
Fakten	  Liga:	  
• 6	  Begegnungen	  -‐	  davon	  ein	  Ligafinale	  (2013	  in	  Fulda)	  
• mehrere	  hundert	  	  Zuschauer	  pro	  Saison	  
• 2000	  Besucher	  im	  Jahr	  2012	  auf	  der	  Webseite	  
• 12	  Zeitungsberichte	  Fuldaer	  Zeitung	  (6	  mit	  großem	  Bild)	  
• 	  mehrere	  Berichte	  in	  Osthessensport	  sowie	  auf	  unserer	  Webseite:	  

www.ktv-‐fwr.de	  
• mehrere	  tausend	  Besucher	  auf	  "www.deutsche-‐turnliga.de"	  
• erfolgreichster	  Turnsportverein	  der	  letzten	  Jahre	  in	  ganz	  

Osthessen	  
	  
KTV	  Fulda	  -‐	  Männer,	  Frauen	  -‐und	  Kinderturnen	  -‐	  Fakten:	  

• Zusammenschluss	  der	  besten	  Turner	  in	  ganz	  Osthessen	  
• gegründet	  1997,	  derzeit	  ca.	  50	  Mitglieder	  
• eine	  Frauenmannschaft	  in	  der	  Landesliga	  II	  	  
• eine	  Männermannschaft	  Landesliga;	  Ziel:	  Bundesliga	  
• 2	  Kindergruppen	  	  

	  
Erfolge	  (2012):	  

• 1.	  Platz:	  Tom	  Jablonski,	  1.	  Platz	  Finn	  Buchmann	  (Gau-‐
Einzelmeisterschaften)	  

• 3.	  Platz:	  Johann	  Prinz	  (Hessischen	  Meisterschaften)	  
• 4.	  Platz:	  Benedikt	  Hofner	  Finale	  Barren,	  6	  Platz:	  Christoph	  

Schneider	  Finale	  Boden,	  Barren,	  Sprung,	  5.	  Platz	  am	  Reck	  (Hess.	  
Meisterschaften)	  

• 3.	  Platz:	  KTV	  Fulda	  Jugend	  (Hess.	  Meisterschaften	  Mannschaft)	  
• 9	  von	  10	  gewonnen	  Wettkämpfen	  der	  Männermannschaft	  der	  

KTV	  Fulda	  in	  der	  Landesliga	  Hessen	  
• Vizemeister	  der	  Männermannschaft	  in	  der	  Landesliga	  2012,	  Ziel	  

2013:	  Aufstieg	  in	  die	  Bundesliga	  
• Mannschaft	  des	  Jahres	  2012	  bei	  der	  Sportlerwahl	  Osthessen	  

	  
	  
Warum	  ist	  moderner	  Turnsport	  ein	  gesellschaftlicher	  Gewinn?	  
	  
Kraft,	  Mut	  und	  höchste	  Körperbeherrschung	  kennzeichnen	  einen	  
Turnwettkampf.	  Eine	  Mischung	  aus	  spektakulären	  Flugelementen,	  
unglaublicher	  Kraftdarbietung	  sowie	  einer	  elektrisierenden	  Show	  
begeistern	  Zuschauer	  auf	  der	  ganzen	  Welt.	  Dieses	  an	  Emotionen	  kaum	  
zu	  übertreffende	  Erlebnis	  macht	  einen	  modernen	  Turnwettkampf	  für	  
den	  Zuschauer	  unvergesslich.	  Deutschlands	  bekanntestes	  Beispiel	  dafür	  
ist	  Hessens	  Spitzenturner	  Fabian	  Hambüchen.	  Darüber	  hinaus	  führen	  
sportliche	  Höchstleistungen	  zu	  internationalen	  Erfolgen	  und	  somit	  zu	  



weltweitem	  Ansehen	  für	  Gesellschaft,	  Wirtschaftsregion,	  Stadt	  und	  
Land.	  
	  
Das	  Erreichen	  sportlicher	  Spitzenleistungen	  setzt	  natürlich	  
professionelle	  Bedingungen	  voraus.	  Leider	  ist	  es	  für	  Turner	  in	  Osthessen	  
und	  insbesondere	  in	  Fulda	  nicht	  möglich,	  ein	  annähernd	  professionelles	  
Training	  durchzuführen.	  Die	  nächst	  gelegenen	  modernen	  
Turnsporthallen	  befinden	  sich	  ca.	  100	  km	  entfernt	  (Kassel,	  Biedenkopf	  
(KTV	  Obere-‐Lahn),	  Wetzlar	  und	  Frankfurt).	  In	  jeder	  hessischen	  Region	  
gibt	  es	  Leistungszentren,	  nur	  nicht	  in	  Osthessen!	  	  
	  
	  
Projekt	  moderne	  Turnsporthalle	  und	  Bundesliga	  in	  Fulda.	  
	  
Die	  	  KTV	  Fulda	  möchte	  möglichst	  bald	  in	  der	  Bundesliga	  erfolgreich	  
turnen.	  Vor	  12	  Jahren	  begann	  zum	  Beispiel	  die	  KTV	  Obere-‐Lahn	  damit	  
kontinuierlich	  das	  Projekt	  moderne	  Turnsporthalle	  umzusetzen	  und	  
steht	  nun	  2012	  gemeinsam	  mit	  ihrem	  neuen	  Mannschaftsmitglied,	  
Fabian	  Hambüchen	  an	  der	  Spitze	  der	  Tabelle	  der	  Deutschen	  
Bundesliga.	  Die	  Heimwettkämpfe	  bestimmen	  an	  den	  Wochenenden	  das	  
öffentliche	  Leben	  in	  Biedenkopf	  und	  lassen	  bis	  zu	  1500	  Zuschauer	  in	  die	  
Halle	  strömen.	  Das	  zeigt,	  	  dass	  vor	  allem	  durch	  eine	  moderne	  
Turnsporthalle	  langfristig	  Qualitätsstandards	  gesichert	  	  und	  	  
Spitzenleistungen	  erzielt	  werden	  können.	  Wissenschaftliche	  
Untersuchungen	  sowie	  die	  Erfolge	  der	  deutschen	  Nationalmannschaft	  im	  
Turnen	  unterstreichen,	  dass	  es	  in	  Deutschland	  einen	  Königsweg	  gibt,	  um	  
sich	  national	  als	  auch	  international	  zu	  behaupten.	  Elementarer	  
Bestandteil	  dieses	  Weges	  ist	  eine	  moderne	  Turnsporthalle.	  	  
	  
	  
Fazit:	  
	  
Das	  Kinderturnens	  der	  KTV	  Fulda	  kann	  sich	  mittlerweile	  einer	  stetig	  
wachsenden	  Resonanz	  erfreuen.	  Die	  hohe	  Qualität	  unseres	  Trainings	  und	  
die	  daraus	  resultierenden	  Erfolge	  auf	  Landesebene	  sowie	  regelmäßige	  
Berichte	  in	  der	  lokalen	  Presse	  unterstreichen	  unser	  erfolgreiches	  
Trainingskonzept.	  Durch	  den	  derzeitigen	  1.	  Platz	  der	  KTV	  Fulda	  in	  der	  
Landesliga	  der	  Männer	  hätte	  Fulda	  die	  historische	  Gelegenheit	  in	  die	  3.	  
Bundesliga	  aufzusteigen.	  Turnen	  in	  Fulda	  auf	  Bundesliganiveau	  kann	  
aber	  nur	  dann	  langfristig	  erfolgreich	  sein,	  wenn	  ausreichende	  
Qualitätsstandards	  erfüllt	  sind.	  Hierzu	  zählt	  zum	  größten	  Teil	  	  
eine	  moderne	  Turnsporthalle,	  wodurch	  Turner	  aus	  Osthessen	  und	  Fulda	  
die	  Chance	  haben,	  nationale	  als	  auch	  internationale	  Erfolge	  zu	  erzielen.	  	  



Daher	  brauchen	  die	  osthessischen	  Turner	  die	  langfristige	  Unterstützung	  
aus	  Wirtschaft,	  Gesellschaft	  und	  Politik.	  
	  
Einige	  Möglichkeiten	  um	  dieses	  Projekt	  zu	  unterstützen:	  
	  

• Nutzung	  eines	  existenten	  Objektes	  
• Neubau	  einer	  leistungssportorientierten	  Turnhalle	  (Nutzung	  

durch	  alle	  Fuldaer	  Turnvereine).	  
• Finanzsponsoring	  
• Sachsponsoring	  
• Social-‐Sponsoring	  	  
• sonstige	  Unterstützung	  

	  
Um	  also	  sportliche	  Spitzenleistungen	  in	  Osthessen	  zu	  realisieren	  
benötigen	  Osthessens	  Turner	  die	  Unterstützung	  ihrer	  Vorbilder	  aus	  
Politik,	  Wirtschaft	  und	  Gesellschaft.	  Nur	  gemeinsam	  ist	  diese	  große	  
Herausforderung	  zu	  erreichen!	  
	  
Möchten	  sie	  die	  KTV	  Fulda	  unterstützen?	  	  
	  
	  


