenes geschirr und Besteck 
mitbringen.
wEttkamPfBüRo: Siehe 
wettkampf.
wiChtigE RufnummERn:

Vorwahl Ravensburg: 0751
Polizei / notruf: 110
feuerwehr: 112.
ZahnäRZtliChER notfallDiEnSt:

telefon 0180 5911630.

21landeskinderturnfest.org

DaS lanD BaDEn-wüRttEmBERg iSt 

ZuStänDig füR DEn ÖffEntliChEn 

nahVERkEhR unD wiRBt auf ViEl-

fältigE wEiSE füR DiE nutZung 

Von BuSSEn unD BahnEn. 

Zugegeben, die mobilität zu sichern 
und gleichzeitig so umweltfreundlich 
wie möglich zu gestalten, kann durch-
aus herausfordernd sein. Doch schaut 
man sich die vom Verkehr ausgehen-
den Belastungen für mensch und 
umwelt an, ist die motivation groß, 
sich etwas einfallen zu lassen. mobile 
ideen sind also gefragt. Der 3-löwen-
takt, steht für die gute Verbindung von 
Bus, Bahn und fahrrad. Damit die 
Vernetzung der unterschiedlichen 
Verkehrsmittel auch reibungslos funkti-
oniert, hält der 3-löwen-takt eine 
Vielzahl von Serviceangeboten, wie 
zum Beispiel die landesweite 
fahrplanauskunft bereit, die einen 
umstieg auf die umwelt- und 
klimafreundlichen Verkehrsmittel 
erleichtern und somit einen wichtigen 
Beitrag zur nachhaltigen mobilitätsent-
wicklung leisten. tatkräftig unterstützt 
wird der 3-löwen-takt dabei von den 
Verkehrsverbünden und den Verkehrs-

unternehmen im land: mit attraktiven 
tarifen und schnellen, aufeinander 
abgestimmten anschlüssen. 

wERDEn SiE moBilitätS-nEtZwERkER

Baden-württemberg hat viele 
ausflugsziele, die entdeckt werden 
wollen. und warum nicht einmal die 
Sehenswürdigkeiten im ländle mit 
dem fahrrad erkunden und bei der 
anreise auf das auto verzichten?

Einen besonderen Service für Radwan-
derfreunde bietet der 3-löwen-takt 
mit seinen Radexpressen an Sonn-und 
feiertagen zwischen dem 30. april und 
dem 15. oktober 2017: auf verschiede-
nen Bahnlinien verkehren Züge mit 
extra wagen für fahrräder. und das 
Beste: Die fahrradmitnahme ist sogar 
kostenlos. Die Radexpresse fahren zu 
beliebten Rad- und wandergebieten 
im land. Sie bringen ausflügler sicher 
zum ausgangsort ihrer Radtour und 
holen sie dort auch wieder ab. wem 
unterwegs die Puste ausgeht, der 
steigt einfach in den nächsten Radex-
press und lässt sich den Rest des 
weges fahren.

auf allen Strecken erwarten die gäste 
herrliche Rad- und wandertouren 
sowie sehenswerte ausflugsziele.

weitere informationen zu den 
einzelnen touren finden Sie unter 
www.3-loewen-takt.de/radexpresse

Der 3-löwen-takt: ein starker 
mobilitätspartner in Sport und alltag

21landeskinderturnfest.org

unsere partner
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wahlwEttkamPfkaRtE - 

änDERungEn Von DiSZiPlinEn 

BEim wahlwEttkamPf

Die teilnehmer/innen am wahlwett-
kampf können nur die auf ihrer 
wettkampfkarte aufgedruckten 
Disziplinen in der gewählten 
leistungsstufe absolvieren.
Disziplin- oder leistungsänderun-
gen können vor wettkampfbeginn 
gegen eine gebühr von 3,50 Euro 
pro teilnehmer/in im wettkampfbü-
ro geändert werden.
änderungszeiten: 
freitag 18.00 - 20.00 uhr, 
Samstag 8.00 bis 11.00 uhr 
hinweis: leistungsstufe müssen nur 
dann geändert werden, wenn sich 
die leistungsstufe nach oben 
ändert. handschriftliche änderun-
gen der Disziplinen oder der 

leistungsstufe machen die 
wettkampfkarte ungültig.  

wahlwEttkamPf in DER 

VEREinSgRuPPE

Daumen drücken ist möglich!!! 
Da jede Vereinsgruppe einen 
antrittszeitpunkt 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.

wEttkamPfBüRo

Rathaus Ravensburg, Sitzungssaal, 
marienplatz 26, 88212 Ravensburg.

Öffnungszeiten wettkampfbüro
freitag, 07. Juli 18.00 - 20.00 uhr
Samstag, 08. Juli 8.00 - 18.00 uhr
Sonntag, 09. Juli 9.00 - 15.00 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 
am info-Stand im foyer des 
Rathauses von 13.00 - 15.30 uhr
abgeholt werden. Es besteht auch 
die möglichkeit, die urkunden per 
Post zu erhalten (3,- Euro Bearbei-
tungsgebühr), bitte die Versanda-
dresse und Bearbeitungsgebühr 
ebenfalls am info-Stand hinter- 
legen. 

SiEgEREhRung

am Sonntag finden auf der haupt-
bühne am marienplatz folgende 
Siegerehrungen statt:
10.00 uhr  wahlwettkampf 

weiblich und männlich 
ak 8 und 9

11.00 uhr  wahlwettkampf 
weiblich und männlich 
ak 10 und 11

12.00 uhr  wahlwettkampf 
weiblich und männlich 
ak 12 bis 15

geehrt wird Platz 1 bis 3 in den 
jeweiligen altersklassen (misch- 
und fachwettkämpfer)
Die Siegerehrungen der StB-kinder-
cups, wettkampf tgw-kinder, 
gymta kids, Brennball und des 
Besonderen wettbewerbs für 
kinder erfolgen im anschluss an 
den jeweiligen wettkampf in den 
Sportstätten. 
Bei der Siegerehrung erhalten die 
Erstplatzierten die landeskinder-
turnfest-medaille in gold, die 
Zweitplatzierten in Silber und die 
Drittplatzierten in Bronze.
alle teilnehmer des landeskinder-
turnfestes erhalten eine teilneh-
mermedaille. Diese medaillen 
werden gegen Vorlage der festkar-
te jedes teilnehmers am info-Stand 
im foyer des Rathauses   
ausgegeben.

kamPfRiChtERinfoRmationEn

Die kampfrichter-Einsatzpläne 
werden mit den Vereinsunterlagen 
verschickt und können unter 
www.landeskinderturnfest.org 
eingesehen werden. 
ist der kampfrichter am wettkampf-
tag verhindert, hat der Verein 
selbstständig für Ersatz zu sorgen. 
Bei nicht-antreten des einge-
setzten kampfrich-
ters wird ein 
ordnungsgeld in 
höhe von 100,00 
Euro erhoben.

wettkämpFe
allgEmEinE hinwEiSE
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Bleicherstrasse 35 
Bausch GmbH 

fax +49 (0) 751 36322-88 

fon +49 (0) 751 36322-0 

Container- und Transportsysteme 
Schrott, Metalle und Altautoverwertung 
Abfallaufbereitung und -verwertung 



VERluSt DER 

wahlwEttkamPfkaRtE

Bei Verlust der wahlwettkampfkarte 
erhalten Sie bei Vorlage der 
Vereinsrechnung Ersatz im
wettkampfbüro im Rathaus. 

auSwERtung DER wahlwEtt-

kämPfE (miSCh- unD 

faChwEttkämPfE)

alle fachwettkämpfe mit weniger 
als 5 teilnehmern werden im 
mischwettkampf ausgewertet. Dies 
betrifft beim wwk gymnastik die 
altersklassen 9, 10, 12, 13 und 15.
Beim wwk Schwimmen männlich 
alle altersklassen, weiblich die 
altersklassen von 9 bis 15.
Beim wwk leichtathletik männlich 
die altersklassen 8, 10, 14 und 15.

EingESChRänktE wEttkamPf-

ZEitEn wwk gymnaStik unD wwk 

SChwimmEn

wwk gymnastik und wwk 
Schwimmen ist nur von 9.00 bis 
13.00 uhr möglich, die Vereine 
werden bezüglich ihrer antrittszeit 
entsprechend eingeteilt. 

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 
den ausschreibung sind 
verbindlich.

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/
innen können nur durch die 
jeweilige wettkampf-leitung mit 
Beglaubigungsstempel 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 18.00 uhr im wettkampfbüro im 
Rathaus Ravensburg.
Später eingehende karten können 
beim Erstellen der Siegerliste nicht 
mehr berücksichtigt werden.

wahlwEttkamPf

einzelwettkämpFe
wahlwEttkamPf
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Wir sind ein international führender Pharmadienstleister, 
spezialisiert auf die Fertigung von aseptisch vorgefüllten 
Injektionssystemen. Unser tägliches Ziel: die Lebensqua-
lität von Patienten zu erhalten und zu verbessern. Trotz 
globaler Erfolge fühlen wir uns der Heimat stark verbun-
den. Unser Herz schlägt für Oberschwaben. Hier sind 
wir verwurzelt, hier sehen wir uns in der Verantwortung 
gegenüber Mensch und Natur. Als Familienunternehmen 
fördern wir das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter, zum 
Beispiel durch ein umfangreiches Gesundheitsmanage-
ment sowie mit diversen Fitness- und Sportangeboten. 
Für mehr Zufriedenheit und Lebensfreude. 

Leben. Qualität. vetter-pharma.com

 ERANTWORTUNG
TYPISCH VETTER: WIR ÜBERNEHMEN

FÜR DIE REGION.

Vetter-17-025_RZ_Image-Fest-Landeskinder_100x210mm.indd   1 26.04.17   09:53
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einzelwettkämpFe
wahlwEttkamPf

  Samstag, 8. Juli 2017

  9.00 bis 17.00 uhr

    gesamtkoordination wwk: 
Bernhard Elser 
Siegerehrungen: 

 Jörg allmendinger
 Die Siegerehrungen finden 
 am Sonntag, den 9. Juli auf 
 der hauptbühne marienplatz  
 statt. 
geehrt werden in den misch- und 
fachwettkämpfen die Plätze 1 bis 3.  
10.00 uhr  wahlwettkampf weib-

lich und männlich 
 ak 8 und 9
11.00 uhr wahlwettkampf   
 weiblich und männlich  
 ak 10 und 11
12.00 uhr  wahlwettkampf 

weiblich und männlich 
ak 12 bis 15

gerätturnen weiblich 

  9.00 bis 17.00 uhr
 
  Sporthalle Bildungszentrum 
 St. konrad, am Sonnenbüchel 45

  angela kurz
 kampfrichterleitung: 
 liane Dreher

  Reck, Stufenbarren, Boden 

  Sporthalle der Beruflichen   
 Schulzentren („Burachhalle“) 
 St.-martinus-Str. 77/1, 

  Sabine Baumann
 kampfrichterleitung: 
 Vanessa hofmann

  Sprung, Schwebebalken, 
 mini-trampolin

 gerätturnen männlich

  9.00 bis 17.00 uhr
  Sporthalle bei den gymnasien,  
 Spohnstr. 22

  kurt Zeller und Rainer Zeller
 kampfrichterleitung: 
 gerhard Jandl

  Boden, Sprung, Barren, Reck,  
 mini-trampolin
gymnastik

  9.00 bis 13.00 uhr
  turnhalle welfengymnasium,  
 Spohnstr. 25

  karin geske
 kampfrichterleitung: 
 monika Biener
leichtathletik 

  9.00 bis 17.00 uhr 
  Sportzentrum, Brühlstr. 31

  Jörg allmendinger
 kampfrichterleitung: 
 felix Röhrich
Schwimmen

  9.00 bis 13.00 uhr
  hallenbad, Ziegelstr. 33

  tanja Sauerteig, uwe Sauerteig

StB-kinDERCuP unD StB-kinDER-

CuPS DER SPoRtaRtEn

  Samstag, 8. Juli 2017

   gymnasiums-turnhalle 
 (Rote halle), 
 Spohnstr. 22

  direkt im anschluss an den   
 jeweiligen kindercup

StB-kindercup  

   09.00 uhr bis 10.30 uhr
    Renate niess

StB-kindercup gerätturnen und 
StB-kindercup mehrkampf
   11.30 bis 14.30 uhr

   Renate niess

StB-kindercup und StB-kindercup 
gymnastik und StB-kindercup 
trampolinturnen
   15.00 bis 17.00 uhr

   karin geske (gymnastik)
Bernd Schilling  
(trampolinturnen)

ARAG. Auf ins Leben.

Gute Reise? Aber sicher! 

Reisen stärken den Teamgeist. Mit unserer Reiseversicherung sind Ihr 

organisierender Verein und die Teilnehmer der Reise geschützt. Durch die Ver-

bindung aus Insolvenzversicherung und Veranstalter-Haftpflicht – für nur 61 Cent 

pro Teilnehmer, zzgl. Teilnehmerversicherung. Sporttasche schon gepackt? 

Mehr Infos unter www.ARAG.de

01-600 Anzeigen-Reise-Sportversicherung-A5quer-442017-J.indd   1 04.04.17   12:40
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GruppenwettkämpFe 
tgw

tuRn(ERJugEnD) gRuPPEn 

wEttkamPf kinDER - tgw

  Sonntag, 9. Juli 2017

  8.30 bis 13.00 uhr
 Sporthalle der Beruflichen   
 Schulzentren („Burachhalle“),  
 St.-martinus-Str. 77/1
 anschließend an die  
 wettkämpfe in der halle
 gerd wahlenmaier
 kampfrichterleitung: iris mack
 leichtathletikleitung: 
 willy Bernlöhr

Rahmenzeitplan

   8.30 bis 9.30 uhr  
alterskontrolle tgw

   9.00 bis 13.00 uhr  
wettkampf tgw-kinder

   12.15 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 
Schauvorführung absolvieren um 
für den wettkampf am Sonntag 
zugelassen zu werden.

wettkampf a: 
(Jg. 2010-2006) wk-nr.: 46820
tgw kinder 7-11 Jahre 

tV Reichenbach/fils e. V. – fireflies
 8.45 uhr alterskontrolle 
 9.30 uhr lauf
 10.30 uhr tanz
 11.15 uhr Singen
 12.15 uhr überraschungs-
  aufgabe
Sf höfen-Baach e. V. – Quirlies  
 8.45 uhr alterskontrolle 
 9.30 uhr lauf
 10.35 uhr Singen
 11.25 uhr tanz
 12.15 uhr überraschungs-
  aufgabe
Sf höfen-Baach e.V– Smilies
 8.50 uhr alterskontrolle 
 9.40 uhr lauf
 10.45 uhr Singen
 11.45 uhr tanz
 12.15 uhr überraschungs-
  aufgabe

wettkampf B: 
(Jg. 2010-2003) wk-nr.: 46830 
tgw kinder 7-14 Jahre 

tuS Böhringen – lollipops  
 8.30 uhr  alterskontrolle
 9.00 uhr medizinball
 9.00 uhr lauf
 11.05 uhr  tanz
 12.15 uhr überraschungs-
  aufgabe
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GruppenwettkämpFe

wEttBEwERB tuJu-StERnChEn

  Sonntag, 9. Juli 2017

   13.10 bis 13.40 uhr
  hauptbühne
 alle gruppen treffen sich um  
 13.00 uhr an der Bühne für ein  
 gemeinsames opening. in der
 nachfolgenden Reihenfolge   
 starten die teams. Die Siegereh- 
 rung erfolgt direkt im anschluss  
 an den wettbewerb auf der   
 Bühne.

tSV Jetzendorf
tB 1848 Sigmaringen e.V.
tV Reichenbach/fils e.V.
tV truchtelfingen e.V.

tSV mühlhofen – Sgw tSV 
mühlhofen     
 8.30 uhr  alterskontrolle
 9.00 uhr lauf
 10.15 uhr medizinball
 11.10 uhr  turnen
 12.15 uhr überraschungs-
  aufgabe

tuS Steißlingen – tgw Steißlingen
 8.35 uhr  alterskontrolle
 9.10 uhr lauf
 10.30 uhr medizinball
 11.20 uhr  turnen
 12.15 uhr überraschungs-
  aufgabe

Spvgg mössingen e.V. – mädchen  
mössingen
 8.50 uhr  alterskontrolle
 9.40 uhr lauf
 10.40 uhr tanz
 11.30 uhr  turnen
 12.15 uhr überraschungs-
  aufgabe

tV mühlacker e.V. – gymnastic stars
 8.35 uhr  alterskontrolle
 9.10 uhr lauf
 10.45 uhr medizinball
 11.45 uhr  turnen
 12.15 uhr überraschungs-
  aufgabe

 

tV Reichenbach/fils e.V. – fliPs  
 8.55 uhr  alterskontrolle
 9.50 uhr lauf
 10.50 uhr tanz
 11.35 uhr  Singen
 12.15 uhr überraschungs-
  aufgabe

fC mittelbiberach – mibi-mädels 
 8.40 uhr  alterskontrolle
 9.20 uhr lauf
 11.00 uhr medizinball
 11.50 uhr  turnen
 12.15 uhr überraschungs-
  aufgabe

SV hegnach e.V. – turnbees
 8.40 uhr  alterskontrolle
 9.20 uhr lauf
 11.15 uhr medizinball
 12.00 uhr  turnen
 12.15 uhr überraschungs-
  aufgabe

Sf höfen-Baach e.V. – Sweet 
Sixteens    
 8.55 uhr  alterskontrolle
 9.50 uhr lauf
 10.55 uhr Singen
 12.05 uhr  tanz
 12.15 uhr überraschungs-
  aufgabe

SV Vaihingen e.V. – Piccolitas
 9.00 uhr  alterskontrolle
 10.00 uhr lauf
 11.00 uhr turnen
 11.55 uhr  Singen
 12.15 uhr überraschungs-
  aufgabe

31landeskinderturnfest.org
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GruppenwettkämpFe
BREnnBalltuRniER

 Zeit Boot 1 Boot 2

1 9.00 tSV Eningen 1 tV Bingen 1

2 9.15  SV fachsenfeld tSV Eningen 2

3 9.30 tV Bingen 3 tSV leutenbach 1

4 9.45  Spvgg mössingen 1 tSV leinfelden 2

5 10.00  tV ingersheim 1 tSV Strümpfelbach 1

6 10.15 SV neustetten tSg leonberg 2

7  10.30 Vfl Pfullingen tV Sersheim

8 10.45  tV Rottenburg 1 tSV köngen

9 11.00  tB neckarhausen tSV Denkingen 2

10  11.15  tB neuffen tV Rottenburg 3

11 11.30 nSu Sport-union 1 SpVgg Renningen 3

12 11.45  fC mittelbiberach SV Villingendorf 2

13 12.00 tSV markelsheim tSV Böbingen

14 12.15  Spvgg weil i. Schönb SV Suppingen

 Zeit Boot 3 Boot 4

1 9.00 tV Brenz tSV Bad Boll

2 9.15  tV Bingen 2 tSV weilimdorf

3 9.30 tSV Eningen 3 tSV leinfelden 1

4 9.45  tSV leutenbach 2 tV Bingen 4

5 10.00  tSg leonberg 1 Spvgg mössingen 2

6 10.15 tV ingersheim 2 tSV Strümpfelbach 2

7  10.30 tV Beffendorf gSV maichingen 1

8 10.45  gSV maichingen 2 tSV Denkingen 1

9 11.00  tV Rottenburg 2 SpVgg Renningen 1

10  11.15  SpVgg Renningen 2 tV Epfendorf

11 11.30 tV weingarten SV Villingendorf 1

12 11.45  nSu Sport-union 2 

13 12.00 SV Villingendorf 3 

14 12.15  SpVgg Stetten/filder

DER BESonDERE wEttBEwERB - DBw

  Sonntag, 9. Juli

   9.00 bis 13.00 uhr
  flappachbad, Strietach 4

  direkt anschließend nach Ende 
des wettbewerbs im flappachbad

  ludwig gregori
  DlRg ortsgruppe Ravensburg

gymta kids

  Sonntag, 9. Juli

   9.00  bis ca.12.30 uhr
 Startpasskontrolle, 
 Stellproben: 9.00 uhr
 wettkampfbeginn: 10.00 uhr
  Sporthalle des Bildungs-
  zentrums St. konrad, 
 am Sonnenbüchel 45 

  anschließend der 
 wettkämpfe in der halle

  lena Draffehn
  kampfrichterleitung: 
 meike Philipp

1. Durchgang
gym: tV truchtelfingen e.V. 1
tanZ: tV Sersheim e.V. „amasa“
gym: tSV Schmiden e.V.
tanZ: tV hochdorf 1889 e.V. „trixies“
gym: tV truchtelfingen e.V. 2
tanZ: tV Ebersbach e.V.
gym: tV Sersheim e.V. „Clown“
2. Durchgang
tanZ: tV truchtelfingen e.V. 1
gym: tV Sersheim e.V. „amasa“
tanZ: tSV Schmiden e.V.
gym: tV hochdorf 1889 e.V. „trixies“
tanZ: tV truchtelfingen e.V. 2
gym: tV Ebersbach e.V.
tanZ: tV Sersheim e.V. „Clown“

BREnnBalltuRniER

  Sonntag, 9. Juli

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

  Sportzentrum, Brühlstr. 31
  direkt anschließend an das 

turnier im Sportzentrum

  Simon haas

Der Spielplan wird den Vereinen mit 
den Vereinsunterlagen zugeschickt 
und kann im internet unter
www.landeskinderturnfest.org 
eingesehen werden.

teilnehmende mannschaften
fC Pfohren
mSV Bachenau i
mSV Bachenau ii
tSV markelsheim i
tSV markelsheim ii
tSV harthausen-Scher
tV herlikofen
tgV horn
tV Diegelsberg
tgV holzhausen
wtg heckengäu i
wtg heckengäu ii
SpVgg Stetten/filder

33landeskinderturnfest.org
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Turni-Tobehalle

SEI DABEI! 
Spannung, Spiel und Spaß. 

Ort: Kuppelnau-Halle
Kostenloses Mitmachangebot für alle mit Festkarte!

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. 
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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. in den 
fachgebieten Elementar, kinderturnen und Jugend arbeiten 
wir inhaltlich und entwickeln die Vielfalt der angebote für 
kinder sowie Jugendliche weiter. Bist du neugierig geworden, 
dann besuch uns doch mal im internet unter 
www.stb-jugend.de

Die StB-Jugendfreizeit
für alle Jugendlichen von 14 bis 17 Jahren, die am turn- und 
trendsport interessiert sind und sich gerne bewegen, gibt es 
die StB-Jugendfreizeit. Die freizeit findet vom 27.10.2017 bis 
02.11.2017 in Stuttgart statt und umfasst neben viel Spaß die 
ausbildung zum übungsleiterassistenten »trendsport«. 
Schnell anmelden, die teilnehmerzahl ist auf 25 Jugendliche 
begrenzt. weitere infos findet ihr unter
www.stb-jugend.de

Das turni-abzeichen
Das turni-abzeichen könnt ihr 
nicht nur hier beim lktf absol-

vieren, es gibt das 
abzeichen auch 

»to go« für 
euren Verein! Das Paket mit 20 Stationen 
und materialien für 20 teilnehmer/innen 

bekommt ihr hier beim lktf am infostand. 
alternativ könnt ihr es auch beim StB direkt 

bestellen. alle wichtigen infos bekommt ihr unter 
www.stb-jugend.de 
oder unter tel.: 0711 280 77200. 

JUGEND

wir sind tuju – 
du auch?

Ganz neu – Das Mini-Turni-

Abzeichen für Kinder von 

drei bis fünf Jahre Neu!



tuRni-aBZEiChEn

Das turni-abzeichen ist mittlerweile ein fester 
Bestandteil beim lktf. auch am 8. Juli 2017 
werden in der Sporthalle St. konrad hier in 
Ravensburg gut 250 angemeldete teilnehmer 
das abzeichen absolvieren.
Eure Startzeit findet ihr in den teilnehmerunter-
lagen oder auf landeskinderturnfest.org

  Samstag, 8. Juli 2017
  am Sonnenbüchel 45, Ravensburg

tuRni-RallyE

Die turni-Rallye feiert in Ravensburg 
Premiere. Erstmalig könnt ihr mit eurer 
gruppe eine spannende Reise durch 
Ravensburg erleben und an unterschied-
lichen orten sportliche, kniffelige aufga-
ben lösen.
hinweis: nur für angemeldete gruppen.
Dafür braucht ihr ein gutes team, denn nur gemeinsam könnt 
ihr die  herausforderungen meistern. Start und Ziel ist der 
informationspavillion am Rathausplatz. ihr könnt die Rallye 
an einem Stück oder in mehreren Etappen durchlaufen. Das 
entscheidet ihr und so könnt ihr sie an euren individuellen 

lktf-Plan anpassen. für die 
Rallyebenötigt ihr lediglich 

euer Startpaket, welches 
euch am Start, nach 

der anmeldung 
überreicht wird.
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turni-aBzeichen
turni-rallYe

Pedalo bringt euch mit tollen Mitmachaktionen in  
Bewegung!

 ► Koordinationsparcours - teste dein Gleichgewicht
 ► Fahrparcours mit Geschicklichkeitsaufgaben

SPIEL ▪ GESCHICKLICHKEIT ▪ BEWEGUNG

Pedalo® auf dem 
Landeskinderturnfest 2017 

... by Holz-Hoerz

Holz-Hoerz GmbH
Dottinger Str. 71
72525 Münsingen

Tel. +49 (0) 73 81-93 57 0
Fax +49 (0) 73 81-93 57 40
info@pedalo.de

www.pedalo.de



• Polizei

Jugendherberge
Veitsburg

Rathaus

Neues Rathaus

Duale Hochschule

Duale Hochschule
Klösterle

Busbahnhof Bahnhof 
DB/BOB

Realschule Ravensburg

Mitmachangebote & Schauvorführungen
1  Marienplatz (Festgelände)
2  Hirschgraben (Festgelände)
3  Oberschwabenhalle (Turni-Gala)

Wettkämpfe & Wettbewerbe
4  Sportzentrum (Stadion, Sport- und Kletterhalle, 
    (Kunst-)Rasenplätze)
5  Sporthalle Gymnasien, Rote Halle, 
    Welfengymnasium-Turnhalle
6  Kuppelnau-Turnhalle
7  Neuwiesen-Turnhalle
8  Sporthalle der Beruflichen Schulzentren (Burachhalle)
9  Turn- und Sporthallen BZ St. Konrad

Bäder
10  Hallenbad
11 Naturfreibad Flappachbad

Gemeinschaftsquartiere
12 Kuppelnau-Schule
13 Gymnasien
14 Realschule
15 GS & WRS Neuwiesen, Barbara-Böhm-GMS
16 Gewerbliche Schulen Ravensburg
17 Humpis-Schule / Edith-Stein-Schule

Gepäckaufbewahrung
18  EnBW-Gebäude

Teilnehmerverpflegung
19  Schwörsaal

LKTF Info-Büro
20  Rathaus
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Jetzt 
vormerken:

AALEN
20. - 22. Juli 2018
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VeranstaltunGen
fREitag unD SamStag

JUGEND

Präsentiert von

gemeinsam feiern

gemeinsam erleben

gemeinsam aktiv

gemeinsam dabei sein

AAlen
20. - 22. Juli 2018

ERÖffnungSShow & 

RaDio 7 PaRty

  freitag, 07.07.2017
 19.00 uhr (Eintritt frei)

  hauptbühne in der Stadt
SEi DaBEi! und erlebe die Eröffnung 
des turnfestes hautnah. gruppen 
und künstler aus dem turngau,
der Region und der Stadt Ravens-
burg bieten euch ein abwechs-
lungsreiches Programm zum
Einstimmen auf das turnfest. 
natürlich begrüßt euch auch turni 
zusammen mit dem turnfestjingle.
tanzt mit RaDio 7 und begrüßt 
zusammen mit dem die Stadt 
mit eurem Jubel.

tuRni-gala 

  Samstag, 08.07.2017
  17.00 uhr, 19.30 uhr und 

20.00 uhr (kartenpflichtig)
  oberschwabenhalle
Die turni gala ist ein muss für jeden 
turnfestteilnehmer. tänzer, turner 
und Showgruppen zeigen ein
buntes Programm aus dem 
verschiedenen Bereichen des StB.

Das Programm ist von kindern für 
kinder. farbenfroh und bunt 
präsentieren sich unsere Stars und
können von Euch bestaunt werden. 
Eine einzigartige Show wird ein 
unvergessliches Erlebnis
vermitteln. Es wird sich im Rhönrad 
gedreht, im Regen geturnt, getanzt, 
das Rotkäppchen wird von
den wölfen verfolgt und auch das 
mühlrad am Bach steht nicht still.
trommler werden für den richtigen 
Rhythmus sorgen und wir verspre-
chen schon jetzt gänsehaut
momente.

tuRni-PaRty 

 Samstag, 08.07.2017
  19.00 uhr (Eintritt frei)

   Bühne marienplatz
SEi DaBEi! wenn turni tanzen geht. 
am Samstagabend macht er die 
innenstadt zur Disco und will mit
euch zusammen feiern. wer also 
noch genug lust hat mit turni die 
nacht zum tag zu machen soll
vorbeikommen und zeigen ob er 
schon den turnfest-Jingel tanzen 
kann. aktuelle Charthits sowie
turnfest-klassiker erwarten euch.

A B ENTEUER-

AUSFLUG 2018

landeskinderturnfest.org
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ÖkumEniSChER moRgEngRuSS

  Sonntag, 09.07.2017
  9.00 uhr 

   Bühne marienplatz
mit einer kurzen ökumenischen 
morgenandacht starten wir 
gemeinsam mit Pfr. michael 
Schindler in den tag und laden 
alle ganz herzlich dazu ein.

aBSChluSSVERanStaltung

  Sonntag, 09.07.2017 
  14.00 uhr (Eintritt frei)

   Bühne marienplatz
Drei tage habt ihr die Stadt Ravens-
burg zur turnfesthochburg 
gemacht. gemeinsam wollen wir 
uns von euch, den helfern, dem 
turngau und natürlich unserem 
gastgeber der Stadt Ravensburg
verabschieden. Eine bunte Show 
mit Darbietungen von euch und 
euren Vereinen als großes feuer- 
werk zum abschluss. turni und die 
StB-Jugend freuen uns auf euch.

VeranstaltunGen 
Sonntag
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mitmachanGeBote
mitmaChEn · auSPRoBiEREn · SPaSS haBEn

PEDalo SPiEl gERätE

wer kennt sie nicht, die Spielgeräte 
von pedalo? hier gibt es allerlei zu 
entdecken: Pedalos, laufräder
und trommeln, Stelzen und noch 
Vieles mehr. Zum ausprobieren 
einfach nur für euch allein oder als 
kleines wettrennen mann gegen 
mann.

SPiEth aiRtRaCk

Die aufblasbare Bahn lässt flick-
flack und Salto kinderleicht erler-
nen. für begeisterte turn-fans
sicherlich ein highlight beim 
landeskinderturnfest!

aok BungEE tRamPolin

fest gesichert an zwei 
dicken gummiseilen 

könnt ihr einige meter in die höhe 

springen. So lässt sich das lktf-
festgelände ganz einfach mal von 
oben betrachten.

aok SPiDERtowER

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

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 
einzigartigen kinderturn-welt.
im dazugehörigen kinderturn-
mobil können sich vor allem die 
trainer und übungsleiter über die
angebote der kinderturnstiftung 
Bw informieren.

wann: 
freitag:  16.00 – 20.00 uhr
Samstag:  9.00 – 20.00 uhr
Sonntag:  9.00 – 14.30 uhr
wo: 
marienplatz und hirschgraben
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SPIETH Gymnastics GmbH
In den Weiden 13 /73776 Altbach
Tel: +49(0)7153 / 503280-0 / Fax: +49(0)7153 / 50328-11
info@spieth-gymnastics.com / www.spieth-gymnastics.de

Offi zieller Partner von:

SPIETH Gymnastics
Als Turngerätehersteller mit höchsten Ansprüchen stehen 
wir für Qualität und Tradition- und das seit 1831

Erlebe SPIETH Just For Kids am 
Marienplatz und Hirschgraben

SAFETY AND INNOVATION 
IN GYMNASTICS

17042501 Adv SPIETH Just For Kids.indd   1 26-04-17   16:47



EnBw wilDwaSSER 

SommERRutSChE

Die ultimative 
wassergaudi, über eine treppe 
steigt ihr auf den gipfel der 
wildwasserrutsche und das
nasse Rutschvergnügen beginnt.

EnBw waSSERkRaft

hier könnt ihr ein eigenes kleines 
wasserrad bauen. So kann man die 
technik der wasserkrafterzeugung 
kennenlernen und direkt vor ort 
die funktion seines eigenen 
wasserrades ausprobieren; und  
das alles aus recycelbaren Bau- 
materialien.

3-lÖwEn-takt-BähnlE

mit dem 3-löwen-
takt-Bähnle könnt 
ihr zwischen den 

verschiedenen mitmachangeboten 
hin und her fahren. Einfach einstei-
gen und los geht’s.

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.

BlinDEnfuSSBall

hier könnt ihr euer gehör und 
euren orientierungssinn testen. 
Damit ihr auch immer wisst wo sich
der Ball befindet hat dieser einge-
baute Rasseln.

inDiaCa

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

outDooR-PaRCouRS füR kiDS

outdoor-Spiele für Euch im team. 
ob als Vereinsgruppe Besucher-
gruppe oder familie: für alle steht
beim outdoor-Parcours das 
gemeinsame lösen von kniffeligen 
aufgaben im Vordergrund.

oRiEntiERungSlauf

Erkundet die Stadt und trainiert 
eure ausdauer und orientierungsfä-
higkeit. Eure aufgabe besteht
darin, mit hilfe von karte und 
kompass vorgegebene anlauf-
punkte nacheinander auf dem 
kürzesten weg zu finden.

mitmachanGeBote
mitmaChEn · auSPRoBiEREn · SPaSS haBEn
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Übernachtet
bei  Maus & Co
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Entdeckt über 70 Attraktionen in acht Themenwelten 
in Deutschlands familienfreundlichstem Themenpark 
und übernachtet im neuen Feriendorf!

spieleland-feriendorf.de 

Sommerferien 2017



ders geeignete Sequenzen und 
hörspiele sind mit einem Symbol
gekennzeichnet. gratis (Bitte hinter-
legen Sie ein persönliches 
Dokument als Pfand).

wERkStattPRogRammE

Öffnungszeiten: Samstag 
  11.00 – 18.00 uhr

   im haus der museumsgesell-
schaft, humpisstr. 5

an den Samstagen laden die 
werkstätten im haus der museums-
gesellschaft dazu ein neues zu
entdecken, mit allen Sinnen zu 
lernen und Spaß zu haben:
•	 Papierwerkstatt,
•	  Schreibwerkstatt,
•	 Druckwerkstatt,
•	 textilwerkstatt und
•	  humpisküche.
Eintritt frei, keine Voranmeldung.

muSEum RaVEnSBuRgER

Öffnungszeiten: täglich 
  10.00 – 18.00 uhr

   marktstraße 26
im museum Ravensburger gehen 
Besucher auf eine interaktive Entde-
ckungsreise durch die geschichte 
und gegenwart des unternehmens 
mit dem blauen Dreieck.
Der tiptoi® Stift erzählt in jedem 
Raum wissenswertes und stellt 
Quizfragen. Dauer ca. 60 min., für 
teilnehmer des landeskinderturn-
festes gratis – bitte anmeldung bis 
01.07.2017 unter info@stb.de.
museum@ravensburger.de
www.museum-ravensburger.de

Eintrittspreise
Erwachsene (ab 15 Jahre):   7,50 €
kinder (3 bis 14 Jahre):    5,50 €
multimedia-familienticket:  29,00 €
(2 Erw. + kinder bis 14 J., inkl. 
audioguide für Erw. und tiptoi® 
Rallye für kinder). mit festkarte: frei.
museumsrallye
Bei einer ca. einstündigen Rallye 
entdecken kinder ab 8 Jahren das 
haus, seine Bewohner und 1000 
Jahre Stadtgeschichte. Der fahrplan 
für die Rallye ist am museums- 
empfang kostenlos erhältlich.

tüRmE

weithin sichtbar, über den Dächern 
der Stadt gelegen, markiert der 
Blaserturm das Zentrum
Ravensburgs. Von oben können 
Besucher den Blick in die ferne 
schweifen lassen, zu Bodensee und
alpen, oder hinunter zu den bunten 
Dächern der altstadt.

  11.00 – 16.00 uhr
  Zentrum Ravensburg
Eintrittspreise 
Erwachsene: 1,50 €
Jugendliche 12 – 18 Jahre: 1,00 €
kinder unter 12 Jahre oder mit
mit festkarte: frei.

49landeskinderturnfest.org

SPoRt StaCking

wie schnell könnt ihr Becher 
stapeln? Die aufgabe besteht darin, 
in möglichst kurzer Zeit einen
Becherturm nach vorgegebenem 
aufbau auf- und abzubauen.

tRamPolintuRnEn

Jump & fun - nur fliegen ist 
schöner!
ihr wollt fliegen, springen, hüpfen 
und dabei action, Spaß und 
abwechslung haben? Dann seid ihr 
bei Jump & fun genau richtig. 
kommt und probiert es aus.

gymnaStik

Bälle und Reifen, hüpfen, werfen, 
springen, fangen – wie sieht es 
mit der geschicklichkeit aus?
kommt vorbei und testet euch 
selbst. 

AnGeboTe Der STADT 

rAvenSburG 

muSEum humPiS-QuaRtiER

Öffnungszeiten: Di. bis So. 
  11.00 – 18.00 uhr

   marktstraße 45
Das humpis-Quartier ist eines der 
besterhaltenen spätmittelalter-
lichen wohnquartiere in
Süddeutschland. Die fernhandels-
familie humpis hat dem Ensemble 
im 15. Jahrhundert die heutige
gestalt gegeben.
Das museum ist ein ungewöhn-
licher ort, an dem städtische kultur-
geschichte vom 11. bis zum 21.
Jahrhundert emotional und authen-
tisch erlebt werden kann. folgen 
Sie vier ehemaligen Bewohnern
des Quartiers auf eine Reise in 
die Vergangenheit.
Eintrittspreise
Erwachsene: 5,00 €
Ermäßigt: 3,00 €
kinder bis 18 Jahre frei.
audioguide: Ein ungewöhnliches 
angebot zum Erleben des museums 
humpis-Quartier ist der
interaktive audioguide. Er 
erschließt beinahe die gesamte 
akustische welt des museums, der
Dauerausstellung und des 
geschichtslabors. mit unterschied-
lichen Stimmen, mit tönen, musik 
und geräuschen erzählt er die 
geschichten der ehemaligen 
Bewohner, lässt so die Exponate 
lebendig werden. für kinder beson-

mitmachanGeBote
angEBotE DER StaDt RaVEnSBuRg
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anGeBote 
DER StaDt RaVEnSBuRg

StaDtfühRungEn

Ravensburger Stadtgeschichte
 Sa. 11.00 – 12.30 uhr

   tourist information, 
 marienplatz 35
Von den welfen und Staufern 
über die freie Reichsstadt, von der 
humpisgesellschaft über die Zünfte
und Patrizierfamilien hin zum 
heutigen Ravensburg. Erleben 
Sie die wichtigsten Epochen und
Sehenswürdigkeiten der Stadt.
Eintrittspreise 
Erwachsene: 7,00 €
Jugendliche 12-18 Jahre: 3,50€
kinder unter 12 Jahre: frei.
Stadt-Schau-Spiel „Die türmerin“
Beim Stadt-Schau-Spiel „Die türme-
rin“ führt die „wunderfitzige“ 
türmerfrau Regina nabholzin
äußerst unterhaltsam durch das 
Ravensburg des 18. Jahrhunderts. 
gespielt wird sie von
Schauspielerinnen des theater 
Ravensburg.

 Sa. 15.00 – 16.30 uhr
 So. 11.00 – 12.30 uhr
   vor liebfrauenkirche, 

kirchstraße 18
Eintrittspreise 
Erwachsene 9,00 €
kartenvorverkauf in der tourist 
information, marienplatz 35 und 
unter www.reservix.de

StaDtRallyE

wer die Stadt Ravensburg auf 
eigene faust entdecken möchte, 
liegt mit der Stadtrallye genau 
richtig!

Die Stadtrallye führt etwa eine 
Stunde quer durch Ravensburg, um 
das lösungswort herauszufinden.
Die infotafeln an den gebäuden 
helfen dabei. Ergänzend zur Rallye 
ist ein lückentext auszufüllen, um
etwas zur geschichte der Stadt 
Ravensburg zu erfahren.
flyer erhältlich in der tourist infor-
mation, marienplatz 35.

wiRtSChaftSmuSEum 

RaVEnSBuRg

 s.u.
   marktstraße 22
im gebäude der ältesten kreisspar-
kasse württembergs erleben Sie 
spannende anekdoten rund um
das thema wirtschaft. wussten Sie, 
dass der Peitschenfabrikant arist 
Dethleffs den wohnwagen aus
liebe zu seiner frau erfand? Diese 
und zahlreiche weitere geschichten 
finden Sie in sechs multimedial 
inszenierten themenräumen. 
gehen Sie mit uns den Dingen 
auf den grund!
Öffnungszeiten
Di. – So. 11.00 – 18.00 uhr,
donnerstags bis 20.00 uhr
Eintrittspreise
Eintritt 3,00 €
kinder und Schüler frei!
museum@wirtschaftsmuseumra-
vensburg.de
www.wirtschaftsmuseumravens-
burg.de
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showVorFührunGen
DaS PRogRamm auf DER hauPtBühnE

 SamStag, 8. Juli 2017

 Bühne auf dem marienplatz
 
 10.00  fußballclub mittelbiberach / mibi-mädels – Big Night

    gSV Dürnau/ teenie girls – Let´s Dance

  tSV heiningen/ freaky Dancers – HIP-HOP

  turn- und gesangverein Rotenberg e.V. /  Diversity  – 
  Black and White

  tSV Jetzendorf/ tuJu-Sternchen-gruppe
 10.30 Sportverein Vaihingen/ Piccolitas – TGW Bodenturnen

  Sportverein Vaihingen / Checky Jets – Cheerleading

   tuS Steißlingen / tuS Steißlingen – Alone- Alan Walker

  Sf höfen-Baach / Quirlies – Under control (Calvin Harris) 

   Sportfreunde höfen-Baach e. V. / Quirlies – TGW

 11.00  turnverein Brenz / Beat Sisters – girls meet the beat

   turnverein Reichenbach / fireflies 
  Sportverein hegnach / turnbees  – Gruppenturnen

  turn- und Sportverein Eschach / Dancing-girls  –  
  Countrytanz

 11.30  Sportverein Vaihingen / Checky Jets  – Cheerleading 
  Sportclub Staig / Rope Skipping kids – Just Jump

   fußballclub mittelbiberach / mibi-mädels – Big Night

  Sf höfen-Baach/ Smilies – TGW

 12.00 tV truchtelfingen/ tuJu-Sternchen-gruppe
  tV Reichenbach/ tuJu-Sternchen-gruppe
 12.30  freie Bühnenzeit für spontane auftritte
 13.00  turn- und Sportverein Eschach / Dancing-girls –  
  Countrytanz

   Sportclub Staig / Birds – Fitness work out

  turnverein Reichenbach / Coccinellas – Bollywood  Feeling

  turnverein truchtelfingen / nachwuchsgruppe mariposa
   – Welcome to the Jungle
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showVorFührunGen
DaS PRogRamm auf DER hauPtBühnE

  
   

 13.30 uhr tuS Böhringen / lollipops – Aladin

  Sportvereinigung feuerbach/ 
  Showgruppe Sportvereinigung – Fairest of them all

   turnverein Ebersbach / Vividas  – I just came to say hello

   tSV Rißtissen / aerobic girls – Alvaro Soler - Sofia

 14.00 uhr  Sportclub / Staig Rope Skipping kids – Just Jump  
  Sportclub Staig / Birds – Fitness work out

    turn- und gesangverein Rotenberg/ Diversity –  
Summer Fun

  musik- und Sportverein Bachenau / moving girls  –  
  Spirit of The Hawk

 14.30 uhr  turnverein Reichenbach / fliPs – Don´t speak Americano

  tgV horn / tgV horn – Jazztanz

  Vfl mainhardt / Crazy girls – Weak

  tSV Rißtissen / aerobic girls – Alvaro Soler - Sofia

 15.00 uhr   Sportvereinigung feuerbach / Showgruppe Sportverei-
nigung – Fairest of them all

  Sportvereinigung mössingen / mädchen der SpVgg
  mössingen – Gruppenturnen am Boden

  turngemeinde heddersheim / tg Bad girls – Tanz

  Sf höfen-Baach / Sweet Sixteens – TGW

 15.30 uhr  musik- und Sportverein Bachenau/ moving girls – Spirit of 

The Hawk

  turnverein mühlacker  / gymnastic Stars –  
   We´ll be Counting Stars  
   turnverein weingarten / abteilung kunstturnen –  
  Turnmäuse

  Sportclub Sigmaringendorf  / wir tanzen und Du? –  
  Willy Willem

 16.00 uhr freie Bühnenzeit für spontane auftritte
  tB Sigmaringen / tuJu-Sternchen-gruppe
 17.00 uhr mini-Disco
 ab 19 uhr  turni-Party und open-air-Disco 

Sonntag, 9. Juli 2017

Bühne auf dem marienplatz

  9.00 uhr  Ökumenischer gottesdienst 
 10.00 uhr  Siegerehrung Wahlwettkampf AK 8 und 9

 10.45 uhr  Sportclub Sigmaringendorf  / wir tanzen und du? –   
  Willy Willem

  turn- und gesangverein / Rotenberg e.V.  –  
  Diversity Black and White

  turnverein Beffendorf / Dance kids – Uptown Funk

 11.00 uhr  Siegerehrung Wahlwettkampf AK 10 und 11

 11.45 uhr  Sportclub Staig e.V. / Birds – Fitness Workout

  turn- und Sportverein lustnau / lustnau-girls –  
  Try Everything

  turnen und freizeit feuerbach / tf feuerbach – 
  Akrobatik und Tanz

 12.00 uhr  Siegerehrung Wahlwettkampf AK 12 bis 15

 12.45 uhr  Sportclub Staig e.V. / Rope Skipping kids – Just Jump

  turnverein germania / Die turntiger – Musikmischung

 13.00 uhr  Sportclub Staig e.V. / Birds – Fitness Workout

  turn- und gesangverein Rotenberg e.V. / Diversity –   
  Summer Fun

  tSV Jetzendorf (tuJu-Sternchen)
 13.30 uhr  tB Sigmaringen (tuJu-Sternchen)
  tV Reichenbach/ fils (tuJu-Sternchen)
  tV truchtelfingen (tuJu-Sternchen)
 14.00 uhr  abschlussveranstaltung

showVorFührunGen
DaS PRogRamm auf DER hauPtBühnE
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Ein herzliches Dankeschön an alle helferinnen 
und helfer aus den Vereinen und Schulen der 
Stadt Ravensburg und dem turngau oberschwa-
ben. ihr alle gemeinsam habt das landes- 
kinderturnfest Ravensburg mit eurem ehrenamt-
lichen Engagement zu einem einzigartigen 
Erlebnis gemacht!

Ein BESonDERER Dank gEht  

DaRüBER hinauS an 

oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp und 
wolfgang Drexler, stellvertretend für das organi-
sationskomitee landesturnfest Ravensburg 2017

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

karlheinz Beck, guido fuchs stellvertretend für 
alle ämter und beteiligten mitarbeiter der Stadt 
Ravensburg

Rüdiger Borchert und winfried hugger stellver-
tretend für den turngau oberschwaben 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 Ravensburg beigetragen haben

Wir wünschen allen Sportlern viel Spaß 
und Erfolg beim Landeskinderturnfest !
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Vielen Dank
an unSERE PaRtnER

wiR BEDankEn unS SEhR hERZliCh BEi unSEREn PaRtnERn: 

DER gaStgEBERStaDt 
Stadt Ravensburg 

DEm PRäSEntationSSPonSoR 
EnBw Energie Baden-württemberg ag

DEn hauPtSPonSoREn 

aok Baden-
württemberg

Dem Sponsor Vetter 
Pharma international gmbh 

Radio 7 
hörfunk gmbh + Co. kg 

Sparda Bank 
Baden-württemberg eg

nVBw   – nahverkehrsgesellschaft 
Baden-württemberg mbh

Schwäbischer Verlag gmbh & Co. kg 
Drexler, gessler

DEn mEDiEnPaRtnERn

DEm SPonSoR

DEn PRoJEktPaRtnERn

Schwäbische Premium für
nur 0,99 € im ersten Monat.
Ab dem zweiten Monat 
4,90 € für Zeitungsabonnenten, 
22,99 € für Nichtabonnenten.

Mehr erfahren unter:
schwäbische.de/premium 
Tel. 0751 2955-5333
Mo-Fr 7-18 Uhr, Sa 8-12 Uhr

Dirk Grupe, Redakteur

Inklusive

100 € - Gutschein 
für einen Elektronikfachmarkt
in Ihrer Nähe.*

* Nur in Verbindung mit einer Schwäbische 
  Premium-Mindestlaufzeit von 24 Monaten.

Brands
Collection ug

mineralbrunnen 
krumbach gmbh

gEtRänkE 
Pohl gmbh

omiRa 
oberland-milchver-
wertung gmbh
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Da will iCh hin wo finDEt ES Stat t hiER muSS iCh RauS

infobüro 
wettkampfbüro

Rathaus
Schussenstraße (h 5)
karlstraße (h 4)
frauentor (h 6)abendessen Samstag

mittagessen Sonntag
Schwörsaal

gepäckaufbewahrung Sonntag

Bahnhof

ehemaliges EnBw gebäude, 
Charlottenstr. 47, Ravensburg Bahnhof Platz 13 (h 1)

Eröffnungsshow freitag marienplatz Schussenstraße (h 5)
karlstraße (h 4)
frauentor (h 4)

turni gala Samstag oberschwabenhalle Eissporthalle (h 9)

abschlussveranstaltung So. marienplatz Schussenstraße (h 5)
karlstraße (h 4)
frauentor (h 6)mitmachangebote marienplatz und hirschgraben

Ökumenischer gottesdienst
Showvorführungen

marienplatz Schussenstraße (h 5)
karlstraße (h 4)
frauentor (h 6)

turni-tobehalle kuppelnau Sporthalle gymnasien (h7)
Schussenstraße (h 5)

turni Party mit open air Disco marienplatz Schussenstraße (h 5)
karlstraße (h 4)
frauentor (h 6)

humpis Schule
Edith Stein Schule
gewerbliche Schule

martinusstraße (h8)

albert Einstein gymnasium
Spohn gymnasium
welfen gymansium
kuppelnau Schule

gymnasien (h7)
 

Realschule Ravensburg frauentor (h 6)
Schussenstraße (h 5)

neuwiesenschule hallenbad (h3)

wahlwettkampf gt weiblich Sporthalle der Beruflichen 
Schulen (Burachhalle)
St. konrad  Sporthalle

martinusstraße (h 8)

wahlwettkampf gt männlich Sporthalle bei den  gymnasien gymnasien (h7)

wahlwettkampf leichtathletik Sportzentrum Rechenwies Sportzentrum Rechenwies (h 2)

wahlwettkampf Schwimmen hallenbad hallenbad (h3)

kindercups turnhalle bei den gymnasien 
(rote halle) gymnasien (h7)

wahlwettkampf gymnastik welfengymnasium turnhalle gymnasien (h7)

Brennball Sportzentrum Rechenwies Sportzentrum Rechenwies (h 2)

tgw-kinder
gymta-kids

Sporthalle der Beruflichen 
Schulen (Burachhalle)

martinusstraße (h 8)

Dbw-kinder flappachbad flappachbad

turni-abzeichen St. konrad Sporthalle martinusstraße (h 8)
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APP GEHT´S!
MOBIL UNTERWEGS IM 3-LÖWEN-TAKT

www.3-loewen-takt.de

• Bus&Bahn-App
 Die Fahrplanauskunft für unterwegs 

• Radroutenplaner-App 
 Der Service für Radfahrer

• Stationen-App
 Infos zu Bahnhöfen und Haltepunkten

APP-ANGEBOTE IM 3-LÖWEN-TAKT:



Busplan

60 landeskinderturnfest 2017 Ravensburg

tuRnfEStliniE fREitag, 7. Juli 2017
martinusstraße - - 16.24 alle 15 min 22.24
Eissporthalle - - 16.28 ... 22.28
Bahnhof 16.00 16.15 16.30 ... 22.30
hallenbad 16.04 16.19 16.34 ... 22.34
karlstraße 16.06 16.21 16.36 ... 22.36
Schussenstraße    16.08 16.23 16.38 ... 22.38
frauentor 16.09 16.24 16.39 ... 22.39
gymnasium 16.10 16.25 16.40 ... 22.40
Bahnhof 16.13 16.28 16.43 ... 22.43

tuRnfEStliniE SamStag, 8. Juli 2017
martinusstraße 7.15 7.30 alle 15 min 11.00 11.30 alle 30 min 15.00 15.15 alle 15 min 18.15 alle 15 min 22.30
Eissporthalle 7.19 7.34 ... 11.04 11.34 ... 15.04 15.19 ... 18.19 ... 22.34
Bahnhof Platz 13 7.21 7.36 ... 11.06 - ... - - ... - ... -
Sportzentrum Rechenwies 7.24 7.39 ... 11.09 11.37 ... 15.07 15.22 ... - ... -
hallenbad 7.29 7.44 ... 11.14 11.42 ... 15.12 15.27 ... 18.24 ... 22.39
karlstraße 7.31 7.46 ... 11.16 11.44 ... 15.14 15.29 ... 18.26 ... 22.41
Schussenstraße 7.33 7.48 ... 11.18 11.46 ... 15.16 15.31 ... 18.28 ... 22.43
frauentor 7.34 7.49 ... 11.19 11.47 ... 15.17 15.32 ... 18.29 ... 22.44
gymnasien 7.35 7.50 ... 11.20 11.48 ... 15.18 15.33 ... 18.30 ... 22.45
marinusstraße 7.38 7.53 ... 11.23 11.51 15.21 15.36 ... 18.33 ... 22.48

tuRnfEStliniE Sonntag, 9. Juli 2017
martinusstraße 7.15 7.30 alle 15 min 14.30
Eissporthalle 7.19 7.34 ... 14.34
Bahnhhof Platz 13 7.21 7.36 ... 14.36
Sportzentrum Rechenwies 7.24 7.39 ... 14.39
hallenbad 7.29 7.44 ... 14.44
karlstraße    7.31 7.46 ... 14.46
Schussenstraße 7.33 7.48 ... 14.48
frauentor 7.34 7.49 ... 14.49
gymnasien 7.35 7.50 ... 14.50
martinusstraße 7.38 7.53 ... 14.53

flaPPaCh tuRnfEStliniE Sonntag, 9. Juli 2017
Bahnhhof Platz 13 7.20 7.30 alle 10 min 8.15 8.30 alle 15 min 9.00 alle 15 min 14.30
Schussenstraße 7.23 7.33 ... 8.18 8.33 ... 9.03 ... 14.34
wilhelmstraße 7.24 7.34 ... 8.19 8.34 ... 9.04 ... 14.35
flappachbad 7.30 7.40 ... 8.25 8.40 ... 9.10 ... 14.36
flappachbad 7.35 7.45 ... 8.30 8.45 ... 9.15 ... 14.39
wilhelmstraße 7.42 7.53 ... 8.37 8.52 ... 9.22 ... 14.44
Bahnhof Platz 13 7.45 7.55 ... 8.40 8.55 ... 9.25 ... 14.46

61landeskinderturnfest.org



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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Sportlicher Wettbewerb setzt Energien frei. 
Daher engagieren wir uns und unterstützen 
das Landeskinderturnfest in Sigmaringen.

Energie für den 
Nachwuchs »

Unser Engagement für 
Baden-Württemberg


