
ETG-Motto 2023

Seniorinnen und Senioren

Das Jahr 2023 steht im Elsenz-Turngau Sinsheim unter dem Motto „Seniorinnen und 
Senioren“.
Neben drei Fortbildungen hierzu in unserem Turngau, unterstützen wir auch wieder 
unsere aktiven Mitgliedsvereine mit Zuschüssen bei Anschaffungen von Sportgeräten für
das Turnen mit Seniorinnen und Senioren. Eine nähere Beschreibung und das 
Antragsformular haben wir auf unserer Homepage bereit gestellt.

Weiter stehen wir auch bei der Beantragung des Gütesiegels „Seniorenfreundlicher 
Turn- und Sportverein“ beim Badischen Turner-Bund zur Seite. Sprechen Sie uns einfach 
an.

An unserem Gauturntag, 04.02.2023 in Grombach, gaben wir Hilfe bei der Beantragung 
des Gütesiegels und stellten auch gleichzeitig den „Alltags-Fitness-Test“ (AFT) vor.

Und schließlich haben wir für den AFT gleich eine Aktion für all unsere angeschlossenen 
Vereine geplant.

Für unser Engagement und unsere Aktionen im Bereich „Seniorinnen und 
Senioren“ konnten wir als Unterstützer die AOK gewinnen. Dies ist für uns als 
Turngau eine Bestätigung unserer Arbeit.

Aktion: Alltags-Fitness-Test (AFT)

Ab Februar 2023 können bei uns die dazu erforderlichen Kleingeräte ausgeliehen 
werden, damit unsere Vereine diesen Test bei sich in den Abteilungen durchführen 
können. Ganz einfache Vorgehensweise:

• Vereine leihen sich die AFT-Kiste aus, 
• führen diesen Test in ihren Vereinen durch, 
• erstellen einen Bericht mit Bildern und veröffentlichen diesen im 

Gemeindeblatt/Presse und 
• veröffentlichen den Bericht mit Bildern auf der eignen und auf der ETG 

Homepage
• ggf. kann dieser Bericht und Bilder auch in der Badischen Turnzeitung 

veröffentlicht werden
◦ jeder Verein der diese Aktion wie beschrieben durchführt erhält vom ETG

eine komplette AFT-Kiste
◦ die Festlegung der Termine der Durchführung kann auf der ETG-

Homepage veröffentlicht werden
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Passend zu unserem diesjährigen Motto, haben wir nach langen Jahren endliche
wieder einen Seniorennachmittag geplant. Hierzu sind alle Vereine in unserem
Turngau herzlich eingeladen, mit ihren „Älteren“ daran teilzunehmen. Diese
Veranstaltung wird am Samstag, 20. Mai in Waibstadt stattfinden. 

Kontaktdaten:
• für die „AFT-Kiste“ und die Mitteilung der Test-Termine:

Martina Wanke - martina.wanke@t-online.de
• weitere Fragen und Anregungen:

Susanne Weickert - geschaeftsstelle@elsenzturngau.de
• Zuschussanträge: www.elsenzturngau.de

Erläuterungen zum „Alltags-Fitness-Test“
Der DOSB hat vor einigen Jahren den Alltags-Fitness-Test als deutsche Version des
„Senior Fitness Test“ der amerikanischen Professorinnen R. Rikli und J. Jones
entwickelt. Damit können Menschen ab 60 Jahren ihre körperliche Fitness im Alltag
überprüfen und gleichzeitig erfahren, wie sie im Vergleich zu anderen Testpersonen
gleichen Alters und Geschlechts abschneiden. Außerdem können sie auf Grundlage
ihrer aktuellen Ergebnisse erfahren, ob ihre aktuelle Fitness ausreicht, um im Alter von
90 Jahren ein selbstständiges Leben zu führen. 

Erstellt: 04.02.2023
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