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Wir lassen uns auch durch CORONA nicht klein kriegen! Turngau goes digital!
Geht‘s Euch auch so? Bei Büchern
oder Filmen über die Pestepedemien
des Mittelalters habe ich immer gedacht, zum Glück kann uns so etwas
nicht mehr passieren, wir haben ja
für und gegen alles die rettenden
Medikamente und Impfstoffe. Wie
trügerisch diese vermeintliche Sicherheit war, wissen wir jetzt. COVID
-19 hat die Welt, die Wissenschaft
und unsere Gesellschaft an ihre
Grenzen gebracht. Plötzlich wissen
wir, wie verletzbar wir sind und das
wir diese Grenzerfahrung mit Demut
annehmen müssen. Seit Monaten ist
nichts wie vorher und unsere Gesundheit ist wichtiger als alles andere. Dabei sind wir in Deutschland, in
Baden-Württemberg und im Landkreis Göppingen im Vergleich zu anderen Ländern bislang glimpflich
durch die Pandemie gekommen, weil
wir Vieles richtig gemacht, besonnen
und diszipliniert reagiert haben. Hoffen wir, dass die Entwicklung weiter
positiv ist.
Der plötzliche shut-down unseres
gesellschaftlichen Lebens hat auch
unser Vereinsleben von heute auf
morgen zum Stillstand gebracht.
Dass man den Wert einer Sache erst
erkennt, wenn es einem genommen
wird, ist nicht neu. Wenn das alles
also ein Gutes haben sollte, dann
doch die Erkenntnis, wie sehr uns
unser Vereinsleben, die Begegnung
mit Menschen und die Bewegung mit
anderen fehlt. Deshalb ist auch die
Freude groß, dass das Leben auch
im Verein etwas mehr Normalität
bekommt. Dass wir als Turngau viele
Wettkämpfe, Lehrgänge und die
Gaukinder- und Jugendturnfeste absagen mussten, schmerzt, musste
aber sein.

Zusammenhalten in schwierigen
Zeiten - zur Not auch digital!
Als Präsidium des Turngaus war es
uns sehr wichtig, gerade in dieser
schwierigen Zeit den Kontakt zu unseren Ehrenamtlichen im Turngau
und in den Vereinen zu halten. Die
digitale Technik hat es möglich gemacht und wir haben neben digitalen
Präsidiumssitzungen in drei Videokonferenzen die Vereine zum Austausch eingeladen. „Wie geht’s?“ war
natürlich auch hier die wichtigste
Frage. Aber es ging uns dabei vor
allem darum, Hilfestellung zu geben,
Fragen rund um die Soforthilfe zu
beantworten, aber auch Probleme
aufzunehmen und Lösungen zu finden. Solche praktischen Erfahrungen
sind gerade für politische Entscheidungen wichtig.
Ich bin wirklich beeindruckt, mit welcher großen Ernsthaftigkeit und welchem Verantwortungsbewusstsein
die Verantwortlichen in den Vereine
diese schwierige Aufgabe angehen,
versuchen finanzielle Probleme zu
lösen, Pächtern zu helfen und sich
mit der Kommune abstimmen. Alles
im Interesse des Vereins und seiner
Mitglieder. Das Virus ist nicht weg
und wir werden wohl noch einige Zeit
mit Einschränkungen leben müssen.
Trotzdem wollen wir mit Regeln und
mit Augenmaß wieder zusammen
Sport treiben und wir alle wollen,
dass unser Vereinsleben nach
Corona möglichst unbeschadet und
fröhlich weitergehen kann.
Umfangreiche Soforthilfen und
Liquiditätshilfe für Sport und
Ehrenamt
Finanzielle Hilfen haben viele Vereine, Hauptamtliche und Übungsleiter
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durch die staatlichen Soforthilfen
auch für die Gastronomie in den ersten drei Monaten schnell und unbürokratisch erhalten. Jetzt kommt ein
weiteres Soforthilfepaket für Sportvereine und -verbände mit einem
Volumen von 11,635 Mio. Euro
hinzu. 1,635 Mio. Euro kommen aus
dem Solidarpakt Sport III. 10 Mio.
Euro kommen aus der Corona Soforthilfe, um Vereinen zu helfen, die
durch CORONA unverschuldet in
Liquiditätsengpässen gekommen
sind. Alles Weitere findet ihr auf den
folgenden Seiten.
Danke!
Euch allen möchte ich ganz herzlich
Dankeschön sagen, für Eure großartige Arbeit in diesen Monaten. Dass
wir, gerade wenn es schwierig wird,
zusammenrücken, ist ein gutes Zeichen und eine schöne Erfahrung.
Danke sagen möchte ich an dieser
Stelle dem Präsidium und den Vereinsvertretern für den engen Austausch und ganz besonderes Jörg
Allmendinger und seiner Familie. Mit
seinem Know-how und seiner Unterstützung ist es erst möglich, dass wir
zumindest digital und per Video beieinander bleiben können.
Ich hoffe jetzt aber, dass wir uns
auch live bald wieder sehen können.
Bleibt gesund und weiter vorsichtig!
Herzliche Grüße
Eure Nicole Razavi
Präsidentin

Neue Corona-Verordnung ab 1. Juli!
Die erste Corona-Verordnung des
Landes erschien am 16. März. Seitdem wurde die Verordnung mehrfach
der aktuellen Lage angepasst. Zuletzt vor allem für die Lockerung von
Maßnahmen. Durch diese Überarbei-

tungen wurden die sowieso schon
nicht einfachen Texte immer komplexer und teilweise auch missverständlicher. Statt die bestehende Verordnung mit einer weiteren Änderung
nochmals anzupassen, hat die Lan-

desregierung die CoronaVO komplett neu gefasst:
https://www.baden-wuerttemberg.de/
de/service/aktuelle-infos-zu-corona/
corona-verordnung-ab-1-juli-2020/

Soforthilfeprogramm für Sportvereine und Sportverbände
Das Soforthilfeprogramm ist für den
ideellen Bereich, den Zweckbetrieb
und die Vermögensverwaltung gemeinnütziger Sportvereine und
Sportverbände vorgesehen. Geplant
ist für 2020 ein Programmvolumen
von 11,635 Mio. Euro. Von diesem
Betrag können 1,635 Mio. Euro
durch Umschichtungen von Mitteln des Solidarpakts Sport III erbracht werden, die im Staatshaushaltsplan 2020/2021 planmäßig veranschlagt sind.
Eckpunkte des Soforthilfeprogramms
Soforthilfeprogramm für Sportvereine
und Sportfachverbände, die bedingt
durch die Corona-Pandemie unverschuldet von einem existenzgefährdenden Liquiditätsengpass bedroht sind.
I. Die Inanspruchnahme der Mittel
setzt voraus, dass die bestehenden
Hilfsmöglichkeiten ausgeschöpft

worden sind (Soforthilfe Corona für
den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld) und aufgrund der Corona
-Pandemie ein existenzgefährdender Liquiditätsengpass besteht.
Soforthilfen werden lediglich bedingt
rückzahlbar bewilligt. Bei einem
positiven Jahresabschluss 2020 ist
die Soforthilfe bis zur Höhe des
Überschusses zurückzuzahlen.
Sportvereine können Soforthilfen
von 15 Euro pro Mitglied erhalten,
Sportfachverbände von 1 Euro pro
Mitglied, jedoch maximal bis zur
Höhe des Liquiditätsengpasses. Einzelfallregelungen sind möglich, soweit die mitgliedsbezogenen Höchstbeträge nicht ausreichen.
Die Beantragung der Soforthilfen
erfolgt über die regionalen Sportbünde durch ein schlankes Verfahren. Im Antrag ist eine eidesstattliche Versicherung zu den gemachten Angaben durch die jeweils vertretungsberechtigte Person des
Sportvereins oder des Sportverban-

des abzugeben.
II. Zuschüsse für Übungsleiterinnen und Übungsleiter, Vereinsmanagerinnen und Vereinsmanager
sowie von Jugendleiterinnen und
Jugendleitern
Zur weiteren Liquiditätssicherung
von Sportvereinen werden die
Übungsleiterzuschüsse für die
Monate März bis Ende Juni 2020
an die Sportvereine auf der Basis
der Vorjahreszahlen ausgezahlt,
und zwar unabhängig von den tatsächlich durchgeführten Übungsund Trainingsstunden. Bei Bedarf ist
eine entsprechende Verfahrensweise für das zweite Halbjahr 2020 vorgesehen. Die hierfür benötigten Mittel können mit den für diesen Zweck
im Solidarpakt Sport III veranschlagten Mitteln von jährlich 16,7 Mio. Euro gedeckt werden.

Bewegungsideen unter Corona-Bedingungen
Besondere Situationen erfordern besondere Ideen. Deshalb haben die
Kinderturnstiftung BW, der Badische Turner-Bund und der Schwäbische Turnerbund Bewegungspäckchen mit Bewegungsideen zusammengestellt. Diese beinhalten Übungen, die im Verein oder der Kita umgesetzt werden können und unter
den derzeitigen Bestimmungen
durchgeführt werden können.
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Die Kinderturnstiftung wünscht viel
Erfolg bei der Wiederaufnahme der
Kinderturnstunden!
Info: Bis zu den Sommerferien wird
jede Woche ein neues Bewegungspäckchen bereitgestellt und im Juli
wieder eine komplette Kinderturnstunde versendet.
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Weitere Anregungen für Trainingsinhalte, auch im Bereich Gerätturnen,
findet ihr hier.
Zudem sind hier nochmal alle wichtigen Fakten, Verordnungen und
Empfehlungen zusammengefasst,
die derzeit in Baden-Württemberg
wegen der Corona-Pandemie bestehen.

Aktuelle Informationen zu den Wettkämpfen im Fachgebiet Gerätturnen vom STB
Das Fachgebiet Gerätturnen des
STB hat bereits am Anfang der
Corona-Pandemie alle Wettkämpfe
bis zur Sommerpause abgesagt.
Nun gibt der STB weitere Informationen bekannt:

Nicht mehr fortgesetzt wird die
STB-Liga männlich. Hierrüber haben die Vereine bereits weitere Informationen erhalten. Die STB-Liga
weiblich wird gesondert Informationen erhalten.

Folgende Wettkämpfe werden
durch den Schwäbischen Turnerbund im Jahr 2020 auch nach der
Sommerpause nicht durgeführt:
−
STB-Liga weiblich
−
Oberliga bis Bezirksliga, inkl.
Nachwuchsliga und Kreisliga
−
Bezirks- und Landesfinale LK
Mannschaft männlich und
weiblich
−
Bezirks- und Landesfinale P
Mannschaft männlich und
weiblich
−
Schülerpokal männlich
−
Schülerländervergleichskampf
männlich

Aus systemrelevanten Gründen
werden die nachstehend benannten
Wettkämpfe geplant und können
hoffentlich unter Einhaltung der
dann gültigen Vorschriften und
Hygienevorgaben durchgeführt
werden:
−

−

−

Baden-Württembergische
Nachwuchsmeisterschaften
männlich und weiblich
Baden-Württembergische
Meisterschaften männlich und
weiblich
VR Talentiade Qualifikation in
Wernau und Berkheim

−

VR Talentiade Finale männlich
und weiblich
Die Europameisterschaft in Baku
wird am Ende des Jahres stattfinden.
Die Termine des Deutschen Turnerbundes für die Deutschen Meisterschaften und auch Jugendmeisterschaften werden derzeit geplant.
Hiervon abhängig werden die Baden
-Württembergischen Meisterschaften
in Zusammenarbeit mit dem Badischen Turnerbund angesetzt.
Die VR-Talentiade Qualifikation
und das Finale finden nach aktuellem Planungsstand zu den bereits
veröffentlichen Terminen statt.

Weitere Informationen aus dem STB
Jetzt kostenlos
Schutzmasken sichern!
Seit dem 27. April ist es in BadenWürttemberg Pflicht, in öffentlichen
Verkehrsmitteln und in Läden und Einkaufszentren eine Mund-NasenBedeckung zu tragen.
Seit dem 11. Mai ist das Sporttreiben
im Freien aufgrund der Landesverordnung des Landes Baden–
Württemberg unter bestimmten Voraussetzungen (vgl. Landesverordnung für Sportstätten) wieder erlaubt.
Der nächste Schritt folgte am 2. Juni
mit der Öffnung des IndoorSportbetriebs.

Unter bestimmten Auflagen ist es
nun wieder gestattet, Sport in Hallen
und Fitness-Studios anzubieten.
Während des Sports ist es zwar nicht
erforderlich, eine Schutzmaske zu
tragen, jedoch muss häufig auf dem
Weg zur Sportstätte ein Mund-Nasen
-Schutz getragen werden. Der STB
will seine Vereine bei der Umsetzung
der Auflagen unterstützen und freut
sich über diesen Neubeginn und die
schrittweise Lockerung im Sportbetrieb. Gemeinsam mit der EnBW
Energie BadenWürttemberg AG,
dem langjährigen Partner des Turnens, unterstützt der STB seine Ver-
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eine mit einem Gutschein im Wert
von 100 Euro zum Kauf von wieder
verwendbaren Mund– und NasenBedeckungen.
Ihr habt Interesse an wiederverwendbaren Schutzmasken?
Dann könnt ihr dieses Formular ausfüllen oder unter:
https://www.stb.de/gratismasken/
Aber beeilt euch:
Dieses Angebot gilt nur solange der
Vorrat reicht
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Deutsches Turnfest 2021 in Leipzig / Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 2021
Teilnahme-Kriterien geändert
Nachdem im Jahr 2020 keine Qualifikationswettkämpfe durchgeführt
werden können, hat das Technische
Komitee Mehrkämpfe des Deutschen
Turner-Bunds nun die TeilnahmeKriterien für die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften (DMKM) geändert. Grundsätzlich ist nun eine
Anmeldung für alle Aktiven möglich.
Das TK bittet jedoch darum, sich bei

einer Entscheidung für eine Anmeldung an der B-Qualifikationspunktzahl der DMKM 2019 für den jeweiligen Wettkampf/Altersklasse zu orientieren. Falls es in einigen Wettkämpfen zu einer Überschreitung der
(aus logistischen Gründen beschränkten) maximalen Teilnehmerzahl kommt, erfolgt eine Beschränkung der Anzahl an Startern pro Verein. Falls dies nicht ausreichend ist,
entscheidet ein Losverfahren. Ange-

Aktuelle Informationen aus dem Turngau Staufen
Ausschreibung
Gau-Volleyballrunde
2020/2021
Die Ausschreibung für die 46. GauVolleyballrunde steht ab sofort zum
Download bereit. Anmeldungen bitte
bis Sonntag, 5. Juli an die Turngau
Geschäftsstelle.
Bitte vormerken:
Die Arbeitstagung zur neuen Spielrunde findet am Montag, 27. Juli
2020 um 19.30 Uhr statt. Falls nötig,
als Online-Meeting.
Hierzu sind alle teilnehmenden Vereine herzlich eingeladen. Es ist der
einzige Zeitpunkt vor der neuen Saison, an dem Wünsche und Anregungen vor der neuen Saison angebracht werden können. Hier werden
auch Meldegelder, Regelauslegungen, Spielmodi usw. diskutiert und
vereinbart.
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Gau-Frauentreffen
Das Gau-Frauentreffen soll am 21.
November 2020 beim TSV Ottenbach stattfinden.
Wir wollen die Turnwartinnen der
Frauengruppen der Vereine, die üblicherweise am Gau-Frauentreffen
teilnehmen, zu einer Videokonferenz am Donnerstag, 9. Juli 2020
einladen und dabei besprechen, ob
wir ein Gau-Frauentreffen 2020
durchführen können und wollen und
wie wir es gestalten müssten.
Wer Interesse an einer Teilnahme
hat, kann sich bei Gudrun Benz in
der Geschäftsstelle melden.

Das Orga-Team
Beate, Bettina, Elke und Gudrun
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meldete Teilnehmer/innen, die
dadurch keinen Startplatz bei der
DMKM bekommen, werden darüber
informiert, dass sie sich von der
Wettkampfleitung in einen Wettkampf umbuchen lassen können.
Weitere Informationen dazu, einschließlich der Ausschreibung der
DMKM 2019 (mit Qualifikationspunktzahlen)
gibt
es
unter
www.dtb.de unter Sportarten > Mehrkämpfe.

Wichtige Internetlinks:
Auf der STB-Website stehen ein
Leitfaden und Formular-Vorlagen zur
Verfügung, die bei der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in den
Turn-Sportarten helfen:
https://www.stb.de/vereinsservice/
allgemeine-informationen/coronaspezial/
Der WLSB hat hier viele allgemeine
Informationen für Sportvereine zusammengestellt:
h t t p s: / / ww w . w l sb . d e / in f o t h e k n e ws/ 9 1 7 -e mp f e h lu n ge n -f u e r sportvereine-zum-coronavirus
Aktuelle Informationen aus dem
Turngau Staufen gibt es unter:
http://wwx.turngau-staufen.de/a/
TGSA20-COVID19

Herbstwanderung beim TGV Holzhausen
Liebe Turngau-Wanderfreunde,
der Corona-Pandemie und Lockdown
geschuldet, musste leider unser geplanter Frühjahrswandertag ausfallen.
Stand heute, können wir aber den
Herbstwandertag planerisch angehen und wenn sich die Fallzahlen
weiterhin so positiv verhalten, auch
durchführen.
Erfreulicherweise würde der TGV
Holzhausen diesen wie im Frühjahr
vorgesehen, ausrichten.
Die Abwicklung der drei angebotenen Wanderungen, kurze Info darüber nachstehend, können wir problemlos bei gesunder Luft in der Natur
angehen.
Wanderung 1:
„Unser Holzhausen“
Spaziergang durch den Ort mit Erläuterungen

Dauer ca. 1,5 Stunden
Wanderung 2:
„Vorbei an 6 Höfen“
Dauer: ca. 2 Stunden
Wanderung 3:
„Franzosenweg / Blockhausrunde / Buch“
Dauer ca. 2 - 2,5 Stunden
Wie der anschließende gemütliche
Teil des Beisammenseins aussehen
kann, bzw. den bis dato gültigen Hygienemaßnahmen und Verordnungen entsprechen, können wir erst
nach der Neuausrichtung der auslaufenden Corona Verordnung nach
dem 1. Juli festlegen.
Zeitnah erfolgt dann eine genaue
detaillierte Information, wie der eigentliche Ablauf, die entsprechenden
Wanderrouten und das gesellige
Beisammensein, aussehen wird.

Wir freuen uns mit euch zusammen
wieder „ein bisserl Normalität“ anbieten zu können.
Euer Manfred Hummel,
TGV Holzhausen,
Martin Sauer,
VP Turngau Staufen

Aus dem Turngau Präsidium
In einer Videokonferenz am 18. Juni
hat das Präsidium des Turngaues
Staufen die aktuellen Entwicklungen
durch die Coronavirus-Pandemie
und ihre Auswirkungen auf Vereine
und Verbände diskutiert und aufgrund der guten Erfahrungen mit
dieser Art des Informations- und Ideenaustauschs beschlossen, die Online-Vereinskonferenzen am dritten
Montag eines jeden Monats bis
auf weiteres fortzuführen. Für die
verschobenen Gaufinal-Wettkämpfe
im Gerätturnen weiblich soll zusammen mit der TG Donzdorf ein Konzept entworfen werden, das die
Durchführung unter Beachtung aller
nötigen Schutzmaßnahmen ermöglicht. Um den Turnerinnen nach den
Sommerferien mehr Zeit für die Vorbereitung auf die Wettkämpfe zu geben, soll geprüft werden, ob dieses
aktuell für den 20. Sept. vorgesehene Gaufinale nochmals weiter auf
einen Termin im Oktober verschoben
werden kann. Für das Best-of-

Turnfest (die früheren Gau-Bestenkämpfe) am 26. Sept. soll vom Turngau Jugendausschuss zusammen
mit dem TV Deggingen als Ausrichter ein geeignetes Wettkampf-/
Wettbewerbsangebot entworfen werden, das für die Kinder attraktiv und
unter Beachtung der Vorgaben durch
die Corona-Verordnungen realisierbar ist
.
Übungsbetrieb und Mitgliederversammlung
Die aktuellen Rahmenbedingungen
durch die Corona-Verordnungen für
Übungsstunden und für Mitgliederversammlungen waren zwei der Themen bei der letzten OnlineVereinskonferenz. Zur Umsetzung in
seinem Verein hat uns HansJoachim Wüst, Vorsitzender des TV
Börtlingen, in einer E-Mail geschrieben: „Der Wiedereinstieg hat beim
TV Börtlingen geklappt. Fast 100
Sportler/innen verteilt auf 7 Gruppen
haben sich für einen Start nach den
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Pfingstferien ausgesprochen. Einige
Mitglieder wollen erst nach den Sommerferien beginnen. Das Schutzkonzept für die Sportanlagen in Börtlingen habe ich erstellt. BM Wenka hat
es akzeptiert und die Sportanlagen
ab 15. Juni frei gegeben. Unsere
Hauptversammlung findet am 26.
Juni in der Turnhalle statt. Wegen
der Abstandsregeln ist die Zahl der
Teilnehmer begrenzt. Deshalb mussten sich die Mitglieder anmelden. Die
Halle wird ‚voll‘ sein. Für die Möglichkeit, sich schriftlich an den Abstimmungen zu beteiligen, haben sich
nur 5 Mitglieder entschieden“. Bei
der Versammlung soll zwar eine kleinere Satzungsänderung beschlossen
werden. Eine Möglichkeit, Mitgliederversammlungen online / virtuell
durchzuführen, soll in der Satzung
des TV Börtlingen aber erst verankert werden, wenn die WLSBMustersatzung um eine entsprechende Formulierung ergänzt wurde.
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Termine
Tag

Veranstaltung

Juni
28.06. Gau-Finale Wettkampfgymnastik Mannschaften
Geislingen/Steige
- abgesagt
28.06. Gau-Kinder- &
Jugendturnfest Bezirk I
Voralb/Bad Boll - abgesagt
Juli
05.07. Gau-Kinder- &
Jugendturnfest Bezirk II
Bad Überkingen - abgesagt
29.07. Gau-Meisterschaften
Schleuderball/ Steinstoßen
Deggingen - abgesagt
Das „STAUFEN-INFO digital“ soll
hauptsächlich über die nächsten
Veranstaltungen, Turnfeste, Wettkämpfe und Lehrgänge sowie natürlich in der aktuellen Situation über
Veränderungen der Rahmenbedingungen durch Gesetze und Verordnungen zeitnah informieren.
Es wird als PDF-Datei zum Download auf dem Web-Server des Turngaues Staufen bereit gestellt und
Abonnenten werden per E-Mai informiert, wenn eine neue Ausgabe bereit steht.

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle:
Dienstags:
16.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstags: 10.00 bis 12.00 Uhr

Lehrgänge
Tag

Veranstaltung

Juli
04.07. Rund um den Ball
Heiningen - abgesagt
04.07. Kindertanzen leicht
gemacht
Ebersbach - findet statt
Bei der Fortbildung "Kindertanzen
leicht gemacht" sind noch Plätze
frei. Nach Rücksprache mit der Referentin Corina Viohl sowie dem TV
Ebersbach können die Vorgaben der
CoronaVO bzw. CoronaVO Sportstätten für diese Fortbildung eingehalten werden.
Neuer Titel: "Kindertanz unter erschwerten Bedingungen“

Weitere Terminänderungen:
Der STB hat den Schwäbischen
Landesturntag vom 10. Oktober
2020 in den März 2021 verschoben.
Der WLSB hat den zunächst auf den
14.11.2020 verschobenen Landessportbundtag noch ohne genaue
Terminierung auf das Jahr 2021 verschoben.
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Vereinskonferenzen
Bei der dritten Vereinskonferenz
zum Thema "Turn- und Sportvereine in der Coronavirus-Krise" des
Turngaues Staufen wurde insbesondere über die aktuellen Rahmenbedingungen für den Trainings- und
Übungsbetrieb diskutiert: die maximale Teilnehmerzahl, die Mindestfläche pro Person, die Umsetzbarkeit
einer solchen Übungsstunde speziell
im Kinderturnen. Weitere Themen
waren Vereinsgaststätten, Mitgliederversammlungen, Satzungsänderungen und Ausstattung mit Hygieneartikeln wie wiederverwendbaren
Masken. Die nächste TurngauVereinskonferenz ist für den 20.
Juli 2020 geplant.

Die Teilnahme ist kostenlos, die Anmeldung zur Vereinskonferenz einfach per E-Mail mit Angabe von Name, Verein und Amt im Verein an die
Turngau-Geschäftsstelle möglich.
Vorstandsmitglieder und Geschäftsstellenmitarbeiter der Vereine, die
als Benutzer auf dem Web-Server
des Turngaues registriert sind, können sich selbst einfach mit einem
Klick auf den Termineintrag im Kalender "Veranstaltungen" anmelden.
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