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BTB-Aktuell

Turn Ga la 2005/2006
„Li ve in Con cert“-Tour nee 
über trifft die Er war tun gen

Über 30.000 Zu schau er er leb ten in 14 Auf füh run gen
die dies jäh ri ge Turn Ga la un ter dem Mot to „Li ve in
Con cert“ des Ba di schen und Schwä bi schen Tur ner -
bun des, bei der erst mals ein zel ne Pro gramm punk te
von ei ner Li ve band be glei tet wur den. In 13 Städ ten
Ba den-Würt tem bergs wur den die klei nen und gro ßen Künst ler bei ih ren Auf füh run gen
be wun dert und ge feiert. Die zweiein halb stün di ge bun te Mi schung aus Er stau nen und
Fas zi na tion be gei ster te al lein in Ba den über 6.000 Zu schau e rin nen und Zu schau er.

Ge ra de die Mi schung aus re gio na len, na tio na len und in ter na tio na len Ath le tin nen und
Ath le ten, wel che er neut High lights aus den Be rei chen Tur nen, Gym na stik und Show
bo ten, er reicht von Jahr zu Jahr ein grö ße res turn be gei ster tes Pu bli kum. Die im Ver -
gleich zum letz ten Jahr er neut ge stie ge ne Nach fra ge zeugt von der At trak ti vi tät der
Ver an stal tung. Wie schon im letz ten Jahr, so wa ren auch 2005/2006 die Kar ten für die
Ver an stal tun gen in den ba di schen Städ ten heiß be geht und na he zu al le Ver an stal tun gen
aus ver kauft. Ne ben den mitt ler wei le eta blier ten Turn Ga la-Städ ten Frei burg, Karls ru he
und Mann heim, konn te in die sem Jahr auch erst mals ei ne Ga la in Kon stanz er folg reich
durch ge führt wer den.

Die vor bild li che Ar beit und Ein satz be reit schaft der eh ren amt li chen Hel fe rin nen und Hel -
fer, so wie die Kooperation der vier Aus rich ter städ te tru gen, ne ben der Un ter stüt zung
durch die Haupt för de rer Spar da-Bank und EnBW, we sent lich zum Er folg der Ga la bei.

Die An er ken nung und gro ße Be liebt heit der Turn Ga la in der Öf fent lich keit lässt dar -
auf hof fen, dass Tur nen und Gym na stik, die mitt ler wei le wie der durch Er fol ge er reich te
Auf merk sam keit auch län ger fri stig er hal ten bleibt. Ge ra de ei ner Sport art wie dem Tur -
nen und im Spe ziel len dem Ge rät tur nen hel fen die se öf fent lich keits wirk sa men Ver -
an stal tun gen. Auf Auf merk sam keit folgt oft Be gei ste rung und die se kann durch ge -
stei ger tes In ter es se an der Sport art an sich auch schnell zu mehr Trans pa renz füh ren.
Der Sport, der in ter es siert wird al so an ders wahr ge nom men und ist so mit auch oft leich -
ter nach zu voll zie hen.

Au ßer dem setzt ein der art er folg rei cher Start in das neue Jahr na tür lich auch po si ti ve
Vor zei chen für wei te re Ver an stal tun gen. So ste hen in die sem Jahr mit dem Lan des turn-
fest in Hei del berg so wie dem Lan des kin der turn fest in Bu chen zwei Groß ver an stal tun -
gen auf dem Pro gramm, die si cher lich auch ein brei tes öf fent li ches In ter es se ver die nen.
In Hei del berg kann auf Grund der Vor an mel dun gen vor aus sicht lich mit ei nem neu en
Teil nehm er re kord ge rech net wer den.

Auch bei die sen Groß ver an stal tun gen wird es, wie auch bei der Turn Ga la, un ter an -
de rem da rum ge hen, das gro ße Spek trum des Tur nens und des sen Viel fäl tig keit zu
prä sen tie ren.

Marc Fath
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Bei der Turn Ga la des Ba di schen und Schwä bi schen Tur ner bun des
stimm te al les im va ri an ten rei chen Pro gramm, in dem ein Hö he -
punkt den an de ren jag te. Die kurz wei lig von Mi chael Bra nik (SWR)
mo de rier te Mi schung aus Va rie tee- und Zir kus num mern mit Vor -
füh run gen rein tur ne ri schen Ur sprungs war ge lun gen, so dass auch
die Nicht ex per ten un ter den Zu schau ern auf ih re Ko sten ka men.

Denn auch an tra di tio nel len Ge rä ten wie Rin ge, Pau schen pferd,
Bo den und Schwe be bal ken mach te die Kre a ti vi tät der Pro ta go ni sten,
ge paart mit per fek ter Turn kunst, aus den Dar bie tun gen mit rei ßen -
de Show-Ak te. Olym pi a teil neh mer, Welt-, Eu ro pa- und deut sche
Mei ster wie Tho mas An der gas sen, Ro bert Juckel, Rai ner Ar nold,
Ale xan der Ot to, da zu die Tram po li ner Adam Götz so wie Mar tin
Gro mows ky ha ben ei nes ge mein sam: Gro ßen Spaß dar an, sich oh -
ne Wett kampf druck zu prä sen tie ren und ei nen ge hö ri gen Schuss Hu -
mor. So konn ten sich die na tio na len und re gio na len As se wie die
Her ren der Rin ge, die Mei ster der Dop pelp aus chen pfer de, die hin-
rei ßen de Schau turn grup pe des BTB, das tem pe ra ment vol le ba den-
würt tem ber gi schen Ro pe-Skip ping-Show-Team, die Tur ne rin nen
des Mann hei mer Lei stungs zen trums und die vie len „Stab wech sel“-
Kin der durch aus mit den ex ter nen Künst lern mes sen.

Die bo ten Ar ti stik ganz an de rer Art. Bei spiels wei se die ele gan te Chi-
ne sin Zhang Ting, die im ein ar mi gen Hand stand an satz los von ei ner
in die an de re un glaub li che Fi gur glitt – und das 28 Mal. Wie ist das
nur mög lich, moch te man sich auch an ge sichts des atem be rau ben -
den Bal an ce ak tes des aus dem süd rus si schen Kras no dar stam men den
Sport a kro ba tik-Trios fra gen. Zwei jun ge Frau en und ein klei nes Mäd-
chen schie nen da bei im mer zu die Gren zen der Phy sik auf zu he ben.
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Ge set ze der Phy sik au ßer Kraft ge setzt:

Höchst lei stun gen 
in der Welt der Schwe re lo sig keit

Höchst lei stun gen 
in der Welt der Schwe re lo sig keit



Was Jon gleur Ste fan Zim mer mann zuerst bei „Tan go Di a bo lo“,
dann bei „Ball Bo le ro“ zau ber te, mach te eben falls Stau nen.
Zu sam men mit der Gei ge rin Ie va Zy gai te setz te er das Ga la-
Mot to „Li ve in Con cert“ ge ra de zu per fekt um. Denn takt ge-
nau zu Tan go klän gen ließ er bis zu vier Di a bo los rol len, sprin -
gen und flie gen. Und zu Ra vels „Bo le ro“ schuf er mit Stepp -
schu hen, Trom mel und Ten nis bäl len ei nen nie zu vor ge hör ten
Vier klang. Da zu sorg te die Band „Fritz Cats“ mit al ten Rock’n’
Roll-Klas si kern für be ste Stim mung, die von den in 50er-Jah -
re-Ko stü men auf tre ten den Rock’n’Roll-Paa ren des TSV Gru-
i  bin gen noch mals an ge heizt wur de.

Für La cher im Pu bli kum sorg te nicht nur Rai ner Ot to, der – ganz
ähn lich wie vor fast 20 Jah ren Ja mes Hunt – im Tü tü das Mäd -
chen tur nen auf dem Bal ken pa ro dier te, son dern auch der Ka -
ba ret tist Klaus Birk, der mit selbst i ro ni schen Ge dan ken über das
Män ner jog gen ei ne län ge re Um bau pau se höchst amü sant
über brück te.

„Ich hof fe, dass wir uns für den BTB wei ter hin als Aus tra gungs-
ort emp foh len ha ben“, ou te te sich Ger da Brand, die Lei te rin
des Fach be reichs Sport und Frei zeit der Stadt Mann heim, als
Fan der Turn Ga la. Von BTB-Prä si dent Ger hard Men ges dorf
kam spon tan Zu stim mung: „Das Am bien te hier im Ro sen gar -
ten ist ein zig ar tig.“ Na tür lich freu te er sich auch über den für
die Nach wuchs för de rung vor ge se he nen 10.000-Eu ro-Scheck
des Ga la-Haupt spon sors Spar da-Bank. Und in Mann heim war
auch ei ne Karls ru he rin rest los glück lich, denn sie ge wann die
von Spon sor EnBW aus ge lob ten zwei Fuß ball-WM-Kar ten für
ein Spiel in Mün chen.

Si byl le Dorns eiff

(mit freund li cher Ge neh mi gung des Mann hei mer Mor gen)
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„Zweiein halb Stun den Fas zi na tion Tur nen, Akro ba tik und Äs the -
tik, ein aus ver kauf ter Moz art saal im Kon gres szen trum Mann hei mer
Ro sen gar ten und ein rest los be gei ster tes Pu bli kum: Die Turn Ga la
des Ba di schen und Schwä bi schen Tur ner bun des hat sich beim drit ten
Gast spiel in der Kur pfalz me tro po le end gül tig eta bliert“.

Der Mann hei mer Mor gen be rich te te in gro ßer Auf ma chung über
die vom STB kon zi pier te Turn Ga la 2005/2006, die un ter an de rem
auch in den ba di schen Städ ten Frei burg, Kon stanz und Karls ru he
für ei ne ho he Be su cher fre quenz sorg te. Der Lud wigs bur ger Re gis -
seur Rai ner Kratt hat es ein mal mehr ver stan den, tur ne ri sche und
akro ba ti sche Spit zen lei stun gen mit zir zen si schen Dar bie tun gen auf
Welt ni veau zu ver bin den. Be stens an ge kom men ist bei den be geis -
ter ten Zu schau ern auch die Ein bin dung re gio na ler Grup pen der bei -
den Tur ner bün de.

Für ba di sches Lo kal ko lo rit sorg ten bei der Turn Ga la 2005/
2006 die re gio na len Kin der grup pen der TSG Secken heim, der
Kunst turn re gion Karls ru he, des Elz tä ler Bal lett- und Tanz ver -
eins so wie des TV Kon stanz und TV All manns dorf. 

Äs the tik ver brei te ten er neut die Sport gym na stin nen der RSG-
Grup pe des SSC Karls ru he, wäh rend die über 30-köp fi ge Schau -
turn grup pe des Ba di schen Tur ner-Bun des mit Gym na stin nen,
Tän ze rin nen und Tur nern des TV Lahr, des TV Frei burg-Her dern
so wie des TV Her bolz heim für ein groß ar ti ges Fi na le ei ner
eben so groß ar ti gen Turn Ga la sorg ten. Mit dem Ro pe-Skip ping-
Show te am Ba den-Würt tem berg prä sen tier ten die bei den Tur-
ner bün de zu dem ein ge lun ge nes Er geb nis ih rer in vie len Be -
rei chen part ner schaft li chen Zu sam men ar beit.

Kurt Klumpp
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Part ner der Turn Ga la 2005/2006

Oh ne die Spar da-Bank Ba den-Würt tem berg eG wä re die Durch füh rung der
er neut glanz vol len Turn Ga la des Ba di schen und Schwä bi schen Tur ner bun des

längst nicht mehr mög lich. Das Bank un ter neh men mit der ein la den den Be zeich nung “freund lich
& fair” war er neut Haupt för de rer der Show aus Tur nen, Gym na stik und Tanz. Die Turn Ga la “Li ve
in Con cert” sa hen knapp 30.000 Be su cher bei den 14 Ver an stal tun gen in 13 Städ ten Ba den-Würt -
tem bergs.

Nicht min der wich tig ist die EnBW Ba den-Würt tem berg AG, die wie in
den Vor jah ren als Co-För de rer die Turn Ga la 2005/2006 fi nan ziell un ter -

stützt. Die EnBW als füh ren der Ener gie- und Was ser ver sor ger Ba den-Würt tem bergs un ter stützt
schon seit Jah ren die se pu bli kums wirk sa me Turn-und Sports how.

“SWR 4 – da sind wir da heim”. Wer mit die sem Slo gan für sein Pro gramm
wirbt, muss das Ohr ganz nah an der Er leb nis welt sei ner Hö re rin nen und

Hö rer ha ben. Nicht zu letzt des halb war der in Ba den-Würt tem berg re gio nal ge glie der te Ra dio -
sen der des Süd west rund fun kes ein ge ra de zu ide a ler Me dien part ner für die Turn Ga la 2005/2006.

Spit zen sport und ge lun ge ne Show 
aus Tur nen, Gym na stik und Tanz

Tol le Re so nanz 
bei der Turn Ga la 2005/2006:

Spit zen sport und ge lun ge ne Show 
aus Tur nen, Gym na stik und Tanz



Wei te re Part ner der Turn Ga la wa ren:

� Eu rop car Au to ver mie tung GmbH Waib lin gen

� Eu ro tramp Tram po li ne

� Ho tel Mer cu re Stutt gart Ci ty Cen ter

� SPIETH Gym na stics GmbH

Die näch ste Turn ga la 2006/2007 fin det vomDie näch ste Turn ga la 2006/2007 fin det vom
26. De zem ber 2006 bis zum 7. Ja nu ar 200726. De zem ber 2006 bis zum 7. Ja nu ar 2007
in Ba den-Würt tem berg statt. in Ba den-Würt tem berg statt. 

Freu en wir uns drauf!Freu en wir uns drauf!
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KURZ UND BÜNDIG

BTB-Aktuell

MO BI LI TÄT und SPORT
Der Lan des sport ver band Ba den-Würt tem berg (LSV) und das
Bun des land Ba den-Würt tem berg sind signi fi kant für die Sport -
ak ti vi tä ten in Deutsch land. Dies gilt auch für das Ver kehrs -
auf kom men. 

Für die Hälf te al ler Sport trei ben den ist der PKW das Haupt -
ver kehrs mit tel. Auf das Jahr ge rech net wer den fünf Mil li ar den
Ki lo me ter von Sport lern mit dem PKW zu rück ge legt. Zu züg -
lich öf fent li cher Ver kehrs mit tel, dem Fahr rad und Fuß we gen
liegt das Ver kehrs auf kom men in Ba den-Würt tem berg bei 8,2
Mil li ar den Ki lo me ter pro Jahr.

In der Um fra ge un be rück sich tigt blei ben da bei noch die 370
Mil li o nen Ki lo me ter, die die eh ren amt lich Tä ti gen im Lan des -
sport ver band Ba den-Würt tem berg als Vor stands mit glie der,
Ju gend hel fer, Trai ner und Übungs lei ter zu rück le gen. „Die Di -
men sio nen des sport in du zier ten Ver kehrs sind enorm“, so
Rai ner Hipp, Haupt ge schäfts füh rer des Lan des sport ver ban des
Ba den-Würt tem berg. Das Ver kehrs auf kom men des Sports und
der Sport or ga ni sa tio nen ist ein nicht zu ver nach läs si gen der
Wirt schafts fak tor. Gleich zei tig muss aber be rück sich tigt wer -
den, dass die ses Ver kehrs auf kom men Fol ge wir kun gen auf Flä -
chen be an spru chun gen und Kli ma schutz ha ben wird.“

Die Gü ter ab wä gung zwi schen Wirt schafts fak tor und Um welt-
be la stung wird ei nen Schwer punkt in der zu künf ti gen Zu sam -
men ar beit zwi schen Mi ne ral öl in du strie, Au to mo bil bran che,
Lan des re gie rung und Lan des sport ver band Ba den-Würt tem -
berg dar stel len.

Die Stu die „Mo bi li tät und Sport“ kann beim IVU In sti tut für
Ver kehr und Um welt der Lan des ver kehrs wacht Ba den-Würt -
tem berg e.V., Erns thal den stra ße 17, 70565 Stutt gart, Te lefon
(0711) 78 90 88 0300, Fax (0711) 78 90 88 9310, E-Mail:
mail@ivu-bw.de für 20 Eu ro an ge for dert wer den. ■

Mi ni ste ri um für Ar beit und So zi a les 

MERK BLATT
er setzt MÜND LI CHE BE LEH RUNG

Er leich te rung beim Hel fer ein satz im Ver pfle gungs be reich

„Für eh ren amt li che Hel fe rin nen und Hel fer bei Ver eins fe sten
und ähn li chen Ver an stal tun gen wird die Be leh rung zur Ver -
mei dung von le bens mit tel be ding ten Er kran kun gen jetzt ver -
ein facht.“ Das sag te Ar beits- und So zi al mi ni ster An dre as Ren-
ner. Gleich zei tig be ton te der Mi ni ster: „Die Hy gie ne an for de -
run gen, die auch Eh ren amt li che er fül len müs sen, wenn sie auf
Ver eins fe sten Spei sen und Ge trän ke an bie ten, blei ben auf dem-
sel ben Ni veau wie bis her.“ Künf tig wer de die Be leh rung nach
dem In fek tions schutz ge setz durch ein Merk blatt mit um fas -
sen den In for ma tio nen über den si che ren Um gang mit Le bens -
mit teln er setzt, so der Mi ni ster wei ter. Bis her hat te die er ste
Be leh rung münd lich durch ei nen Arzt des Ge sund heits am tes
statt ge fun den – oft wa ren da für Ge büh ren er ho ben wor den.

„Mit dem neu en Ver fah ren ent bü ro kra ti sie ren wir die not wen -
di ge Be leh rung über die le bens mit tel recht li chen Vor schrif ten.
Zu gleich tra gen wir der Phi lo so phie des In fek tions schutz ge -
set zes Rech nung, das be tont auf die Ei gen ver ant wor tung und

SPORT PO LI TI SCHER ABEND 
des LSV im Fe bru ar

Der Lan des sport ver band Ba den-Würt tem berg (LSV) hat im Hin -
blick auf die Land tags wahl die im Land tag von Ba den-Würt tem berg
ver tre te nen Par teien zu ei nem „Sport po li ti schen Abend“ auf.

Ter min: Frei tag, 10. Fe bru ar 2006
Be ginn: 18.00 Uhr
Ort: SpOrt, Fritz-Wal ter-Weg 19, 70372 Stutt gart

Ih re Teil nah me ha ben zu ge sagt:
– Hel mut Rau (CDU) – Sport mi ni ster
– Ute Vogt (SPD) – Lan des vor sit zen de
– Win fried Kretsch mann (Grü ne) – Frak tions vor sit zen der im Land tag
– Prof. Dr. Ul rich Goll (FDP) – stell ver tre ten der Lan des vor sit zen der

Der LSV hat „Sport po li ti sche For de run gen zur
Land tags wahl 2006“ er ar bei tet. Die se sol len an
dem Abend mit den Ver tre tern der Par teien dis -
ku tiert wer den. Al le Mit glieds or ga ni sa tio nen
(Sport ver ei ne, Sport krei se, Sport fach ver bän de

und Sport bün de) und Sport in te res sier ten sind ein ge la den, an dem
sport po li ti schen Abend teil zu neh men. ■

8 __________________________________________________________________________________________________________________

Seminar-Termin

Se mi nar für Frau en:

SELBST BE WUSST AUF TRE TEN
und über zeu gend Re den

Egal, ob Sie vor ei ner Grup pe ei ne Re de hal ten oder „nur“
Ih re Mei nung in ei ner Ver samm lung oder ei nem Gre mi um ein-
brin gen wol len, ob Sie sich in ei nem Ge schäft be schwe ren,
mit Ih rem Chef um ei ne Ge halts er hö hung ver han deln, oder
ob Sie in der Fa mi lie die ei ge ne Po si tion zur Di skus sion stel -
len – über all im ver band li chen oder per sön li chen All tag sind
Sie ge for dert, die ei ge nen In ter es sen und An lie gen so zu ver -
tre ten, da mit Sie auch über zeu gen kön nen.

Was hilft Ih nen, sich si cher und wohl zu füh len, wie be rei ten
Sie sich vor und wie kön nen Sie an de re von Ih ren Ideen be -
ge i stern?

In die sem Se mi nar er fah ren Sie, wel chen Ein fluss die Kör per -
spra che, das Er schei nen und Auf tre ten ha ben und was ge gen
Lam pen fie ber hel fen kann. Tipps und ein fa che Tech ni ken un -
ter stüt zen Sie bei ei ner po si ti ven Dar stel lung. Mit prak ti schen
Übun gen und ge gen sei ti gen Rück mel dun gen üben Sie in ge -
schütz tem Rah men. So wer den Sie si che rer und sou ve rä ner.

Ter min: 11. März 2006
Ort: –
Re fe ren tin: Mo ni ka Ha gen, Dipl.-Pä da go gin und 

Su per vi so rin (DGSv)

Ma nue la Gem sa
Vi ze prä si den tin für Frau en, Gleich stel lung 

und Per so nal ent wick lung



die Mit wir kung und Zu sam men ar beit der Be tei lig ten setzt“,
sag te Ren ner.

Wei ter be ton te der Mi ni ster, wie wich tig es sei, beim Um gang
mit Le bens mit teln die Vor schrif ten ein zu hal ten: Hy gie ne man-
gel kön ne zu be son de res für Klein kin der und äl te re Men schen
schwer wie gen den Er kran kun gen wie star kem Durch fall oder
Vi rus he pa ti tis füh ren. 

„Bei Ver eins- und Stra ßen fe sten kann schnell ein gro ßer Per-
so nen kreis be trof fen sein. Des halb er war ten wir, dass die Ver -
ei ne und Ver an stal ter ei gen ver ant wort lich da für sor gen, dass
ih ren frei wil li gen Hel fe rin nen und Hel fern die not wen di gen
Kennt nis se über den In fek tions schutz und die Le bens mit tel -
hy gie ne ver mit telt wer den“, un ter strich Ren ner.

Dar ü ber hin aus wür den die Ge sund heits äm ter nach wie vor
die Ent wick lung von Krank hei ten, die mit Le bens mit teln in Ver -
bin dung ge bracht wer den, sorg fäl tig be ob ach ten. Bei Ver dacht
auf le bens mit tel be ding te Er kran kun gen seien die zu stän di gen
Be hör den an ge wie sen, die mög li chen Ur sa chen so wohl durch
Un ter su chung von Pro ben der ver mut lich ver zehr ten Le bens-
mit tel als auch durch die Un ter su chung von Stuhl pro ben der
Hel fer zu er mit teln.

Das Merk blatt des Mi ni ste ri ums ist auf der Ho me pa ge des
Ba di schen Tur ner-Bun des www.Ba di scher-Tur ner-Bund.de
ver öf fent licht. ■

Waib stad ter Mar co Schä fer wur de
FAUST BALL-WELT MEI STER in CHI LE
Durch ei nen 2:1-Fi nal sieg ge gen Bra si lien si cher te sich die Deut sche
U18-Faust ball-Na tio nal mann schaft am 7. Ja nu ar 2006 in Chi le den
Welt mei ster ti tel. Mit da bei im Team des Deut schen Tur ner-Bun des
war bei der WM im chi le ni schen Llan qui hue auch der Waib stad ter
Mar co Schä fer, der zwei Ta ge zu vor in Chi le sei nen 16. Ge burts tag
feier te. Ein aus führ li cher Be richt folgt in der näch sten Aus ga be der
BTZ. klu
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BTB-Aktuell

ER NEN NUNG ZUM EH REN MIT GLIED IM BTB
Karl-Frie drich Mül ler, ESV Weil 15.10.

FRIE DRICH-LUD WIG-JAHN-PLA KET TE
Jo han nes Ha ber stroh, TV Bühl 21.10.

DTB-EH REN BRIEF
Ele o no re Schmid, TV Ka del burg 22.01.
Ru dolf Muth, TV Kä fer tal 22.01.
Rolf Graf, Stadt TV Sin gen 19.02.
Fritz Vog ler, TSV Mim men hau sen 19.02.
Chri sta Rapp, TV Bröt zin gen 26.02.
Wer ner Kim mig, TV Hoch stet ten 05.03.
Ma ria Beck, TuS Böh rin gen 06.03.
Klaus Goh min ger, TV Hu chen feld 17.04.
Franz An de rer, TV Bu sen bach 23.04.
Wolf gang Mer kle, TV Knie lin gen 09.07.
Ger da Ah lers, Post Süd stadt Karls ru he 07.10.
Karl Let sche, TV Hu chen feld 04.11.
Hil de gard Spind ler, SV Wald kirch 18.11.
Ger hard Nie ßen, TV Neu weier 04.12.
Hart mut Stunz, TV Ep pin gen 10.12.

GOL DE NE VER DIENST PLA KET TE DES BTB
An drea Gre ger, Bug gin ger Tschft. 18.02.
Wolf gang Hoch, Bug gin ger Tschft. 18.02.
Rolf Mül ler, Bug gin ger Tschft. 18.02.
Ka rin Bass ler, Stadt TV Sin gen 19.02.
Ey rich Ewald, TuS Im men staad 19.02.
Kurt Hall, Stadt TV Sin gen 19.02.
Pe ter Rup pert, TSV Über lin gen 19.02.
Edith Göt tert, Tschft. Dur lach 05.03.
Rein hard Be nesch, TV Kä fer tal 12.03.
Ul la Mül ler, TuS Gott ma din gen 14.03.
Li se lot te Wei mann, TV Hard heim 23.04.
Chri sti ne Dör re, TB Bad Dür rheim 30.04.
Hei di May er, TuS Steiß lin gen 30.04.
Do ris Pog ge mann-Blo men kamp, SG Landwasser 30.04.
Ro land Fal ler, TV Scho nach 03.06.
Wil li Rupp, TV Weil a. Rhein 11.06.
Char lot te Rü ben acker, TV Weil a. Rhein 11.06.
Trau del Glök ler, TV Lau fen burg 25.06.
Egon Nie der ber ger, TV Frie din gen 25.06.
Wer ner Mein zer, TG Eg gen stein 25.09.
Ste fan Schne belt, TV Brei sach 01.10.
Hans-Die ter La cher, TV Weil 01.10.
Ger hard Men ges dorf, St. Ge or gen 15.10.
Kurt Hoch muth, TV Hu chen feld 04.11.
Sieg fried Bur ger, SV Wald kirch 18.11.
Chri sta Edel mann, TV Ep pin gen 10.12.
Edith Ko bold, TV Ep pin gen 10.12.

DTB-EH REN NA DEL

BA DI SCHER SCHWARZ WALD-TURN GAU

Kon rad Dold, TV Stei nach 08.05.

BREIS GAU ER TURN GAU

An ni ta Sü vern, TV Op fin gen 25.05.
Bru no Zim mer mann, TV Gun del fingen 08.10.
Hei di Kern, TV Gun del fin gen 08.10.

EL SENZ-TURN GAU SINZ HEIM

Ale xan der Fritsch, TV Waib stadt 17.05.
Rai ner Fromm knecht, TV Waib stadt 18.09.

HE GAU BO DEN SEE-TURN GAU

Cor ne lia Bech told, TV Rie las in gen 19.02.
Ri ta Sczu ka, Stadt TV Sin gen 19.02.
Franz Mai er, TV Frie din gen 25.06.
Pia May er, TV Frie din gen 25.06.
Franz Nie der ber ger, TV Frie din gen 25.06.
Adel bert Sau ter, TV Frie din gen 25.06.
An na Zahn, TV Frie din gen 25.06.

TURN GAU HEI DEL BERG

Gu stav Böh ler, SG Wie sen bach 01.07.

KARLS RU HER TURN GAU

Ge si ne Kist ner, TV Malsch 08.01.
Ker stin Wunsch, TV Malsch 08.01.
Ger hard Schmid, TV Malsch 08.01.
Theo Step pe, TV Bu sen bach 23.04.
Do ris Kunz, TG Aue 22.04.
Jür gen Mit sche le, TSV Rin theim 18.09.
Frank Lau ten schlä ger, TSV Wein garten 08.10.
Mi chael Späth, TSV Grün win kel 19.11.

KRAICH TURN GAU BRUCH SAL

Mar lies Heu se ner, TSV Un ter grom bach 22.04.
Rolf Kuss mann, TSV Un ter grom bach 22.04.
Heinz Braun, TV Ham brücken 04.06.
Karl Streck, TV Ham brücken 04.06.
An dre as Brei thaupt, TV Ober hausen 18.09.

MAIN-NECKAR-TURN GAU

Gi se la Rit ter, TSV Stein 12.03.
Hel mut Ar nold, TV Wer theim 15.04.
Karl heinz Rieh le, SV Kö nig heim 16.11.
Irm traud Tho ma, SV Kö nig heim 16.11.

TURN GAU MANN HEIM

Gi se la Be nesch, TV Kä fer tal 12.03.
Bär bel Mondl, TV Kä fer tal 12.03.
Wer ner Mondl, TV Kä fer tal 12.03.
Hans Braun, TG Mann heim 23.04.

MARK GRÄF LER-HOCHR HEIN TURN GAU

In grid Zie ßow, TB Wyh len 22.01.
Li se lot te Schmidt, TV Rhein fel den 18.02.
Mo ni ka Merx, TV Er zin gen 16.04.
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Er win Merx, TV Er zin gen 16.04.
Wolf gang Rit ter, TV Er zin gen 16.04.
Sieg fried Saut ter, TV Er zin gen 16.04.
Son ja Wan ka, TV Er zin gen 16.04.
Hil de gard Söll ner, TV Weil 11.06.
Adel heid Süt ter lin, TV Weil 11.06.
Pe ter Stell, TV Weil 11.06.
Her mann Nä ge le, TB Wyh len 03.12.

TURN GAU-MIT TEL BA DEN-MURG TAL

Wolf gang Kö nig, TV Oberts rot 08.05.
Ma nue la Gem sa, TV Bühl 08.10.

OR TE NAU ER TURN GAU

Wer ner Zim mer, TV Rhein bi schofsheim 23.04.
Wolf gang Em me rich, TV Ober schopfheim 09.07.
An dre as Do nau bau er, TV Ober schopfheim 09.07.
Le na Wei nert, TV Eck arts weier 27.11.

TURN GAU PFORZ HEIM-ENZ

Wolf-Rü di ger Pau lus, TSG Nie fern 19.02.
Pe ter Bub, TV Eu tin gen 26.02.
Char lot te Schrö din ger, TV Tie fen bronn 26.02.
Ire ne Veit, TV Ei sin gen 18.03.
Her mann Schön le ber, TV Ei sin gen 18.03.
Uwe Stein metz, TV Hu chen feld 04.11.
Pe ter Cal do naz zi, TV Hu chen feld 04.11.
Pa tri cia Hess, TV Hu chen feld 04.11.

Mei ster 2005
ME DAIL LEN GE WIN NER
BEI EU RO PA MEI STER SCHAF TEN

FAUST BALL

• Mar co Schä fer, TV Waib stadt – Eu ro pa mei ster U 18
• Ste fan Kon precht, Of fen burg FG – Eu ro pa mei ster U 21
• Se ba sti an Probst, TV Waib stadt – Eu ro pa mei ster U 21
• Ben ja min Reich, TV Bret ten – Eu ro pa mei ster U 21

RO PE-SKIP PING

• Con ny Wörz, SC Rot-Weiß Mann heim-Rhei nau
Bron ze me dail le Team Ju nio ren 15-17

• Pa scal Bär, SC Rot-Weiß Mann heim-Rhei nau
Bron ze me dail le Team Ju nio ren 15-17

TI TEL GE WIN NE
BEI DEUT SCHEN MEI STER SCHAF TEN

OLYM PI SCHES GE RÄT TUR NEN

• An dre as Ho fer, KTG Hei del berg – Bo den AK 17/18

MEHR KÄMP FE

• Mar kus Walch, TSV Wein gar ten
Jahn Neu kampf Män ner

• Ni co le Graus, TV Ober hau sen
Jahn Sechs kampf weibl. Ju gend 15-16 Jah re

• Chri sti an Lei sin ger, TSG Ött lin gen
Acht kampf Män ner

• Pa tri cia Gay er, Hei del ber ger TV
Deut scher Sechs kampf weibl. Ju gend 17-18 Jah re

• Flo ri an Hei ler, TB Löf fin gen
Leicht ath le tik Fünf kampf Män ner

• Nad ja Teu fel, TV Sins heim
Schleu der ball weibl. Ju gend 12-14 Jah re

• Ja kob Hin sken, TV Of fen burg
Frie sen-Fünf kampf männl. Ju gend 13-14 Jah re

FAUST BALL

• TV Waib stadt – männl. Ju gend A (Hal le)

RING TEN NIS

• Sa bri na West phal, PSG Mann heim – Frau en Ein zel
• Ti mo Huf na gel, TV 1834 Pforz heim – Män ner Ein zel
• Sil ke von Eschwe ge / Sa bri na West phal, 

PSG Mann heim – Frau en Dop pel
• Si na Huf na gel / Ti mo Huf na gel, TV 1834 Pforz heim

Mi xed
• PSG Mann heim – Dt. Mann schafts mei ster

RO PE-SKIP PING

• Pa scal Bär, SC Rot-Weiß Mann heim
männl. Ju gend 12-14 Jah re

IN DI A CA

• In di a ca Mal ter din gen – weibl. Ju gend 11-14 Jah re
• SG Bad Schön born – männl. Ju gend 11-14 Jah re
• TSV Grün win kel – Ju gend Mi xed 11-14 Jah re
• In di a ca Mal ter din gen – männl. Ju gend 15-18 Jah re
• TSV Grün win kel – Mi xed 19+

DEUT SCHE SE NIO REN MEI STER

GE RÄT TUR NEN

• Je an et te Baum gart, Hei del ber ger TV – B 35

RING TEN NIS

• Uwe von Aschwe ge, PSG Mann heim – Män ner 40
• Hein rich Hil lin ger, TV 1834 Pforz heim – Män ner 50
• Ka rin Huf na gel / Rai ner Huf na gel, TV 1834 Pforz heim

Mi xed 40

TEIL NEH MER
BEI IN TER NA TIO NA LEN MEI STER SCHAF TEN

SCHÜ LER UND JU GEND WELT MEI STER SCHAFT TRAM PO LIN

• Tim Ro de mann, TV Gerns bach – WM 12-13 Jah re

FAUST BALL

• Mar co Schä fer, TV Waib stadt – WM U 18
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Die HÖ HE PUNK TE
beim Lan des turn fest in Hei del berg

BTB-Aktuell

den kön nen (z.B. Tur nen, Gym na stik, Ro pe-Skip ping, Ein rad -
fah ren, Jon glie ren und und und). Ei ne Viel zahl von be gei ster -
ten Kin der- und Ju gend grup pen tre ten ge gen ein an der an und
füh ren ih re aus ge wähl te Dar bie tung in Form ei ner mit rei ßen -
den Show vor, die im An schluss von ei ner Ju ry be wer tet
wer den und de ren be ste ba di sche und be ste schwä bi sche
Grup pe sich für das Bun des fi na le qua li fi zie ren. Ein kurz wei li -
ger, stim mungs vol ler Abend ist al so gar an tiert und dürf te al le
in die rich ti ge Turn fest lau ne für die folgen den Ta ge ver set zen.

Li ve mu sik mit der Seán Tre a cy Band
19.30 – 24.00 Uhr, SWR 1-Büh ne Neckar wie se
Vie le ha ben die Band beim Ba di schen Abend in Ber lin oder bei
der Lan des gym naest ra da in Kehl er lebt, ein Ga rant für über -
schwap pen de Stim mung und viel Spaß auf der Neckar wie se.
Die Rock- und Par ty band lädt zum fröh li chen Feiern und Ab -
tan zen ein.

Öku me ni scher Got tes dienst
22.00 – 23.00 Uhr, Hei lig geist kir che
Der TV St. Ge or gen wir die sen Got tes dienst mit ei nem Tanz -
spiel be rei chern, des sen The ma „Das Le ben hat vie le Irr we ge,
aber nur ei ne Mit te“ sein wird. Es lohnt sich si cher für je den,
zu so spä ter Stun de am Got tes dienst teil zu neh men.

Frei tag, 26. Mai 2006

Turn fest ga la
Ga la 1: 16.30 – 18.30 Uhr, Rhein-Neckar-Hal le Ep pel heim
Ga la 2: 20.00 – 22.00 Uhr, Rhein-Neckar-Hal le Ep pel heim
Viel fäl ti ge Be we gungs-High lights aus Gym na stik, Tanz und
Tur nen im Brei ten-, Frei zeit- und Spit zen sport wer den von in-
und aus län di schen Grup pen prä sen tiert. Die Ga la selbst steht
un ter dem Mot to „Hei del ber ger Schloss – Ein Tag bei Ho fe“.
Ge nie ßen Sie gren zen lo se Be we gungs va ri a tio nen – las sen Sie
sich fas zi nie ren von den Ak teu ren und der Viel falt des Tur nens.

Ein tritt: mit Fest kar te 11,– €
oh ne Fest kar te 18,– €

SWR 1-Open-Air
19.30 – 24.00 Uhr, SWR 1-Büh ne Neckar wie se
Am Frei tag a bend steigt das er ste der bei den SWR 1-Open-Air.
Für aus ge las se ne Stim mung wer den die „Rein deers“ und die
„Sha kin Dad des Band“ sor gen. Bei Li ve-Mu sik ist mit sin gen,
mit tan zen und mit feiern an ge sagt!
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Mitt woch 24. Mai 2006

An kunft der Rad stern fahrt
Zwi schen 15.00 – 17.00 Uhr an der Neckar wie se
Vom Hei mat ort bis zur Turn fest stadt Hei del berg hat die Grup pe
min de stens ei ne Strecke von 40 km zu rück zu le gen und muss da -
bei öf fent lich ei ne Schwing fah ne oder ei nen 4-F-Wim pel mit füh ren.
Ver ei ne aus der Nä he der Turn fest stadt Hei del berg ab sol vie ren ei nen
Rund kurs von 40 km Län ge, da bei muss die Fahr strecke durch min -
de stens vier Or te füh ren.

Er öff nungs ver an stal tung
19.30 Uhr, Büh ne Uni-Platz
Ab 19.30 Uhr stimmt die BTB-Big band be schwingt auf die Er öff nung
auf dem Uni-Platz, dem Treff punkt des Turn fe stes, ein. Ab 20.30 Uhr
be ginnt die Feier auf der Büh ne am Uni-Platz mit ei nem bun ten
Pro gramm zum The ma „Hei del ber ger Im pres sio nen“ und der of fi -
ziel len Er öff nung des Turn fe stes. An schlie ßend feiern wir ge mein sam
ein fröh li ches Ken nen lern- bzw. Wie der se hens fest als Ein stieg in das
Turn fest Hei del berg 2006.

Don ners tag, 25. Mai 2006

Ga la der Se nio ren – ak tiv sein mit Ge nuss
14.00 – 16.30 Uhr, Rhein-Neckar-Hal le Ep pel heim
Ein un ver gess li ches Er leb nis wird der Se nio ren nach mittag am Don -
ners tag zu Be ginn des Lan des turn fe stes sein. Hier tref fen sich bis
zu 800 Äl te re und Se nio ren aus den Ver ei nen des BTB und STB zu
ei ner Ga la der be son de ren Art. Ge bo ten wer den Tän ze und gym -
na sti sche Vor füh run gen, Mit mach an ge bo te und viel Ge sel lig keit bei
Kaf fee und Ku chen.

Ein tritt: mit Fest kar te 6,– € (inkl. Kaf fee und Ku chen)
oh ne Fest kar te 8,– € (inkl. Kaf fee und Ku chen)

Groß kon zert der Tur ner mu si ker
17.00 – 18.00 Uhr, Büh ne Markt platz
Die Tur ner mu si ke rin nen und Tur ner mu si ker aus Ba den-Würt tem -
berg fin den sich auf dem Markt platz ein und mu si zie ren vor der Ku-
lis se des Hei del ber ger Rat hau ses. Ge mein sam wer den be kann te und
be lieb te Me lo dien aus dem um fan grei chen Re per to i re er klin gen. Die
Pa let te ist bunt ge mischt und lädt zum Zu hö ren und Mit sin gen ein.

„Tu Ju-Star“ Ver lei hung
19.30 – 24.00 Uhr, Büh ne Uni-Platz
Am Don ners tag gibt’s gleich den er sten Knül ler der Tur ner ju gend:
Die Ver lei hung des Tu Ju-Star – der Wett be werb für Show grup pen
!!! Aus ge zeich net wird die be ste ge stal te ri sche Grup pen dar bie tung,
de ren In hal te kaum Gren zen ge setzt sind und die frei ge wählt wer -

Stand der Vor an mel dun gen zum 1. Januar 2006

Ver ei ne Teil neh mer

Ba den 279 6.671
Schwa ben 329 7.137
An de re LTV 123 1.560
Aus land 7 61

Ge samt 738 15.429

Mel de schluss: 15. Fe bru ar 2006
Nur noch we ni ge Ta ge Zeit ha ben die Turn- und Sport -
ver ei ne für die An mel dung zur Teil nah me oder zum Be -
such des ba den-würt tem ber gi schen Lan des turn fe stes vom
24. bis 28. Mai 2006 in Hei del berg. 

Für Ver ei ne, die sich tra di tio nell mit dem Mel de bo gen
schrift lich an mel den möch ten, en det die Frist be reits am
1. Fe bru ar 2006. Ei ne zwei wö chi ge Ver län ge rung der
Mel de frist bis zum 15. Fe bru ar ha ben Ver ei ne, die sich
on li ne über das Gym net an mel den möch ten.



Sams tag, 27. Mai 2006

Ge rä te fi nals Kunst tur nen
14.00 – 17.00 Uhr, Kirch heim
Span nen de Wett kämp fe der Tur ne rin nen und Tur ner wird es
bei den Fi nal wett kämp fen an den ein zel nen Ge rä ten ge ben.

Ein tritt: mit Fest kar te 8,– €
oh ne Fest kar te 13,– €

So i rée – Ren dez vous der Be sten
18.00 – 20.00 Uhr, OSP Hal le
Die be sten Grup pen aus dem Wett be werb am Vor mit tag wer-
den sich in die ser Abend ver an stal tung noch mals prä sen tie ren.
In die ser Ver an stal tung ist das Fi na le Dan ce Cup mit in te griert.

Ein tritt: mit Fest kar te 8,– €
oh ne Fest kar te 13,– €

Tu Ju-Fe te
19.30 – 24.00 Uhr, Hal le 2
Ein Event aus Show, Mu sik und Un ter hal tung er war tet euch
bei der Tu Ju-Fe te. Ne ben Li ve Mu sik wer den wir euch die ein
oder an de re Sho wein la ge auf der Büh ne prä sen tie ren und na -
tür lich für die rich ti ge Mu sik zum Feiern und Ab tan zen sor gen.
Hier soll te al so je der noch ein mal sei ne letz ten Kraf tre ser ven
mo bi li sie ren, denn ver pas sen soll te man das nicht –

Ein tritt: mit Fest kar te 5,– €
oh ne Fest kar te 8,– €

Un ter hal tung mit der BTB Big Band
19.30 – 24.00 Uhr, Büh ne Uni-Platz
Die Big band des Ba di schen Tur ner-Bun des ist be kannt da für,
dass sie mit ih ren be schwing ten Me lo dien je den Fest platz in
Be we gung setzt. Das ha ben sie zu letzt beim Ba di schen Abend
in Ber lin ge zeigt. Das ist das Rich ti ge für je den, der den Ab -
schlus sa bend auf dem Uni-Platz feiern möch te.

SWR 1-Open-Air
19.30 – 24.00 Uhr, SWR 1-Büh ne Neckar wie se
Das mu si ka li sche High light des Turn fe stes fin det am Sams tag a bend
auf der Neckar wie se statt. SWR 1 prä sen tiert auf der Büh ne die
„Fred dy Won der-Com bo“ und die „Ratt les“. Zwei über re gio nal be -
kann te Bands, die für gu te Stim mung und ei ne groß ar ti ge Ku lis se sor -
gen wer den. Der Ein tritt ist frei!

Schloss be leuch tung auf dem Neckar er le ben
20.00 – 23.00 Uhr
Er ho len und ent span nen Sie sich zum Ab schluss des Turn fes tes auf
ei nem Schiff der Rhein-Neckar-Fahr gast schiff fahrt GmbH und ge -
nie ßen Sie die Schloss be leuch tung vom Neckar aus. Spe ziell zur
Turn fest-Schloss be leuch tung ha ben wir die „Wei ße Flot te“ an ge -
mie tet. Be reits um 19.00 Uhr kön nen die Gä ste das Schiff be tre -
ten, um 20.00 wird dann zu ei ner ein ein halb stün di gen Aus flugs -
fahrt in das Neck ar tal ab ge legt, um an schlie ßend um 22.00 Uhr
die Schloss be leuch tung vom Neckar aus zu ge nie ßen. Ge gen
23.00 Uhr wird wie der an ge legt und die Gä ste müs sen die Boo -
te ver las sen. Wäh rend der Fahrt ist für das leib li che Wohl ge sorgt,
denn al le Schif fe wer den be wirt schaf tet.

Ko sten: mit Fest kar te 10,– €
oh ne Fest kar te 12,– €
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Haupt spon so ren
– Ba di sche Staats brau e rei Rot haus AG
– Oden wald-Quel le GmbH & Co.KG
– Stadt wer ke Hei del berg AG
– Spar kas sen ver band Ba den-Würt tem berg
– AOK Ba den-Würt tem berg

Me dien part ner
– SWR 1
– Rhein-Neckar-Zei tung

Ge ne ral-Ca te ring
– Eh ren fried-Be trie be GmbH, Hei del berg

Co-Spon so ren
– G.Benz Turn ge rä te fa brik GmbH & Co.KG
– Ver kehrs ver bund Rhein-Neckar GmbH
– Spe di tion Fritz Fels GmbH
– 3-Lö wen-Takt
– JUM BO Druck-Stick
– Stein hau er & Lück GmbH & Co.KG&





BTB-Aktuell
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Sonn tag 28. Mai 2006

Show der Sie ger – Sie ger eh rung TGM/TGW
10.00 – 12.00 Uhr, Mar stall hof
Die Tur ner ju gend prä sen tiert die „Show der Sie ger“ der Grup pen -
wett kämp fe TGM und TGW. Die er folg reich sten Mann schaf ten
wer den ge ehrt und zei gen ein „Best of...“ aus Tan zen, Bo den tur nen,
Gym na stik und Ge sang vom vor an ge gan ge nen Wett kampf tag.

Fest um zug
11.30 – 13.30 Uhr durch die Hei del ber ger Alt stadt
Der Fest um zug soll sich und die Hei del ber ger In nen stadt in Be we -
gung ver set zen. An schlie ßend geht es di rekt zum Uni-Platz zur Ab -
schluss ver an stal tung.

Ab schluss ver an stal tung
14.00 – 15.30 Uhr, Büh ne Uni-Platz
Was wä re ein Turn fest oh ne ei ne stim mungs vol le Ab schluss ver -
an stal tung. Gau- und Ver eins grup pen, in- und aus län di sche Top-
Schau grup pen, Turn fest sie ger und Mei ster aus Gym na stik und Tanz
so wie Ae ro bic sa gen „Adieu Hei del berg“. Fröh lich-Far big-Frech
prä sen tie ren sich die Grup pen auf der Büh ne am Uni-Platz.

Der LANDESTURNFEST-SHOP
mit der offiziellen Heidelberg-Kollektion

Der ”Shop” ist im Internet unter

www.Landesturnfest-Heidelberg.de
unter der Rubrik ”Service” zu finden.

hinten

in Zusammenarbeit mit
unserem Partner

vorne

Schloss be leuch tung
22.00 – 22.30 Uhr
Stolz und schön thront die Schloss ru i ne über der Alt stadt und
wird auch 2006 in ein ganz be son ders Licht ge rückt bei den
tra di tio nel len Schloss be leuch tun gen mit Feu er werk. „… mit
atem be rau ben der Plötz lich keit schos sen ei ne Hand voll bunt -
far bi ger Ra ke ten in mit ten ei nes Don ner ge heuls aus den schwar-
zen Schlün den der Schloßtür me. Gleich zei tig zeich ne te sich
je de Ein zel heit der ge wal ti gen Ru i ne ge gen den Berg ab. Im mer
wie der schos sen aus den Tür men dicke Bün del von Ra ke ten
in die Nacht, und der Him mel er strahl te im Licht leuch ten der
Pfei le, die in den Ze nith zisch ten, kurz ver hiel ten und sich dann
gra zi ös nach un ten bo gen, um in ei nem wah ren Spring brun-
nen von far big sprü hen den Fun ken zu ber sten.“ So sah Mark
Twain die Schloss be leuch tung im Jah re 1878, als er zu Gast
in Hei del berg war. Die Schloss be leuch tung ist am be sten von
der Neckar wie se, dem Phi lo so phen weg oder ei nem Neckar -
schiff aus zu ge nie ßen.

TURN FEST-SPLIT TER
■ “Hier mit bit tet die Ba di sche Zei tung um Ak kre di tie rung

fürs Lan des turn fest. Fuß ball-WM hin, Olym pia her: Der
wah re sport li che Hö he punkt des Jah res spielt sich doch in
Hei del berg ab …”

Mit die sen Wor ten bat An dre as Stre pe nick, Red ak teur der
Ba di schen Zei tung in Frei burg, als er ster Jour na list um ei ne
Ak kre di tie rung für das ba den-würt tem ber gi sche Tur ner tref -
fen in Hei del berg. Die Or ga ni sa to ren des Lan des turn fe stes
hof fen na tür lich bei al len Red ak tio nen des Lan des auf ei ne
ge nau so po si ti ve Wert schät zung des größ ten brei ten sport -
li chen Events in der Uni ver si täts stadt am Neckar.

■ Im Hei del ber ger Rat haus wird wäh rend des Lan des turn fe stes
ei ne Pres se stel le ein ge rich tet. Lei te rin des Pres se zen trums
ist Vi ze prä si den tin Ma ri an ne Rut kows ki, die seit dem Lan des -

turn tag in Pforz heim für die Öf fent lich keits ar beit im Ba di schen
Tur ner-Bund ver ant wort lich ist.

■ Der Neu wah len beim Lan des turn tag in Pforz heim ha ben zu zwei
Ver än de run gen im Or ga ni sa tions ko mi tee ge führt. Für Ma ri an ne
Rut kows ki, die zu stän dig keits hal ber an die Spit ze des Res sorts
Öf fent lich keits ar beit rück te, über nahm BTB-Vi ze prä si den tin Son -
ja Ei tel das Res sort Fest pro gramm und da mit die Ver ant wor tung
für die Er öff nungs- und Ab schluss ver an stal tung so wie für die
Turn ga la und Turn fest-So i ree.

■ Auf Hoch tou ren lau fen der zeit die Pla nun gen der zu sam men mit
der Uni ver si tät Hei del berg und der Pä da go gi schen Hoch schu le
wäh rend des Lan des turn fe stes zu den The men “Äl te re/Se nio ren”
so wie “Kin der” an ge bo te nen Turn fest-Aka de mie. Im Fe bru ar
sol len die Aus schrei bun gen ver öf fent licht wer den.





FEH LER TEU FEL CHEN 
im BTB-Jah res pro gramm

Im Jah res pro gramm 2006 des Ba di schen Tur ner-Bun des hat sich
be dau er li cher wei se der Feh ler teu fel ein ge schli chen. 

Im Fach ge biet Ge rät tur nen ist nicht mehr Ste fa nie Mei ster-Neu mann
Lan des ju gend fach war tin son dern Chri sti ne Kel ler aus Hei del berg.
Ih re An schrift lau tet:

Chri sti ne Kel ler
Im Neu en hei mer Feld 686
69120 Hei del berg
Te le fon (06221) 3291717

Die Mit glie der des Ju gend vor stan des der Ba di schen Tur ner ju gend: Hin ten
von links: Jür gen Kug ler, Ga briel Nock, Sa bi ne Ernst, Chri stien Kel ler, Sa -
bi ne Reil. Vorne von links: Mar tin Bind na gel, Ker stin Sau er, Ur su la Hild -
brand, Kath rin Löt trich und Clau dia Ne we del.

BTJ-Aktuell

Sa bi ne Reil ist seit 1992 in der Ju gend des Kraich turn gaus
Bruch sal ak tiv. Die zwei fa che Ma ma wohnt mit ih rer Fa mi lie
im Kraich ta ler Stadt teil Un ter ö wis heim. Seit dem ver gan ge nen
Jahr ist sie Vor sit zen de der Ba di schen Tur ner ju gend und da -
mit Nach fol ge rin von Ma ri an ne Rut kows ki.

Ne ben ih rer Ar beit als Gau ju gend lei te rin im Kraich turn gau
steht Sa bi ne Reil auch noch als Übungs lei te rin in der Sport -
hal le. Au ßer dem Sport macht sie noch ger ne Kir chen mu sik.
Am mei sten freut sie sich über fünf Mi nu ten Ru he bei ei ner
Tas se Kaf fee und den Abend lässt sie auch mal gern bei ei nem
Glas Wein und ei ner Piz za aus klin gen. ■

LAN DES JU GEND VOR STAND 
der Ba di schen Tur ner ju gend

Sa bi ne Reil Vorsitzende 
Jür gen Kug ler Vorsitzende r
Kath rin Löt trich Lan des kin der turn war tin
Ker stin Sau er Lan des kin der turn war tin
Clau dia Ne we del Vor stands mit glied für Öf fent lich keits ar beit
Mar tin Bind na gel Vor stands mit glied für Lei stungs sport
Sa bi ne Ernst Vor stands mit glied für Lehr ar beit
Ga briel Nock Vor stands mit glied f. über fach l. Ju gend ar beit
Ur su la Hild brand Vor stands mit glied für Grup pen ar beit
Chri sti ne Kel ler ko op tier tes Mit glied im Ju gend vor stand
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SA BI NE REIL – 
Vor sit zen de der BTJ

Verleihung des KiTu-StarKiTu-Star
im Rahmen des Landeskinderturnfest 2006 in Buchen !!!

Die Verleihung des KiTu-StarKiTu-Star findet am Freitag, den 23. Juni 2006 im Rahmen der Eröffnungs-
veranstaltung des Landeskinderturnfest in Buchen statt.

Bewerbungs- bzw. Einsendeschluss für das Video ist der 24. März 2006.
Meldung/Video an: Organisationsbüro Landeskinderturnfest 2006, Postfach 1405, 76003 Karlsruhe

Nach dem großen Erfolg beim Landeskinder-
turnfest 2004 in Bruchsal, damals noch unter der
Bezeichnung KiTu-Oscar, werden wir auch auf
dem Landeskinderturnfest 2006 im Rahmen der
Eröffnungsveranstaltung den KiTu-StarKiTu-Star ver-
leihen. 

Bei dieser Showveranstaltung werden ca. zehn
Gruppen eine mitreisende Show präsentie ren,
um am Ende die begehrte Trophäe – den KiTu-KiTu-
StarStar – überreicht zu bekommen. In haltlich sind
der Darbietung der Gruppen keinerlei Grenzen
gesetzt. Bewertet wird das ganze von einer Jury,
die u.a. auf Originalität, Kreativität, Begeis te -
rungs fähigkeit und Vielseitigkeit achtet. 
So können sich die Turnfest-Kids und ihre Betreu -
er/innen auf eine kurzweilige, abwechslungsrei-
che Show freuen.

Die Rahmenbedingungen:

– Eine Gruppe besteht aus mind. 8 Teilnehmer/
innen

– die Teilnehmer/innen dürfen nicht älter als 14
Jahre sein

– Zeitlimit: höchstens 5 Minuten, bei Zeitüber-
schreitung startet die Mannschaft außer Kon-
kurrenz

– Großgerätebedarf ist im Vorfeld anzumelden,
Hand geräte sind selbst mitzubringen

– Bewerbung der Gruppen – namentlich mit Al-
tersangabe – per Video bis zum 24. März 2006,
anschl. erfolgt eine Vorauswahl und Nominie-
rung von max. 10 Gruppen

– Entscheidung und Ehrung des Preisträgers am
Abend der Showveranstaltung



Gerätturnen

Wettkampfsport

Ba den-Würt tem ber gi sches Lan des fi na le:

LBS-CUP – Gerätturnen
Schwä bi sche Ver ei ne hol ten sich die Ti tel

Gu te Lei stun gen sa hen die Be su cher am 3./4. De zem ber in der
Oden hei mer Schul sport hal le beim Ba den-Würt tem ber gi schen
Lan des fi na le um den LBS-Cup im Ge rät tur nen. 

Die be sten weib li chen und männ li chen Turn teams des Ba di schen
und Schwä bi schen Tur ner bun des hat ten sich für den End kampf
qua li fi ziert und turn ten um die be gehr ten Po ka le und Sach prei se.
Aus rich ter der von Lan des fach wart Wer ner Kup fer schmitt ge lei -

te ten zwei tä gi gen Wett kampf ver an stal -
tung war der TV Oden heim mit Ab tei -
lungs lei te rin Ur su la Necker mann. Un ter
den Gä sten war auch BTB-Vi ze prä si -
dent Ger fried Dörr so wie Frie der Hin der -
mann vom Schwä bi schen Tur ner bund.

Ge turnt wur de in der Mäd chen- und Frau en klas se ein Vier kampf
mit Sprung, Stu fen bar ren, Bal ken und Bo den tur nen. Die Män ner
so wie die C-Ju nio ren gin gen am Sonn tag an sechs Ge rä ten an den
Start. Bei den Ju gend tur ne rin nen der C-Klas se do mi nier ten die
Mann schaf ten aus Würt tem berg. LBS-Cup-Sie ger 2005 wur den
die Mäd chen der TSG Ba lin gen, die auf 78.00 Punk te ka men, vor
der er sten Mann schaft der TSG Back nang (77,35) so wie dem TSV
Reu te mit 74,45 Punk ten. Der TV Bret ten er reich te in dem stark be-
setz ten Teil nehm er feld den sech sten Platz.

Bei den Tur ne rin nen setz te sich er war tungs ge mäß das Ober li ga-
Team des TSV Ebin gen mit über ra gen den 101,65 Punk ten auf den
er sten Platz. Denk bar knap pe Ent schei dun gen gab es um die nach-
fol gen den Plat zie run gen. Zwei ter Sie ger bei dem von der Lan des -
bau spar kas se Ba den-Würt tem berg ge för der ten Wett kampf wur de
das Team des TV Bam men tal mit 94,85 Punk ten vor der WG Frei-
burg, die sich 94,20 Punk te er turn ten. Auf dem vier ten Platz land-
e te mit nur ei nem Zehn tel Rück stand die rou ti nier te Mann schaft der
TSG Heil bronn.

Auch der LBS-Po kal in der of fe nen Klas se der Tur ner ging an ei nen
schwä bi schen Ver ein. Sou ve rä ner Ge win ner wur de die KTV Ho -
hen lo he, die an al len Ge rä ten klar do mi nier te und sich mit über -
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ra gen den 143,45 Punk ten den Sieg si cher te. Auf den bei den
nächs  ten Plät zen folg ten zwei ba di sche Ver ei ne. Zwei ter Sie -
ger wur de der Ra stat ter Turn ver ein mit 129,90 Punk ten, vor
dem TV Vil lin gen, der in dem aus Bo den tur nen, Pferd sprung,
Rin ge tur nen, Sprung, Bar ren- und Reck tur nen zu sam men ge -
setz ten Sechs kampf ins ge samt auf 126 Punk te kam. Vier ter
wur de der TSV Crails heim vor dem VfL Sin del fin gen.

In der männ li chen Ju gend klas se der C-Ju nio ren fiel die Ent -
schei dung um den Ge winn des LBS-Cups deut lich knap per aus.
Am En de sieg te die TSG Öh rin gen mit 115,95 Punk ten vor
der Mann schaft des TSV Sü ßen, die auf 114,15 Punk te kam.
Drit ter wur de die TG Wan gen (109,95), wäh rend der ba di sche
Ver tre ter TV Brit zin gen mit 98 Punk ten Rang vier be leg te.

klu

Sie ger li ste LBS-Cup-Fi na le in Oden heim

Tur ner of fe ne Klas se
1. KTV Ho hen lo he 143,45
2. Ra stat ter TV 129,90
3. TV Vil lin gen 126,00
4. TSV Crails heim 119,70
5. VFL Sin del fin gen 100,70

Ju gend tur ner C-Klas se
1. TSG Öh rin gen 115,95
2. TSV Sü ßen 114,15
3. TG Wan gen/Ei sen harz 109,95
4. TV Brit zin gen 98,00

Tur ne rin nen of fe ne Klas se
1. TSV Ebin gen I 101,65
2. TV Bam men tal 94,85
3. WG Frei burg 94,20
4. TSG Heil bronn 94,10
5. TSV Ell wan gen 93,40
6. TSV Ebin gen II 92,50
7. TB Löf fin gen 89,35
8. TSV Wald hau sen 86,30

Ju gend tur ne rin nen C-Klas se
1. TSG Ba lin gen 78,00
2. TSG Back nang I 77,35
3. TSV Reu te 74,45
4. TSG Back nang II 71,30
5. SG Wei sach im Tal 68,80
6. TV Bret ten 64,30



Kunstturnen Frauen

Bun des li ga wett kämp fe 2005:

KARLS RU HE bleibt 2006
in der 2. BUN DES LI GA

Mit ei nem so li den Wett kampf be end e te die TG Karls ru he-
Söl lin gen am 5. November 2005 die Wett kampf se rie der 2.
Bun des li ga. 120,6 Punk te er ziel te die Mann schaft von Tat -
ja na Bach may er und Frank Roll und si cher te da mit sou ve rän
den Er halt des Start plat zes in der zwei thöch sten Wett kampf -
klas se.

„Mehr ist noch nicht drin“, fas ste Heim trai ne rin Tat ja na Bach-
may er die Mann schafts lei stung zu sam men. „Wir woll ten nicht
in die Re gio nal li ga ab stei gen, jetzt wä ren wir fast in die 1. Bun -
des li ga auf ge stie gen.“ Ver bes sern will die Mann schaft sich vor
al lem am Stu fen bar ren, wo sie als ein zi ges Ge rät ge gen ü ber
den Erst li gi sten Punk te ver lo ren hat. Aber zuerst wer den Clau -
dia Schim mer, Si mo ne Mein zer, Mai ke Roll, Na tha lie Hei lig,
An na-Le na Pfund, Kim Wagner, Sa bri na Ams und Kat ja Ec-
k hard mit ei nem Glas Sekt auf die er folg rei che Sai son an sto -
ßen. Als Auf stei ger aus der Re gio nal li ga hat ten sie die Sai son
in der 2. Bun des li ga auf dem zwei ten Platz be en det.

Er folg ver spre chend ist das Kon zept der Karls ru her, die in der
Bun des li ga ih re ei ge nen Tur ne rin nen prä sen tie ren und auf
„Ein käu fe“ von wei te ren Tur ne rin nen ver zich te ten. Da mit dies
wei ter hin mög lich ist, un ter stützt die Stadt Karls ru he die TG
Karls ru he-Söl lin gen beim Bau ei ner Trai nings hal le mit fest ste -
hen den Ge rä ten, die Ostern 2006 ein ge weiht wer den soll.

■

BTB-Ka der test am 11. Dezember 2005 in Mann heim:

Drei Ein zel sie ge für die 
ÜBER LIN GER TUR NE RIN NEN

Sehr gut or ga ni siert wa ren die Ka der test wett kämp fe für die Tur -
ne rin nen der AK 7 bis 9 in Mann heim. Un ter Lei tung der Nach -
wuchs be auf trag ten Ma ria Ruf und der Wett kampf be auf trag ten
An ge la Pei ne mann (bei de Über lin gen) wer te ten die acht Test per -
so nen den jüng sten Nach wuchs. Der Aus rich ter, die TG Mann heim,
hat te für al le Tur ne rin nen ein klei nes Prä sent be reit ge hal ten.

In der AK 7 (2006 AK 8) ge wann Li zia Her zig (TV Über lin gen) vor
dem Karls ru her Ta lent Le ah Grie ßer (TG Neu reut) und der Mann -
hei me rin An na Da i ret zis (DJK Hocken heim). Die se wur den eben so
in den D1-Ka der no mi niert wie An ni ka Dre scher (TV Ichen heim),
Ali na Eh ret (TV Rip pen wei her) An i ka Krä mer (KTGw Hei del berg),
Lo ren za Strobl (TSV Wie sen tal) und Ali na Ebin (SC Forch heim).

Mit gro ßem Ab stand ge wann in der AK 8 (2006 AK 9) die Über -
lin ge rin Fe li ci tas Fal lert. Rang 2 be leg te San dra Say deh (TG Mann -
heim) vor Ca gla Ay kol (TV Her bolz heim). Mit ih nen qua li fi zier ten
sich Fran zi ska Tausch (TG Mann heim),Lu i se Heim (TSV Wie sen tal),
La ris sa Brein lin ger (TV Über lin gen), Le na Stock hau sen (Frei bur ger
Tur ner schaft 1844) und Alin Roth mann (TV Lahr) für den D1-Ka der.

Auch bei den Neun jäh ri gen ge wann zur Freu de des Trai nere he paa -
res Ma ria und Sieg bert Ruf mit Ka tha ri na Mül ler ei ne Tur ne rin des
TV Über lin gen. Auf Rang 2 plat zier te sich Ja ni na Bech tel (TG Mann -
heim) vor Mi ri am Her zig (TV Über lin gen). Die se drei Tur ne rin nen
wur den in den D2-Ka der no mi niert.

Eben falls in den D2-Ka der wur den Eli sa beth Seitz (TG Mann heim),
Jac que li ne Scha de (KTGw Hei del berg) und Gre ta Rau er (TV Her -
bolz heim) be ru fen, die ei ne Wo che zu vor den Bun des ka der knapp
ver fehlt hat ten, aber 2006 die sen er rei chen kön nen. Den D3-Ka -
der 2006 stel len die DTB-Per spek tiv kad er tur ne rin nen De rya Onus,
Ja ni na Weiss, Ka tha ri na Reiff und Ju lia Bei din ge. In den D4-Ka der
wur den ent spre chend den DTB-Richt li nien die D/C-Ka der tur ne rin-
nen Kat ja Roll, Ly dia Lep pert, Ele na Käpp lein, Chri sti na Bech tel,
The re sa Rie mer, Ro xa ne Rie mer, Kim-Ina Win ter, Des i rée Bau mert,
so wie Ali na Ro thardt und Se li na Röhrl no mi niert.

Die Mann hei mer Ka der wett kämp fe zeich ne ten sich durch ein ho hes
Ni veau aus, auch wenn sich die Teil nehm er zahl im Ver gleich zum
Vor jahr re du ziert hat te. Die s hat sei ne Ur sa che wohl auch in der in -
ten si ven Ar beit der ba di schen Trai ner mit den 10- bis 14-jäh ri gen Tur -
ne rin nen, die auf Bun des e be ne au ßer ge wöhn lich er folg reich sind.

■

In ter na tio na les Tur nier in Neuss:

GERÄTTURNPOKALE für Ali na Ro thardt, 
Ja ni na Weiss und Mai ke Roll

Ins ge samt 22 Tur ne rin nen des BTB nah men am In ter na tio na len
Ge rät turn po kal am 19. und 20. November 2005 in Neuss teil. Da -
mit stell te der BTB 20 Pro zent der deut schen Teil neh me rin nen, die
sich im Lau fe des Jah res bei den Deut schen Mei ster schaf ten oder
grö ße ren Tur nie ren für die sen Wett kampf qua li fi ziert hat ten.

Her aus ra gend stes Er eig nis war der Ge winn des Sie ger po kals der
AK 14 für Ali na Ro thardt (TV Ober hau sen/Stütz punkt Mann heim),
die sich in auf stei gen der Form prä sen tier te und auf Wunsch der DTB-
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Wettkampfsport

nicht in den Bun des ka der kom men, weil 2005 die An zahl der
Ka der plät ze auf Bun des- wie auch auf Lan des e be ne re du ziert
wur den. Ge spannt darf man sein, wie den ba di schen Tur ne rin-
nen die Um stel lung auf die neu en Wer tungs vor schrif ten ge -
lin gen wird. Künf tig wer den zehn Höchst schwie rig kei ten in
die Wer tung am Bar ren, Bal ken und Bo den ein be zo gen wer -
den. Die ses wird für al le ei ne gro ße Her aus for de rung dar stel -
len, zu mal die gym na sti schen Ele men te ab ge wer tet wur den.

■

Re le ga tions wett kampf zur 2. Bun des li ga

MANN HEI MER TURN TEAM
über ra gen der Sie ger

Mit fast sie ben Punk ten Vor sprung ge wann das Mann hei mer
Turn team am 5. November 2005 in Kirch heim un ter Teck die
Bun des li ga-Re le ga tion und wird 2006 nach zwei jäh ri ger Pau-
se wie der in der Bun des li ga star ten. Der TV Über lin gen be -
leg te Platz 5 und star tet 2006 in der Re gio nal li ga.

Es war ei ner der letz ten Wett kämp fe, die nach den al ten Richt -
li nien mit der Ma xi mal no te 10 ge wer tet wur den, aber den
Mann hei mer Tur ne rin nen wird die ser Wett kampf auch auf
Grund ih rer sou ve rä nen Lei stung in Er in ne rung blei ben. Vom
er sten Ge rät an führ te die Mann schaft um das Trai ner ge spann
Dr. Bo zi dar Krog und Na ri na Ki ra ko sy  an den Wett kampf an
und ge wann al le vier Ge rä te. Mit 120,950 Punk ten sieg ten Ines
Jung, Ali na Ro thardt, Se li na Röhrl, Eli sa beth Seitz und Ale na
Alt so mit vor der TS Groß burg we del (114,35) und dem We -
de ler TSV (113,35).
Über ra gen de Ein -
zel tur ne rin war wie-
der mal Ines Jung
(31,90) vor Se li na
Röhrl (30,00) und
vor Ali na Rot hardt
(29,65), die die drei
er sten Plät ze in der
in of fi ziel len Ein zel -
wer tung be leg ten.

Der TV Über lin gen wur de mit 109,55 Punk ten Fünf ter und
star tet 2006 in der Re gio nal li ga. Ly dia Lep pert, Li sa Wig gen -
hau ser und Char lot te Reb holz konn ten im Vier kampf ihr Kön -
nen op ti mal prä sen tier ten, aber die wei te ren Tur ne rin nen Ron -
ja Horn stein, Ka trin Schöpp ler und Ka tha ri na Lep pert stan den
we gen schu li scher bzw. be rufli cher Be la stun gen nur für ei -
ni ge Ge rä te zur Ver fü gung, so dass an die sem Tag nicht mehr
mög lich war. Trai nere he paar Sieg bert und Ma ria Ruf wa ren
je doch nicht un zu frie den. Am Sprung und am Bal ken zeig te
die Mann schaft ihr wah res Lei stungs ver mö gen und wur de je -
weils in der Mann schafts wer tung Zwei ter.

D.Pog ge mann-Blo men kamp, LFW Ku ti

Te am che fin Ur su la Koch (Ber gisch Glad bach) eben so wie Se li na
Röhrl (TG Mann heim/Stütz punkt Mann heim) an den Qua li fi ka tions -
wett kämp fen für die Ju gend eu ro pa mei ster schaft im April 2006 teil -
neh men wird.

Ei nen Po kal für den 3. Rang be ka men Ja ni na Weiss (TV Ober hau -
sen/Stütz punkt Mann heim) im Wett kampf der 10-jäh ri gen und
Mai ke Roll (TG Söl lin gen) in der AK 12.

Da der Wett kampf als Qua li fi ka tions wett kampf zum Bun des ka der-
test in Ber lin galt, war den Tur ne rin nen mit ih ren Trai nern und Trai -
ne rin nen we ni ger die er reich te Plat zie rung als die Über schrei tung der
Zu las sungs norm wich tig. Die ses schaff ten vom Stütz punkt Mann -
heim: Ja ni na Weiss, De rya Onus, Ka tha ri na Reiff, Ju lia Bei din ger
(al le AK 10), Ele na Käpp lein und Kri sti na Bech tel (AK 11), Eli sa beth
Seitz (AK 12) und Ali na Ro thardt. Ge setzt war be reits Se li na Röhrl;
vom Stütz punkt: Her bolz heim: Des i rée Bau mert (AK 10), The re sa
und Ro xa ne Rie mer (AK 11), Gre ta Rau er (AK 12); vom Stütz punkt
Über lin gen: Ly dia Lep pert; vom Stütz punkt Karls ru he/Söl lin gen:
Mai ke und Kat ja Roll (AK 12 und 10) und aus dem Hei del ber ger
Zen trum Kim-Ina Win ter und Jac que li ne Scha de. ■

Bun des ka der test am 3. und 4. Dezember 2005 in Ber lin:

RE KORD ER GEB NIS SE
für das ba di sche Team

Ins ge samt 18 ba di sche Tur ne rin nen kämpf ten beim Ka der test in
Ber lin um die Ka der plät ze des DTB. Ab ge prüft wur de die so ge -
nann te „ath le ti sche Norm“ – Kraft- und Be weg lich keits tests – so -
wie die „tech ni sche Norm“, Grund la gen e le men te, die als Vor aus -
set zung für die schwie ri gen Ele men te gel ten, so z.B. der Dop pel -
sal to rück wärts ge streckt vom Sprung brett. Die Er geb nis se wur den
zum Wett kampf er geb nis des in ter na tio na len Ge rät turn po kals in
Neuss ge rech net und ei ne Rang li ste er stellt, die die Grund la ge für
die Ka der no mi nie rung 2006 dar stellt.

Für die größ te Über ra schung sorg ten die Ge -
schwi ster Mai ke und Kat ja Roll (TG Söl lin gen,
Heim trai ne rin Tat ja na Bach may er), die je weils
den dritten Platz in ner halb ih res Jahr gan ges
er reich ten. Bei de hat ten schon in den letz ten
Jah ren durch sehr gu te Grund lag ent ests über -
zeugt, konn ten sich aber nach ih rem Wech sel
ins Stutt gar ter Kunst-Turn-Fo rum im Som mer
2005 noch mals stei gern.

Pech da ge gen für Ali na Ro thardt und Se li na
Röhrl (bei de Mann heim). Mit Platz 3 bzw. 6
in der DTB-Rang li ste ver fehl ten sie auf Grund
der re du zier ten An zahl der Ka der plät ze knapp
den Bun des ka der. Bei de Tur ne rin nen kön nen
sich bei den Qua li fi ka tions wett kämp fen zu
den Ju gend eu ro pa mei ster schaf ten im März
2006 wie der in den C-Ka der tur nen.

Da für hat ten an de re Mann hei merin nen Grund zum Ju beln: De rya
Onus, Ja ni na Weiss, Ka tha ri na Reiff und Ju lia Bei din ger er reich ten
den Per spek tiv ka der, Ele na Käpp lein und Kri sti na Bech tel qua li fi -
zier ten sich für den D/C-Ka der. Aus Hei del berg turn te sich Kim-Ina
Win ter eben falls in den D/C-Ka der. Bei den Lehr gän gen wird sie auch
die Her bolz hei mer Tur ne rin nen Des i rée Bau mert und die elf jäh ri gen
Zwil lin ge The re sa und Ro xa ne Rie mer tref fen. Ly dia Lep pert (TV
Über lin gen) kom plet tiert das 13-köp fi ge Bun des ka der team des BTB.

Nach dem bei den dies jäh ri gen Deut schen Mei ster schaf ten die ba -
di schen Mäd chen zum er sten Mal seit über 15 Jah ren oh ne Me dail-
le nach Hau se fuh ren, re ha bi li tier ten sie sich beim Bun des ka der test
– auch wenn die Tat sa che, dass aus sichts rei che EM-Kan di da tin nen
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Maike Roll aus Söllingen schaffte
den Sprung in den C-Kader.
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Die Mannschaft 
des TV Über-
lingen turnt
2006 in der
Regionalliga.

V.l.: Trainerin Narina Kirakosyan, Alina Ro-
t hardt, Alena Alt, Elisabeth Seitz, Selina
Röhrl, Ines Jung und Trainer Dr. Bozidar



He la Ju lier 
feiert ih ren 
75. Ge burts tag

He la Ju lier, Eh ren mit glied des Ba di schen Tur ner-Bun des, feiert
am 23. Fe bru ar 2006 ih ren 75. Ge burts tag. 

Die beim TSV Tau ber bi schofs heim groß ge wor de ne Ju bi la rin
hat nach den Wir ren des Zwei ten Welt kriegs be reits im zar ten
Al ter von 15 Jah ren eh ren amt li che Ver ant wor tung über nom-
men. Von 1946 an war He la Ju lier beim TSV Tau ber bi schofs -
heim Vor tur ne rin so wie Kin der- und Ju gend turn war tin, ehe sie
sie ben Jah re spä ter als 22-jäh ri ge jun ge Frau die Lei tung der
Turn ab tei lung in ih rem Hei mat ver ein über nahm; ein Amt, das
He la Ju lier län ger als ein hal bes Jahr hun dert in ne hat te. 

Doch die eh ren amt li chen Tä tig kei ten der Ju bi la rin be schränk -
ten sich kei nes wegs nur auf den Ver ein. Be reits 1954 wur de
sie zur Kin der- und spä ter zur Ju gend- und Gau kunst turn war -
tin des Main-Neckar-Turn gaus ge wählt, ehe sie im Jah re 1969
er ste ge samt ba di sche Lan des ju gend lei te rin des ver ein ig ten
Ba di schen Tur ner-Bun des wur de. Nach zehn jäh ri ger er folg -
rei cher Tä tig keit bei der Ba di schen Tur ner ju gend übe nahm
He la Ju lier beim Lan des turn tag 1979 in Pforz heim als Lan des-
turn rä tin das Res sort Frau en ar beit im Vor stand des Ba di schen
Tur ner-Bund und da mit die Nach fol ge der un ver ges se nen Gre -
tel Foer ster.

He la Ju lier hat mit Kom pe tenz und Zä hig keit im größ ten ba di -
schen Sport fach ver band viel für die weib li chen Mit glie der be -
wegt. Sie war Im puls ge be rin für die Frau en ar beit im Ba di schen
Tur ner-Bund und hat der Zeit stets weit vor aus ge schaut. Sie
hat in vie ler lei Hin sicht Wei chen ge stellt und sich für rich tig
er kann te Über zeu gun gen und Ideen auch als streit ba re Füh -
rungs kraft im Vor stand und spä te ren Prä si di um des Ba di schen
Tur ner-Bun des ge zeigt. Im Jah re 1996 hat He la Ju lier auf ei ne
er neu te Kan di da tur als Vi ze prä si den tin ver zich tet und wur de
beim Lan des turn tag in Wehr von den De le gier ten zum Eh ren-
mit glied des Ba di schen Tur ner-Bun des ge wählt.

Für ihr her aus ra gen des tur ne ri sches Le bens werk hat He la Ju -
lier zahl rei che Eh run gen er hal ten. Der Ba di schen Tur ner-Bund
ver lieh ihr 1977 die Gol de ne Ver dienst pla ket te und zwei Jah-
re spä ter den DTB-Eh ren brief. Den Ver diens tor den der Bun -
des re pu blik Deutsch land er hielt sie im Jah re 1995 und beim
Lan des turn tag in Wehr be kam sie ne ben der Er nen nung zum
Eh ren mit glied auch die Wal ter-Kolb-Pla ket te über reicht. 

Der Ba di sche Tur ner-Bund – und bei lei be nicht nur die weib -
li chen Mit glie der – gra tu lie ren He la Ju lier zu ih rem 75. Ge burts -
tag und wün schen der “Po wer frau” aus dem Tau ber tal auch
wei ter hin al les Gu te und vor al lem Ge sund heit.

Kurt Klumpp

Er i ka Bon net wird 70

Er i ka Bon net, lang jäh ri ge eh ren amt li che Gau -
kampf richt er war tin im Turn gau Pforz heim-Enz,
und Mit ar bei te rin und Be auf trag te im Ju gend -
be reich feiert am 12. Fe bru ar ih ren Ge burts tag.

Die Ju bi la rin hat über 30 Kampf richt er jah re hin -
ter sich. Sie hat das Amt im Gau 1973 über nom -
men und führ te es mit viel Freu de, Sach ver stand
und Über sicht aus. Ne ben den Be wer tun gen bei
Wett kämp fen und Mei ster schaf ten im Gau, Land
und Bund war sie auch für die Aus bil dung vie ler
wei te rer Kampf rich te rin nen im Gau ver ant wort -
lich und ih re Schütz lin ge wis sen das zu schät zen. Um die se Lehr -
gän ge fach ge recht durch füh ren zu kön nen, hat sie sich selbst auf
hö he ren Ebe nen ih re Fach kennt nis se bei Lehr gän gen er wor ben.

Er i ka Bon net be gann ih re tur ne ri sche Lauf bahn als Schü le rin beim
TV 1834 Pforz heim 1947 und wur de da nach im Jah re 1952 beim
TV Dill stein ak tiv. In die sem Ver ein war sie dann auch Kin der turn -
war tin von 1965 bis 1976 und vie le Jah re für die Lei stungs rie ge der
Mäd chen beim TV Dill wei ßen stein ver ant wort lich. Sehr ak tiv war
sie auch in der Ver wal tung für vie le Jah re tä tig. In ei ni gen Ver ei nen
im Gau stand sie als Übungs lei te rin für Frau en gym na stik in der Turn -
hal le und tut dies heu te noch beim TV Würm.

Die quir li ge und im mer gut ge laun te Ge burts tags ju bi la rin ist auf -
grund ih rer Ver dien ste In ha be rin der Gau eh ren na del in Sil ber und
Gold, und wur de auch schon mit der Eh ren na del des Deut schen
Tur ner-Bun des, der Gol de nen Ver dienst pla ket te des Ba di schen Tur -
ner-Bun des und dem Eh ren brief des Deut sches Tur ner-Bun des aus-
ge zeich net. Nach ih rem Aus schei den als Gau kampf richt er war tin
beim Gau turn tag 2005 in Bröt zin gen wur de sie auf grund ih rer Ver -
dien ste ein stim mig zum Eh ren mit glied im Turn gau Pforz heim-Enz
ge wählt. Aber auch jetzt steht sie im mer noch mit Rat und Tat ih -
ren Kampf rich te rin nen zur Sei te. Ih re Turn freun de vom Gau turn rat
und der Tur ner ju gend so wie die Mit glie der des Ba di schen Tur ner-
Bun des wün schen ihr al les Gu te, vor al lem Ge sund heit und noch
vie le Jah re als Be ra te rin im Kampf richt er we sen.

Wer ner Kie fer

Aus der BA DI SCHEN TUR N FA MI LIE

Herz li chen Glück wunsch…

… al len Turn schwe stern und Turn brü dern in den Ver ei nen und Gau-
en des Ba di schen Tur ner-Bun des, die im Februar  2006 ih ren Ge -
burts tag oder ein per sön li ches Ju bi läum feiern dür fen!

Vom Haupt aus schuss des BTB sind es: am 5. Fe bru ar die Res sort -
lei te rin Pro jek te/Vor füh run gen, Ger trud Rei chert, Gar ten stra ße 3,
79291 Mer din gen; am 6. Fe bru ar der Vi ze prä si dent Tur nen, Klaus
Pfeif fer, Sper ber weg 19, 75175 Pforz heim (69); am 10. Fe bru ar
das Eh ren mit glied Karl-Frie der Mül ler, Blu men stra ße 8, 79576 Weil
am Rhein (64); am 18. Fe bru ar das ko op tier te Mit glie der der Tur ner -
ju gend, Chri sti ne Kel ler, Im Neu en hei mer Feld 686, 69120 Hei del -
berg (23); am 21. Fe bru ar der Lan des fach wart für Orien tie rungs lauf,
Ewald Ey rich, Obe re Ap fel berg stra ße 30 a, 88690 Uhl din gen-Mühl -
ho fen (51); am 23. Fe bru ar das Eh ren mit glied, He la Ju lier, Uh land -
weg 2, 97941 Tau ber bi schofs heim.

Ih nen und al len Freun den des viel sei ti gen Tur nens, wün schen wir
recht gu te Ge sund heit, per sön li ches Wohl er ge hen und viel Freu de
und Er folg im tur ne ri schen Eh ren amt!

Personalien
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IN FOR MA TIO NEN
aus dem Ba di schen Tur ner-Bund

HORST SCHMIDT, Prell ball-Lehr wart des Ba di schen Tur ner-
Bun des von 1971 bis 1979 so wie DTB-Bun des lehr wart und ehe -
ma li ger Trai ner der deut schen Prell ball-Na tio nal mann schaft, er -
hielt für sei ne über 40-jäh ri ge eh ren amt li che Tä tig keit im Turn -
ver ein Tien gen von Sport bür ger mei ster Ot to Nei deck die Eh ren -
na del des Lan des Ba den-Würt tem berg über reicht. Der Ge ehr te
war von 1987 bis 1999 Vor sit zen der des Ver eins und hat sich dar-
ü ber hin aus auch als ak ti ver Sport ler und Übungs lei ter Me ri ten
er wor ben. Sport de zer nent Nei deck be zeich ne te Horst Schmidt
in sei ner Lau da tio “als ef fek ti ver, in no va tions kräf ti ger Ma na ger,
der die Ent wick lung des TV Tien gen ganz we sent lich ge prägt hat-
te”. Auch der Ba di sche Tur ner-Bund be glück wünscht Horst Schmidt
sehr herz lich zur Ver lei hung der Lan des eh ren na del.

Ei ne ganz be son de re Eh rung er fuhr der Hei dels hei mer KURT
KUHN im No vem ber des ver gan ge nen Jah res. Der seit vie len
Jah ren im TV Hei dels heim, im Kraich turn gau Bruch sal so wie im
Ba di schen Tur ner-Bund über aus ak ti ve Turn bru der wur de zum
Na mens ge ber ei ner im Hei dels hei mer Sport zen trum neu er stell -
ten Gym na stik hal le. Der ge lern te Ar chi tekt, der fast ein Vier tel-
jahr hun dert lang von 1966 bis 1990 dem Groß ver ein in der
Bruch sa ler Vor stadt auch als zu ver läs si ger Schatz mei ster dien te,
war be reits in den sieb zi ger Jah ren bei der Er stel lung der ver eins -
ei ge nen Turn hal le ver ant wort li cher Pla ner und flei ßi ger Ar bei ter.
Nur fünf Jah re nach der Fer tig stel lung wur de die TV-Hal le am
1. März 1978 voll stän dig zer stört. Wie der war es Kurt Kuhn, der
mit ho her Kom pe tenz und Tat kraft zum Mo tor für den Wie der -
auf bau wur de. Die in zwei Bau ab schnit ten von 2002 bis 2005
er folg te Hal len er wei te rung mit dem Bau der “Kurt-Kuhn-Hal le”
trug er neut den Stem pel des un er müd li chen Schaf fers, der ne -
ben bei noch Fi nanz chef im Kraich turn gau Bruch sal so wie sach -
kun di ger Rat ge ber im Bei rat des BTB-Ver bands heims in Alt glas -
hüt ten ist. Für Hen drik Kug ler, er ster Vor sit zen der des TV Hei dels-
heim und für TV-Eh ren vor sit zen der Her bert Durst war es ver ständ-
li cher wei se ei ne gro ße Freu de, Kurt Kuhn bei der Ein wei hung der
Turn hal len er wei te rung die Er nen nungs ur kun de zu über rei chen.

Kurt Klumpp

Personalien
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Mar co Büh ler
Bis zu sei ner schwe ren Krebs er kran kung vor ein ein halb
Jah ren war der in Hof stet ten wohn haf te Mar co Büh ler
nicht nur in Ba den ei ner der hoff nungs voll sten Nach -
wuchs tur ner. Am 30. De zem ber des ver gan ge nen Jah res
ist Mar co Büh ler im ju gend li chen Al ter von erst 18 Jah -
ren ver stor ben. BTB-Vi ze prä si den tin Do ris Pog ge mann-
Blo men kamp und Lan des kunst turn wart Wer ner Zim mer
be glei te ten den Ver stor be nen auf sei nem letz ten Weg.

Mar co Büh ler stammt aus dem von Sieg fried Mül ler ge-
präg ten Ta lent schup pen des TV Has lach und war Ver eins -
kol le ge von Ste phan Zapf und Frank Zim mer mann. Sei -
nen tur ne ri schen Fein schliff er hielt er im Her bolz hei mer
Lei stungs zen trum un ter Trai ner Tho mas Kam me rer. Mar -
co Büh ler schaff te 1996 als neun jäh ri ges Ta lent den Sprung
in den D-Ka der. Be reits ein Jahr spä ter war er Mit glied im
Per spek tiv ka der des Deut schen Tur ner-Bun des und von
2000 bis 2002 im D/C-Ka der des DTB. In den Jah ren
1996, 1998 und 1999 war Mar co Büh ler Ba di scher Ein -
zel mei ster und plat zier te sich auch bei den Deut schen
Ju gend mei ster schaf ten stets un ter den be sten zehn Tur-
nern. Noch vor zwei Jah ren war Mar co Büh ler Mit glied
im ba di schen Lan des ka der, ehe die schreck li che Krank -
heit sei ner hoff nungs vol len Lauf bahn ein En de setz te.
Sei nen letz ten Kampf hat Mar co Büh ler En de des letz -
ten Jah res ver lo ren. Al le Tur ne rin nen und Tur ner des Ba -
di schen Tur ner-Bun des spre chen den El tern von Mar co
Büh ler so wie al len Ver wand ten und Be kann ten ihr tie fes
Mit ge fühl aus und wün schen den trau ern den Hin ter blie -
be nen die not wen di ge Kraft zur Über win dung die ses
über aus schmerz haf ten Schick sal schla ges.

Kurt Klumpp

In me mo ri am 

Ort win Wei ßin ger
Ei ne gro ße Trau er ge mein de fand sich am 31. Okt o ber
des ver gan ge nen Jah res auf dem Berg fried hof in Dur -
lach ein, um Ort win Wei ßin ger die letz te Eh re zu er wei-
sen und ihn an sei nem 73. Ge burts tag auf sei nem letz-
ten Weg zu be glei ten.

Der Karls ru her Turn gau trau ert um ei nen gu ten Freund
und wun der ba ren Men schen, der über 20 Jah re als Gau-
fach wart Wan dern über aus ak tiv war und da bei vie len
Tur ne rin nen und Tur nern die Schön hei ten der Na tur so -
wie der nä he ren und wei te ren Um ge bung na he brach -
te. Er in ne run gen wer den wach an ein dra ma ti sches Er -
leb nis auf den Hö hen des Ro fan-Ge bir ges in Öster reich,
als Ort win Wei ßin ger auf dem 2.999 Me ter hoch ge le -
ge nen Gip fel des Hoch iss ei nen Herz in farkt er litt und auf
spek ta ku lä re Art ge ret tet wur de.

Sei ner Frau und al len Kin dern, be son ders sei nen ge lieb -
ten En kel kin dern, galt sei ne un er müd li che Für sor ge. Die
Trau er feier in der Dur la cher Fried hofs ka pel le zeig te in ho -
hem Ma ße von der Be liebt heit des Ver stor be nen. Er bleibt
für al le, die in kann ten, un ver ges sen!

Karl Ges sing



Wolf gang Schnei der ge noss bei vie len eh ren amt li chen Mit ar bei tern
des Ba di schen Tur ner-Bun des, der Turn gaue so wie der Turn- und
Sport ver ei ne ei ne ho he An er ken nung. Sie al le wün schen ihm – zu -
sam men mit sei nen Kol le gin nen und Kol le gen in Karls ru he – ein wei -
ter hin er füll tes Le ben im be rufli chen Ru he stand an sei nem Hei mat -
ort Det ten heim-Lie dols heim.

Kurt Klumpp
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Wolf gang Schnei der 
im ver dien ten Ru he stand

“Es ist voll bracht”. Kein Tag werk, son dern ein Le bens werk,
wenn man die Vi ta von Wolf gang Schnei der kennt. Für ihn,
der mehr als 26 Jah re lang ein zu ver läs si ger und en ga gier ter
haupt amt li cher Mit ar bei ter beim Ba di schen Tur ner-Bund war,
be ginnt seit dem er sten Ja nu ar 2006 be reits mon tags das
Wo che nen de. Nach ins ge samt 49,5 Be rufs jah ren hat sich der
nicht nur bei den Kol le gin nen und Kol le gen in der BTB-Ge -
schäft stel le über aus be lieb te “Wol le” in den vor ge zo ge nen
Ru he stand ver ab schie det.

Da bei ist ihm der Ab schied kei nes wegs leicht ge fal len. “Ich ha -
be mich im Kreis der Tur ne rin nen und Tur ner aus ge spro chen
wohl ge fühlt und die Ar beit hat mir gro ßen Spaß ge macht”,
blickt Wolf gang Schnei der mit et was Weh mut auf die letz ten
26 Jah re zu rück. Ver misst wird Wolf gang Schnei der auch im
Kol le gen kreis. Ge ra de für die jün ge ren Mit ar bei ter in nen und
Mit ar bei ter war er oft mals Rat ge ber und See lent rö ster, ein zu -
meist gut ge laun ter An sprech part ner und vä ter li cher Freund.
Sei ne lau te re Froh na tur, sei ne ste te Hilfs be reit schaft und sei -
ne hin ter grün di ge Spitz bü big keit ha ben ihn in mehr als ei nem
Vier tel jahr hun dert zu ei nem Eck pfei ler in der BTB-Ge schäfts -
stel le wer den las sen.

Badische Turnzeitung 1/2006
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leh rer. Die Le ser sol len ei nen Ein blick in die viel fäl ti gen Mög -
lich kei ten des Sports für Jun gen und Mäd chen in der Hal le ge-
ben. Die Stun den bil der be zie hen die ge wohn ten Turn- und Klet-
ter ge rä te so wie Ge rä te kom bi na tio nen, Wett kämp fe und Spie le
in die Pla nun gen der Al ters grup-
pen ein. Mun te re Strich männ -
chen und Fo tos aus den Sport -
stun den ver deut li chen die zu -
meist kurz ge fas sten Übungs-
und Ab laufs be schrei bun gen. Ein
Lei stung stest über 12 Sta tio nen
(“Was kannst du schon?”) und
Be rich te über drei sport li che Be -
geg nun gen er gän zen die Stun -
den bil der in den Bän den 1 und 2.
Band 3 be rich tet nur über ei nen
Wett kampf und Spie le.

Al te Spie le – neu er fun den
Be we gungs spie le für Klein und Groß

Dag mar Schnel le (Hrsg.)
Lim pert-Ver lag GmbH, 
Wie bels heim
ISBN 3-7853-1697-6

Wer kennt nicht die schö nen
al ten Spie le “Blin de Kuh”,
“Him mel und Höl le”, “Topf -
schla gen”, “Stil le Post”? Nicht
mehr zeit ge mäß? Selbst für
Kin der ge burts ta ge zu lang wei-
lig? Die ses Buch zeigt, wie
man mit klei nen Ver än de run -
gen aus al ten Kin der spie len at -
trak ti ve Be we gungs spie le für
Klein und Groß zau bern kann.

Spie le, die Spaß ma chen und ganz ne ben bei Kon di tion und
Ko or di na tion schu len. Zu je dem Spiel fin det man die al te und
die neue Spiel i dee so wie An ga ben zu dem be nö tig ten Ma te-
ri al, zur Teil nehm er zahl, zur Kom ple xi tät und zur Ziel set zung.
Das Buch ent hält über 80 Lauf-, Wurf-, Fang-, Tanz-, Hüpf-,
Staf fel- und Mann schafts spie le für den Ein satz in Kin der gar -
ten, Schu le und Ver ein.

Bei den See räu bern
… und an de re span nen de
Turn stun den

30 Stun den bil der zum Ent -
wickeln viel fäl ti ger Sin nes- 
und Be we gungs er fah run gen

Ka rin Schaff ner
Pohl-Ver lag Cel le
ISBN 3-7911-0253-2

Of fen und vol ler Ver trau en, neu -
gie rig und er war tungs voll will das
Kind die Welt ent decken, will Zu -
sam men hän ge be”grei fen” und
ler nen, mit bei den Fü ßen im Le ben
zu ste hen. Da zu braucht es Kör per, Geist und See le, und viel -
fäl ti ge Sin nes- und Be we gungs er fah run gen. In den vor lie gen -

Buchbesprechung

Sport in der Prä ven tion
Hand buch für Übungs lei ter, Sport leh rer, 
Phy si o the ra peu ten und Trai ner

L. Vogt / A. Neu mann (Hrsg.)
Deut scher Ärz te-Ver lag
ISBN 3-7691-0493-5

Die An for de run gen an Or ga ni sa tion und
Durch füh rung prä ven ti ver Sport an ge -
bo te sind in den letz ten Jah ren stän dig
ge stie gen. Das Hand buch ver mit telt the -
o re ti sche Grund la gen zum Er ar bei ten von
prä ven ti ven Be we gungs an ge bo te. Zum
Auf bau von ein zel nen Übung sein hei ten
oder Kurs kon zep ten wer den zu sätz lich
prak ti sche Bei spie le auf ge zeigt. Zu den
nach fol gen den Punk ten fin den Sie aus -
rei chen de In for ma tio nen:

– Ge sund heit und Ge sund heits ver ständ nis
– Trai ning der Ko or di na tion, Be weg lich keit, Kraft und Aus dau er
– Ge sund heit strai ning im Be reich Herz-Kreis lauf sy stem und

Hal tungs- und Be we gungs ap pa rat
– Stress be wäl ti gung, Ent span nung
– Er näh rung
– An for de run gen an den Kurs lei ter
– Sport ver ei ne als Trä ger ge sund heits o rien tier ter An ge bo te

Minitrampolin
Mit Si cher heit zu Hö hen flü gen

Jür gen Schmidt-Sinns
Pohl-Ver lag Cel le GmbH
ISBN 3-7911-0256-7

Der Au tor legt ein mo der nes, grund le -
gen des Fach buch für das Mi ni tram po lin -
tur nen vor, das sich an Leh ren de der Ver -
ei ne, Schu len und Hoch schu len rich tet,
die das Mi ni tram po lin im Frei zeit-, Brei ten-
oder Wett kampf sport ein set zen wol len.
Be son de re Be rück sich ti gung fin den die
Si cher heits a spek te in al len Be rei chen.
Vom freien, spie le ri schen bis zum form -
ge bun de nen, lei stungs o rien tier ten Tur -
nen, vom ein fa chen Luft sprung bis zum
Dop pel sal to wird das ge sam te Fun da ment

der Mi ni tram po lin sprün ge pra xis nah be han delt. Hier bei un ter stüt -
zen die the o re ti schen Grund la gen, me tho di schen Hil fen und die
Viel zahl der Ab bil dun gen die An schau lich keit und Ver ständ lich keit
des Bu ches und ge währ lei sten ei nen at trak ti ven und gleich zei tig
si che ren Sport un ter richt für bei de Ge schlech ter und für al le Al ters-
und Lei stungs stu fen.

Sport nicht nur für Jun gen in der Hal le
Bd. 1: 6 – 8 Jah re, Bd. 2: 9 – 11 Jah re, Bd. 3: 12 – 15 Jah re

Franz Li decke (Hrsg.)
Ver kauf Franz Li decke, Te le fon/Fax (04743) 6614

Die drei Bü cher für den Brei ten sport der Al ters grup pen von 6 bis 15
Jah re sind aus der Pra xis für die Pra xis in der Hand von Übungs lei-
tern und Leh rern ge dacht. Der Ver fas ser schöpft da bei aus den Er -
fah run gen sei ner 50-jäh ri gen Tä tig keit als Übungs lei ter und Sport -
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den Turn stun den von Ka rin Schaff ner wer den Kin der in die
Welt der Mär chen und der Phan ta sie ent führt, kön nen Aben -
teu er er le ben und da bei spie le risch ih re kör per li che Ge schick -
lich keit, ih re sinn li che, emo tio na le, so zi a le und gei sti ge Kom -
pe tenz ent wi ckeln. Das Buch wen det sich an Er zie her/in nen,
Grund schul leh rer/in nen und Übungs lei ter/in nen, die er leb nis-
o rien tiert mit Kin dern ar bei ten wol len.

Kin der brau chen Be we gung
Ein Leit fa den für El tern und Er zie her

Ste fan Größ ling /
Ni ko laus Größ ling
Lim pert-Ver lag GmbH, 
Wie bels heim
ISBN 3-7853-1655-0

Un se re Kin der sit zen zu viel
und be we gen sich zu we nig.
Die Fol gen sind: zu neh men de
Hal tungs schä den und Über -
ge wicht, aber auch Kon zen tra -
tions män gel und Lern schwä -
chen. Die ses Buch zeigt El tern
und Er zie hern, wie sie oh ne
gro ße Um stän de dem Be we -
gungs man gel der Kin der vor -

beu gen und ab hel fen kön nen. Gleich zei tig un ter stützt es bei
der Su che nach ge eigne ten Be we gungs for men.

El tern spie len bei der Be we gungs er zie hung ih rer Kin der ei ne
gro ße Rol le. Das Buch ent hält kon kre te Tipps, wie man die
mo to ri schen Fä hig kei ten der Kin der im All tag för dern und ge -
stal ten kann. Die Au to ren zei gen auch, wie ein be we gungs -
freund li ches Um feld für Kin der – so wohl im Haus als auch im
Freien – ge schaf fen wer den kann. Fol gen de The men wer den
dar ü ber hin aus in ei ge nen Ka pi tel be han delt: pä da go gi sche
Aspek te des Lei stungs sports, die Be deu tung von Be we gung
bei klei ne ren Krank hei ten, Be hin de run gen und psy chi sche
Stö run gen. Das Buch ist ein emp feh lens wer ter Leit fa den für
al le El tern und Er zie her, die Kin dern mehr Be we gungs mög lich-
kei ten schen ken wol len.

Auf dei nem Rücken tut sich was …
Rücken wahr neh mungs spie le für Kin der 
im Al ter von zwei bis acht Jah ren

Ka rin Schaff ner
Pohl-Ver lag Cel le
ISBN: 3-7911-0237-0

Kin der brau chen für ei ne ge -
sun de Ent wick lung viel Be we -
gung und Sin nes er fah run gen.
Je po si ti ver und “lust vol ler” die -
se Er fah run gen sind, de sto eher
ge win nen sie Zu trau en zu sich
und ent wickeln ein po si ti ves
Selbst bild. Vie len Men schen ist
nicht be wusst, dass auch die
Haut ein Sin nes or gan ist, wir
“den lie ben, lan gen Tag” et was

be rüh ren oder be rührt wer den und das un se rem Ge hirn un -
un ter bro chen wich ti ge In for ma tio nen über un se re Um ge bung

lie fert, die wie de rum Emp fin dun gen und Ge füh le in uns aus lö sen. Wer
Kin der oder En kel kin der hat oder in Kin der gar ten, Schu le und Ver-
ein mit Kin dern zu tun hat, weiß, wie sehr Kin der “Haut kont akt”
brau chen und kör per li che Nä he ge nie ßen, dass sie z.B. “ger ne ku -
scheln” und sich durch lie be vol les “Rü cken strei cheln” leicht be ru -
hi gen las sen, wenn sie Kum mer ha ben. Vor Angst oder Won ne ei ne
Gän se haut krie gen – Ein dickes Fell ha ben – Vor Wut aus der Haut
fah ren – Je man dem den Buckel run ter rut schen – Je man den läuft es
eis kalt über den Rücken … Vie le Sprich wör ter wei sen auf die ele-
men ta re Be deu tung der Haut und des Rückens hin. Rücken wahr -
neh mungs spie le för dern die emo tio na le Zu wen dung und kör per li -
che Nä he, sie lö sen Ent span nung, Har mo nie und Wohl füh len aus,
re gen Phan ta sie und Vor stel lungs kraft an, hel fen So zi al ver hal ten und
Ge mein schafts sinn zu ent wickeln, för dern die Kon zen tra tion und Auf -
merk sam keit und bau en Span nun gen und psy cho so zi a len Stress ab.

Ge rät tur nen? Klar macht das Spaß!
10 klei ne Spie le – 36 me tho di sche Übungs rei hen – 
20 Stun den pla nun gen

Axel Fries und Ralf Schall
Buch ver lag Axel Fries, Mül heim-Kär lich
ISBN 3-9805-6073-2

Ge rät tur nen in Schu le und Ver ein für 8- bis
16-Jäh ri ge, ist das The ma des Bu ches von
Axel Fries und Ralf Schall. Die In hal te sind
ge prägt von me tho di schen Übungs rei hen.
Schü ler hel fen sich ge gen sei tig, die Turn ge-
rä te Bo den, Sprung, Mi ni tram po lin, Bar ren
und Reck so wie Leh rer- und Schü ler hil fe
und vie le Tipps und hilf rei che Kniffs wer -
den in ca. 1.600 Bil dern leicht ver ständ lich
dar ge stellt. Fach fremd un ter rich ten de Leh -
rer/in nen aber auch aus ge bil de te Kol le gen/
in nen so wie Übungs lei ter und Trai ner fin den von der Rol le rück wärts
über Rad, Hand stand ü ber schlag und Flick-Flack, über die Me tho dik
des Ab sprungs auf dem Mi ni tram po lin und Sal to vor wärts bis hin zu
Schwung stem men und Kip pen am Bar ren und Reck al le In hal te, die
bis in das Ju gend al ter hin ein rei chen. Ab ge run det wer den die 26 me -
tho di schen Übungs rei hen durch zehn nicht so be kann te klei ne Spie-
le und 20 ge plan ten, auf ein an der auf bau en den Un ter richts stun den.

Wir sind fit
Be we gungs an re gun gen 
für die äl te re Ge ne ra tion 
zu Hau se und im Ver ein

Mia Schmidt, Pohl-Ver lag Cel le
ISBN 3-7911-0227-3

Das Buch glie dert sich in ei nen the o re ti -
schen und prak ti schen Teil. In der The o rie
wird be schrie ben, wie sich das Bild der äl-
te ren Ge ne ra tion ge wan delt hat und be -
leuch tet den drit ten Le bens ab schnitt. Der
Pra xis teil um fasst Übun gen zur Ver bes se -
rung und Schu lung de Hal tung, Gym na stik
für Fin ger und Hän de so wie für Ze hen und
Fü ße. Das Ka pi tel “Recken und Strecken” stimmt auf den All tag ein,
wäh rend spe ziel le Übun gen der Kräf ti gung der Bein- so wie der
Hüft- und Bauch mu sku la tur die nen. Zum Schluss er folgt noch un ter
dem Ti tel “Ko or di na tion, Be weg lich keit und Kon di tion in je der Po -
si tion” ei ne Auf for de rung zum Tanz.
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Pla nung be auf tragt. Für Ewald Rö the le war es be son ders wich-
tig, ei ne Brücke zwi schen der äl te ren Ge ne ra tion, die 1925 be-
tei ligt war, und dem Be schluss der Vor stand schaft ei ne neue
Hal le zu er rich ten, zu bau en. Als auch dies ge lang, stand die
Fi nan zie rung als Haupt pro blem im Blick punkt. Der Fi nan zie -
rungs plan muss te auf 3,9 Mio. DM auf ge stockt wer den. Die
Ober fi nanz di rek tion Frei burg setz te die Zu schuss fä hi gen ko sten
auf 1,958 Mio. DM fest; dies be deu te te, dass der BSB ei nen
Zu schuss von 587.000 DM lei ste te. Ei n Zu schuss in gleich er
Hö he und 113.110 DM ka men von der Stadt Sin gen. Nach
Ab zug der Ei gen mit tel und - lei stun gen blieb für den Stadt turn-
ver ein Sin gen ei ne Fremd fi nan zie rung in Hö he von 2,3 Mio. DM
übrig. Am 4. März 1994 prä sen tier te die Vor stand schaft die
neue Hal le mit Fi nan zie rung; für den Lei stungs sport wur de
noch ei ne Schnit zel gru be für die Tur ner ein ge plant. Die Mit -
glie der ver samm lung stimm te zu. Am 3. De zem ber 1995 hat-
te der StTV Sin gen al len Grund zum Feiern. 70 Jah re Wal deck-
turn hal le und die Fer tig stel lung der neu en Hal le. Vie le Gä ste
ka men und zeig ten sich be ein druckt; der be son de re Dank galt
den vie len Eh ren amt li chen, die sich in den Dienst der Bau maß -
nah me ge stellt hat ten. Der Sport be trieb wur de so fort auf ge -
nom men. Die Stadt Sin gen be legt die Hal le von 8 –17 Uhr für
den Schul sport, da nach be gin nen die Übungs stun den im Be-
reich des Ver eins sports. Die zwei zu sätz lich ge schaf fe nen Gym-
na sti kräu me sind täg lich ab 17 Uhr aus ge bucht; von 9  – 11 Uhr
bie tet der StTV Sin gen ein sport li ches An ge bot das be stens
an ge nom men wird. Am Wo che nen de ste hen Meis ter schafts -
kämp fe der Rin ger auf dem Pro gramm; es wer den Lehr gän-
ge des BTB und des He gau-Bo den see-Turn gaus ab ge hal ten.
Die He gau-Bo den see-Rie ge trai niert ein mal pro Wo che – ihr
kommt be son ders die Schnit zel gru be zu Gu te.

Al fred Klai ber

Hegau Bodensee-Turngau
Alfred Klaiber . Beethovenstraße 47 . 78224 Singen . Telefon (07731) 4 54 42

10 Jah re Sin ge ner WAL DECKHAL LE
Vor we ni gen Ta gen wur de die neue und mo der ne Wal deck hal le
des Stadt turn ver eins Sin gen 10 Jah re alt. Der Stadt turn ver ein Sin -
gen und Sin ge ner Schu len be ka men da durch ei ne ide a le Mög lich -
keit, Schul sport zu be trei ben und gleich zei tig im Be reich des Ver -
eins sports ak tuell ste An ge bo te in al len Be rei chen des Sports zu
of fe rie ren und gleich zei tig den Lei stungs sport zu för dern. 

Es ver steht sich von selbst, dass
die se Hal le tag täg lich und sehr
oft auch an den Wo che nen den
aus ge bucht ist. StTV-Vor sit zen -
der Ewald Rö the le, Mo tor zum
Bau der neu en Wal deck hal le, der
seit 1952 dem StTV Sin gen an -
ge hört und seit 1989 1. Vor sit -
zen der des größ ten Sin ge ner Ver -
eins ist, freut sich über die se
Ent wick lung. 2008 kann man

das 125-jäh ri ge Ju bi läum des StTV Sin gens feiern. Un be strit ten: Die
neue mo der ne Wal deck hal le ist das Er geb nis ei ner en ga gier ten und
mu ti gen Vor stand schaft des Stadt turn ver eins. Ge nau so wie sich die
Vor stand schaft 1925 trotz schwie ri ger fi nan ziel ler Ver hält nis se für
den Bau der Wal deck hal le durch ge run gen hat ten, ge nau so ein ent -
schei den der Schritt war die Pla nung und der Bau der Wal deck hal le
1994. 1992 wur de beim StTV Sin gen in der un ver ges se nen Jahn -
stu be der Neu bau ei ner Hal le di sku tiert. Es gab man che Über le gun-
gen. Ei nig war man sich dar ü ber, dass man kein Pro vi so ri um an -
streb te, son dern ei nen Neu bau mit den er for der li chen Gym na stik-,
Sa ni tär- und Ne ben räu men. Ober bür ger mei ster Fried helm Möhr le
un ter stütz te das Vor ha ben und Ar chi tekt Ni co la Ri so li wur de mit der

Aus den Turngauen
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ta ges, un ter an de rem ge gen ih re bei den schärf sten Kon kur -
ren ten um den Ti tel, FC Het tin gen 3 und TV Wall dürn 1, ge -
won nen hat te. Ins ge samt brach te die Hal len run de, an der sie -
ben Mann schaf ten teil nah men, aus nahms los span nen de Spie le
auf ho hem Ni veau. Die Sie ger eh rung nah men der Vor sit zen -
de des Main-Neckar-Turn gaus, Wer ner Wieß mann und Faust -
ball fach wart Tho mas Py sik (Schlier stadt) vor, die den Spie lern
des TV Hard heim die be gehr ten Mei ster schafts me dail len des
Turn gaus über reich ten.

Wer ner Wieß mann

Die Ab schlus sta bel le Punk te

TV Hard heim 20:4 
FC Het tin gen 3 18:6 
TV Wall dürn 1 15:9 
SV Schier stadt 2 11:13 
TV Senn feld 8:16 
TV Wall dürn 2 8:16 
TSV Bu chen 3 4:20 

Main-Neckar-Turn gau
Sabine Dörzbacher . Schwabhäuser Straße 10 . 97944 Boxberg, Telefon (07930) 99 06 39

TV Hard heim hol te den Ti tel:

GAU MEI STER
in der Faust ball-Män ner klas se

Mit ei ner Rie sen ü ber ra schung end e te die Hal len faust ball run de
2005/06 des Main-Neckar-Turn gaus in der All ge mei nen Män ner -
klas se. Nicht die vor der Run de fa vo ri sier ten und hoch ge han del -
ten Mann schaf ten FC Het tin gen 3 und TV Wall dürn 1 hat ten am
En de die Na se vorn, son dern die „Ol dies“ vom TV Hard heim. 

Von An fang an war bei den Hard hei mern vol le Kon zen tra tion an -
ge sagt, und ge paart mit Cle ver ness und Er fah rung ge lang es den
Man nen um Schlag mann Man fred Gärt ner ih re Geg ner in Schach zu
hal ten. Mit am En de nur vier Mi nus punk ten be la stet, und das auch
nur, weil auf grund ei nes Trau er fal les die Mann schaft am 3. Spiel -
tag nicht an tre ten konn te, wur de der TV Hard heim am letz ten und
an Span nung kaum noch zu über bie ten den Run den spiel tag in der
GHS-Sport hal le in Oster bur ken sou ve rä ner Gau mei ster mit 20:4
Punk ten, nach dem die Mann schaft zu vor al le vier Spie le die ses Spiel-



in der Vor run de, der TV Bo ders -
weier mit 102,50 Punk ten ge gen
den Kon kur ren ten (101,90). Die
Bron ze me dail le er turn te sich die
eben so star ke er ste Gen gen ba cher
Mann schaft (98,20). 

Hoch klas si ge Übun gen zeig ten
auch die Kür tur ner in der Män ner -
li ga A (B-Schie ne). Bei Hand stütz -
ü ber schlag-Sal to und Tsu ka ha ra über den Sprung tisch ge riet so
man cher Zu schau er ins Schwär men. Den Sie ger po kal durf te das stark
be setz te Team TG Ha nau er land I (169,30) in Emp fang neh men. Auf
den Me dail len plät zen folg ten der TV Sas bach (166,65) und der TV
Hof weier (164,20). Ei nen Gen gen ba cher Dop pel er folg gab es in der
Män ner li ga B (Pflicht). Die Mann schaft TVG II (131,25) setz te sich
ge gen Team I (127,65) durch und si cher te sich Ti tel und Po kal. Bron -
ze er kämpf ten sich die Ak ti ven des TV Ober a chern (123,75). 

Die Kunst turn war te des Or -
te nau er Turn gau es, Bir git Leh -
mann und Hans Kapp, zeig ten
sich sehr zu frie den mit den ge-
zeig ten Leis tun gen und dem
Ab lauf der Ver an stal tung, die
ei ne ech te Wer bung für das
Kunst tur nen in der Re gion
war. kpu
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Ortenauer Turngau
Isbell Anders . Winzerstraße 68 . 77652 Offenburg . Telefon (0781) 950 68 24
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Die drei glücklichen Nachwuchsturnerin-
nen des TV Hofweier (Schülerinnen 2),
freuen sich über ihre Bronzemedaille.

Das Siegerteam der 
TG Hanauerland 
bei den Männern A.

Ge sam ter geb nis

Schü le rin nen 2
1. TV Bo ders weier II 28:00 84,85
2. TV Bo ders weier I 20:08 79,90
3. TV Hof weier 18:10 78,70
3. TV Gen gen bach 18:10 83,20
5. TV Of fen burg 18:10 79,55
6. TV Ober kirch 06:22 74,10
6. TV Kork 06:22 75,70
8. TV Or ten berg 00:28 68,50

Schü le rin nen 1
1. TV Bo ders weier 14:00 102,50
2. TV Gen gen bach II 10:04 101,90
3. TV Gen gen bach I 06:08 98,20
4. TV Kork 02:12 76,15

Ju gend E
1. TV Ober a chern I 83,55
2. TV Ober a chern II 80,35
3. TV Gen gen bach 72,50
4. TV Ohls bach 66,90
5. TV Of fen burg 66,70
6. TV Hof weier 64,60

Ju gend D
1. TV Sas bach I 106,65
2. TV Kork 97,80
3. TV Hof weier 95,40
4. TV Ohls bach 85,95
5. TV Sas bach II 85,50
6. TV Gries heim 85,00

Ju gend C
1. TV Of fen burg 20:00 108,20
2. TV Ober a chern 14:06 100,85
3. TG Zell-Un ter har m. 12:08 88,75
4. TG Rench tal 10:10 96,00
5. TV Hof weier 04:16 80,85
6. TV Gen gen bach 00:20 70,15

Män ner B (Pflicht)
1. TV Gen gen bach II 16:00 131,25
2. TV Gen gen bach II 12:04 127,65
3. TV Ober a chern 08:08 123,75
4. TV Ober kirch 04:12 109,55
5. TV Or ten berg 00:16 107,75

Män ner A (B7)
1. TG Ha nau er land I 16:00 169,30
2. TV Sas bach 12:04 166,65
3. TV Hof weier 08:08 164,20
4. TG Ha nau er land II 04:12 159,85

Gu te Re so nanz beim TURN GAU-FI NA LE
der Tur ne rin nen und Tur ner

Auf sehr ho hem Lei stungs ni ve au stand das Or te nau er Turn -
li ga-Fi na le der Tur ne rin nen und Tur ner in der Or ten ber ger
Schloss berg hal le. Über 200 be gei ster te Zu schau er ver folg ten
die Rück run de mit den Ent schei dun gen al ler Al ters klas sen.

Be ein drucken de Lei stun gen zeig ten die jüng sten Or te nau er
Tur ne rin nen und Tur ner be reits am Vor mit tag. Die schwie ri -
gen Pflicht ü bun gen mit Spa gat, Hand stand und Rad wen de
be herrsch ten vie le Nach wuchs-As se in Per fek tion und wur den
mit gu ten Be wer tun gen be lohnt. In der Ju gend E konn te der
TV Ober a chern I den Vor jah res er folg wie der ho len und sieg te
mit 83,35 Punk ten vor der ei ge nen 2. Mann schaft (80,35)
und dem TV Gen gen bach (72,50). Ta ges sie ger der D-Klas se
wur den die Schü ler des TV Sas bach I. (106,65), vor dem TV
Kork (97,80) und dem TV Hof weier (95,40).

Im zwei ten Durch gang
gin gen dann die C-Ju -
gend li chen und jüng s -
ten Schü le rin nen an die
Ge rä te. In der Ju gend C
do mi nier te der TV Of -
fen burg mit 108,20
Punk ten, vor dem TV
Ober a chern (100,85),
der sich mit ei ner tol len
Fi nal leis tung noch an
der er satz ge schwäch ten
TG Zell-Un ter har mers -
bach (88,75) vor bei -

kämpf te. Auch bei den Schü le rin nen 2 mus sten die bis he ri gen
di rek ten Ver glei che in die End wer tung mit ein be zo gen wer -
den. In ei nem in ter es san ten Fi na le ent schie den letz tend lich die
Ge rä te sie ge der Vor run de über die Ver ga be der Me dail len.
Ti tel trä ger wur de der TV Bo ders weier II (84,85), der sich ge -
gen Bo ders weier I (79,90) er neut durch set zen konn te. Platz drei
teil ten sich der TV Gen gen bach (83,20) und der TV Hof weier
(78,70). Ei nen span nen den Zwei kampf lie fer ten sich Bo ders-
weier und Gen gen bach II in der Li ga der Schü le rin nen 1. Nach
be ein drucken den Kür-Übun gen al ler Tur ne rin nen ge wann, wie

Die Siegermannschaft der Jugend C –
der TV Offenburg.

Die beiden Teams des 
TV Gengenbach, sie belegten bei 

den Männern B Platz 1 und 2.



Amtliche Mitteilungen

Wan der start: 9 bis 10.30 Uhr in ge führ ten Grup pen
Start ge bühr: pro Wan de rer/in 1,00 Eu ro
Ver pfle gungs sta tion: Am Start und auf der Rou te 2 und 3
Ab schluss / Eh run gen: ab 15 Uhr bei den Stadt wer ken Bu chen

Vor an mel dun gen und An sprech part ner
TSV 1863 Bu chen e.V.
– Ge schäfts stel le –
Turn-Hein rich-Platz 3
Te le fon (06281) 56 35 82 (Mo. 14 – 16 Uhr und Fr. 17 – 19 Uhr)
Fax (06281) 56 35 83
E-Mail: TSV-Ge schaefts stel le-buchen@web.de

Sie he hier zu auch der die ser Aus ga be der Ba di schen Turn zei tung
bei lie gen de Flyer.

Breis gau er Turn gau
Bit te Ter min vor mer ken!

Voll ver samm lung in Mer din gen

Ter min: Frei tag, 31. März 2006
Be ginn: 19.00 Uhr
Ort: Turn hal le Mer din gen

Die Ta ges ord nung wird in der Fe bru ar-Aus ga be der BTZ ver öf -
fent licht.

Ger hard May er, Gau vor sit zen der

Das Gau alt er stref fen im Breis gau er Turn gau fin det
nicht – wie ur sprüng lich ge plant – am 7. Okt o ber,

son dern ei ne Wo che spä ter, am 
Sonn tag, den 15. Okt o ber 2006 in Mer din gen statt.

He gau-Bo den see-Turn gau
Jah res haupt ver samm lung der Ju gend

Ter min: Frei tag, 27. Ja nu ar 2006
Be ginn: 18.30 Uhr
Ort: Foy er He gau hal len, 78247 Hil zin gen, Diet lis hof er stra ße

Ta ges ord nung
Teil I
1. Be grü ßung und Er öff nung
2. Gruß wor te der Gä ste
3. Jah res be richt der Ju gend lei te rin/Ju gend lei ter
4. Aus spra che zum Jah res be richt
5. Ent la stung des Ju gend vor stan des
6. Än de rung der Ord nung der Tur ner ju gend
7. Wahl des Ju gend vor stan des
8. Wahl der De le gier ten zur Jah res haupt ver samm lung des TGs
9. Ver an stal tun gen und Wett kämp fe 2006

10. An trä ge
11. Ver ga be der Jah res haupt ver samm lung 2007
12. Ver schie de nes
13. Schluss wort

Teil II
Di skus sions fo rum zu ak tuel len The men und Ent wick lun gen

– Än de run gen vor be hal ten –

An trä ge zur Jah res haupt ver samm lung der Ju gend sind bis spä te -
stens 30. No vem ber 2005 über die Ge schäfts stel le an den Ju -
gend lei ter/in ein zu rei chen. Ge mäß Be schluss der Ju gend haupt -
ver samm lung vom Ja nu ar 1997, wer den die Ver ei ne die kei nen
Ver tre ter zur Haupt ver samm lung der Ju gend ent sen den, mit
25,– € Ge bühr be la stet. Dies be trifft je doch nur Ver ei ne, die laut
der Be stands er he bung 2005 Ju gend li che und/oder Kin der ge -
mel det ha ben.

Über ei nen zahl rei chen Be such wür den wir uns sehr freu en.

Die Ju gend lei tung des HE GAU-BO DEN SEE-TURN GAU

Ge rät tur nen
Ein la dung zu den Li ga ta gun gen der Be zirks li gen und
Be zirks klas sen der Tur ne rin nenn und Tur ner

Ter min: Sams tag, 28. Ja nu ar 2006
Be ginn: 10.30 Uhr Tur ne rin nen (B9 und B8)

14.00 Uhr Tur ner (B8 und B7)
Ort: “Haus des Sports” in Karls ru he

Am Sams tag, dem 28. Ja nu ar 2006 im gro ßen Sit zungs saal des „Haus
des Sports“ (BTB-Ge schäfts stel le) in Karls ru he fol gen de Li ga ta gun gen
im Ge rät tur nen statt:

1. Ta gung der Be zirks li ga (B9) und der Be zirks klas se (B8) der Tur ne rin -
nen um 10.30 Uhr

2. Ta gung der Be zirks klas sen (B8 und B7) der Tur ner um 14.00 Uhr

Ver ei ne, die mit ei ner Mann schaft neu in den Li gen be trieb auf Lan des -
e be ne ein stei gen und sich auf Gau e be ne da zu qua li fi ziert ha ben,
mel den sich bit te vor her kurz bei Lan des fach wart Wer ner Kup fer -
schmitt.
Die An we sen heit ei nes Ver eins ver tre ters bei der Ta gung ist Pflicht,
Start päs se kön nen zwecks Ein tra gung be reits mit ge bracht wer den.

Wer ner Kup fer schmitt, Lan des fach wart Ge rät tur nen

Leicht ath le tik
Kampf rich ter aus bil dung Leicht ath le tik

Für die Deut schen Mehr kampf mei ster schaf ten, die im Sep tem ber 2006
in Kon stanz statt fin den, wer den Kampf rich ter für die leicht ath le ti schen
Dis zi pli nen be nö tigt.

Ter min: Sams tag, 18. März 2006
Be ginn: 14.00 bis 17.00 Uhr
Ort: Sin gen am Ho hent wiel (Wal deck hal le)

Ziel grup pe: Al le, die bei leicht ath le ti schen Wett kämp fen als Kampf rich-
ter ak tiv da bei sein wol len.

In halt: Er werb und Auf fri schung der Kampf richt er li zenz Leicht ath le tik

Mel de schluss: 24. Fe bru ar 2006

Mel dun gen an:
Fritz Vog ler, Krum mes Land 8, 88690 Uhl din gen-Mühl ho fen, Fax (07556)
60 08, E-Mail: an ne gret.vogler@diehl-bgt-de fen ce.de

Wer ei nen neu en Kampf richt er aus weis be nö tigt, wird ge be ten, ein Pass -
bild mit zu brin gen. Al le an de ren Teil neh mer soll ten ih ren Kampf rich ter-
Aus weis mit brin gen.

Ro land Trem mel, Lan des fach wart
Die ter Braun, Lan des kampf richt er wart

Wan dern
Lan des wan der tag 2006 in Bu chen

Ver an stal ter: Ba di scher Tur ner-Bund e.V.
Aus rich ter: TSV 1863 Bu chen e.V.
Ter min: 7. Mai 2006
Treff punkt: Stadt wer ke Bu chen
Mel de stel le: Stadt wer ke Bu chen
Park plät ze: Am Ring und Turn-Hein rich-Platz

An fahrt
a) B 27, Aus fahrt Bu chen Süd bis Krei sel
b)L 515 und L 582 Rich tung Bu chen, ca. 300 m nach Pas sie ren des

Bahn ü ber gangs vor Bu chen links ab bie gen bis Krei sel
c) S-Bahn, Hal te stel le Bu chen-Ost (bis Stadt wer ke ca. 12 Mi n. Fuß weg)

Wan der strecken
Rou te 1 gelb: 5 km, Ost schlei fe Bau land, Hö hen un ter schied ca. 80 m
Rou te 2 rot: 10 km, West schlei fe Oden wald, Hö hen un t. ca. 150 m
Rou te 3 grün:15 km, West-Ost-Schlei fe Oden wald und Bau land,

Hö hen un ter schied ca. 230 m
Sämt li che Strecken sind Kin der wa gen taug lich.
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Jah res haupt ver samm lung in Kon stanz

Ter min: Sams tag, 11. März 2006
Be ginn: 14.30 Uhr
Ort: Hal le Pe ters hau sen, 

Con ra din-Kreu zer-Straße 5, 78467 Kon stanz

Zur Jah res haupt ver samm lung 2006 des He gau-Bo den see-Turn -
gaus sind die Ver tre ter al ler Mit glieds ver ei ne recht herz lich ein -
ge la den.

Ta ges ord nung
Teil 1
1. Be grü ßung und Er öff nung
2. Gruß wor te der Gä ste
3. To ten eh rung
4. Eh run gen

Teil 2
5. Be rich te für das Jahr 2005

a) Vor sit zen der / b) Fi nanz ver wal te rin / c) Kas sen prü fer
6. Aus spra che zu den ein zel nen Be rich ten
7. Ent la stung des Vor stan des
8. Wah len: Vor sit zen de/r – Stell ver tre ter/in – Fi nanz ver wal -

ter/in – Pres se re fe rent/in – Ober turn wart/in Brei te – Ober -
turn wart/in Lei stung – Frau en war tin – Ge schäfts füh rer/in –
Schrift wart/in – Bei sit zer – Kas sen prü fer

9. Sat zungs än de rung
10. Be stä ti gung des/der Ju gend lei ter/in
11. Be stä ti gung der Fach war te
12. Ge neh mi gung des Haus halts plans 2006
13. Eh run gen
14. Ver ga be der Jah res haupt ver samm lung 2007
15. An trä ge
16. Ver schie de nes
17. Schluss wort der/des Vor sit zen den

– Än de run gen vor be hal ten –

An trä ge zur Jah res haupt ver samm lung sind bis spä te stens 10. Ja -
nu ar 2006 bei der Ge schäfts stel le des He gau-Bo den see-Turn gaus
ein zu rei chen. Bis spä te stens 31. Ja nu ar 2006 sind bei der Ge -
schäfts stel le ein zu rei chen:

– An trä ge zur Ver lei hung der Gau eh ren na del
– Mel dung der im Jahr 2005 ver stor be nen Ver ein smit glie der
– Mel dung zur Eh rung für be son de re sport li che Er fol ge
– Mel dung, wel cher Ver ein die Jah res haupt ver samm lung 2007

über neh men möch te.
Pe ter Rup pert, Turn gau vor sit zen de

Turn gau Hei del berg
Ein la dung zum Gau turn tag 2006

Ter min: Sams tag, 11. Fe bru ar 2006
Be ginn: 14.00 Uhr
Ort: Sit zungs saal der Stadt wer ke Hei del berg 

in der Kur für sten an la ge in Hei del berg

Ta ges ord nung
1. Be grü ßung und Ge neh mi gung der Ta ges ord nung
2. Gruß wor te der Gä ste
3. Be richt des Gau vor sit zen den
4. Be rich te der Gau turn rä te und Res sort lei te rIn nen
5. Be richt des Res sort lei ters „Fi nan zen“
6. Kas sen prüf be richt
7. Ent la stung
8. In for ma tio nen zum Lan des turn fest 2006 in Hei del berg
9. An trä ge

10. Ver ga be von Ver an stal tun gen
11. Aus spra chen

An trä ge zum Gau turn tag sind bis spä te stens 4. Fe bru ar 2006 in
schrift li cher Form bei der Ge schäfts stel le des Turn gaus ein zu rei chen.
Der Gau turn tag ist ei ne Pflicht ver an stal tung für al le Ver ei ne und
Ab tei lun gen des Turn gaus.

Wal ter Cent ner, Gau vor sit zen der

Voll ver samm lung der Tur ner ju gend

Ter min: Sonn tag, 5. Fe bru ar 2006
Be ginn: 14.30 Uhr
Ort: Ver eins gast stät te Neckar schän ke des TSV Wieb lin gen

Vor läu fi ge Ta ges ord nung
1. Be grü ßung
2. Be richt der Gau ju gend lei tung
3. Neu wah len 

(Gau ju gend lei ter, Ju gend pres se wart, Gau kin der turn wart, 
Gau ju gend turn wart)

4. Ter mi ne 2006 / Ver ga be der Ver an stal tun gen 2007
5. Kurz in fo Lan des turn fest 2006 in Hei del berg (aus Sicht der Tu ju)
6. Ver schie de nes

Die se Sit zung der Gau ver ei ne ist auf Be schluss des Gau turn ta ges 2003
als Pflicht sit zung für Ver ei ne mit Ju gend ar beit zu be trach ten. Ver ei ne,
die an die ser Sit zung nicht teil neh men, wer den mit ei nem Ord nungs -
geld in Hö he von € 25,00 be legt.

Das Amt des/der Kin der turn war tIn ist noch nicht be setzt, auch un ser
Ju gend pres se wart steht stu dien be dingt nicht mehr zur Ver fü gung. Die
Stel len be schrei bun gen kön nen bei der Ju gend lei tung ab ge fragt wer den.

Chri sti an Buch holz und Si mo ne Sau er
Gau ju gend lei tung
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Mountainbike- Mountainbike- undund

Wanderfreizeiten Wanderfreizeiten 



Amtliche Mitteilungen

14. Vor stel lung und Be stä ti gung des Gau ju gend vor stan des
15. Ver ga be von Ver an stal tun gen
16. Turn gau ver an stal tun gen im Jahr 2007 / 2008
17. Voll ver samm lung 2009
18. An trä ge und Ver schie de nes
19. Ab schluss mit Tur ner lied

Die Voll ver samm lung tagt öf fent lich. Nach § 10 der Turn gau sat -
zung steht je dem Mit glieds ver ein je an ge fan ge ner 100 sei ner ge -
mel de ten Ver ein smit glie der über 18 Jah re ein De le gier ter zu. Maß -
ge bend da für ist die Zahl der un ter Tur nen ge mel de ten Ver eins -
mit glie der nach der letz ten Be stands mel dung. An trä ge zur Voll -
ver samm lung kön nen bis spä te stens 28. Ja nu ar 2006 beim 1.
Gau vor sit zen den schrift lich ein ge reicht wer den.

Zei gen Sie Ihr In ter es se an der Ar beit und den Auf ga ben des Turn-
gau Mit tel ba den-Murg tal und kom men Sie nach Bad Ro ten fels.
Ich freue mich, Sie al le bei un se rem 40. Gau turn tag be grü ßen zu
kön nen.

Vol ker Seitz, Turn gau vor sit zen der

Turn gau Pforz heim-Enz
Ein la dung zum Gau turn tag 2006

Ter min: Sams tag, 18. Fe bru ar 2006
Be ginn: 14.00 – 15.00 Uhr Ar beits krei se

ab 15.30 Uhr Gau turn tag

Ar beits kreis 1 – Ver eins füh rungs kräf te
In for ma tio nen zu „Sport hilft“, Mi chael Gru pe Sport kreis Pforz -
heim-Enz kreis, au ßer dem Er fah rungs aus tausch zum The ma Zu -
schüs se, För der mit tel.

Ar beits kreis 2 – Frau en, Fit ness-, Ge sund heits- und Frei zeit sport
In for ma tio nen, Lehr gän ge usw.

Ar beits kreis 3 – Wett kampf sport
In for ma tio nen, Wett kämp fe, Lehr gän ge

Ta ges ord nung Gau turn tag
1. Mu si ka li sche Ein stim mung – Mu sik ver ein Ei sin gen
2. Er öff nung
3. Gruß wor te
4. Sport ler eh rung
5. Vor füh rung TV Ei sin gen
6. Eh run gen
7. Be richt der Turn gau vor sit zen den
8. Be richt des Kas sen war tes
9. Be richt der Kas sen prü fer

10. Aus spra che über die Be rich te
11. Ent la stung des Turn gau vor stan des
12. Wah len, Be stä ti gun gen
13. Turn gau ver an stal tun gen 2006
14. wei te re An trä ge und Ver schie de nes

An trä ge zur Ta ges ord nung kön nen bis zum 12. Fe bru ar 2006 bei
der Gau vor sit zen den Son ja Ei tel, Brun nen stra ße 11/1, 75242 Neu -
hau sen schrift lich oder per E-Mail: son ja.eitel@turngau-pforz heim-
enz.de, ein ge reicht wer den.

Son ja Ei tel, 1. Vor sit zen de

Kraich turn gau Bruch sal
Lehr gang 3/4 Step, Step-Ae ro bic und noch mehr
Step mit THOM MY KO BLENTZ

Ter min: Sonn tag, 19. Fe bru ar 2006
Be ginn: 10.00 Uhr
Ort: Ver ein sturn hal le des TSV Karls dorf (Hertz stra ße)
Ver an stal ter: Kraich turn gau Bruch sal
Ko sten: 25 Eu ro (zahl bar vor Ort)
An mel dun g: Schrift lich an die Ge schäfts stel le des Kraich turn gaus,

Sil cher weg 20, 68753 Wag häu sel, 
E-Mail: kraichturngau@t-on li ne.de

An mel de schluss: 6. Fe bru ar 2006 (Min dest teil nehm er zahl: 15 Per s.)

In fos: Si mo ne Klotz (Lehr re fe ren tin), Te le fon 0177–2874466

Zeit plan: bis 10.00 Uhr – An rei se und An mel dung

10.00 – 12.15 Uhr – 3/4 Step
Neue Kurs form bei der Kör per und Geist gleich er ma ßen trai niert wer den.
Ein ent spann tes Schwit zen auf dem Step zum 3/4 Takt.

12.15 – 13.00 Uhr – Pau se
(Selbst ver pfle gung, Ge trän ke wer den an ge bo ten)

13.00 – 14.30 Uhr  – Step-Ae ro bic
Der Step ist nach wie vor ein be lieb tes Hilfs mit tel. Ideen und Tools wer -
den hier ge zeigt und sol len Euch bei den Kur sen hel fen noch mehr Spaß
zu ver mit teln.

14.45 – 15.30 Uhr  – Step-Wor kout
Die Ziel grup pe die ses Wor kout ist Jung und Alt. Eben so viel sei tig wird
die ses Wor kout prä sen tiert. Lasst euch über ra schen …

Si mo ne Klotz, Gau lehr re fe ren tin

Turn gau Mit tel ba den-Murg tal
Ein la dung zur Voll ver samm lung

Ter min: Sams tag, 4. Fe bru ar 2006
Be ginn: 13.00 Uhr (Re fe rat: All ge mei nes Ver ein srecht)
Ort: Ver ein sturn hal le in Bad Ro ten fels
Be ginn: 15.00 Uhr (Voll ver samm lung)
Ort: Fest hal le in Bad Ro ten fels

Ta ges ord nung
1. Mu si ka li sche Ein stim mung
2. Be grü ßung
3. To ten eh rung
4. Gruß wor te der Gä ste
5. Be richt des 1. Gau vor sit zen den
6. Eh run gen
7. Tur ne ri sche Vor füh rung
8. Fest stel lung der An we sen heit und Be schluss fä hig keit
9. Be rich te: Gau o ber turn war tin / Kas sen be richt / Kas sen prü fer

10. Aus spra che über die Be rich te
11. Ent la stung
12. Wahl ei nes Wahl lei ters
13. Neu wah len

30 __________________________________________________________________________________________________________________

Die nächste Badische Turnzeitung 
erscheint Ende Februar 2006.

Redaktionsschluss: 3. Februar 2006

Manu skripte bitte per E-Mail an:
Kurt.Klumpp@Badischer-Turner-Bund.de

Jobs

Die Turnabteilung des SV Blankenloch 
sucht ab sofort einen 

ÜBUNGSLEITER für das
Bubenturnen ab der 1. Klasse 

für mittwochs von 18.00 bis 19.00 Uhr in Blankenloch.

Weitere Info bei U. Schaufelberger, Telefon (07244) 934 32
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BASKETBALL • VOLLEYBALL • FUSSBALL • HOCKEY
• TENNIS • TURNEN • GYMNASTIK • FITNESS 
THERAPIE •  KRAFTSPORT • ZUBEHÖR 
LEICHTATHLETIK • WASSERSPORT • FREIZEITSPIELE
• BASKETBALL • VOLLEYBALL • FUSSBALL • HOCKEY
• TENNIS • TURNEN • GYMNASTIK
FITNESS • THERAPIE • KRAFTSPORT • ZUBEHÖR •
LEICHTATHLETIK • WASSERSPORT • FREIZEITSPIELE
• BASKETBALL • VOLLEYBALL • FUSSBALL • HOCKEY
• TENNIS • TURNEN • GYMNASTIK

SPORTGERÄTE-KATALOG 2005/’06

gleich kostenlos und unverbindlich

anfordern !

Neuheiten-Schnellübersicht

Übersichtliche Präsentation

Mehr als 4.000 Artikel

Sonder-Setpreise

Perfekter Service ...

www.benz-sport.de
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G. BENZ Turngerätefabrik GmbH + Co. •  Grüninger Straße 1–3 • 71364 Winnenden 
Tel. 07195/69 05-0 • Fax 07195/69 05 77 • Internet www.benz-sport.de • E-Mail info@benz-sport.de
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AOK Baden-Württemberg
Für Ihre Gesundheit machen wir uns stark.

D i e  A O K  t u t  m e h r !

Infos gibt’s überall bei der
AOK in Baden-Württemberg
oder www.pfundsfit.de

PfundsFit kommt – die Pfunde gehen. Der
Countdown zum großen 10-Wochen-Programm
für ein völlig neues Körpergefühl läuft.
Start: Aschermittwoch, 1. März

PfundsFit
Die AOK-Aktion 2006

für gesundes Genießen und
Spaß am Bewegen.

Mach Dich

Aalen Stadthalle Di 14. Feb. 
Bad Mergentheim Kursaal Mi 15. Feb.
Balingen Stadthalle So 19. Feb.
Biberach Stadthalle Fr 10. Feb. 
Eppelheim Rudolf-Wild-Halle Di 21. Feb. 
Freiburg Bürgerhaus Seepark Mi 08. Feb. 
Freudenstadt Kongresszentrum Do 09. Feb. 
Heidenheim Konzerthaus Do 16. Feb.
Heilbronn Harmonie Di 07. Feb. 
Ludwigsburg Forum Mi 01. Feb.
Öhringen Kultura Mo 13. Feb.
Radolfzell Milchwerk Di 31. Jan.
Rastatt Badner Halle Mi 22. Feb. 
Ravensburg Oberschwabenhalle Mo 06. Feb. 
Reutlingen Friedrich-List-Halle Fr 03. Feb.
Tuttlingen Stadthalle Mo 30. Jan.
Ulm Donauhalle Do 02. Feb. 
Waiblingen Bürgerzentrum Mo 20. Feb. 
Waldshut Stadthalle Sa 11. Feb.

Eintritt frei • Einlass jeweils 18.30 Uhr • Beginn 19.30 Uhr

Willkommen bei den Info-Veranstaltungen
in Ihrer Nähe:


