
                  

 
 
TG Böckingen 1890 e.V. – Geräteturnen 
 

 
Die Talente zeigen ihr Können: Die Kinder und Jugendlichen zwischen fünf und achtzehn Jahren treten bei der 
Turnshow der Turnschule Heilbronn/TG Böckingen gemeinsam auf. 

Pünktlich zum großen Sommerfest der TG Böckingen 1890 e.V. hatten der 
Vereinsvorsitzende Herbert Tabler und Annett Wiedemann, die Cheftrainerin der 
Turnschule Heilbronn/TG Böckingen, doppelten Grund zur Freude: Einmal über die 
erneut guten Leistungen des Nachwuchses und zum anderen über das ‚Grüne Band 
für vorbildliche Talentförderung’, das der Verein erstmals erhielt. Wie der 
Vereinsname schon verrät, setzt sich die Abteilung ausschließlich aus Kindern und 
Jugendlichen zusammen. 2018 waren es 104, darunter 28 Neulinge. ‚Angelockt’ 
wurden sie über den Sportunterricht, Kindergarten-Angebote oder über ein erstes 
Probeturnen, das bei der TG jederzeit möglich ist. 

Wer sich fürs (Geräte-)Turnen entschieden hat und etwas erreichen will, muss sich 
auf 18 bis 25 Trainingsstunden wöchentlich einstellen. In dieser Sportart ist es 
wichtig, möglichst früh die Grundlagen für Beweglichkeit und Koordination zu legen. 
Darum können in Böckingen Kinder schon ab dem dritten Lebensjahr mit ihrer 
sportlichen Ausbildung beginnen. In der Talentschule kümmern sich zwölf Coaches, 
darunter drei Lizenztrainer, um den Nachwuchs. – in jeder Alters- und 
Leistungsklasse, am Boden, auf dem Balken, am Reck, den Ringen und im Sprung. 
Das Konzept der Verzahnung von Abteilung und Turnschule geht voll auf: Sieben 
Landes- und zwei Bundeskader, die 2018 für Böckingen an den Start gingen, 
belegen dies. Angeführt von ihren Kaderathleten holten die Heilbronner Turn-Asse 
bei Landesmeisterschaften in den von der Jury besonders beachteten Jahren 2016 
bis 2018 sieben Titel. Insgesamt kamen sie in diesem Zeitraum auf 16 Medaillen.  



                  

Auch bundesweit und international sind die in der Turnschule ausgebildeten Talente 
erfolgreich: DTB-Junioren-Turner Daniel Wörz und Milan Hosseini. Wörz gewann 
2018 bei der U18-Junioren-EM Bronze am Reck, die Deutsche Meisterschaft 
verpasste er nur aufgrund einer Verletzung. Hosseini, der 2015 an den  
Olympiastützpunkt Berlin wechselte, aber weiter für die TG startet, gewann bei den 
‚Deutschen‘ in der AK 17/18 im selben Jahr den Titel am Boden und holte in diesem 
Jahr Silber beim International Team Cup in Houston, bei dem er mit der Junioren-
Auswahl antrat. Sobald die Talente dem Nachwuchs-Alter entwachsen, stehen ihnen 
viele Türen offen: Daniel Wörz startet seit 2017 zum Beispiel für den KTV 
Straubenhardt in der 1. Bundesliga und wurde in seinem ersten Jahr gleich 
Deutscher Meister. Antonia Alicke, ebenfalls ein ‚Kind der TG’, holte 2017 mit Serien-
Meister MTV Stuttgart den Titel. Talente wie Amelie Pfeil (AK12), Paula Berroth 
(AK10), Matthieu Teiser (AK11) und Mika Wagner (AK12) haben das Zeug, die 
nächsten überregionalen ‚Botschafter’ ihres Ausbildungsvereins zu werden. Stolz ist 
man auf sie bei der TG Böckingen heute schon.  


