


Menschen im Verein: Agnes Kaiser

ihre Vereinskarriere als 10-jähri-
ges Mädchen mit Geräteturnen. 
„Damals ging man einfach in den 
Turnverein. Es gab nicht viele 
alternative Angebote. Aber es hat 
immer Spaß gemacht.”

Ihrem Verein ist sie also schon 
sehr lange treu. Agnes Kaiser 
lacht herzlich: „Ja, sehr treu! Tat-
sächlich bin ich seit 38 Jahren fast 
ununterbrochen dabei”, bestätigt 
sie freudig. Die dreifache Mu�er 

Auf dem Tisch liegen große farbi-
ge Papierbögen. Darauf Collagen 
mit Fotos vom diesjährigen Lan-

deskinderturnfest in Heilbronn: Turn-
knirpse in Reih und Glied. Ein choreo-
graphierter Au�ritt der Turnerjugend 
vom TV Stühlingen. Gruppenfotos mit 
fröhlichen Gesichtern und mit Daumen 
hoch. Agnes Kaiser freut sich über den 
tollen Wettkampfausflug vom vergan-
genen Sommer: „Die Kinder waren mit 
Begeisterung dabei, haben toll mitge-
macht. Alle haben im Klassenzimmer 
im Schlafsack übernachtet. Das sind 
Events, die den Zusammenhalt stärken. 
Es ist schön, wenn die Kinder danach 
zufrieden nach Hause fahren und gleich 
ans nächste Fest wollen.”

Als Oberturnwart und eine der drei Vor-
sitzenden des Turnvereins Stühlingen ist 
sie zuständig für den sportlichen Bereich, 
also eine Art Event-Managerin oder in ihren 
Worten: „Ich koordiniere für den Verein die 
Veranstaltungen wie Turnfeste und We�-
kämpfe, organisiere den Aufenthalt, die Out-
fits, die Teilnehmer und auch die Übungen
sowie die Auftri�e.” 

Und nicht nur das. Seit 1992 ist die Grimmels-
hoferin Übungsleiterin im Jugendgerätetur-
nen und zusätzlich in der Freizeitvolleyball-
gruppe für Erwachsene. Begonnen hat sie 

Die Hallenluft hält sie fit
von Petra Koci 

Name:  
Agnes Kaiser
Alter:  
48

Beruf: 
Standesbeamtin, gelernte 
Diplom-Verwaltungswirtin (FH)
Wohnort: 
Grimmelshofen
Verein: 
Turnverein Stühlingen
Funktionen: 
Übungsleiterin, Oberturnwart, 
Vorsitzende
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für gesorgt, dass ich bis heute mit 
so viel Leidenschaft dabei bin.”

Nie an einen Unterbruch gedacht? 
„Nein”, wehrt sie ab, „nicht mal 
Babypause habe ich gemacht. Un-
sere Kinder waren im Baby-Safe 
mit im Training und haben schon 
als Babys Hallenluft eingeatmet.” 
Kaum erstaunlich also, dass die 
beiden Töchter, die 20-jährige 
Vivian und die 17-jährige Jenna, 
als Sportassistentinnen im Verein 
engagiert sind und auch die Prü-
fung zum Übungsleiter ablegen. 
Nur der 15-jährige Sohn Noah ist 
abgedriftet und kickt im Fußball-
verein.

Untreu geworden ist ihr Ehemann 
– und zwar seinem ehemaligen 
Sportverein. Daniel Kaiser, viel-
facher Medaillensieger in Leicht-
athletik-Disziplinen und mehr-
facher Deutscher Zollmeister, hat 
zum TV Stühlingen gewechselt, 
als sie sich kennen gelernt hat-
ten. „Natürlich wegen mir!”, lacht 
sie und räumt dann ein: „Na gut, 
nicht nur. Glücklicherweise hat 
sich damals für ihn auch eine 
berufliche Veränderung ergeben. 
Ich wäre traurig gewesen, wenn 
ich hä�e wechseln müssen. Ich 
bin schon sehr verwurzelt hier.” 

hat aber nicht nur an den Veranstaltungen 
große Freude. Auch als Übungsleiterin in der 
Halle sei sie unheimlich gerne. Dann sehe 
sie, wie die Kinder Fortschri�e machen, wie 
die Übungen plötzlich gelingen. „Das Schöne 
ist, zu beobachten, wie die anderen Freude 
haben und sich entwickeln.” 

Sportlich aktiv ist die 48-Jährige selbst in der 
Volleyballgruppe. Ab und zu macht sie Gym-
nastik-und Fitnesskurse mit. Außerdem ist 
sie natürlich stark engagiert im Vorstands-
trio. Auch wenn die Arbeit aufgespli�et ist 
auf drei gleichberechtigte Vorsitzende, die 
sehr gut miteinander harmonieren. Das 
Trio zeigt eine starke Leistung: So haben sie 
den traditionellen Turnverein mit über 440 
Mitgliedern fit für die heutige Zeit gemacht. 
Gelungen ist dies mit einem breitgefächer-
ten Angebot – vom Kleinkinderturnen übers 
Geräteturnen, Leichtathletik, Volleyball, 
Frauengymnastik bis zum Seniorenturnen. 
Zusätzlich kann man im Verein auch Kurse 
wie Step-Aerobic, Pilates, ZumFit oder Fun 
Tone Cardio belegen. Nachwuchssorgen 
kennt man keine. Im Gegenteil, es gibt teil-
weise sogar Wartelisten.

Dass sie sich heute so motiviert engagiere 
für den Verein, erzählt Agnes Kaiser, habe 
sicher auch mit einigen prägenden Vorbil-
dern zu tun: „Mein damaliger Trainer etwa, 
Karl Heinz Haid. Der hat quasi in der Turn-
halle gelebt, war mehrmals in der Woche im 
Training, am Wochenende an We�kämpfen, 
hat alle Geräte in Schuss gehalten. Er hat da-
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