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BTB-Aktuell

HERZ LICH will kom men 
in Bu chen
War in frü he ren Zei ten die Fort be we gung auf zwei Bei nen ei ne schie re Not wen dig keit,
so hat die zu neh men de Mo to ri sie rung das Lau fen doch oft auf kur ze We ge – vom
Au to zum je wei li gen Ziel – be schränkt.

Vom dar aus re sul tie ren den Be we gungs man gel und des sen ne ga ti ven Fol geer schei -
nun gen kön nen Or tho pä den und All ge mein me di zi ner ein trau ri ges Lied sin gen. Die
Wan de rer, die zum Lan des wan der tag nach Bu chen kom men und die ich ganz herz -
lich in un se rer schö nen Stadt be grü ße, ha ben da ein er folg rei ches Ge gen mit tel für sich
ent deckt. Ein Ge gen mit tel, das zahl lo se Vor tei le birgt und das nicht zu letzt des halb
in den letz ten Jah ren vie le neue Freun de ge fun den hat: ein Wan de rer be wegt sich an
der fri schen Luft. Er bringt sei nen Kreis lauf auf Trab, oh ne sich völ lig ver aus ga ben zu
müs sen, wes halb das Wan dern auch für Men schen mit kör per li chen Ein schrän kun gen
ge eignet ist. Die schö ne Na tur um ihn he rum er freut die See le und wenn er in Ge mein-
schaft mit net ten Men schen wan dert, dann stimmt auch die so zi a le Kom po nen te.

The o dor Heuss hat ein mal ge sagt: „Der Sinn des Rei sens ist, an ein Ziel zu kom men,
der Sinn des Wan derns, un ter wegs zu sein.“ Seien Sie al so un ter wegs auf den vie len
aus ge schil der ten Wan der we gen in un se rer herr li chen Land schaft am Ran de des Oden-
wal des, ent decken Sie Bu chen, über das Sie in der heutigen Ausgabe der Badischen
Turn zeitung viel Wis sens wer tes fin den kön nen, und, wenn es Ih nen bei uns ge fällt:
Be su chen Sie uns bald wie der. Zum Beispiel beim Landeskinderturnfest vom 23. bis
25. Juni 2006. Sie sind uns mit, aber auch oh ne Wan der schu he herz lich will kom men.

Ro land Bur ger, Bür ger mei ster
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KURZ UND BÜNDIG

BTB-Aktuell

Ähn li che Po si tio nen wa ren beim The ma Lei stungs sport zu er -
ken nen. Hel mut Rau sprach in die sem Zu sam men hang von
Bruch stel len beim Über gang der Nach wuchs lei stungs sport ler
in den ak ti ven Be reich. Hier müs se man ge mein sam Über le gen,
wie die Struk tu ren ver bes sert wer den kön nen. Die SPD-Lan des-
vor sit zen de Ute Vogt warf der Lan des re gie rung vor, zu we nig
für die Sport ler zu tun. Man kön ne bei spiels wei se an den Uni -
ver si tä ten die Rah men be din gun gen für die Ath le ten ver bes -
sern, so dass Prü fun gen auch mal nach ge holt wer den kön nen,
wenn sie in den Zei traum ei nes Wett kamp fes fal len. Au ßer dem
schlug sie ei ne Ko o pe ra tion mit den In du strie- und Han dels -
kam mern vor um die be rufli che Si tu a tion der Sport ler zu ver-
bes sern.

Al le Par teien wa ren sich ei nig, dass durch das mög li che Auf -
wei chen oder kom plet te Auf he ben des staat li chen Wett spiel -
mo no pols Pro ble me auf den Sport zu kom men wür den. Soll te
es da zu kom men, müs sten Sport und Po li tik ge mein sam Lö -
sun gen su chen, z.B. in Form neu er und at trak ti ver Wett spiel -
an ge bo te, so Sport mi ni ster Rau. Ute Vogt sieht ei ne wei te re
Mög lich keit dar in, die pri va ten Sport wet ten an bie ter eben falls
da zu zu ver pflich ten ei ne Ab ga be für ge mein nüt zi ge Zwecke
zu lei sten.

Ein wei te res Ge sprächs the ma stell te die Ent bü ro kra ti sie rung
des Ver ein srechts dar. Vie le, vor al lem mitt le re und klei ne Ver -
ei ne stöh nen seit Jah ren über die stän dig an stei gen den bü ro-
kra ti schen An for de run gen. Ju stiz mi ni ster Ul rich Goll, dem als
Vor sit zen der ei nes Mu sik ver eins die aus u fern de Bü ro kra tie bei
den Ver ei nen wohl be kannt ist, hat te vor Kur zem ei ne In i ti -
a ti ve auf Bun des e be ne ge star tet, das Ver ein srecht zu ver ein -
fa chen. Die ser Vor stoß wur de von den an we sen den Ver eins -
ver tre tern be grüßt, fand aber auch Kri ti ker, de nen dies noch
nicht weit ge nug geht. Die SPD-Spit zen po li ti ke rin for der te die
Lan des re gie rung auf, die Rah men be din gun gen für das Eh ren -
amt so zu ge stal ten, dass die Tä tig keit Spaß macht.

Den Rück halt, den der Sport in zwi schen bei al len Par teien im
Land tag ge nießt, war wäh rend der gan zen Ver an stal tung nicht

GRO SSE KO A LI TION des Sports
Gro ßer Bahn hof im SpOrt Stutt gart. Die Spit zen kan di da ten der SPD,
der FDP und Bündnis90/Die Grü nen für die Land tags wah len im
März, Ute Vogt, Ul rich Goll und Win fried Kretsch mann und der
Sport mi ni ster Hel mut Rau (CDU) skiz zier ten beim Sport po li ti schen
Abend des Lan des sport ver ban des Ba den-Würt tem berg (LSV) vor

200 Zu hö rern ih re Vor stel lun gen vom or ga -
ni sier ten Sport im Land. In ei ni gen Be rei chen,
z.B. beim So li darp akt Sport wa ren die Un ter -
schie de zwi schen den ein zel nen Par teien ge-
ring, in an de ren Be rei chen, z.B. bei der Ganz-
tags schul be treu ung da für um so grö ßer.

Al le vier po li ti schen Kräf te äu ßer ten sich da -
hin ge hend, dass der Sport neue Auf ga ben in der Ge sell schaft über -
nom men ha be und da für be nö ti ge er in Form ei ner Ver ein ba rung
Pla nungs si cher heit und Ver läss lich keit. Mit ca. 62 oder 63 Mil li o -
nen Eu ro herrsch te bei den Par teien auch über den fi nan ziel len Spiel -
raum die ses Pakts Ei nig keit.

Kon tro ver ser wur de das The ma Ganz tags schul be treu ung di sku tiert.
Sport mi ni ster Rau brach da bei ei ne Lan ze für den von Mi ni ster -
prä si dent Günt her H. Oet tin ger ins Spiel ge brach te Ju gend be glei -
ter, der auf eh ren amt li cher Ba sis die Be treu ung der Schü ler in den
Nach mit tags stun den an den Schu len über neh men soll. Die sem ge -
sam ten Kon zept wi der spra chen so wohl Ute Vogt als auch Win fried
Kretsch mann. „Eh ren amt li che als Er satz für Leh rer auf bie ten, das
geht schief,“ so die ehe ma li ge Staats se kre tä rin im Bun des in nen mi -
ni ste ri um, Ute Vogt. „Wir wis sen nicht wie die Übungs lei ter be zahlt
wer den sol len“, er gänz te der Grü nen ab ge ord ne te Win fried Kretsch -
mann und füg te hin zu: „Übungs lei ter sind Man gel wa re, die kriegt
man nicht über all. Das An ge bot der Re gie rung von 1,80 Eu ro fin -
den wir frech.“ Ju stiz mi ni ster Ul rich Goll ver tei dig te die Idee des
Ju gend be glei ters: „Wir wä ren kei ne gu ten Po li ti ker, wenn wir das
Po ten zi al das im Eh ren amt steckt nicht nüt zen wür den. Die Übungs-
lei ter sind für die se Auf ga be gut ge rü stet. Wenn wir se hen, dass das
nicht funk tio niert, dann kön nen wir im mer noch nach an de ren Lö -
sun gen su chen.“
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Terminkalender April/Mai

Sams tag, 1. April 2006
Sit zung des BTB-Haupt aus schus ses in Hei del berg

Sams tag, 8. April 2006
Ba den-Würt tem ber gi sche 

Ein zel mei ster schaf ten Tram po lin tur nen in Dur lach

Sonn tag, 9. April 2006
Ba den-Würt tem ber gi sche 

Syn chron mei ster schaf ten Tram po lin tur nen in Dur lach

Sams tag/Sonn tag, 8./9. April 2006
Ba di sches Li ga fi na le Kunst tur nen in Hei del berg

Sams tag/Sonn tag, 8./9. April 2006
Ba den-Würt tem ber gi sche Mei ster schaf ten Sport gym na stik

in Gra ben

Sams tag, 22. April 2006
Gau turn tag des Ba di schen Schwarz wald-Turn gaus 

in Has lach

Sams tag, 29. April 2006
Spar kas sen-Jahn-Cup in Frei stett (Or te nau er Turn gau)

Sams tag, 6. Mai 2006
Lan des ju gend be sten kämp fe All ge mei nes Ge rät tur nen

in Mi chel feld

Sonn tag, 7. Mai 2006
Lan des wan der tag in Bu chen

24. bis 28. Mai 2006
Lan des turn fest Ba den-Würt tem berg in Hei del berg



zu über se hen. „Die Be deu tung des Sports hat zu ge nom men.
Sport ist Bil dung und Bil dung ist Kern auf ga be des Lan des“,
for mu lier te es der Grü nen po li ti ker Win fried Kretsch mann. Und
der Prä si dent des Lan des sport ver ban des Ba den-Würt tem berg,
An ton Häff ner, sprach ab schlie ßend von ei ner „Gro ßen Ko -
a li tion des Sports im Land tag.“ ■

Ein un wie der bring li ches ER LEB NIS …

– Teil nah me an der 13. Welt gym naest ra da 
vom 08. – 14.07.2007 in Dorn birn

– Bot schaf ter Deutsch lands zu sein
– den Deut schen Tur ner-Bund im Aus land zu re prä sen tie ren

Das möch ten wir al len Ak ti ven der Sta dion-Ga la Ber lin, den
Vor führ grup pen und al len In ter es sier ten er mög li chen. Ne ben
den ge son der ten An mel dun gen für Ci ty- und In door-Per for -
man ces, wird der DTB an zwei der wich tig sten, die Welt gym -
naest ra da prä gen den, Ver an stal tun gen teil neh men.

Groß grup pen-Vor füh rung von 30 Minuten Län ge mit dem
The ma „Fan ta sy in Rhythm“ und Mit ge stal tung der Ab schluss -
ver an stal tung, bei der die fünf Kon ti nen te tra gen des The ma
sind.

Die Groß grup pen vor füh rung wird kon zi piert aus 5 Bil dern der
Sta dion-Ga la – Ber lin, die aber ih re An leh nung an das The -
ma „Ber lin“ ver lie ren und aus Bei trä gen der Groß raum vor -
füh run gen des IDTF Ber lin. Die Bil der wer den ge kürzt, teil -
wei se ver än dert und wenn er for der lich mit neu er Mu sik
un ter legt.

1.Ge stal tung mit Tuch und Ball Mau er bau und - fall
2.Tanz aus der Lo ve-Pa ra de Deut sche Tur ner ju gend
3.Pad del cho re o gra fie oh ne Gum mi boo te
4.Sport pa last wal zer/Fahr rad len ker oh ne Rhön rad
5.Dan ce-Floor

Die „Stadt plä ne“, der Bei trag bei der Ab schluss ver an stal tung,
ver lie ren eben falls den Be zug zu Ber lin, fü gen sich aber, neu
cho re o gra fiert, in das Ge samt the ma ein (Lo go far ben des IDTF
ent spre chen den Kon ti nent far ben). Zu sätz lich wer den al le !!!
Ak ti ven in der De le ga tions be klei dung auf den Ab gän gen
des Sta dions das Bild mit ge stal ten.

Wir bit ten mit die sem Auf ruf al le Teil neh me rIn nen, die bei
ei ner oder bei den Ge stal tun gen mit wir ken wer den, um de -
tail lier te Bild zu ord nung, da mit die Cho re o gra fen un ver -
züg lich pla nen kön nen. Auch die je ni gen, die ih re In ter es sens -
be kun dung schon ver sandt ha ben, bit ten wir um die se
Rück mel dung. Bei wel chem Bild – in wel cher ca. Teil neh mer-
An zahl kön nen wir mit euch rech nen !!!

Gern hät ten wir dies bis zum 7. April 2006.

Da nach er fol gen wei te re In for ma tio nen – Der 1. In fo brief ist
un ter www.dtb-on li ne.de er schie nen. Dan ke sagt das Welt-
Gym naest ra da-Team.

An mel dun gen und nä he re In for ma tio nen zur Welt gym naest -
ra da: Ger trud Rei chert, Gar ten stra ße 3, 79291 Mer din gen,
Te le fon (07668) 250, E-Mail: ger trud.reichert@tiscali.de ■

Rhein land und West fa len 
ver an stal tet in Wup per tal die
1. NRW-Gym naest ra da:

START SCHUSS
fällt auf dem 
Rat haus vor platz
„Ren dez vous der Be sten“ als
er stes High light am 19. Mai
ab 19 Uhr +++ Ein tritt frei

Mit ei ner ab wechs lungs rei chen
Er öff nungs feier fällt ab 17 Uhr
der Start schuss zur 1. NRW-
Gym naest ra da (19. – 21. Mai
2006 in Wup per tal). NRW-In -
nen mi ni ster In go Wolf, der die
Schirm herr schaft über nahm,
und Wup per tals Ober bür ger mei ster Pe ter Jung ha ben be reits ih re
Zu sa ge für die Ze re mo nie ge ge ben, au ßer dem wer den Vor führ -
grup pen aus dem Rhein land, West fa len und Wup per tal so wie
ein Blas or che ster für gu te Stim mung auf dem Rat haus vor platz der
360.000-Ein woh ner-Stadt sor gen.

Er stes High light der er sten ge mein sa men Lan des gym naest ra da von
Rhei ni schem Tur ner bund (RTB) und West fä li schem Tur ner bund
(WTB) ist das „Ren dez vous der Be sten“, das am Frei tag, 19. Mai,
ab 19 Uhr in der Hecking hau ser Sport hal le statt fin det. Der Ein tritt
zu dem neu en Show wett be werb des Deut schen Tur ner-Bun des
(DTB), bei dem vor al lem Kre a ti vi tät und Ori gi na li tät ge for dert sind,
ist frei. Die teil neh men den Grup pen ha ben ab 18 Uhr die Mög lich-
keit, sich auf ih re Auf trit te vor zu be rei ten.

Am Sams tag, 20. Mai, hof fen die Ver an stal ter auf vie le Sport be -
gei ster te, die sich an der Ae ro bic-Con ven tion, der Gym naest ra da-
Aka de mie oder den Open-Air-Vor füh run gen ak tiv be tei li gen, sich
mit an de ren aus tau schen und ihr Wis sen er wei tern. Al le Mit wir -
ken den er hal ten nach ih ren je wei li gen Ver an stal tun gen ein Zer ti-
fi kat (so fern ei ne Li zenz ver län ge rung er langt wer den kann) bzw.
ei ne Teil nah meur kun de. Zahl rei che in ter es san te In for ma tio nen rund
um Gym na stik, Tanz, Tur nen, Akro ba tik und Fit ness sind wäh rend
der Gym naest ra da au ßer dem auf der Fit ness- und Ge sund heits mes -
se so wie am RTB-In fo stand er hält lich.

Die Sprung-Vi ze welt mei ste rin von Mel bour ne 2005, Oks ana Chu so -
vi ti na, zählt zu den Stars bei der GYM-Ga la am Sonn tag, 21. Mai,
ab 10 Uhr in der Uni ver si täts-Sport hal le. Ne ben der mehr ma li gen
Me dail len ge win ne rin bei Kunst turn-Welt mei ster schaf ten und Olym -
pi schen Spie len konn ten die Or ga ni sa to ren zahl rei che wei te re Spit -
zen ak teu re aus den Be rei chen Akro ba tik, Rhyth mi sche Sport gym -
na stik, Rhön rad tur nen und Ro pe Skip ping für die Show ver an stal -
tung ge win nen. Mit da bei ist auch der nie der län di sche Tän zer und
Cho re o graph Ro bin van Zut phen, der schon beim Hen kel Rhyth -
mic Gym na stics World Cup 2005 in Düs sel dorf mit sei nen gra zi len
Be we gun gen be ein druck te.

Tra gen auch Sie da zu bei, die 1. NRW-Gym naest ra da zu ei nem gro-
ßen Sport fest zu ma chen und mel den Sie sich für die in ter es san ten
An ge bo te an!

Mel de schluss ist der 10. April 2006. 

Die Aus schrei bung so wie zahl rei che wei te re In for ma tio nen zu dem
ab wechs lungs rei chen Er eig nis in Wup per tal sind auf der RTB-Web-
si te un ter www.rtb-in ter net.de er hält lich. Dort fin den Sie in den
kom men den Wo chen auch re gel mä ßig Neu ig kei ten rund um die
1. NRW-Gym naest ra da.

Clau dia Pau li
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BTB-Aktuell

THO MAS AN DER GAS SEN
Bot schaf ter des DTL-Fi na le 
Na tio nal tur ner Tho mas An der gas sen von der KTV Stutt gart
wird am 9. April im An schluss an das Fi na le der Ver bands-
und Ober li ga in Hei del berg in ei nem In ter view Re de und Ant -
wort ste hen und da nach ei ne Au to gramm stun de ge ben. Für
An der gas sen war es ei ne Selbst ver ständ lich keit, als Bot schaf -
ter für die Wett kämp fe in Hei del berg zu wer ben. Schon im
Vor feld hat er uns ei ni ge Fra gen be ant wor tet.

KTG: Tho mas, eu re Sai son in der ersten Bun des li ga en det am
16. De zem ber hier in Hei del berg. Doch sie be ginnt be reits
im April. Wa rum?
An fang Mai sind Eu ro pa mei ster schaf ten in Grie chen land und
Mit te Okt o ber geht’s zur WM nach Dä ne mark. Im letz ten Jahr
gab es des halb Über schnei dun gen mit dem Li ga be trieb und
vie le Mann schaf ten mus sten ih re be sten Tur ner ab stel len. Das
soll te dies mal ver mie den wer den.

KTG: Ei ne sinn vol le Vor ge hens wei se?
Viel leicht wä re es an ders ge gan gen. Aber es kann nur gut sein,
schon vor der EM zwei Wett kämp fe zu ab sol vie ren. Au ßer -
dem fin det ja am 11. März auch noch der Na tio nal-Team Cup
in Strau ben hardt statt. Dort tur ne ich mit der deut schen Na -
tio nal mann schaft ge gen ei ne Aus wahl der Deut schen Turn -
li ga und ge gen die Strau ben hard ter Gast ge ber.

KTG: Du bist Mann schafts spre cher der KTV Stutt gart. Wel ches
Ziel gibst du dei ner Mann schaft mit auf den Weg, wenn am
1. April der TSV Mon heim zu euch in die Hal le kommt?
Wir wol len auf je den Fall wie im letz ten Jahr ei nen Platz un ter
den er sten vier er rei chen. Ganz vor ne wer den aber wohl wie -
der die MTT Chem nitz/Hal le und die KTV Strau ben hardt ei nen
Durch marsch hin le gen. Da kön nen wir der zeit nicht mit hal -
ten – zum ei nen sind wir fi nan ziell nicht auf Ro sen ge bet tet,
weil man in ei ner Groß stadt wie Stutt gart na tür lich mit vie len
Ver ei nen um Spon so ren kon kur riert, zum Bei spiel mit dem
VfB Stutt gart. Zum an de ren wer den wir vom Ver let zungs pech
ver folgt. Zu letzt wur de An ton Wirt am Sprung ge lenk ope -
riert, der dem Team ei gent lich an Bo den und Sprung be son -
ders viel bringt.

KTG: Letz tes Jahr habt ihr die Sai son auf Rang vier ab ge schlos-
sen, weil eu er Heim wett kampf ge gen Cott bus ab ge sagt wur -
de und ver lo ren ge wer tet wur de. In wie fern bleibt da ein fa -
der Nach ge schmack?
Gar nicht. Wir sind ja zum Groß teil Trai nings part ner und re den
schließ lich im Trai ning mit ein an der. Da mals hat uns das na -
tür lich ex trem ge är gert, jetzt ist es aber längst ab ge hakt.

BA DI SCHES LI GA FI NA LE 
in Hei del berg mit Tho mas An der gas sen

Die KTG Hei del berg lädt al le Freun de des Kunst tur nens sehr
herz lich zum Fi na le der Ba di schen Turn li gen in Hei del berg ein.
Nach der Hin run de mit Ein zel be gegnun gen fin det dann die
Rück run de in kom pak ter Form statt: Die Te ams al ler ba di schen
Li gen von der Be zirks- bis zur Ober li ga tur nen um Mei ster eh ren
und Auf stiegs plät ze. Die Wett kämp fe wer den al les amt in der
Sport hal le Kirch heim I aus ge tra gen. Der Zeit plan:

Sams tag, 8. April 2006 14.00 Uhr: Be zirks li ga

Sonn tag, 9. April 2006
10.00 Uhr: Lan des li ga
14.30 Uhr: Ober li ga und Ver bands li ga
17.30 Uhr: Über ga bez er e mo nie für das Fi na le der 

Deut schen Turn li ga vom 15. – 17.12.2006.

In ter view und Au to gramm stun de mit Tho mas An der gas sen, dem
Bot schaf ter der DTL-Fi nal wett kämp fe!

Da nach Sie ger eh rung und Auf stiegs freu den!

Der Ein tritt ko stet am Sams tag 3,– €, am Sonn tag mor gens und
mit tags je weils 5,– €. Für den Sonn tag wird es au ßer dem ei ne
Kom bi kar te für 8,– € ge ben, die für bei de Wett kämp fe gilt. 

Vor be stel lun gen per E-Mail an: turnzentrum@heidelberg.de
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KTG: Ihr habt statt des sen vor 500 Zu schau ern ein Schau tur -
nen ab sol viert. Ist eu re Hal le im mer aus ver kauft?
Nein, meist ha ben wir so 200 bis 400 Fans in der Hal le.

KTG: Ist es da über haupt re a li stisch, dass die KTG Hei del -
berg die Fi nals der Deut schen Turn li gen in der Rhein-Neckar-
Hal le in Eppelheim aus trägt, in die 3.500 Zu schau er pas sen?
Ab so lut. Das ha ben wir schon vor drei Jah ren ge merkt, als wir
zu letzt das Fi nal duell um die deut sche Mann schafts mei ster -
schaft be strit ten ha ben: Man kann und soll te das auf je den Fall
wa gen.

KTG: Dein gro ßes Ziel ist in die sem Jahr die Teil nah me an
Welt- und Eu ro pa mei ster schaf ten. Was nimmst du dir vor?
Ich will zur EM und dort un be dingt ins Pau schen pferd fi na le.
Ob es am Bar ren auch drin ist, bleibt schwer zu sa gen, weil der
Ef fekt der neu en Wer tungs vor schrif ten mit A- und B-No te
noch schwer ein zu schät zen ist. Da müs sen wir die er sten Wett -
kämp fe ab war ten.

Die KTG Hei del berg wünscht ih rem DTL-Bot schaf ter Tho mas
An der gas sen viel Er folg in Vo los, Grie chen land (EM) und
Aar hus, Dä ne mark (WM). ■

High light zum Jah re sen de

DTL-FI NA LE 
15. bis 17. De zem ber in Hei del berg

Im 15. Jahr ih res Be ste hens hat sich die KTG Hei del berg mit den
Fi nals der Deut schen Turn li gen die größ te na tio na le Turn ver an stal -
tung nach Hei del berg ge holt. Dann geht es in der er sten Bun des -
li ga um die deut sche Mann schafts mei ster schaft, in der zwei ten
Bun des li ga und in der Re gio nal li ga um den Auf stieg in die nächst
hö he re Klas se, und auch die Re le ga tion um den Auf stieg in die Re -
gio nal li ga fin det in Hei del berg statt. 2005 er mit tel ten auch erst -
mals die Frau en ihr Mei ster team im Rah men des DTL-Fi na les. In
Hei del berg kom men als Pre mie re noch die Re le ga tions wett be wer -
be mit der zwei ten Bun des li ga da zu.

Die KTG-Mis sion, um das Tur nen in Deutsch land ei nen Schritt vor -
an zu brin gen: Die 3.500 Plät ze in der Rhein-Neckar-Hal le in Ep pel -
heim sol len voll wer den – so vie le Zu schau er wa ren noch nie bei
ei nem Fi na le der Deut schen Turn li ga (DTL). Und wer die Stim mung
kennt, mit der schon 300 Fans ih ren KTG-Tur nern in der Bun des -
li ga Gän se haut ver schaf fen, der kann sich auf neue Di men sio nen
freu en – egal ob als Zu schau er, Hel fer oder Tur ner. ■
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Lan des wan der tag am 7. Mai 2006 in Bu chen/Oden wald

Ro man ti sches WAN DER ZIEL
im Ma don nen länd chen

BTB-Aktuell

Die zwei te Strecke geht über 10 km, mit dem Ti tel „Oden -
wald rou te“. Die se et was an spruch vol le re Tour bringt uns in
nörd li chem Bo gen um Kir che und Stadt turm zum Mor re tal
und nach ca. 3 km in den Wald und nach 7 km ge lan gen wir
wie der in die of fe ne Land schaft. Vor her wird noch der Rast -
platz am Hol ler see pas siert. Nach dem Ver las sen des Wal des
geht es berg auf bis zur höch sten Stel le der Rou te, rund 400 m
NN.

Die drit te und wei te ste Strecke mit der Be zeich nung „Oden -
wald-Bau land rou te“, die über 15 km geht, ver läuft in um -
ge kehr ter Rich tung, wie die 10 km Strecke hin auf bis zum
Gal gen berg. Dort geht es in den Wald, den wir nach ca. 4,5 km
wie der ver las sen. Die höch ste Stel le der Wan de rung liegt bei
420 m NN. Wei ter geht es ins Hol lerb ach tal und nach ca. 6,7
km er rei chen wir den Rast platz Hol ler see. Da nach wei ter ins
Mor re tal, ent lang der Alt stadt bis ins Het tin ger Tal. Nach ca.
13 km er rei chen wir nun auch den Wart turm und von hier geht
es di rekt zum Aus gangs punkt zu rück.

Die Wan der strecken sind aus ge schil dert, und die Teil neh mer
wer den von orts kun di gen Wan der füh rern be glei tet. Nun ihr
Wan de rer aus al len Turn gau en, hier mit seit ihr herz lichst ein-
ge la den, auf zum Lan des wan der tag 2006 nach Bu chen.

Her mann Volk,
Lan des fach pres se wart Wan dern 

Kon takt und wei te re In formationen
Ver kehrs amt Bu chen
Herrn Wolf gang Mackert
Platz am Bild
74722 Bu chen (Oden wald)
Te le fon: (06281) 27 80 oder (06281) 31155
Fax: (06281) 27 32
E-Mail: ver kehrs amt-buchen@t-on li ne.de

Das Ma don nen länd chen um fasst den ba di schen
und bay ri schen Teil des Oden wal des, Tei le des
Bau lan des bis hin zum Tau ber grund. Es birgt ei ne
ro man ti sche Land schaft. Der Na me rührt von den
vie len Ma rien sta tuen, Ma don nen an den Häu sern
und zau ber haf ten Bild stöcken am Weg rand her. Je -
de die ser Ma don nen hat ih re ei ge ne Ge schich te.
Die Bu che ner Ma rien säu le wur de nach schwe rer
Zeit der Pest er rich tet und ist ein Wahr zei chen des
Ma don nen länd chens. Bu chen wird als „Bu cheim“
erst mals 773 im Lor scher Co dex ur kund lich er wähnt.
Bu che ner Bür ger mach ten da mals dem Klo ster Lorsch
nam haf te Schen kun gen an Lie gen schaf ten, um ihr
See len heil zu ge win nen. 1280 wur de Bu chen zur
Stadt er ho ben. Im Jah re 1309 kam Bu chen zu Mainz
und ist seit dem Amts stadt. Zahl rei che Ge wer be und
Märk te brach ten Auf schwung, der sich zur Sa ge

vom „Ta ler-Städt chen“ ver dich te te. Götz von Ber li chin gen über nahm
im Mu seums hof im Jah re 1525 die Haupt mann schaft beim Bau -
ern krieg in der hie si gen Re gion. Die Schwe den zer stör ten im Jahr
1631 zum er sten Mal und die Fran zo sen im Jah re 1688 end gül tig
die Stadt mau ern. Dem gro ßen Brand in Bu chen am 1. Sep tem ber
1717 fie len Tei le der Kir che, das al te Rat haus, so wie 124 Woh nun -
gen und Stal lun gen zum Op fer.

Wer heu te die Stadt Bu chen auf -
sucht, kann bei ei nem Bum mel die
hi sto ri sche In nen stadt er kun den.
Wie be reits er wähnt, ist die Ma -
rien säu le ein Wahr zei chen von
Bu chen und Um ge bung. Die Ba -
rock säu le, im Volks mund „Das
Bild“ ge nannt, mit dem ko rin thi -
schen Ka pi tel, auf dem die Him -
mels kö ni gin mit dem Kind thront,
wur de 1754 er rich tet. Das al te Rat haus ist das mar kan te ste Wahr -
zei chen Bu chens. 1723 wur de der ganz in Stein er rich te te Bau fer -
tig ge stellt. So gibt es bei ei nem Stadt rund gang zahl rei che wei te re
Se hens wür dig kei ten zu ent decken.

So weit et was zur Ge schich te der Stadt Bu chen. Nun wa rum wird
der Lan des wan der tag aus ge rech net in Bu chen durch ge führt? Der
TSV 1863 Bu chen hat sich be reits im Jahr 2003 um die Aus rich tung
des Lan des wan der ta ges 2006 be wor ben, da der Main-Neckar Turn-
gau im Jahr 2006 sein 125-jäh ri ges Ju bi läum feiert. Der aus rich ten -

de Ver ein hat drei Wan der strecken vor -
ge se hen. Ei ne 5 km Stre cke läuft un ter
„Bau land rou te“. Die se Strecke geht über
60 Hö hen me ter hin auf zum Wart berg,
von dem man ei ne gu te Aus sicht auf
Oden wald, Bau land und Bu chen hat.
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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 dem Bahnü ber gang
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 nu ten Fuß weg)
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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 ter schied 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.

Wan der start: 9.00 bis 10.30 Uhr in ge führ ten Grup pen

Start ge bühr: pro Wan de rer/in 1,– 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 

(Mon tag 14 – 16 Uhr und Frei tag 17 – 19 Uhr)
Fax: (06281) 56 35 83
E-Mail: TSV-Ge schaefts stel le-buchen@web.de



BTB-Aktuell
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Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes

AN ZEI GE

Noch aus rei chend freie Plät ze

FREI ZEIT AN GE BO TE Fach ge biet Wan dern

901
Frei zeit für Se nio ren und Äl te re

Wan dern im Oden wald

Ter min: 19. – 23. Ju ni 2006
Un ter kunft: Ho tel Ad ler

Wein str. 24, 97923 Lau da-Kö nigs ho fen – Beck stein
Te le fon (09343) 2071

Das An ge bot reicht von der täg li chen Mor gen gym na stik über er -
leb nis rei che Wan de run gen, zünf ti ge Wein pro be bis hin zu ge sel -
li gen Aben den in ei nem ge müt li chen Win zer dorf.

Ko sten pro Per son Dop pel zim mer 196,– Eu ro
Ein zel zim mer 220,– Eu ro

Die Zim mer ver fü gen über Du sche, WC, TV, Te le fon, Mi ni bar, Sa fe.

Lei stun gen: Früh stücks bü fett, 4x Halb pen sion mit 3-gän gi gem
Abend es sen, ge führ te Wan de run gen, Wein pro be

Grup pen grö ße: max. 25 Per so nen
Mel de schluss: 30. März 2006
Lei tung: Ka rin Wah rer, Lan des fach war tin Äl te re/Se nio ren

Kon rad Dold, Lan des fach wart Wan dern

902
Berg wan der wo che in der Silv ret ta

für Tur ne rin nen und Tur ner

Ter min: 1. – 8. Ju li 2006
Un ter kunft: Ho tel/Pen sion „To ni“

Fa mi lie Wen ko, A-6563 Gal tür/Ti rol
Te le fon (00435443) 82820

Tal- und Berg wan de run gen oh ne Klet ter stel len in der Silv ret ta- und
Fer wall-Grup pe. Hüt ten ein kehr wird so weit mög lich ein ge plant.
Am Abend wird die Ge sel lig keit ge pflegt. Sau na und So la ri um ste -
hen im Ho tel zur Ver fü gung. Im na he ge le ge nen Sport zen trum be -
steht die Mög lich keit zum Schwim men, Ten nis und Tisch ten nis.

Al le Zim mer sind mit DU/WC aus ge stat tet. Sau na be nut zung in -
be grif fen. Das Haus liegt zen tral und trotz dem sehr ru hig. In un mit-
tel ba rer Nä he be fin det sich das Hal len bad.

Ko sten pro Per son Dop pel zim mer 335,– Eu ro
Ein zel zim mer 355,– Eu ro

Lei stun gen: 7x Halb pen sion mit sehr reich hal ti gem Früh stücks bü -
fett. Für das Abend es sen ste hen drei Me nüs zur Aus wahl (da von

ei nes ve ge ta risch). Sa lat bü fett, ti ro ler- und öster rei cher Spe -
zi a li tä ten, so wie ein Fon due a bend run den den Me nü plan ab
so wie sechs ge führ te Wan de run gen.

Grup pen grö ße: 25 Teil neh mer
Mel de schluss: 10. Mai 2006
Lei tung: Hans-Pe ter Drey er, TV Sulz, Te l. (07821) 983726

Kon rad Dold, Lfw. Wan dern, Te l. (07832) 2546

903
Wan dern im Hoch schwarz wald

Ter min: 2. – 6. Okt o ber 2006
Un ter kunft: Frei zeit- und Bil dungs zen trum Alt glas hüt ten

Am Som mer berg, 79868 Alt glas hüt ten
Te le fon (97655) 90010

Ge führ te Wan de run gen in die nä he re und wei te re Um ge bung
von Alt glas hüt ten, Feld berg und Schluch see, Mu seums be such,
auf Wunsch Be such ei ner Schnaps bren ne rei mit Ver ko stung.

Ko sten pro Per son Dop pel zim mer 155,– Eu ro
Ein zel zim mer 169,– Eu ro

Lei stun gen: Früh stücks bü fett, 4x Halb pen sion mit 3-gän gi gem
Abend es sen, ge führ te Wan de run gen, freie Sau na be nut zung

Grup pen grö ße: max. 25 Per so nen
Mel de schluss: 30. April 2006
Lei tung: Kon rad Dold, Lan des fach wart Wan dern

Zur or ga ni sa to ri schen Ab wick lung

Bei al len Frei zeit maß nah men des Fach be rei ches Turn fahr ten
und Wan dern gel ten fol gen de An mel de for ma li tä ten und Fest -
le gun gen. An mel dun gen grund sätz lich schrift lich an den
Ba di schen Tur ner-Bund, Post fach 1405, 76003 Karls ru he.
Te le fo ni sche Vor mer kun gen wer den nicht an ge nom men.

Der In ter es sent steht zur Teil nah me fest, so bald er die An -
mel de be stä ti gung er hal ten hat und da nach 50,– Eu ro als
Si cher heits lei stung ent rich tet wur den. Die An zah lung wird auf
die Teil nah me ge bühr an ge rech net. Die Rest zah lung ist dann
nach Er halt der schrift li chen Ein la dung mit den rest li chen In -
for ma tio nen (ca. 3 – 4 Wo chen vor Be ginn der Frei zeit) zu
über wei sen.

Das Grup pen er leb nis steht im Vor der grund und macht ei ne
ent spre chen de Ein stel lung der Teil neh mer not wen dig.



Da nur ei ne be grenz te An zahl an Leih ge rä ten zum Ein satz kommt,
ist für den Ab ver kauf der Ge rä te der Auf trags ein gang im Hau se der
Fir ma G. BENZ Turn ge rä te fa brik GmbH &
Co.KG maß geb lich.

Als wei te re Son der ak tio nen zum Lan des -
turn fest bie tet G. BENZ Turn ge rä te fa brik
GmbH & Co.KG den Turn- und Sport ver -
ei nen auf al le son sti gen Ar ti kel aus dem
ak tuel len Benz-Sport ge rä te ka ta log ei nen Son der nach lass von
10% an. Bei Zah lung in ner halb von 10 Ta ge gibt es so gar wei te -
re 2% Skon to. Bei den Be stel lun gen muss in die sem Fall das
Stich wort „Turn fest Hei del berg 2006“ ver merkt sein. Die se Ak -
tion ist bis 22.05.2006 be fri stet.

Ei ne Aufli stung der ent spre chen den Ge rä te mit den Prei sen gibt es
un ter www.lan des turn fest-hei del berg.de. mf

Ba di sche Tur ner ju gend prä sen tiert sich beim Lan des turn fest:

“Steht, passt, wackelt und hat Luft”
Mit ei nem ab wechs lungs rei chen und viel sei ti gen Pro gramm prä -
sen tiert sich die Ba di sche Tur ner ju gend (BTJ) auch die ses Mal
beim Lan des turn fest in Hei del berg. Ne ben ih ren Wett kämp fen er -
war tet die rund 6000 Ju gend li chen und Jung ge blie be nen je de
Men ge Spaß und Ac tion.

Der Tu Ju-Treff der BTJ be fin det sich im Mar stall hof in un mit tel -
ba rer Nä he des Turn fest zen trums. Ne ben dem In fo stand der BTJ
wer den im Mar stall hof viel fäl ti ge Ak tio nen an ge bo ten. Auf der Büh -
ne wird täg lich zwi schen 10 und 15 Uhr ein ab wechs lungs rei ches
Schau- und Mit mach pro gramm statt fin den. Works hops wie Irish
Dan ce, Break Dan ce, Faust ball und Ro pe Skip ping ste hen auf dem
Plan und la den zum Mit ma chen, Ideen klau oder ein fach zum Zu -
schau en ein. Nicht nur auf der Büh ne, son dern auch „Drum he rum“
gibt es viel zu se hen und zu er le ben. Wie wä re es mit ei ner Run de
Hu man Soc cer, Street ball oder Su mo Rin gen? Na tür lich darf auch
das Bun gee-Run oder die Tum bling bahn nicht feh len. Ein Be such
im Mar stall hof lohnt sich auf je den Fall.

Nicht nur tags ü ber, auch beim Abend pro gramm ist die BTJ ver tre -
ten. Ein High light prä sen tiert die BTJ gleich am Don ners tag a bend:
die Tu Ju-Star Ver lei hung! Das Event für die Show grup pen fin det
auf der gro ßen Büh ne am Uni-Platz statt! Die Grup pen wer den mit
ih rem viel sei ti gen Pro gramm das Pu bli kum be gei stern und ver su -
chen, die mit Pro mi nenz ge spick te Ju ry für sich zu ge win nen. Schließ -
lich geht es hier um die Qua li fi ka tion zum Bun des fi na le! Ver spro -
chen wird ein Feu er werk der gu ten Lau ne und Be gei ste rung.

Fort ge setzt wird das Abend pro gramm der BTJ am Sams tag mit der
Tu Ju-Fe te. Für die se Par ty gilt es, al le Kräf te zu mo bi li sie ren. Ge -
feiert wird in Ep pel heim in der Rhein-Neckar-Hal le. Hier, wo sonst
die Hand ball pro fis spie len, geht die Post ab mit der Band „Sam my
goes nuts“! Mehr als 2.000 Ein tritts kar ten wur den be reits ver kauft.
Wei ter hin kön nen Tickets über die Ge schäfts stel le des BTB be stellt
oder vor Ort er wor ben wer den.
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Te am Gym-Wett be werb 2006:

QUA LI FI KA TIONS WETT KAMPF
zur Eu ro pa mei ster schaft 

Im Rah men des Lan des turn fe stes in Hei del berg wird erst -
mals in Ba den ein ganz be son de rer Wett kampf zu se hen sein,
wenn am Sams tag, den 27. Mai ab 18.00 Uhr in Lei men der
Te am Gym-Wett be werb aus ge tra gen wird. Die ser span nen -
de und at trak ti ve Wett kampf dient na tio na len und in ter na -
tio na len Grup pen als Chan ce, sich für die Eu ro pa mei ster -
schaf ten am 29. Okt o ber 2006 in Ost ra va (Tsche chei) zu
qua li fi zie ren.

Der Te am Gym-Wett be werb ist ei ne noch re la tiv jun ge Sport -
art, wel che sich den at trak ti ven und akro ba ti schen Ele men ten
des Tur nens be dient. Ge turnt wer den die Dis zi pli nen Bo den,
Tum bling und Mi ni tram po lin. Das Bo den pro gramm ist frei oh -
ne Hand ge rät zu ge stal ten und in der Re gel zwi schen 2 1/2 und
drei Mi nu ten lang. Es be steht aus ei ner Prä sen ta tion der ge -
sam ten Grup pe, die pas send zur Mu sik, ei ne Cho re o gra fie aus
gym na sti schen und akro ba ti schen Ele men ten auf ei ner Bo den-
flä che von 14x20 m zei gen. Das Tum bling setzt sich aus ins -
ge samt drei Durch läu fen zu sam men, für die ma xi mal zwei
Mi nu ten und 45 Se kun den be nö tigt wer den dür fen. Die Tum -
bling bahn setzt sich aus 20 m An lauf und et wa 15 m Tum -
blings trecke zu sam men. Die Tur ner/in nen zei gen in dich ter Ab -
fol ge ver schie den ste Über schlä ge, Dre hun gen und Sprün ge.
In der er sten Run de prä sen tie ren al le Tur ner/in nen das glei che
Ele ment, in der zwei ten das glei che Ele ment oder stei gern die
Schwie rig keit, ge nau wie in Run de drei. Die glei chen Grund -
vor aus set zung gel ten auch für das Mi ni tram po lin. Dort sind
na tür lich an de re Ele men te Grund la ge. Das Mi ni tram po lin bie-
tet die Mög lich keit noch hö he re und akro ba ti scher Sprün ge
zu de mon strie ren. Al le drei Dis zi pli nen des span nen den und
tem po rei chen Drei kampfs wer den von Mu sik be glei tet. Die
Te ams be ste hen ent we der aus schließ lich aus Frau en oder Män -
nern. Ge misch te Te ams mit je 6 bis 12 Tur ne rin nen bzw. Tur -
nern sind eben falls mög lich.

Für al le In ter es sier ten be steht die Mög lich keit, die sen kurz -
wei li gen und ab wechs lungs rei chen Wett kampf in Lei men haut -
nah zu er le ben. Tickets kön nen über die Ho me pa ge des Lan -
des turn fe stes (www.lan des turn fest-hei del berg.de) oder per
E-Mail und Fax in der Ge schäft stel le des Ba di schen Tur ner-
Bun des be stellt wer den. Sie ko sten für Turn fest teil neh mer 6,–
Eu ro und für Nicht teil neh mer 10,– Eu ro. mf

Turn fest-Part ner G. BENZ Turn ge rä te fa brik GmbH & Co.KG:

SON DER VER KAUF von SPORT GE RÄ TEN
im Rah men des Lan des turn festes

Fast schon tra di tio nell un ter stützt die Fir ma G. BENZ Turn -
ge rä te fa brik GmbH & Co.KG die Turn fe ste in Ba den-Würt -
tem berg. Um den rei bungs lo ser Ab lauf der Wett kämp fe trotz
der ho hen Teil nehm er zah len zu si chern, wird ei ne Viel falt an
Turn- und Wett kampf ge rä ten leih wei se zur Ver fü gung ge -
stellt.

Die Turn- und Sport ver ei ne ha ben auch in die sem Jahr die
Mög lich keit, die se Ge rä te zu ab so lu ten Son der prei sen zu
er wer ben. Die Ar ti kel kön nen evtl. klei ne Ge brauchs spu ren
auf wei sen, wel che je doch die Funk tions fä hig keit kei nes -
wegs be ein träch ti gen.



BTB-Aktuell

Karls ru her Mu si ker 
mit Turn fest-Tra di tion

Nach den über aus po si ti ven Er fah run gen beim In di a ca-World -
cup 2002 in Karls ru he, bei der Lan des gym naest ra da 2004 in
Kehl/Straß burg so wie beim un ver ges se nen Ba di schen Abend
im und am “Pots da mer Bahn hof” in Ber lin dür fen sich die Turn-
fest-Teil neh mer in Hei del berg er neut auf die mit rei ßen de Mu -
sik der Karls ru her Rock- und Folk-For ma tion freu en.

1996 wur de die Band un ter dem Na men „An y thing but Trou-
ble“ ge grün det. Seit 1999 heißt sie – be nannt nach dem iri schen
Sän ger – Seán-Tre a cy-Band. Der Ge heim tip des süd deut schen
Rau mes ent wickel te sich bis 2002 so präch tig, dass die fünf
Mu si ker den Schritt ins Voll pro fi la ger wa gen konn ten. Zu dem
schon un glaub lich voll ge pack ten Ter min ka len der ka men zu -
neh mend Fern se hauf trit te und Ra dioin ter views da zu, die Tour -
pla nung er streck te sich bis nach Tu ne sien, Öster reich, Zy pern,
in die Schweiz und selbst nach Über see.

Ne ben ih ren ei ge nen stun den lan gen Kon zer ten hat sich die
Band als Ope ning Act für so un ter schied li che Stars wie Pur, Big
Coun try, Ro ger Chap man, die Ho thou se Flo wers oder Ne na
ei nen Na men ge macht. Die Songs, die die Band co vert, stam-
men vor al lem aus dem Rock- und Folk be reich. Bei spie le wie
Cran ber ries, Pro clai mers, Prin ce, Cin dy Lau per, AC/DC, Bon
Jo vi, Spring steen las sen die sti li sti sche Band brei te ah nen. Da -
zu gibt es die ei ge nen Songs so wie Irish Tra di tio nal Folk Songs.
Und seit dem Ba di schen Abend beim In ter na tio na len Deut-
schen Turn fest in Ber lin auch das “Bad ner-Lied”. ■

“Hur ra die RATT LES kom men”
Jahr tau send band aus Ham burg ga stiert beim Lan des turn fest

Sie ha ben ei nen in Mu sik krei sen klang vol len und fast schon
ehr fürch ti gen Na men: Die “Ratt les” aus Ham burg. Die vor
sechs Jah ren von den Le sern der Ham bur ger “Mor gen post”
zur “Jahr tau send band” ge wähl te For ma tion aus der Han se -
stadt ha ben ei ne in zwi schen über 45-jäh ri ge Tra di tion. Die
Grün dung der “Ratt les” er folg te 1960 durch Her bert Hil de -
brandt und Achim Rei chel. Nur zwei Jah re da nach ge wan nen
sie im be rühm ten Star-Club Ham burg den Wett be werb “Be ste
Be at-Band“ und spiel ten 12 Mo na te spä ter bei ih rer er sten Eng-
land-Tour zu sam men mit den Rol ling Sto nes, Eve ly Bro thers
und Litt le Ri chard. In der Hi sto rie des le gen dä ren en gli schen
“Ca vern-Club” zäh len die Ratt les als be lieb te ster Act nach
den Be at les.
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Am Sonn tag bie tet die BTJ ein wei te res High light. Bei der Show der
Sie ger, ein „Best of“ der Tur ner ju gend-Grup pen-Mei ster schaf ten
und des Tur ner ju gend-Grup pen-Wett streits (TGM/TGW) wer den
die Be sten des vor an ge gan ge nen Wett kampf ta ges ge ehrt und die
ori gi nell sten Dar bie tun gen ge zeigt. Ach tung: Ent ge gen der Aus -
schrei bung fin det die Show der Sie ger auf der SWR 1-Büh ne statt
(Neckar wie se).

Wir freu en uns auf ein be weg tes – wacke li ges – Lan des turn fest
mit schö nem Wet ter.

Klei ner Tipp: Bei al len Ver an stal tung ha ben wir noch ganz viel Luft
so wohl für Hel fer wie für Zu schau er.

Clau dia Ne we del

Beim Lan des turn fest in Hei del berg:

At trak ti ves MU SIK PRO GRAMM
auf den Büh nen in der Alt stadt 
und auf der Neckar wie se

Turn fe ste sind Wett kampf und Par ty gleich er ma ßen. Wäh rend
tags ü ber die bis zu 15.000 er war te ten ak ti ven Tur ne rin nen und
Tur ner vom 24. bis 28. Mai 2006 in den Hal len, Schwimm bä dern
und Sport plät zen um Sieg und Punk te kämp fen, sor gen abends auf
den Büh nen und Vor führ flä chen in der über aus reiz vol len Hei del -
ber ger Alt stadt und auf der Neckar wie se be kann te Mu sik bands für
ei ne si cher lich über schwap pen de Par ty-Stim mung.

Al le Bühnen-Programme beim Lan des turn fest in Hei del berg sind
ein tritts frei.

Don ners tag, den 25. Mai 2006
ab 19.30 Uhr “Seán-Tre a cy-Band” Neckar wie se

Frei tag, den 26. Mai 2006
ab 19.30 Uhr “Rein deers” Neckar wie se
da nach “Fred dy-Won der-Com bo” Neckar wie se

ab 19.30 Uhr “SAM BAN DI TOS” Uni-Platz

ab 20.00 Uhr Ab-Seitz Karl splatz

Sams tag, den 27. Mai 2007
ab 19.30 Uhr “Sha kin Dad des Band” Neckar wie se
da nach “Ratt les” Neckar wie se

ab 19.30 Uhr Big-Band TV Waib stadt Uni-Platz

ab 19.30 Uhr “Sam my goes nuts” Eis sport hal le
in Ep pel heim

ab 20.00 Uhr SRH-Big band Karl splatz

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

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



In den Fol ge jah ren wa ren die Ham bur ger Mu si ker stän dig in
den deut schen Hit pa ra den ver tre ten und wa ren 1966 mit den
welt be kann ten Be at les auf Tour nee. “Hur ra die Ratt les kom -
men” hieß da mals der Ki no film von Deutsch lands Be at-Band
Nr. 1. Mit dem Chart-Hit “Hot Wheels” von Her bert Hil de -
brandt, der 21 Fern se hauf trit te zur Fol ge hat te, ge lang den
Ratt les 1988 ein spek ta ku lä res Co me back. Mit dem Welt klas -
se-Sän ger Eg gert Jo hann sen ver stärk te sich die Band vor 12
Jah ren und hat te mit dem Star-Club-Mu si cal “Pi co” über 300
Auf trit te. Im Ja nu ar 2001 feier ten die Ratt les im Del phi-Show -
pa last die Pre mie re des Mu si cals “KISS”. Und am 27. Mai gas -
tie ren sie bei der SWR 1-Open-Air-Par ty auf der Neckar wie se
in Hei del berg. ■

Die sie ben “REIN DEERS” aus
Karls ru he sind eu ro pa weit un ter wegs

In ei ner kal ten Win ter nacht 1999 fan den sich vier un ge zähm -
te “Rein deers” an ih rer Stamm fut ter krip pe in Karls ru he ein.
Da je des von ih nen nicht nur mit über durch schnitt lich gro ßer
Schau fel aus ge stat tet, son dern auch mit un ge ahn ter mu si ka-
li scher Kom pe tenz ge segnet war, lag es na he, ih ren an i ma -
li schen In stink ten zu fol gen und ei ne Band zu grün den – die
Rein deers.

Nur die Er le sen sten wur den in die sen aus ge wählt eli tä ren Kreis
auf ge nom men. Die se hat ten sich har ten Prü fun gen und de -
mü ti gen den Übun gen zu un ter zie hen, um den qua li ta tiv hoch -
wer ti gen An sprü chen ge recht zu wer den. Die se har ten mu -
si ka li schen Prü fun gen ver lang ten ei ni ges von ih nen ab, denn
je der gro be Schnit zer wur de be straft. An de re „Buhr´schen“
ha ben be reits vor der Prü fung frei wil lig die Sai ten ge stri chen.
Im Jahr 2002 fan den wir ein schwer ver letz tes Rein deer.
Völ lig er schöpft von sei nen kör per li chen Tor tu ren nah men wir
das Call boy-Rein deer in un se re Krei se auf. Wir such ten ei nen
Weg die ses We sen bei uns zu in te grie ren und ent schlos sen
uns, dass vom „Sex am Pho ne“ zum Sa xo phon kein wei ter
Weg mehr war.

Ganz an ders hin ge gen ge stal te te sich die Zu wan de rung des
ro ten Rein deers mit sei nem mäch ti gen Ge weih. Die ses ar me,
win seln de We sen fan den wir einst im tief sten Wald in ei ner
Rein deer-Fal le. Dort hat te es sich sei ne dicke Sai te „ein ge -
klem mert“. Doch wir be frei ten es und er setz ten ihm sei ne ei -
ne Sai te durch vier neue, wor ü ber es sich so freu te, dass es
bis heu te noch dar auf rum zupft.

Mo men tan zieht das sie ben köp fi ge Ru del mit ih ren In stru -
men ten auf dem Schlit ten durch die eu ro pä i sche Prä rie und
macht am 26. Mai Sta tion beim Lan des turn fest Ba den-Würt -
tem berg in Hei del berg. ■

Die MU SIK BAND
aus der Re gion

„Ab-Seitz“ ist ei ne un ver wech sel ba re For ma tion aus dem
Kraich gau, die durch Kre a ti vi tät, Ori gi na li tät und Spon ta ni tät
al les an de re als im Ab seits steht.

Bril lan te, ni veau vol le Ge sangs- und In stru men tal pas sa gen aus
ei nem brei ten Re per to i re, wer den ge krönt vom ty pi schen „Ab-
Seitz“-Sound. Ga la ver an stal tun gen, Kon gres se, Bäl le, Emp -
fän ge, Ju bi läen und Feste sind die Bret ter, die uns die „Welt“

be deu ten. Die neun köp fi ge Ge sangs- und Mu sik grup pe „Ab-Seitz“
steht für Lei den schaft und spon ta ne Fri sche – auch am 26. Mai
auf dem Karl s platz in Hei del berg. ■

BRA SI LI A NI SCHES TROM MEL FEU ER
beim WM-Abend in Hei del berg

Pul sie ren de Rhyth men, pu re mit rei ßen de Le bens freu de, fu rio se
Stim mung: Wenn die SAM BAN DI TOS aus Mos bach im An marsch
sind, füh ren selbst die Fü ße an er kann ter Tanz ver wei ge rer plötz lich
ein Ei gen le ben. Die bra si li a ni schen Klän ge der Sam ba-Ak ti vi sten
ent füh ren im Nu mit ten in den Kar ne val von Rio und ent fa chen ein
süd a me ri ka ni sches Klang ge wit ter mit Be gei ste rungs stür men beim
Pu bli kum. Seit 2002 zieht die mitt ler wei le auf 40 rhyth mus be ses -
se ne Hän de an ge wach se ne Com bo durch Deutsch land und das be -
nach bar te Aus land und ver brei tet pu re Le bens freu de. Vi va la Sam -
ba – gilt auch beim WM-Abend am 26. Mai auf dem Uni-Platz in
der Hei del ber ger Alt stadt. ■

hei zen bei der Tu Ju-Fe te am 27. Mai in 
der Ep pel hei mer Eis sport hal le kräf tig ein
„Sam my goes nuts“ spie len ei gent lich al les, was ir gend wie Stim -
mung macht: Von ak tuel len Dan ce-Chart-Hits über Hip-Hop und
Pop-Rock bis hin zu Nu-Rock-Ti teln und al ten Klas si kern. Der An -
spruch der Band liegt dar in, ein Pu bli kum al ler Al ters klas sen so zu
un ter hal ten, dass ein Sam my-Kon zert zu ei nem Er leb nis wird, an
das man sich ger ne zu rück er in nert.

„Sam my goes nuts“ – zu deutsch „Sam my dreht durch“ wur de im
Spät jahr 1992 ge grün det. Nach dem man mit der For ma tion Lil
Brot her mit ei ge nen Stücken ei nen Band ü ber nah me ver trag nicht
re al sie ren konn te, ent schloss sich die Band mit Co vers, al so nach -
ge spiel ten Hits be kann ter In ter pre ten, auf zu tre ten. Die Band in der
ak tuel len Be set zung mit sechs Mu si kern aus dem Bruch sa ler Raum
hat in Nord ba den ei nen klang vol len Na men und sorgt stets für vol -
le Hal len. Der Na me der Band wur de von Hol ger Becht lers Spitz -
na men ab ge lei tet, der sich als Git ta rist beim “Grün dungs kon zert”
ge ra de zu ek sta tisch auf den Rücken warf und das an we sen de Pu -
bli kum da zu an i mier te, mit dem Voll blut mu si ker “Luft rad” zu fah-
ren. Der ame ri ka ni sche Drum mer der Band, Dr. Tho mas Som mer -
field, ein pro mo vier ter Fa mi lien-Psy cho lo ge mit Lehr auf trag an der
Uni ver si ty of Ma ry land in Hei del berg, mein te da mals nur „This guy
went to tal ly nuts!“ und wur de da mit zum Ideen ge ber für den Band-
na men “Sam my goes Nuts”. ■

bei der SWR 1-OPEN-AIR-PAR TY
auf der Neckar wie se
Die fünf Par ty-Mu si ker aus Hei del berg und
Um ge bung prä sen tie ren am 26. Mai auf der
SWR 1-Büh ne auf der Neckar wie se po pu lä -
re Mu sik der letz ten 40 Jah re. Die Show band
zeigt sich den Wur zeln des Rock & Roll ver -
pflich tet und nennt Fun, Par ty ti me und gu te Lau ne als Eck pfei ler
ih res seit vie len Jah ren er fol grei chen Kon zepts. Mehr als 1.000 Auf -
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BTB-Aktuell

Ei nen über aus ge lun ge nen Auf tritt hat ten 18 Stu den tin nen
und Stu den ten der Uni ver si tät Hei del berg so wie ak ti ve Tur ner
der KTG Hei del berg beim Fast nachts um zug in der Neckar -
stadt. Auf ei nem zehn Me ter lan gen Wa gen, ge schmückt mit
Trans pa ren ten des dies jäh ri gen Lan des turn fe stes, be gei ster -
ten die KTG-Ak ti ven durch Turn ü bun gen am Bar ren und auf
der Mat ten bahn die vie len tau send Be su cher des Hei del ber -
ger Gau di wurms. 

Die mit den hüb schen Turn fest-T-Shirts be klei de ten Stu den -
tin nen und Stu den ten der Ar beits grup pe Öf fent lich keits ar beit
ver teil ten an der Weg strecke durch die Hei del ber ger In nen stadt
un ent wegt Turn fest-Auf kle ber und Luft bal lons. Ein be son de -
res Dan ke schön ge bührt dem in Hei del berg an säs si gen Land -
wirt Ro land Pfi ste rer vom Pfi ster hof, der nicht nur sei nen
Trak tor und An hän ger zur Ver fü gung stell te, son dern auch
beim Bau des Mo tiv wa gens tat kräf tig mit half. ■

TURN FEST-SPLIT TER
■ Im Rah men der in Hei del berg an ge bo te nen Turn fest-Aka -

de mie fin den zwei Fort bil dungs ver an stal tun gen statt. Am
Mitt woch, den 24. Mai sind ins be son de re die im Kin der -
be reich tä ti gen Übungs lei te rin nen und Übungs lei ter, Leh re-
rin nen und Leh rer so wie Er zie he rin nen und Er zie her zum
The ma “Be weg te Zu kunft – Netz wer ke im Sport für und mit
Kin dern” in die Pä da go gi schen Hoch schu le nach Hei del berg
ein ge la den.

Das In sti tut für Sport und Sport wis sen schaft der Rup recht-
Karls-Uni ver si tät in Hei del berg ist Part ner des am Sams tag,
den 27. Mai an ge bo te nen Aka de mie pro gramms “Be weg te
Zu kunft – Sport für al le Ge ne ra tio nen”. Die Aus schrei bung
für die Turn festaka de mie ist mitt ler wei le ver öf fent licht und
kann beim Ba di schen Tur ner-Bund (Te le fon 0721/18150)
an ge for dert oder im In ter net un ter www.Lan des turn fest-
Hei del berg.de her un ter ge la den wer den.

■ Turn fest-Teil neh mer, die min de stens 18 Jah re alt sind, ha ben
mit ih rer Fest kar te vom 24. bis 28. Mai freien Ein tritt in die
Hei del ber ger Tanz- und Di sco clubs “MU SIK FA BRIK NACHT -
SCHICHT”, “Bahn stadt BE ACH” so wie in die club-bar-loun-
ge “acht grad”.

■ Vom 5. bis 7. Mai fin det das “Früh lings fest Hei del berg”
statt. Die se Ver an stal tung des Ein zel han dels nutzt der Ba -
di sche Tur ner-Bund eben falls für ei ne ört li che Be wer bung
des Lan des turn fe stes. Aus die sem Grund wer den für die
Be völ ke rung an ei nem In for ma tions stand am Bis marck platz
Pro gramm flyer zum Lan des turn fest ver teilt.

trit te in Deutsch land, den USA, der Schweiz so wie in Öster reich,
Ita lien, Grie chen land, Spa nien und Tu ne sien be wei sen das in ter -
na tio na le Re no mee die ser Aus nah me-Mu si ker. Die Band mischt
sich da bei mit schril lem Out fit und mo bi lem Equip ment un ter die
Be su cher und löst da mit in Se kun den an fäng li che Be rüh rungs- und
Kom mu ni ka tions schwel len. ■

Die BIG-BAND des TV WAIB STADT
Der Tur ner-Spiel manns zug des TV Waib stadt ist von vie len ba di -
schen Turn ver an stal tun gen be stens be kannt und als Stim mungs -
ma cher über aus be liebt. Kein Lan des turn fest in Ba den, kein Ba -
di scher Abend bei den Deut schen Turn fe sten ist oh ne die Mit wir -
kung der bis zu 80-köp fi gen Big band aus dem Kraich gau denk bar. 

Sie ver dient das Prä di kat der
be sten Tur ner mu si ker Deutsch -
lands und über ra schen im mer
wie der durch ein Pot pour ri be -
kann ter Me lo dien das eben so
jun ge wie äl te re Pu bli kum. 

Am Abend des Turn fest-Sams -
tags wer den die Waib stad ter
Frei zeit mu si ker mit Pro fi-Qua -
li tät den Be su chern auf dem
Hei del ber ger Uni platz er neut
die Zeit bis zur Schlossbeleuch -
tung wie im Flug ver trei ben
und für ei ne über schwap pen de
Stim mung sor gen.

Kurt Klumpp

In Hei del berg und Wag häu sel-Wie sen tal:

Die NÄR RI SCHEN TA GE als WER BUNG
für das Lan des turn fest ge nutzt

Zwei Fast nachts ver an stal tun gen nutz te der Ba di sche Tur ner-Bund
zur ef fek ti ven Be wer bung des Lan des turn fe stes Ba den-Würt tem -
berg. Bei der Prunk sit zung des Kien holz club Wie sen tal, ei ner Ab -
tei lung des in Wag häu sel be hei mat e ten FV 1912 Wie sen tal, der
schon seit vie len Jah ren Aus rich ter ver schie de ner Lehr ta gun gen
und Kon gres se des Ba di schen und Deut schen Tur ner-Bun des ist,
nutz te Kurt Klumpp als stell ver tre ten der Ver eins vor sit zen der die
Ge le gen heit, dem zum
Eh ren kien holz mann
er nann ten Mi ni ster -
prä si den ten Günt her
Oet tin ger für sei nen
sie ben jäh ri gen Sohn
Ale xan der den Hei del -
ber ger Turn fest-Bä ren
zu über rei chen. Der
Ba den-Würt tem ber -
gi sche Lan des va ter ist
Schirm herr des Lan -
des turn fe stes 2006.
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■ Ins ge samt 200 DIN-A1-Pla ka te – und da mit dop pelt so vie le
wie ei gent lich in Hei del berg mög lich sind – wer den ab dem
17. Mai in der Turn fest-Stadt an ge bracht. Pla ka te kom men
auch in Ep pel heim, Lei men und Dos sen heim zum Aus hang.

■ Die Win zer ge nos sen schaft AF FEN TA LER, Part ner des Ba -
di schen Tur ner-Bun des, wird zum Lan des turn fest ei ne Kol -
lek tion Turn fest-Wei ne auf den Markt brin gen. Ries ling-Sekt,
Weiß- und Rot wei ne wer den mit dem Lo go des Lan des turn -
fe stes ver se hen und kom men in Hei del berg zum Ver kauf.

■ Nicht hun dert tau send, wie in der letz ten BTZ ge mel det, son -
dern 150.000 Brot tü ten wird die in Hei del berg an säs si ge
Groß bäcke rei Man tei wer be wirk sam mit dem High light-
Pro gramm des Lan des turn fe stes be drucken.

■ Der Ra dio sen der SWR4 Kur pfalz ra dio wird im Vor feld und
wäh rend des Lan des turn fe stes re gel mä ßig Pro gramm hin -
wei se und In for ma tio nen zum Tur ner tref fen in Hei del berg
aus strah len.

■ “Un ser Drit tes” – der re gio na le Fern seh sen der des Süd west-
Rund fun kes plant ei ne er freu lich aus gie bi ge Be rich ter stat -
tung über das Lan des turn fest in Hei del berg. Zu min dest an -
ge dacht sind Fern seh be rich te in der Lan des schau Ba den-
Würt tem berg, in “Sport am Sonn tag” so wie in der Mon tag -
sen dung. ■

In ter view un se res Me dien part ners Rhein-Neckar-Zei tung:

QUA LI FI KA TION für die 
OLYM PI SCHEN SPIE LE 1936 
fand im Freien auf der THING STÄT TE
in Hei del berg statt

Hei del ber ger Bru no Becker im Ge spräch 
mit RNZ- und BTZ-Mit ar bei ter Ni klas Schenck
Dass vom 24. – 28. Mai 2006 das Ba den-Würt tem ber gi sche
Lan des turn fest in Hei del berg statt fin det, das wis sen am Sport
in ter es sier te Hei del ber ger in zwi schen längst. Doch dass die se
Groß ver an stal tung 1970 schon ein mal in Hei del berg zu Gast
war, dass bis in die sech zi ger Jah re noch im Freien ge turnt wur -
de und wa rum die Hei del ber ger beim tra di tio nel len Fest um zug
frü her im mer vor aus mar schier ten, dass wis sen die we nig sten.
Grund ge nug für die RNZ, bei ei nem nach zu fra gen, der sich
dar an be stens er in nert: Bru no Becker, in zwi schen 81 Jah re alt,
war über fünf Jahr zehn te für den Hei del ber ger Turn ver ein als
Übungs lei ter tä tig. Beim letz ten Hei del ber ger Lan des turn fest
1970 or ga ni sier te er mit sei ner Frau Wal traud die Un ter brin -
gung von fast 10.000 Teil neh mern im part ner schaft li chen Al -
lein gang.

Herr Becker, Sie sind jetzt 81 Jah re alt. Freu en Sie sich da noch
auf ein Turn fest, für das nach BTB-An ga ben schon 16.000
Teil neh mer aus 774 Ver ei nen an ge mel det sind, und wo ein
Viel fa ches an Be su chern er war tet wer den? Oder wird Ih nen
das eher zu bunt?
Wis sen Sie, ich stand erst ge stern wie der vier Stun den als
Übungs lei ter in der Hal le. Den Kon takt zu den jun gen Leu ten
ha be ich al so wei ter hin und mit Freu de. Und die Zah len er -
schrecken mich auch nicht. Wir ha ben auf un se rem Sport ge -
län de schon 1.400 Teil neh mer zu zweit be treut, und 1970 hat
uns auch nie mand bei der Un ter brin gung ge hol fen au ßer den
Haus mei stern der Schu len, in de nen die Tur ner schlie fen. Nichts -
de sto trotz wird das na tür lich ei ne rie si ge Ver an stal tung, aber
da hält Wal ter Cent ner die Fä den fest in der Hand. Und die Un -
ter künf te hat Sieg fried Mi chel im Griff – er war es schließ lich,
der mich 1970 da für ein ge teilt hat te.

Au ßer den Wett kämp fen, un ter an de rem im Tur nen, den di ver sen
Mehr kämp fen, Rhön rad, Sport gym na stik und Tram po lin, fin den
Kon gres se der Uni ver si tät und der Pä da go gi schen Hoch schu le statt.
Dort soll es um Sport für Se nio ren und für Kin der im Vor schul al -
ter ge hen …
…da müs ste ich mal teil neh men, um et was Qua li fi zier tes dar ü ber zu
sa gen. Aber un ter uns (zwin kert): Ich bie te bei des schon seit Jahr -
zehn ten an. Im Ernst, frü her gab es sol che Rah men ver an stal tun gen
nicht, und na tür lich sind das tol le und wich ti ge An ge bo te. Mir ge -
fällt es auch, dass Ver ei ne fünf Ta ge lang die Chan ce be kom men,
sich auf ver schie de nen Büh nen im gan zen Stadt ge biet zu prä sen -
tie ren – wir ha ben das frü her im Sta dion ge macht, da er reich ten
wir na tür lich viel we ni ger Pu bli kum. Jetzt bleibt auch mal je mand
zum Zu se hen ste hen, der sonst nicht mal da von er fah ren hät te.

Mal et was Per sön li ches. Wenn Sie an ver gan ge ne Turn fe ste den ken,
kommt Ih nen da als er stes Hei del berg 1970 in den Sinn?
Na ja, es ist ja un ter Tur nern alt be kannt, dass man als Aus rich ter
we ni ger von der At mo sphä re mit be kommt als die Teil neh mer. Da-
mals wa ren wir ja rund um die Uhr mit den Un ter künf ten be schäf -
tigt. Ein Mal mus ste ich nach Mit ter nacht al le Tur ner in den Rohr -
ba cher Schu len auf der Stra ße an tre ten las sen, um ih nen we gen
nächt li cher Eska pa den den Marsch zu bla sen. In Punk to Ka me rad -
schaft den ke ich des halb eher an an de re Turn fe ste zu rück.

Wel che denn?
Ich ha be noch Fo tos, als ich vor dem Zwei ten Welt krieg in Mann -
heim teil nahm. Und dann na tür lich, als mei ne HTV-Jungs beim
Turn fest in Ber lin Bron ze bei den Deut schen Mei ster schaf ten ge -
wan nen. Das war ei ner der schön sten Mo men te in mei nem Le ben.

Was ist denn bei ei nem Turn fest heu te grund le gend an ders als frü her?
Tol le Ka me rad schaft gibt es im mer noch, das weiß ich, aber trotz -
dem hat sich viel ge tan. Zum Bei spiel turn ten wir noch 1957 in
Mann heim im Freien. Nur die Olym pi a kan di da ten durf ten da mals
in die Hal len. 1936 fand so gar die Qua li fi ka tion für die Olym pi schen
Spie le noch im Freien statt – auf der Thing stät te hier in Hei del berg.
Vor her hat es ta ge lang ge regnet. Mich wür de übri gens in ter es sie ren,
ob es dort oben 2006 auch wie der Turn fest-Pro gramm gibt, da ha -
ben wir 1970 ein su per Abend pro gramm or ga ni siert …

Auf ih ren al ten Fo tos ste hen die Hei del ber ger an der Spit ze des
tra di tio nel len Fest um zugs. Wie kam es da zu?
Wir durf ten jahr zehn te lang im mer vor ne ge hen. Wir hat ten näm lich
das Hei del ber ger Fass ge schul tert – vier aus er wähl te Kna ben, zu
de nen ich auch ein mal ge hör te. Das war ein fach der wirk sam ste
Blick fang.

(mit freund li cher Ge neh mi gung der Rhein-Neckar-Zei tung)
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Der LANDESTURNFEST-SHOP
mit der offiziellen Heidelberg-Kollektion

Der ”Shop” ist 
im Internet unter

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

in Zusammenarbeit mit
unserem Partner



Wettkampfsport
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Faust ball 1. Bun des li ga Süd Her ren
1. Spvgg Weil der Stadt 26 : 6
2. TV Waib stadt 26 : 6
3. TV Vai hin gen/Enz 22 : 10
4. TV 1846 Bret ten 16 : 16
5. TuS Og gers heim 16 : 16
6. FFW Of fen burg 16 : 16
7. NLV Stutt gart 12 : 20
8. TSV Roth 8 : 24
9. TSV Schwie ber din gen 6 : 26

WEST DEUT SCHE MEI STER SCHAF TEN
der Ju gend C weib lich

Ba di sche Mann schaf ten be leg ten in Her born 
die er sten drei Plät ze

Bei den Qua li fi ka tions spie len für die Deut sche Mei ster schaft der
Schü le rin nen am 18. Fe bru ar in Her born zeich ne te sich die
Über le gen heit der Ba di schen Mann schaf ten im West deut schen
Raum ab. Mit den Plät zen 1 (TV Bret ten), 2 (TV Öschel bronn)
und 3 (TSV Karls dorf) für die ba di schen Ver tre ter zeig te sich
die se Lei stung auch in der Ab schlus sta bel le. Die übri gen Teil -
neh mer konn ten auf die Plät ze ver wie sen wer den.

Be reits span nend wur de es im er sten Spiel des Ta ges, als sich
der TV Bret ten und der TSV Karls dorf ge gen ü ber stan den. Hier-
bei woll ten sich bei de Mann schaf ten mit ei nem Sieg ein si che-
res Pol ster für die Qua li fi ka tion schaf fen. Dem ent spre chend
span nend wur de das Spiel. Zwar konn te der TV Bret ten schon
zu Be ginn in Füh rung ge hen, doch der TSV Karls dorf zeig te
Kampf wil len, gab das Spiel nicht ver lo ren und kämpf te sich
Punkt für Punkt her an. Schluss end lich reich te es aber den -
noch nicht. Der TV Bret ten konn te mit 16:15 die er sten wich-
ti gen Punk te für sich ver zeich nen. Auch der TV Öschel bronn
konn te ge gen die Me lanch thon städ ter nicht punk ten und ver -
lor das Spiel mit 13:22. So mit war die Aus gangs la ge für das
letz te ba di sche Spiel des Ta ges (TV Öschel bronn ge gen TSV
Karls dorf) klar. Der TV Bret ten hat te sämt li che Spie le ge won -
nen und war so mit un er reich bar auf Platz 1. Bei de an de ren
ba di schen Ver tre ter hat ten je weils nur ein Spiel ver lo ren. Der
Ge win ner der Be geg nung wür de so mit den be gehr ten 2. Qua -
li fi ka tions platz für die Deut schen Mei ster schaf ten er rei chen.
Mit die sem Wis sen gin gen bei de Mann schaf ten ins Spiel und
ent spre chend ner vös agier te man auf bei den Sei ten. Die Be -
geg nung ent wickel te sich zur span nend sten des Ta ges. An -
ge feu ert von den mit ge rei sten Fans wur den bei de Mann schaf -
ten zu kämp fe ri schen Höchst lei stung ge trie ben. Die Füh rung
wech sel te im Mi nu tent akt und mit nur ei nem Zäh ler Vor sprung
wech sel te der TV Öschel bronn in die wei ter hin span nende
zwei te Halb zeit. Erst ge gen En de konn te sich der TV Öschel -
bronn end gül tig ab set zen und das Spiel für sich ent schei den.
So mit hat te der TV Öschel bronn den be gehr ten 2. Platz be -
legt und wird ne ben dem West deut schen Mei ster TV Bret ten
als zwei ter ba di scher Ver tre ter bei den Deut schen Mei ster schaf -
ten am 18. und 19. März in Bar do wick an tre ten.

Ab schlus sta bel le
1. TV Bret ten
2. TV Öschel bronn
3. TSV Karls dorf
4. TSV Lud wigs ha fen
5. TV Scheidt
6. TV Mer ken bach Sil ke Ha gi no

Hal len sai son 2005/2006 der er sten Faust ball-Bun des li ga 
aus ba di scher Sicht:

BRET TENS DA MEN und WAIB STADTS 
HER REN er rei chen DM-End run de

Ih re Zie le durch weg er reicht ha ben die fünf ba di schen Faust ball-
Erst li gi sten in der ab ge lau fe nen Hal len sai son. Bret tens Da men und
die Waib städ ter Her ren schaff ten die Qua li fi ka tion zur End run de
um die Deut sche Mei ster schaft, die an de ren Ver tre ter schaff ten den
an vi sier ten Klas sen er halt.

In der 1. Bun des li ga Süd der Da men do mi nier te ein mal mehr der
TV 1846 Bret ten. Die Schütz lin ge von Ex-Bun des trai ner Ha rald
Mucken fuß er ziel ten bei le dig lich ei ner Nie der la ge mit 30:2 Punk -
ten Rang eins. Nach drei vier ten Plät zen in Fol ge hat das Team um
Na tio nal spie le rin Jas min Neu lin ger bei der DM-End run de ei ne Me -
dail le im Vi sier.

Ei ne Zit ter sai son mit glück li chem Aus gang ab sol vier te der TV Kä -
fer tal. Die auf grund meh re rer Ab gän gen neu for mier ten Mann hei -
me rin nen stan den durch weg auf den Ab stiegs rän gen, ehe es beim
letz ten Spiel tag in Mem min gen zum Show down kam. Kä fer tal
kämpf te im Duell beim punkt glei chen Gast ge ber SV Amen din gen
(bei de 8:22) um den ret ten den sieb ten Platz. In ei ner span nen den
Par tie si cher te die Mann schaft von Trai ner Claus Damm mit ei nem
2:1-Sieg den um ju bel ten Klas sen er halt.

Ei ne BTB-Troj ka ging im Faust ball-Ober haus der Her ren ins Ren -
nen. Zur Über ra schung der Li ga avan cier te der TV Waib stadt. Die
Kraich gau er um Na tio nal spie ler To bi as An dres er ziel ten 26:6 Punk-
ten und schaff ten als Zweit plat zier ter erst mals nach 21 Jah ren wie -
der den Sprung zur DM-End run de. Schnel ler als er war tet schei nen
die Waib städ ter die Früch te ih rer her aus ra gen den Ju gend ar beit zu
ern ten. Ins be son de re auf hei mi schem Par kett be gei ster ten die Nord -
ba de ner und er ziel ten in acht Heim spie len 16:0 Punk ten und 24:6
Sät ze.

Ei ne wech sel vol le Sai son ab sol vier te der TV 1846 Bret ten mit aus-
ge gli che nem Punk te kon to (16:16). Nach der Vor run de mit 10:6
Punk ten noch auf Rang drei, brach te ei ne Nie der la gen se rie die Me -
lanch thon städ ter vor ü ber ge hend in Ab stiegs nö te. „Wir hat ten in
der zwei ten Sai son hälf te gro ßes Ver let zungs pech, des halb sind wir
durch aus zu frie den“ re sü mier te Trai ner Stef fen Dor warth.

Nach sie ben Teil nah men an der DM-End run de in Fol ge voll zog die
FFW Of fen burg ei nen Ge ne ra tions wech sel. Gleich vier lang jäh ri ge
Lei stungs trä ger zo gen sich vor Run den frist in die zwei te Mann schaft
zu rück. Das jun ge En sem ble um die U 21-Eu ro pa mei ster Ste fan
Kon precht und Mi chael Haas ge fiel mit viel Kampf geist und er reich -
te mit 14:18 Punk ten den sech sten Platz. „Wir ha ben den Klas sen-
er halt sou ve rän er reicht und wol len uns künf tig nach oben orien -
tie ren“ blickt der 32-jäh ri ge Spie ler trai ner und Te am se nior Ralf Herp
op ti mi stisch in die Zu kunft.

1. Bun des li ga Süd Da men
1. TV 1846 Bret ten 30 : 2
2. TSV Nie dern hall 28 : 4
3. TSV Den nach 22 : 10
4. NLV Stutt gart 16 : 16
5. TV 1845 Böb lin gen 12 : 20
6. TB Op pau 12 : 20
7. TV Kä fer tal 10 : 22
8. SV Amen din gen 8 : 24
9. TV Vai hin gen/Enz 6 : 26



Vier Ba di sche Te ams bei der 
RE GIO NAL MEI STER SCHAFT U16

Mit dem TV Öschel bronn, TV Kä fer tal, TV Waib stadt und TV
Bret ten nah men vier ba di sche Ver tre ter an der Re gio nal meis -
ter schaft der B-männ lich in Kir chen/Rhein land-Pfalz teil. Der
TV Kä fer tal qua li fi zier te sich am Sams tag mit Sie gen ge gen
den TV Esch ho fen und Gast ge ber VfL Kir chen auf Rang 3 der
Vor run den grup pe für die Zwi schen run de am Sonn tag. Die al -
les über ra gen de Mann schaft in die ser Grup pe war je doch der
Ba di sche Mei ster und DM-Ti tel ver tei di ger TV Waib stadt, der
sämt li che Grup pen spie le deut lich ge wann und di rekt ins Halb -
fi na le ein zog. In der Pa ral lel grup pe spiel ten Öschel bronn und
Bret ten mit wech seln dem Er folg. Bret ten tat sich im Auf takt -
spiel ge gen Öschel bronn schwer, schaff te es je doch ei nen 6-
Punk te-Rück stand auf zu ho len. Auch der Sieg im fol gen den
Spiel ge gen die DJK Sel bach war schwer er kämpft, doch die
Teil nah me an der Zwi schen run de fast schon ge si chert. Öschel -
bronn war in der un gün sti ge ren Aus gang spo si tion und hat te
mit dem TV Wei sel ei nen über mäch ti gen Geg ner, trotz er heb-
li cher Ge gen wehr stand man mit 0:4 Punk ten am En de der
Ta bel le. Der Sieg ge gen den TV Wall dorf brach te den TV Ö wie -
der zu rück ins Ren nen, ge gen Sel bach soll te der Sprung in die
Zwi schen run de er reicht wer den. Bei de Mann schaf ten be gan -
nen ner vös, und es ge lang kei nem Team sich ab zu set zen, ein
Re mis und ein Ent schei dungs spiel um Platz 3 war die Fol ge.
Hier zeig te sich Wei sel kon zen trier ter und schick te Öschel -
bronn auf die Heim rei se. Er folg rei cher war Bret ten, das ge gen
Wall dorf zum drit ten Sieg kam, da durch wur de das Spiel ge -
gen Wei sel zum End spiel um den Grup pen sieg. Bis zur Hälf te

des Spiels konn te sich kei ne Mann schaft ei nen Vor teil er spie len,
doch die Wei se ler hat ten mehr zu zu set zen und blie ben am En de er -
folg reich.

Durch die Ta bel len si tu a tion am Sams tag war klar, dass ein ba di scher
Ver tre ter die DM-Teil nah me er rei chen wür de. Im Vier tel fi na le tra -
fen Bret ten und Kä fer tal auf ein an der, die Mann hei mer zeig ten ih re
be ste Lei stung und sieg ten am En de deut lich und ver dient. Im Halb-
fi na le war der TV Waib stadt mit Ju gend welt mei ster Mar co Schä fer
Fa vo rit ge gen Kä fer tal, und er war tungs ge mäß blieb Kä fer tal nur
die Sta ti sten rol le. Platz 6 be leg te der TV Bret ten nach der Nie der -
la ge ge gen den TB Op pau, Vier ter wur de der TV Kä fer tal, der ge gen
Sel bach den Kür ze ren zog. Ei ne De mon stra tion sei nes Lei stungs -
ver mö gens lie fer te der TV Waib stadt auch im Fi na le ge gen Wei sel
ab, schon ge gen Mit te der er sten Hälf te war die Par tie ge lau fen, zu
über le gen wa ren die Jungs von Trai ne rin Mo ni ka Link und ha ben
nun die Chan ce ih ren DM-Ti tel zu ver tei di gen. ■

RE GIO NAL MEI STER SCHAFT C-männ lich
Ba di sche Te ams oh ne For tu ne

Trotz gu tem Auf takt stan den der TV Waib stadt und der TV Bret -
ten am En de als un glück li che Ver lie rer bei der West deutschen
Mei ster schaft der männ li chen C-Ju gend im Saar land da. Bei de
Mann schaf ten ge wan nen ih re Auf takt spie le, Waib stadt setz te
sich ge gen Tie fen thal und Pfung stadt durch, Bret ten blieb ge gen Op -
pau und Gast ge ber Ep pel born sieg reich. Waib stadt setz te sich an -
schlie ßend ge gen Saar brücken-Lud wigs berg durch und re mi sier te ge -
gen den TV Wei sel, so mit wa ren bei de Te ams punkt gleich und ein
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Im er sten Spiel am Sonn tag mor gen tra fen hier der TV 1880
Kä fer tal und der TV Öschel bronn auf ein an der. Ein zu An fang
klar zu Gun sten des TV Öschel bronn lau fen des Spiel mit ei nem
Zwi schen er geb nis von 11:2 für den TV Ö konn ten die Kä fer-
ta ler dann je doch oh ne ih ren Haupt an grei fer und dank ei ner
Um stel lung auf der zweiten Schlag po si tion ega li sie ren. Die im-
mer stär ker wer den de TVK-Ab wehr hol te zu dem tod si che re
Bäl le ab und man konn te zwei Mi nu ten vor Schluss mit zwei
Bäl len Vor sprung in Füh rung ge hen. Doch auch Öschel bronn
kämpf te sich noch ein mal auf ei nen Ball Rück stand her an, ehe
dann zehn Se kun den vor En de der re gu lä ren Spiel zeit ein kat -
a stro pha ler Feh ler in der TVK Ab wehr den Aus gleich her bei
führ te. In der Ver län ge rung konn ten sich die Jungs aus Kä fer -
tal von dem Schock des Aus gleich stref fers nicht mehr be freien
und man konn te Öschel bronn nicht mehr ge fähr den. So mit
stand mit dem di rekt qua li fi zier ten TV Wei sel und dem TV
Öschel bronn die er ste Halb fi nal-Paa rung fest.

In der zwei ten Be geg nung um den Ein zug ins Halb fi na le stan -
den sich die FFW Of fen burg und der TB Op pau ge gen ü ber.
Ei ne von bei den Sei ten mun te re und bis zur Halb zeit aus ge -
gli che ne Par tie konn ten dann aber die Or te nau er deut lich zu
ih ren Gun sten ent schei den. 

Das er ste Halb fi na le zwi schen dem TV Wei sel und dem TV
Öschel bronn wur de zum Faust ball-Kri mi. Stän di ge Füh rungs -
wech sel lie ßen den Mann schaf ten und Be treu ern kei ne Luft
zur Er ho lung – die Luft brann te. Beim Ein stand zehn Se kun -
den vor Schluss setz te Flo ri an Zwint scher vom TV Ö ei nen
Block an der Lei ne und er zwang so mit ei nen Feh ler des An -
grei fers aus Wei sel. Der TV Öschel bronn war so mit der er ste
Fi nal-Teil neh mer der West deut schen 2006.

Waib stadt war ge gen die FFW Of fen burg von Be ginn an der
kla re Fa vo rit und spiel te wie ge wohnt aus ei nem Guss das
Pflicht pro gramm her un ter, so dass sie von den Of fen bur gern
nicht in Be dräng nis ge bracht wer den konn ten.

Im Spiel um Platz 5 do mi nier ten von Be ginn an die Kä fer ta ler
und ver wie sen die Op pau er auf den 6. Rang. Der TV Wei sel
war nach dem ver lo re nen Halb fi na le ge gen Öschel bronn to-
tal von der Rol le und wur de von der FFW Of fen burg, die man
Tags zu vor locker be sie gen konn te, deut lich ge schla gen.

Im von In si dern ge tipp ten Fi na le zwi schen dem TV Waib stadt
und dem TV Öschel bronn tra fen die bei den stärk sten ba di schen
Mann schaf ten auf ein an der. Ein span nen des End spiel wur de
den Zu schau ern zum Ab schluss der West deut schen Mei s ter -
schaf ten ge bo ten. Kopf an Kopf bis zur Mit te der 2. Halb zeit,
so gar mit leich ten Vor tei len für den Au ßen sei ter aus Öschel -
bronn ver lief das Spiel, bis Welt mei ster Mar co Schä fer sei ne
ge wohn te Spiel stär ke er reich te und die Par tie für Waib stadt
ent schei den konn te.

Sehr gu te Wer bung für das Faust ball spiel und ei ne Ga la vor -
stel lung des ba di schen Faust balls mit vier Mann schaf ten un ter
den er sten Fünf des star ken Teil nehm er fel des be leg te wie der

Ent schei dungs spiel um den Grup pen sieg war not wen dig. Da bei
zeig te sich Wei sel ab ge klär ter und zog di rekt ins Halb fi na le ein,
Waib stadt mus ste als Grup pen zwei ter ins Vier tel fi na le. Der TV Bret -
ten wur de durch die Nie der la ge ge gen Grup pen sie ger Sel bach aus
dem Kon zept ge bracht, im Spiel ge gen Esch ho fen war die Mann -
schaft völ lig von der Rol le und hat te kei ne Sieg chan ce. Da mit wa -
ren Op pau, Esch ho fen und Bret ten punkt gleich, wie de rum kam es
zu Ent schei dungs spie len. Da Op pau bei de Spie le ge win nen konn -
te, kam es zwi schen Bret ten und Esch ho fen zum ent schei den den
letz ten Spiel des Ta ges. Ei gent lich war das Spiel schon ge lau fen und
der Geg ner hat te re signiert, doch durch vie le Un kon zen triert hei ten
bau te man die Hes sen wie der auf und ver pas ste das Vier tel fi na le.

In die sem zeig te sich der TV Waib stadt wie der von sei ner be sten
Sei te, bis zur letz ten Mi nu te wur de ge kämpft und der Ein zug ins
Halb fi na le be ju belt. Span nend ver lief das Halb fi na le ge gen Sel bach,
erst kurz vor dem En de ge lang es dem Kon tra hen ten aus Rhein hes -
sen sich ab zu set zen und ins Fi na le ein zu zie hen. Die Ent täu schung
war na tür lich groß, doch für das Spiel um Platz 3 war die Mo ti va-
tion wie der da und ge gen Wei sel wur de für die Nie der la ge am Vor -
tag Re van che ge nom men, so dass ein ver söhn li cher Ab schluss er -
reicht war. ■

RE GIO NAL MEI STER SCHAFTEN WEST 
Männ li che A-Ju gend

Ba di sches Fi na le in Mann heim-Kä fer tal
Gleich vier ba di sche Te ams tra ten am 11./12. Fe bru ar in Mann heim-
Kä fer tal zur Re gio nal Mei ster schaft West an. Da die Lei stungs dich te
der ba di schen Ver tre ter durch die Lan desmei ster schaf ten be kannt
war, mus sten die Be tei lig ten der an de ren Lan des ver bän de aus Hes -
sen, Pfalz, Saar und Mit telr hein in der Vor run de von den Mann schaf -
ten aus Ba den ge nau stu diert wer den, da man auf vie le Geg ner zum
er sten Mal traf.

So konn te sich der am tie ren de Deut sche Mei ster aus Waib stadt mit
Na tio nal spie ler und Welt mei ster Mar co Schä fer nur nach teil wei se
hart um kämpf ten Spie len in der Vor run de ge gen den spä te ren Zwei -
ten der Grup pe A aus dem ba di schen Öschel bronn, dem Team des
VFL Kir chen vom Mit telr hein, dem TB Op pau und den Hes si schen
Ver tre tern der TG Of fen bach als Grup pen sie ger di rekt für das Halb-
fi na le qua li fi zie ren. In der Grup pe B spiel ten die bei den an de ren
ba di schen Te ams vom TV 1880 Kä fer tal und der FFW Of fen burg
ge gen den TSV Lud wigs ha fen aus der Pfalz, dem TV Wei sel vom
Mit telr hein und dem TV Völk lin gen für das Saar land um den Ein -
zug in die Zwi schen run de.
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ein mal die aus ge zeich ne te Ju gend ar beit der ba di schen Ver -
ei ne. Die ge sam te Ver an stal tung lag un ter der Re gie der Faust -
ball Ab tei lung des TV 1880 Kä fer tal mit Ab tei lungs lei te rin Pe -
tra Schar fen ber ger an der Spit ze. Für die Spiel plan ge stal tung
und Re gie zeich ne ten sich mit gro ßem En ga ge ment Wer ner
Mondl, Chri sti an Schö mers und Se ba sti an Wolf aus, zu dem
fun gier ten die bei den letzt ge nann ten auch als Schieds rich ter
der Spie le.

Zur Sie ger eh rung fan den sich Rai ner Spa ge rer für die Stadt
Mann heim, Wer ner Ei sen für die IG Kä fer ta ler Ver ei ne und
Kon rad Rei ter für den Turn gau Mann heim ein und über reich -
ten den er sten drei Mann schaf ten und Teil neh mern an den
Deut schen Mei ster schaf ten in Dörn berg je  ei nen ge stif te ten
Po kal der Stadt, des Turn gaus und ei nen per sön li chen Po kal
von Wer ner Ei sen. ■

B-Ju gend weib lich

TV Kä fer tal do mi nier te die Kon kur renz
Ei ne lie be voll durch ge führ te West deut sche Re gio nal mei ster -
schaft der weib li chen B-Ju gend wur de am 5. Fe bru ar in Tie -
fen thal den sechs qua li fi zier ten Ver tre tern aus dem West en
Deutsch lands von der TSG an ge bo ten.

Als ab so lu te Spit ze er wies sich da bei das Team des TV 1880
Kä fer tal, das al le Er war tun gen über traf und in fünf Be geg -
nun gen sieg reich blieb. Stärk ste Kon kur ren ten des TVK wa -
ren die Mäd chen aus Sel bach, die erst nach har tem Kampf mit
denk bar knap pen 23:20 Punk ten von den Kä fer ta le rin nen be -
zwun gen wer den konn ten. Ab dem drit ten Platz war ab so lut
Span nung ge bo ten, was gro ßes In ter es se der Zu schau er er -
weck te, spiel te doch das ei ge ne jun ge Team der TSG Tie fen -

thal um den Ein zug zur „Deut schen“. Lei der patz ten die Mäd chen
von Trai ner Hap pers ber ger ge gen den spä te ren Zwei ten aus Sel -
bach und mus sten sich am En de mit dem drit ten Platz be gnü gen.
Wall dürn, Wei sel und Op pau wa ren die wei te ren plat zier ten
Mann schaf ten.

Als be ste Ab wehr spie le rin wur de Ja na Schar fen ber ger aus Kä fer -
tal ge ehrt, die sich durch glän zen de Ab wehr ak tio nen und das
kon stan te Zu spiel, als auch di rekt ver wan del te Punk te im Ab -
schluss als kom pak te ste Spie le rin er wies. Die Ver tre ter TV 1880 Kä -
fer tal und TSV Sel sin gen wer den sich bei der Deut schen Mei ster -
schaft in Moos les fehn mäch tig ins Zeug le gen um die Qua li fi ka tion
zu recht fer ti gen.

Pe ter Schar fen ber ger

Frau en 30

Tickets ver ga be für die 
Deut schen Mei ster schaf ten 
erst nach Ent schei dungs -
run de
Die Er folgs sto ry des Kä fer ta ler
Faust balls wur de bei den West -
deut schen Re gio nal mei ster schaf -
ten am 19. Fe bru ar in Her born
fort ge schrie ben. Nach dem sich
in der Hal len run de 2005/2006
die B-Ju gend und A-Ju gend weib-
lich für Deut schen Mei ster schaf -
ten qua li fi zie ren konn ten, ging
erst mals wie der ei ne Da men-F30-
Mann schaft in die Aus schei dungs spie le zur DM. Am Start wa ren
in Her born Te ams aus Ba den, Pfalz, Hes sen und Mit telr hein.

Der Kern der Kä fer ta ler Mann schaft wur de aus der Bun des li ga mann-
schaft des TVK ge bil det. So spiel te auf dem Schlag Iris Wit te mann,
Pa tri cia An gel und Ina Damm, in Zu spiel und Ab wehr Pe tra Schar -
fen ber ger, Hei ke Mül ler und Ma nue la Klein.

In ei ner ein fa chen Spiel run de wur de nach ein an der die TG Og gers -
heim, TV Dieh burg und die SKG Rod heim-Bie ber von den Da men
aus der Kur pfalz deut lich be siegt. Im Spiel ge gen den TV Wei sel, die
aus der Mann schaft des TUS Rot-Weis Ko blenz be stand, mus sten
sich die Kä fer ta le rin nen knapp mit ei nem Ball ge schla gen ge ben.
Nach dem Wei sel je doch ge gen die TG Og gers heim un ter lag, wa -
ren drei Mann schaf ten punkt gleich, so dass Ent schei dungs spie le
zwi schen der TG Og gers heim, dem TV Wei sel und dem TV 1880
Kä fer tal not wen dig wur den. Die Mann hei mer mus sten im er sten
Spiel ge gen Og gers heim an tre ten und konn te die Par tie wie de rum
deut lich für sich ent schei den. Im zwei ten Spiel un ter la gen die Kä -
fer ta ler ge gen Angst gegner TV Wei sel nur knapp. In der letz ten
Be geg nung mus ste des halb der TV 1880 Kä fer tal Schüt zen hil fe vom
TV Wei sel in An spruch neh men. Die se war dann auch denk bar knapp
aber wirk sam, nach dem sich Og gers heim und Wei sel nach ei nem
span nen den Spiel Un ent schie den trenn ten. Die West deut schen
wa ren ent schie den und die Tickets zur Deutschen Meisterschaft in
Dit zin gen am 25./26. März 2006 ge löst.

1. TV Wei sel, Mit telr hein 6:2 3:1 Punk ten n. E.
2. TV 1880 Kä fer tal, Ba den 6:2 2:2 Punk ten n. E.
3. TG Og gers heim, Pfalz 6:2 1:3 Punk ten n. E.
4. TV Dieh burg, Hes sen 0:8
4. SKG Rod heim-Bie ber, Hes sen 0:8

Pe ter Schar fen ber ger
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Weib li che Ju gend C/D
1. TV Frei burg St. Ge or gen

Männ li che Ju gend C/D
1. TV Ober schopf heim 1
2. TV Zell-Weier bach
3. TV Ober schopf heim 2
4. TV Of fen burg
5. TV Hu chen feld

Weib li che Ju gend A/B
1. TV Frei burg St. Ge or gen
2. TSG Wies loch
3. TV Hu chen feld

Männ li che Ju gend A/B
1. TV Hu chen feld 1
2. TV Zell-Weier bach
3. TV Hu chen feld 2
4. TV Frei burg St. Ge or gen

Män ner
1. TV Hu chen feld
2. TV Ober schopf heim
3. TSG Wies loch

Frau en 30
1. TV Edin gen
2. TV Ober schopf heim

Män ner 30
1. TV Ober schopf heim
2. TV Frei burg St. Ge or gen

Frau en 40
1. TV Wer theim
2. TV Of fen burg

Män ner 40
1. TV Wer theim
2. TV Of fen burg
3. TV Edin gen

Män ner 50
1. TV Edin gen
2. TV Kork

Män ner 60
1. SV Wald kirch

Ma ster run de Frau en
1. TV Wer theim
2. TV Edin gen
3. TV Ober schopf heim
4. TV Of fen burg
5. TV Zell-Weier bach

Ma ster run de Lei stungs kl.
1. TV Hu chen feld
2. TV Ober schopf heim M30
3. TV Frei burg St. Ge or gen
4. TV Ober schopf heim
5. TSG Wies loch

Ma ster run de Se nio ren
1. TV Wer theim
2. TV Of fen burg
3. TV Edin gen M40
4. TV Edin gen M50
5. TV Kork
6. SV Wald kirch

Mi nis
1. TV Frei burg St. Ge or gen
2. TV Of fen burg

Prellball

Gast ge ber Wies loch hat te in der weib li chen Ju gend A/B ei ne
gu te Mann schaft am Start. Bis wei len fehl te aber ge gen den
TV Frei burg-St. Ge or gen ein we nig Glück im Spiel. Der TV
Hu chen feld spiel te nur in der Vor run de. In der männ li chen
Ju gend A/B gab es ei ne Über ra schung: Hu chen feld 1 ver lor ein
Spiel! Aus ge rech net die ei gen zwei te Mann schaft be scher te

BA DI SCHE PRELL BALL-MEI STER SCHAF TEN
In ter es san te Be geg nun gen in den Ma ster -
run den

Am 4. März 2006 war die Sport hal le am Sta dion in Wies loch Aus -
tra gungs ort der Ba di schen Prell ball-Mei ster schaf ten. Die Ver an -
stal tung fand in die sem Jahr erst mals an ei nem Tag statt. Bis her
wur den die Ju gend- und Er wach se nen-Be rei che an zwei ver schie-
de nen Ta gen durch ge führt. Ins ge samt wa ren 27 Mann schaf ten
von Frei burg im Breis gau bis Wer theim am Main an ge reist.

Bei der männ li chen Ju gend C/D konn te sich der TV Ober schopf heim
1 be haup ten. Die Er geb nis se fie len sehr deut lich zu sei nen Guns ten
aus. Ober schopf heim 2 leg te zwar ei ne gu te Vor run de hin, in den
Rück spie len fan den sie aber nicht zu den gu ten Er geb nis sen zu rück.
Um ge kehrt lief es beim TV Zell-Weier bach. Er konn te sich im Ver-
gleich zur Vor run de stei gern.

Kunst tur nen Frauen

So an stren gend wie in die sem Jahr war es wohl noch nie,
denn ra di kal hat sich das Wer tungs sy stem des In ter na tio na -
len Tur ner-Bun des ver wan delt, da zu kommt aber auch, dass
der Co de nur auf Eng lisch, Fran zö sisch oder Spa nisch von der
In ter net sei te des Welt ver ban des run ter ge la den wer den muss.
Dass der Welt ver band wö chent lich Än de run gen vor nimmt,
muss mit Hu mor ge nom men wer den.

War frü her der Bar ren das schwie rig ste Wer tungs ge rät, ist es
heu te der Schwe be bal ken. Oft ha ben Tur ne rin nen Mü he, die
Spa gat po si tion in den gym na sti schen Sprün gen exakt aus zu-
füh ren. Oft kommt es zu so ge nann ten Grenz fäl len, wird das
Ele ment an er kannt, wird die Punkt zahl für die so ge nann te
Ge rä te an for de rung (0,5 P.) ge ge ben. Wird ein Ele ment nicht
an er kannt, wird das Wert teil ab ge wer tet und mög li cher wei-
se fehlt da mit auch die Ge rä te an for de rung Spreiz sprung mit
180°. Der Tipp von der Lan des kampf rich ter be auf trag ten Ul -
ri ke Du nand an al le Tur ne rin nen: Lie ber leich te Ele men te zur
Er fül lung der Ge rä te an for de rung ein bau en, aber die exakt zei -
gen, sonst hat man als Tur ne rin schnell das Nach se hen!

Do ris Pog ge mann-Blo men kamp, LFW Ku ti

In ter na tionaler Kampf richt er lehr gang 2006 in Ber gisch Glad bach

MA RIA RUF er hält zum 
6. Mal das IN TER NA TIO NA LE BRE VET

– Al le ba di schen Teil neh me rin nen er folg reich –

Er schöpft aber stolz ka men die
ba di schen Kampf rich te rin nen
vom in ter na tio na len Kampf -
richt er lehr gang vom 26. – 29.
Januar 2006 in Ber gisch Glad -
bach: Ma ria Ruf (Über lin gen),
Ul ri ke Du nand (Kon stanz), Pe -
tra Um min ger (Mann heim)
und Dr. Sil ke Ro bat zek be stan -
den die Kampf richt er prü fung
und dür fen ab so fort na tio nal
und in ter na tio nal ein ge setzt
wer den.
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ih nen ei ne Nie der la ge. Der TV Zell-Weier bach zeig te durch -
weg gu te Lei stun gen. Der TV Frei burg-St. Ge or gen nutz te die
Mei ster schaft um Spie ler fah run gen zu sam meln.

Bei den Män nern do mi nier te klar der TV Hu chen feld. Er lie -
fer te sich mit dem TV Ober schopf heim span nen de Punk te -
kämp fe. Eben so zeig te der TV Wer theim bei den Män nern
40 her vor ra gen de Lei stun gen.

Vie le in ter es san te Spie le fan den in der Ma ster run de statt. Hier
spiel ten die ver schie de nen Klas sen ge gen ein an der. Bei den
Frau en war kei ne Mann schaft oh ne Ge gen punk te und es war
lan ge nicht klar, wer am En de das Ren nen ma chen wür de. Bei
der Män ner-Lei stungs klas se und bei den Se nio ren zeich ne ten
sich früh die mög li chen Sie ger ab. Je doch lie fer ten die  schei nbar
bes se ren Mann schaf ten nicht im mer die bes se ren Er geb nis se.

Auch wenn bei der Sie ger eh rung die Mann schaf ten nicht so
recht wus sten, wo sie sich hin stel len soll ten, die Stim mung trüb -
te dies nicht. Lan des fach wart Klaus-Die ter Rusch über reich te
den Sie gern die Me dail len. Er dank te Ab tei lungs lei ter Diet -
helm Weiß von der TSG Wies loch für die Durch füh rung der
Mei ster schaf ten. Im An schluss wur de mit Span nung die Be -
kannt ga be der für den Ka der lehr gang ein ge la de nen Spie ler
er war tet. Manch ei ner war über rascht und stand strah lend auf
dem Sie ger po dest. Den 1994 ein ge führ ten Ver ein spo kal si cher-
te sich zum zehn ten Mal der TV Frei burg St. Ge or gen.

Mar tin Zeid ler
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Tram po lin tur nen

BARM STEDT-CUP er öff nete Sai son
Tra di tio nell er öff nen die Tram po lin tur ner/in nen die Wett kampf sai -
son beim Barm stedt-Cup. Auch die 12. Aufla ge die ses in zwi schen
re nom mier ten Cups für den Nach wuchs be reich war mit über 200
Teil neh mern sehr gut be sucht. Aus dem Be reich des Ba di schen Tur -
ner-Bun des nah men zahl rei che Ak ti ve aus Ichen heim und Wolf arts -
weier die wei te An rei se in das nörd lich von Ham burg ge le ge ne Barm-
stedt auf sich. Ne ben ei nem Platz auf dem Trepp chen gab es für
die Ba de ner zwei wei te re Fi nal plat zie run gen.

Bei den Schü lern der Jahr gän ge 1992/93 trat der jetzt für Wolf arts -
weier tur nen de Tim Ro de mann (bis her Gerns bach) in ei nem 17-köp-
fi gen Teil nehm er feld an. Nach ei ner gu ten Pflicht „ver mas sel te“
der 13-Jäh ri ge sei ne er ste Kür ü bung, er reich te je doch si cher das
Fi na le der Be sten. Nach ei ner ge lun ge nen Fi nal kür ge lang Ro de -
mann mit dem 3. Platz der Sprung aufs Trepp chen, nur 0,3 Punk -
te fehl ten zum 2. Platz. Ent täu schend ver lief der Wett kampf in die -
ser Al ters klas se bei den Schü le rin nen für Ste pha nie Kaem per aus
Wolf arts weier. Nach ei nem Kür ab bruch ver pas ste die 13-Jäh ri ge
das Fi na le und mus ste sich mit dem 15. Platz zu frie den ge ben. Wei -
te re Fi nal plat zie run gen gab es bei den Schü lern der Jahr gän ge
1996/97. Mo ritz Mez ger und Flo ri an Eckhard, bei de aus Wolf arts -
weier, be leg ten den fünf ten und sech sten Platz. Ganz knapp ver -
fehl te in die ser Klas se Ma rei ke Mül ler aus Ichen heim ei ne Fi nal -
plat zie rung. Als Elf te fehl ten ihr nur 0,5 Punk te für den Sprung
un ter die be sten zehn die ser Al ters klas se. Im mer hin tra ten hier 28
Schü le rin nen an. Wil li bald Röschl



Sein Herz ge hört dem Turnen

Wal ter Meh lin 
feier te sei nen 70. Ge burts tag
Un ser Wal ter, man glaubt es kaum, ist am
17. Fe bru ar 70 Jah re alt ge wor den. Wenn er
auch nicht mehr im Mark gräfler-Hochr hein-
Turn gau den „Ton“ an gibt, so ist sei ne gro ße
Lie be zur Tur ne rei un ge bro chen. Taucht er bei
den Turn fe sten auf, so kommt ei nem gleich
die sport li che Per sön lich keit Wal ter in den
Sinn; Wal ter als be kann ter mit al len sport li -
chen Was sern ge wa sche ner Ober turn wart im
MHTG, Wal ter als Ide a list, als Or ga ni sa tor
gro ßer Turn fe ste, als ver läss li che Stüt ze im

Vor stand, als Freund und Be ra ter.

Auch heu te noch strotzt er von Ak ti vi tät und er freut sich gu ter Ge -
sund heit. Von den Dachs berg turn fe sten ist er nicht weg zu den ken.
Hier en ga giert er sich noch sehr, geht mit Rat und Tat zur Hand,

er 1970 nach dem be ruflich be ding ten Weg zug sei nes Vor -
gän gers Fritz Schaff ner in das All gäu zu nächst als kom mis -
sa ri scher und ab dem 25. April 1971 als Lan des turn rat für die
Fi nan zen dem BTB dien te. Sei ne Mit ar beit im Fi nanz- und
Sport stät ten aus schuss des Ba di schen Sport bun des Karls ru he
so wie in der von der Lan des re gie rung ein ge rich te ten Kom mis-
sion zur Ver wal tungs ver ein fa chung im ba den-würt tem ber gi -
schen Sport hat mar kan te Spu ren hin ter las sen und zu Re ge -
lun gen ge führt, die zum Teil heu te noch Gül tig keit ha ben.

Ger not Horn be schreibt den Ge burts tags ju bi lar in sei ner BTZ-
Lau da tio an läss lich des sen 70. Ge burts tags tref fend “als im -
mer freund li chen und gut ge laun ten Mit strei ter, der stets das
Ge spräch sucht, wenn sich Kon flikt si tu a tio nen auf bau en”.
Wenn sich Her bert Scha de al ler dings hin ter gan gen fühl te oder
wenn er Un auf rich tig kei ten spür te, konn te er auch streit bar
wer den. Größ ter Rück halt bei sei nem jahr zehn te lan gen eh ren-
amt li chen Wir ken war für Her bert Scha de die Fa mi lie. Sei ne
Frau Hil de, die zwi schen zeit lich selbst in der Vor stand schaft des
TSV Rin theim wirk te, so wie sei ne bei den Kin der brach ten stets
In ter es se und Ver ständ nis für sein tur ne ri sches Wir ken auf.

Her bert Scha de hat für sei nen jah re lan gen un er müd li chen Ein -
satz ei ne gan ze Rei he ho her Eh run gen er hal ten. Nach Eh ren -
mit glied schaf ten beim TSV Rin theim so wie beim Karls ru her
Turn gau wur de er beim Lan des turn tag am 26. Okt o ber 1991
in Bad Ro ten fels zum Eh ren mit glied des Ba di schen Tur ner-Bun-
des er nannt. Ein Jahr spä ter er hielt er für sei ne gro ßen Ver dien -
ste das Ver dienst kreuz am Ban de des Ver diens tor dens der Bun -
des re pu blik Deutsch land, nach dem er zu vor be reits mit dem
DTB-Eh ren brief (1971), der Gol de nen Ver dienst pla ket te (1980)
so wie 1986 mit der Jahn-Pla ket te des Deut schen Tur ner-Bun -
des aus ge zeich net wur de.

Al le Tur ne rin nen und Tur ner in Ba den und dar ü ber hin aus be -
glück wün schen Her bert Scha de sehr herz lich zu sei nem 85.
Ge burts tag und wün schen ihm auch wei ter hin ei ne un ge bro -
chen le ben di ge Teil nah me am tur ne ri schen Ge sche hen so wie
ein Fort be stand sei ner kör per li chen wie gei sti gen Vi ta li tät.

Kurt Klumpp

Personalien
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BTB-Eh ren mit glied 

Her bert Scha de 
feiert sei nen 85. Ge burts tag

Am 22. April wer den in der Karls ru her Bert-
Brecht-Stra ße 30 per sön li che oder te le fo ni -
sche Ge burts tags glück wün sche ver ge blich
über mit telt. Her bert Scha de, Eh ren mit glied
des BTB, wird sei nen 85. Ge burts tag nicht zu
Hau se feiern. Der noch im mer er freu lich rüs -
ti ge, lang jäh ri ge Schatz mei ster un se res Ver -
ban des ge nießt sei nen Eh ren tag im Krei se
sei ner Fa mi lie. 

Her bert Scha de hat sich um das Tur nen in Ba-
den so wie in der gan zen Re pu blik gro ße Ver dien ste er wor ben. Mehr
als 20 Jah re lang war der an er kann te Fi nanz ex per te, der als ehe -
ma li ger Re gie rungs di rek tor am Lan des rech nungs hof Ba den-Würt -
tem berg zu gleich über ei ne ho he be rufli che Kom pe tenz ver füg te,
ge wis sen haf ter Schatz mei ster un se res Ver ban des. Als Kas sen prü fer
des Lan des sport ver ban des Ba den-Würt tem berg, als Mit ar bei ter im
gro ßen und klei nen Wirt schafts rat des Deut schen Tur ner-Bun des
(DTB) so wie als Vor sit zen der des Auf sichts ra tes der DTB-För der -
ge sell schaft hat der Ge burts tags ju bi lar auch jahr zehn te lang über
die ba di schen Lan des gren zen hin aus eh ren amt lich ge wirkt. Un ter der
Ägi de von Her bert Scha de, der 1970 die Ver ant wor tung für die BTB-
Fi nan zen über nahm, wur de zu sam men mit dem da ma li gen Lan des -
ge schäfts füh rer Ger nor Horn das ge sam te Rech nungs we sen des Ba -
di schen Tur ner-Bun des um ge stellt und für ei ne trans pa ren te Struk tur
des Haus halts pla nes und des Jah res ab schlus ses ge sorgt.

Her bert Scha de hat zeit le bens ei ne en ge Ver knüp fung zur Ver eins -
ba sis. Be reits als neun jäh ri ger Knirps wur de er Mit glied im Karls ru -
her Turn ver ein von 1846, ehe er knapp ei ne De ka de spä ter zum
TSV Rin theim über wech sel te. Dort war er von 1955 bis 1980 er ster
Vor sit zen der und für die stei le Ent wick lung des da ma li gen Hand -
ball-Bun des li gi sten ver ant wort lich. Zu gleich war der Ju bi lar 23 Jah -
re lang von 1965 bis 1988 Kas sen wart im Karls ru her Turn gau, ehe

zeigt sich noch im mer ner ven stark und bringt un er müd li chen
Ein satz. Kurz um – Tur nen ist sein Le ben. 

Er in nern wir uns an sei ne vie len Äm ter und Eh run gen 
1950 Ein tritt in den TV Weil, 1956 Schü ler-Vor tur ner, 1957
Abteilungslei ter Schü ler tur nen, 1961 bis 1963 Gau-Ju gend -
turn wart, 1963 bis 1970 Gau-Schü ler turn wart, 1970 bis 1992
Vor sit zen der des TV Weil, 1970 bis 1991 Gau-Män ner turn -
wart und von 1991 bis 2004 Vor sit zen der Brei ten sport.

1972 Eh ren na del des DTB, 1982 Gol de ne Ver dienst pla ket te
des BTB, 1991 Eh ren na del des Lan des Ba den-Würt tem berg,
1992 Eh ren brief des Deut schen Tur ner-Bun des, 2004 Eh ren -
mit glied des MHTG.

Die Tur ne rin nen und Tur ner des MHTG so wie des Ba di schen
Tur ner-Bun des gra tu lie ren Wal ter Meh lin nach träg lich zu
sei nem 70. Ge burts tag und wün schen ihm von Her zen Glück
und Ge sund heit. Über rascht wur de Wal ter Meh lin von der
neu en Vor sit zen den Ge schäfts füh rung des MHTG, Or nel la
Po karn, die am Ge burts tag die Glück wün sche des Turn gaus
über brach te. Ele o no re Schmid



✟
Bär bel Frey
Die Gym na stik grup pe Alt schweier, der TV
Büh ler tal, der Turn gau Mit tel ba den-Murg tal
und der Badische Turner-Bund trau ern um
Bär bel Frey, die im Al ter von 71 Jah ren am
5. Fe bru ar ver stor ben ist. Sie war 40 Jah re
Übungs lei te rin und be gei ster te Tur ne rin.

Sie war in meh re ren Ver ei nen so wie im Turn gau Mit tel ba den-
Murg tal ak tiv und hat te auch in frü he ren Jah ren beim Ba di schen
Tur ner-Bund an der cho re o gra fi schen Ge stal tung von Groß -
ver an stal tun gen mit ge ar bei tet.

Die Tur ne rin nen und Tur ner des Turn gaus Mit tel ba den-Murg-
tal so wie des Badischen Turner-Bundes wer den Bär bel Frey
nicht ver ges sen und ihr ein eh ren des An den ken be wah ren.

Vol ker Seitz

ANZEIGE

Der ideale Begleiter 
bei Sport & Spiel

Qualitätsfruchtsäfte von

DIETZ Fruchtsäfte
Osterburken

Telefon 06291/6428-0

Offizieller Partner des Badischen Turner-Bundes
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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 April  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 6. April die Lan des -
fach war tin für Dan ce Ker stin Stil ler, Hofstraße 1 a, 79268
Böt zin gen; am 21. April das Prä si di ums mit glied Ger fried Dörr,
Im Grü ner 10, 75015 Bret ten (68); am 22. April das Eh ren -
mit glied Her bert Scha de, Bert-Brechtstraße 30, 76189 Karls -
ru he (85); am 24. April die Lan des fach war tin für Äl te re/Se -
nio ren Ka rin Wah rer, Op pel nerstraße 3, 76437 Ra statt und am
27. April der Be auf trag te für Mehr kämp fe An dre as Kienz ler,
Lin den weg 3, 77761 Schil tach (40).

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!



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

SIN GE NER SCHU LEN sahn ten kräf tig ab
Drei mal gab es Platz 1 für Schu len aus Sin gen beim Re gie rungs -
prä si di ums-Fi na le 2006 im Ge rä t tur nen, das im Rah men des
Bun des wett be werbs der Schu len “Ju gend trai niert für Olym pia“
in Nie der schopf heim aus ge tra gen wur de. Die Ek ke hard-Re al schu -
le (Jun gen II), Be e tho ven schu le (Jun gen III-2) und das He gau-
Gym na si um (Jun gen IV-1) qua li fi zier ten sich mit her aus ra gen den
Lei stun gen für das Lan des fi na le Ba den-Würt tem berg am 23. und
24. März 2006 in If fez heim.

Freu de bei den Sin ge ner Schu len, Freu de aber auch beim Stadt turn-
ver ein Sin gen. Der größ te Sin ge ner Sport ver ein hat Ko o pe ra tionen
mit ver schie de nen Schu len, die ses Mit ein an der war letzt lich da für
aus schlag ge bend, dass man die se Spit zen plät ze er tur nen konn te.
In al len Schul teams stan den Tur ner des StTV Sin gen; die Be treu ung
lag in er ster Li nie in den Hän den von Dipl. Sport leh rer Axel Lei ten-
mair (StTV Sin gen, Ruth Schöhn le (Ek ke hard-Re al schu le), Pa trick
Lüd ke (He gau-Gym na si um) und Fritz Gäv thur (Beet-Ho ven schu le).

Fo
to

: s
gl

Bei den Jun gen II land e te die Ek ke hard-Re al schu le mit 71,2
Punk ten über le gen auf Platz 1. Do mi nic Ba der, Do mi nic de
Ros si, Kim Bach und To bi as Mo ser sorg ten für die ses tol le Er -
geb nis. Mit 67,7 Punk ten kam das Mar ta-Schan zen bach-Gym-
na si um Gen gen bach auf den zwei ten Rang. Drit ter wur de das
Ot to-Hahn-Gym na si um Furt wan gen mit 58,4 Punk ten vor
der Haupt schu le Klett gau mit 55,8 Punk ten.

Bei den Jun gen III-2 war die Über le gen heit der Be e tho ven -
schu le noch deut li cher: Kai Herr mann, Mar cel Küst ler und Den -
nis Heim gin gen mit 59,1 Punk ten von den Ge rä ten; mit ei nem
kla ren Rück stand kam die Grund- und Haupt schu le Hoh berg-
Hof weier (53,0 Punk te) auf den zwei ten Platz. Die Grund-
und Haupt schu le Löf fin gen (49,4) und die Karl Wi der Schu le
Obern dorf (45,0) land e ten auf den näch sten Plät zen.

Über aus deut lich der Vor sprung des He gau-Gym na si ums bei
den Jun gen IV-1: Mit 56,1 Punk ten sorg ten Ma xi mi li an Kas -
per, Lars May er, Phil ip und Tim Lei ten mair für ei nen kla ren Vor -
sprung auf die Zwei ten von der Re al schu le Do nau e schin gen
mit 50,4 Punk ten. Das Gym na si um Achern er reich te mit 49,8
Punk ten den drit ten Platz. Da nach folg ten das Gym na si um
Rott weil, Gym na si um Spai chin gen, Re al schu le Ti ti see-Neu stadt,
Klett gau-Gym na si um Tien gen und die Re al schu le Rott weil.

Bei den Jüng sten, der Wett kampf klas se V kam die Be e tho ven-
schu le mit 30,0 Punk ten auf den 6. Platz. Vol ker Wie chert,
Rai ner Wie chert und Kai Strei cher ge hör ten zum er fol grei chen
Team. Sie ger wur de die An to ni us schu le Ober a chern mit 32,6
Punk ten. Ins ge samt hat ten sich für die sen Wett kampf zwölf
Schu len qua li fi ziert. sgl

V. links n. rechts: 
Do mi nic de Ros si, 
Kim-Ke vin Bach,
To bi as Mo ser,
Do mi nik Ba der 
und Ruth Schön le.

Er lob te die kon struk ti ve und har mo ni sche Zu sam men ar beit
in ner halb des Or ga ni sa tions ko mi tees so wohl mit den Ver tre -
tern des Ba di schen Tur ner-Bun des als auch mit de nen des
Turn gaus Hei del berg. Klaus Pfeif fer über brach te die Grü ße des
Lan des turn ver ban des und sprach da bei die Zu sam men ar beit
zwi schen dem Ba di schen und dem Schwä bi schen Tur ner bund
an, die ja auch im ge mein sa men Lan des turn fest im Mai in Hei -
del berg ih ren Nie der schlag fin den wird. 

Er kam auf die Fi nanz si tu a tion des Sports, die neue Struk tur
des Ver ban des, so wie die zu er war ten de Ein füh rung der Ganz -
tags schul be treu ung und de ren Aus wir kun gen auf die Ver ei ne
kurz zu spre chen. Schließ lich stell te er das viel sei ti ge Sport an-
ge bot der Turn ver ei ne und die an ste hen den Groß ver an stal -
tun gen des BTB her aus, um ab schlie ßend auch für ei nen Auf -
ent halt im Frei zeit- und Bil dungs zen trum des Ba di schen
Tur ner-Bun des in Alt glas hüt ten im Schwarz wald zu wer ben.
In sei ner Ei gen schaft als Vor sit zen der des OKs des Lan des -
turn fe stes be dank te er sich bei der Stadt Hei del berg und vie -
len an de ren Gre mien, so wie den Spon so ren und al len in die

Turn gau Hei del berg
Werner Kupferschmitt . Beethovenstraße 8 . 69245 Bammental . Telefon (06223) 56 43

„KLEI NER GAU TURN TAG“ 
ganz im Zei chen des Lan des turn fe stes

Zum „klei nen Gau turn tag 2006“ hat te der Turn gau Hei del berg ins
Ca si no der Stadt wer ke Hei del berg ein ge la den. Aus rich ter der Ta -
gung wa ren die Hei del ber ger Stadt ver ei ne, in de ren Na men Gün -
ter Bitsch (TSV Pfaf fen grund) die Ver eins ver tre ter will kom men
hieß. Zu vor hat te Gau vor sit zen der Wal ter Cent ner den Gau turn tag
er öff net und ei ne gan ze Rei he Eh ren gä ste be grüßt. 

Sei ne be son de ren Gruß wor te gal ten Herrn Bäch städt und Herrn
Bart mann in Ver tre tung von Ober bür ger mei ste rin Be a te We ber,
dem Vi ze prä si den ten des Ba di schen Tur ner-Bun des Klaus Pfeif fer
(Pforz heim), dem Vor sit zen den des Turn gaus Mann heim Theo Schmitt,
dem Eh ren vor sit zen den des Leich ath le tik krei ses Rhein-Neckar
Ha rald Schmitt und dem Vor sit zen den des Sport krei ses Hei del berg
Ger hard Schä fer, so wie den an we sen den Gau eh ren mit glie dern Wil li
Gänz ler und Sieg fried Mi chel. Herr Bäch städt ging in sei nem Gruß -
wort ge zielt auf das Lan des turn fest 2006 in Hei del berg ein, das sei -
tens der Stadt nach be sten Kräf ten un ter stützt wer den wird.
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Pla nun gen und Vor be rei tun gen des Fest es ein ge bun de nen
Per so nen aus dem Turn gau und sei nen Ver ei nen. Sport kreis -
vor sit zen der Ger hard Schä fer stell te et was lau nig fest, dass der
Turn gau Hei del berg in sei ner Füh rungs rie ge den „Frau en förd -
er plan“ schon über er füllt ha be und auch vie le sei ner Sport kreis-
mit ar bei ter(in nen) aus dem Turn gau kom men. Für das Lan des -
turn fest sag te er dem BTB die Un ter stüt zung des Sport krei ses
Hei del berg zu und wünsch te ei nen gu ten und er fol grei chen
Ta gungs ver lauf. 

Vor Ein tritt in den par la men ta ri schen Teil, durch den die stell -
ver tre ten de Gau vor sit zen de Han ne lo re An to ni (Wies loch)
sou ve rän führ te, konn te der Gau vor stand noch drei Deut sche
Mei ster des Jah res 2006 eh ren. Es wa ren dies Pa tri zia Gay er
als Deut sche Sechs kampf mei ste rin der Ju gend klas se A, An -
dre as Ho fer als Deut scher Ju gend mei ster im Kunst tur nen und
Je an net te Baum gart als Deut sche Se nio ren mei ste rin im Pflicht-
Kür-Tur nen. Es folg ten die Be rich te des Vor sit zen den und der
Res sort lei ter, die weit ge hend schon in schrift li cher Form vor -
la gen und nur er gänzt wur den. Wal ter Cent ner ging auf die
neue Ver bands struk tur ein und mein te, dass der Turn gau Hei -
del berg sehr gut auf ge stellt sei und zu min dest vor dem Lan -
des turn fest kei ne An pas sung vor neh men wer de. Für wich tig
hielt er es, dass im neu ge schaf fe nen Be reichs vor stand „olym -
pi scher Spit zen sport“ der Turn gau durch Die ter Ho fer op ti -
mal ver tre ten ist. Fer ner stell te der Gau vor sit zen de die neue
Eh rungs ord nung des Turn gaus vor, die auch in schrift li cher
Form vor lag. Die Fi nanz si tu a tion des Turn gaus, über die Klaus
Bähr (Dos sen heim) be rich te te, ist recht gut, oh ne al ler dings
be son de re Sprün ge zu er lau ben. Auf viel Ge gen lie be traf das
Vor ha ben des Gau frau en aus schus ses, ei ne Art Übungs lei ter -
bör se im Turn gau ein zu füh ren, die von der Gau turn rä tin An -
net te Gärt ner (Gai berg) vor ge stellt wur de. Nach ei nem Kurz -
be richt über die neu en Mo dul re ge lun gen für die de zen tra le
Übungs lei ter aus bil dung durch Klaus Bähr wid me te sich die
Ver samm lung ganz dem Lan des turn fest. 

Die an we sen den OK-Mit glie der be rich te ten über den Vor -
be rei tungs stand in ih ren Fach be rei chen, über all ge mein gu -
te Fort schrit te, aber auch über noch of fe ne Pro blem fel der. Am
18. März wer den die Lan des fach war te nach Hei del berg kom -
men und mit den Gau fach war ten die Wett kampf ab wick lung
an den ver schie de nen Sport stät ten fest zur ren. Mit zu er war -
ten den 16.000 Wett kämp fern und Wett kämp fe rin nen wer -
den ins ge samt et wa 22.000 Turn fest teil neh mern in Hei del berg
er war tet, die al le Zah len bis he ri ger ba den-würt tem ber gi scher
Ver an stal tun gen weit über tref fen. Da Hei del berg und der
Turn gau bei al len als gu te Gast ge ber in Er in ne rung blei ben
wol len, bat der Gau vor sit zen de die an we sen den Ver eins ver -
tre ter ein dring lich, in ih ren Rei hen nach Hel fern zu su chen.
Es wer den noch vie le Leu te ge braucht, die sich im Wett kampf -
be reich, bei Ver an stal tun gen, bei Mit mach an ge bo ten oder in
der Lo gi stik als Mit ar bei ter zur Ver fü gung stel len. „Es ist noch
viel zu tun – packen wir’s an!“

Mit der Ver ga be des näch sten Gau turn tags an die SG Wall -
dorf und der Herbst ta gung 2007 an die TSG Wil helms feld
wur de der Gau turn tag 2006 be en det. Das „Schau fen ster Turn -
gau“ wird im No vem ber die sen Jah res die TSG Wies loch aus-
rich ten und für das Gau kin der tref fen, das in die sem Jah re auch
bei der TSG Wies loch statt fin det, wird für 2007 noch ein Aus -
rich ter ge sucht.

Wer ner Kup fer schmitt

SG Kirch heim und HTV Hei del berg 
hol ten die GAU LI GA TI TEL der Jun gen
Im Schul zen trum Wall dorf und in der Leim bach hal le Diel heim fan -
den die Fi nal wett kämp fe der drei Gau li gen der Tur ner im Pflicht -
pro gramm statt.

In der A-Klas se si cher te sich der HTV Hei del berg die Staf fel mei s ter -
schaft vor der SG Kirch heim und dem TV Eber bach. Die HTV-Tur -
ner wa ren die sta bil ste Mann schaft wäh rend der ge sam ten Run de
und turn ten ei nen gu ten Schnitt von knapp über 60 Punk ten. Le -
dig lich im letz ten Durch gang mus sten sie ge gen die SG Kirch heim
zwei Mi nus punk te hin neh men. Die Kirch hei mer ver spiel ten gleich
im er sten Durch gang al le Chan cen, weil sie mit nur vier Tur nern an-
ge tre ten sind und den da durch be ding ten Rück stand nicht mehr
auf ho len konn ten. Die bei den Mann schaf ten aus Eber bach und Diel -
heim konn ten ganz gut mit hal ten und la gen im Schnitt nur um 1,5
Punk ten aus ein an der. Wie in al len drei Run den hat ten die Eber ba -
cher im Kampf um Rang drei auch am En de die Na se vorn.

In der B-Klas se wa ren sechs Mann schaf ten am Start. Die SG Kirch -
heim, die so gar zwei Mann schaf ten ins Ren nen schicken konn te,
wur de hier ih rer Fa vo ri ten rol le ge recht und be legt in der Ab schluss -
ta bel le die Plät ze eins und zwei. Auf den drit ten Rang turn te sich
der TV Eber bach vor der SG Wall dorf. Bei de Ver ei ne konn ten auch
den Kirch hei mern je weils ein mal ei nen Punkt ab knöp fen und so
für Span nung im Ver lauf der Run de sor gen. In der hin te ren Ta bel -
len hälf te konn te der TV St. Il gen je weils knapp denn TV Diel heim
be sie gen.

Bei den Jüng sten im Pflicht vier kampf der Klas se C si cher te sich die
SG Kirch heim ih ren zwei ten Ti tel vor dem HTV Hei del berg. In bei -
den Durch gän gen turn ten die Kirch hei mer Bu ben über vier Punk te
mehr als die Kon kur renz. Das Ren nen um Rang drei der Ab schluss -
ta bel le ent schied der TV St. Il gen für sich. Je weils nur um ei nen
Punkt ge trennt folg ten der TV Eber bach, die SG Wall dorf und der
TV Diel heim.

Kitt
Ab schlus sta bel len

Pflicht vier kampf – Tur ner A
1. HTV Hei del berg 16 : 2 Punk te
2. SG Kirch heim 10 : 8 Punk te
3. TV Eber bach 8 : 10 Punk te
4. TV Diel heim 2 : 16 Punk te

Pflicht vier kampf – Tur ner B
1. SG Kirch heim I 30 : 0 Punk te
2. SG Kirch heim II 22 : 8 Punk te
3. TV Eber bach 17 : 13 Punk te
4. SG Wall dorf 15 : 15 Punk te
5. TV St. Il gen 6 : 24 Punk te
6. TV Diel heim 0 : 30 Punk te

Pflicht vier kampf – Tur ner C
1. SG Kirch heim 20 : 0 Punk te
2. HTV Hei del berg 16 : 4 Punk te
3. TV St. Il gen 9 : 11 Punk te
4. TV Eber bach 6 : 14 Punk te
5. SG Wall dorf 5 : 15 Punk te
6. TV Diel heim 4 : 16 Punk te
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So z. B. ist ein Mit glied des Turn ver eins „Ave nir“ Col mar wäh -
rend des Zwei ten Welt krie ges fran zö si scher und deut scher
Sol dat ge we sen und kam da nach in rus si sche Ge fan gen schaft
und wur de nach der Rück kehr von dort ver ur teilt. Und kei nen
Schritt tat er wäh rend die ser Zeit frei wil lig – son dern wur de
im mer ge zwun gen.

Nach dem „Kul tur schock“ folg ten schließ lich drei Stun den har-
tes Trai ning! Durch Schnit zel gru ben, Bod ent ram po lin usw.
hat ten wir die Ge le gen heit schwie ri ge Übungs tei le zu er ler -
nen, die in un se ren „Heim hal len“ kaum zu trai nie ren mög -
lich sind. An schlie ßend gab es ein reich ge füll tes Abend buf -
fet und das Abend pro gramm wur de dann je dem frei ge stellt.

Am näch sten Mor gen um 8.00 Uhr hieß es schon wie der auf -
ste hen und früh stücken um ge stärkt zur zwei ten Trai nings ein -
heit an zu tre ten. Als High light des Ta ges wur de das ge mein -
sa me Tur nen mit den fran zö si schen Tur ne rin nen aus der 1.
französischen Li ga an ge kün digt.

Wir konn ten über das Lei stungs ver mö gen der jun gen fran -
zö si schen Tur ne rin nen nur noch stau nen, wur den aber gleich -
zei tig mo ti viert kon se quent wei ter zu üben, um un se re Leis -
tun gen zu ver bes sern.

Auch die neu e sten Trai nings me tho den, die un se re el säs si schen
Freun de prak ti zie ren, wur den uns er klärt. So z. B. ver bin den
sie Auf wärm-/Bal lett ü bun gen mit ein an der. Un se re Trai ner und
Be treu er wur den mit Tipps und Tricks ver sorgt.

Nach ei nem lecke ren Mit ta ges sen wur de dann die drit te und
letz te Trai nings ein heit in An griff ge nom men, be vor wir um
16.30 Uhr er schöpft nach Hau se fuh ren. Die ses Wo che nen de
brach te uns tur ne risch wei ter – gleich zei tig aber konn ten wir
Kon tak te zu den jun gen franz. Tur ne rin nen und Tur ner her -
stel len.

Ni co le Brun ner, Ra stat ter Turn ver ein 1846 e.V.

Turngau-Mittelbaden-Murgtal
Jürgen Maisch . Scheuerner Straße 25 . 76593 Gernsbach . Telefon p. (07224) 99 40 79

Le ser des Ba di schen Tag blatts 
wür di gen ER FOL GE des TV BÜHL

Bei der 16. Pro kla ma tion der re gio na len Sport ler des Jah res 2005
im Al ten E-Werk in Ba den-Ba den am 4. Fe bru ar 2006 wur den die
Tur ner des TV Bühl von die Le sern des Ba di schen Tag blat tes als
Mann schaft des Jah res 2005 ge wählt.

Gu nar Kun ze (links) 
von der Volks bank und
BT-Ge schäfts füh rer 
Wolf gang Hoff arth
(rechts) bei der Eh rung
der Tur ner des TV Bühl.

„Wir sind ex trem über rascht“ freu te sich Te am ma na ger Ralf Fäss ler
mit sei nen Kol le gen über den er sten Rang. Be lohnt wur de mit der
Wahl, die mit ei nem Geld preis der Volk bank Ba den-Ba den – Ra statt
eG ver bun den war, vor al lem auch, dass der Klas sen er halt in der
Re gio nal li ga aus schließ lich mit ei ge nen Kräf ten ge schafft wur de.
„Un ser Kol lek tiv passt“ füg te Jens Ott nad im Ge spräch mit Mar kus
Lan ger, dem Chef red ak teur des Ba di schen Tag blat tes hin zu. BT-
Ge schäfts füh rer Wolf gang Hoff arth und Gu nar Kun ze von der Volks -
bank gra tu lier ten. ■

TRAI NINGS- und BE GEG NUNGS -
WO CHE NEN DE in Col mar

Be reits En de des ver gan ge nen Jah res ging es für 45 ju gend li che
Tur ne rin nen und Tur ner aus dem Turn gau Mit tel ba den-Murg tal,
be glei tet von acht Trai nern und Be treu ern, los nach Col mar ins
Trai nings la ger. Nach ei ner ca. zwei stün di gen Bus fahrt ka men
wir im Lei stungs zen trum an und wur den von den fran zö si schen
Tur nern herz lich mit Ge trän ken und Ku chen emp fan gen.

Noch vor der er sten Trai -
nings ein heit be ka men
wir ei ne Stadt füh rung,
bei der es ei ni ges zu Se -
hen und Ler nen gab. Col -
mar ist ei ne hi sto ri sche
Stadt, die ei ne wech sel -
vol le Ge schich te durch -
lebt hat. Be son ders die
Zu ge hö rig keit zu Frank -
reich – dann wie der zu
Deutsch land – präg te
die se Stadt. Vie le Men -
schen er leb ten Schick sa -
le, die wir heu te nicht ver -
ste hen kön nen.

Fo to: Mar cus Gerns beck

Rund gang durch Col mar

Har tes, mo der nes Trai ning der jun gen Tur ne rin nen aus Col mar.

An wei sun gen
durch den

Trai ner
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Turngau Pforzheim-Enz
Werner Kiefer . Kiefernstraße 11 . 75217 Birkenfeld . Telefon (07231) 47 17 00

Zahl rei che Eh ren gä ste beim 
GAU TURN TAG in EI SIN GEN

Nach ih rer ein stim mi gen Wie der wahl beim Gau turn tag in
Ei sin gen wird die bis he ri ge er ste Vor sit zen de des Turn gaus
Pforz heim-Enz, Son ja Ei tel, für wei te re zwei Jah re an der
Spit ze der Tur ner fa mi lie ste hen. 

Den all jähr li chen Gau turn tag er öff ne te in der Boh rain hal le in
Ei sin gen vor zahl rei chen De le gier ten aus 25 Gau ve rei nen der
Mu sik ver ein Ei sin gen un ter Lei tung von Tor sten Rei nau. Vor
dem of fi ziel len Teil fan den in drei Ar beits krei sen wert vol le Ge -
sprä che statt, wo bei das Re fe rat von Di plom-Sport leh rer Mi -
chael Gru pe vom Sport kreis Pforz heim Enz kreis über die Ar beit
an Brenn punkt schu len sehr gro ßes In ter es se fand.

In ih rer Be grü ßung konn te Son ja Ei tel zahl rei che Eh ren gä ste
aus Sport und Po li tik will kom men hei ßen. Bür ger mei ster Ro -
land Bau er, Kat ja Mast, Bun des tags ab ge ord ne te der SPD, Wil -
fried Scheu er mann, Land tags ab ge ord ne ter der CDU, Gert
Ha ger, Bür ger mei ster der Stadt Pforz heim, Ale xan der Gans -
wind, Ver tre ter des Enz krei ses, Klaus Pfeif fer Vi ze prä si dent des
Ba di schen Tur ner-Bun des und Eh ren vor sit zen der des Turn gaus
Pforz heim-Enz, Ger hard Drautz, Vor sit zen der des Sport krei -
ses Pforz heim Enz kreis, Sieg fried Gui gas, Sport kreis ju gend lei -
ter, Paul Tritsch Ge schäfts füh rer der AOK Pforz heim, Gu drun
Au gen stein, Staat li ches Schul amt, Gun ter Bret schnei der und
Bär bel Vor rink, Vor sit zen de des Nach bar turn gaus Neckar-Enz,
Chri stel Rapp und Er i ka Bon net, Eh ren mit glie der des Turn -
gaus Pforz heim-Enz und Ant je Schleeh, Er ste Vor sit zen de des
aus rich ten den Ver eins TV Ei sin gen. Die gro ße An zahl von Eh -
ren gä sten sah Son ja Ei tel als gro ße An er ken nung für die her -
vor a gen de Ar beit des größ ten Fach ver ban des im Sport kreis
an.

In ih ren Gruß wor ten gin gen Bür ger mei ster Ro land Bau er, Win-
fried Scheu er mann, Klaus Pfeif fer und Ger hard Drautz auf die
Wich tig keit des Sports und des Eh ren am tes in den Ver ei nen ein
und zoll ten dem Turn rat des Turn gaus Pforz heim-Enz gro ße
An er ken nung für die ge lei ste te Ar beit. Ant je Schleeh wür dig -
te ins be son de re den un er müd li chen Ein satz der Turn gau mit -
glie der im Jahr des 125-jäh ri gen Be ste hens und über reich te
als klei nes Dan ke schön ein Ge schenk.

Wie in den ver gan ge nen Jah ren konn ten über 60 Mit glie der
aus ver schie de nen Gau ve rei nen für ih re gu ten Plat zie run gen
in un ter schied li chen sport li chen Fach be rei chen auf Lan des- und
Bun des e be ne ge ehrt wer den. Die Eh run gen wur den von Son -
ja Ei tel, Win fried Butz, Clau dia Wind biel und Rai ner Günt her
un ter gro ßen Ap plaus der An we sen den vor ge nom men.

Ei ne tur ne ri sche Auflocke rung gab es dann durch Vor füh run -
gen der Po wer-Girls des TV Ei sin gen un ter Lei tung von El ke
Stä ding und den Fu nae ro bic-Mäd chen mit ih ren Übungs lei -
te rin nen De li ah La buhn, Si mo ne Mai er, Ste pha nie Rei ling und
Do ro thee Schu mann. Mit der sil ber nen Eh ren na del des Turn -
gaus Pforz heim-Enz wur den für fünf jäh ri ge Mit ar beit im Turn -
gau An et te Loh mül ler, als stell ver tre ten de Ju gend fach war tin
für das El tern-, Kind- und Vor schul tur nen, und Ul rich Meier,
Gau leich tath le tik wart, aus ge zeich net.

Der Tä tig keits be richt der er sten Vor sit zen den Son ja Ei tel, so -
wie der Kas sen be richt von Kas sen wart Bern hard Braun und
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die im Jah res be richts heft ab ge druck ten Be rich te der Fach war te fan -
den all ge mei ne An er ken nung im Gre mi um. Fest ge stellt wur de von
Kas sen prü fer Bernd Stoll, dass der Turn gau im Ju bi läums jahr gut
ge wirt schaf tet hat.

Die Ent la stung des Gau vor stan des nahm Ant je Schleeh vor. Sie
dank te der Ver wal tung für die ge lei ste te Ar beit, be vor die Ent las -
tung ein stim mig er folg te. Nach der Wie der wahl von Son ja Ei tel wur -
den auch Wolf gang Böh me, stell ver tre ten der Vor sit zen der, Rai ner
Günt her, Ober turn wart Lei stung und die Bei sit zer Char lot te Schrö -
din ger, Man fred Schrö din ger, Bar ba ra Toebs, und Ralf Groh mann
für zwei wei te re Jah re wie der ge wählt. Kas sen wart Bern hard Braun,
der aus per sön li chen Grün den sein Amt nicht mehr wei ter füh ren
kann, stell te sich noch mals für ein Jahr kom mis sa risch zur Ver fü gung,
da kein Nach fol ger für ihn ge fun den wer den konn te.

Für ih re auf op fern de Ar beit wäh rend des Ju bi läums jah res be -
dank te sich im Na men al ler Win fried Butz bei Son ja Ei tel und
über reich te ihr als Dank ein Blu men ge bin de. Der Ge schäfts stel len -
lei te rin In grid Häf fe lin wur de eben falls mit ei nem Blu meng ruß
ge dankt.

Mit der Be kannt ga be von Aus rich ter ve rei nen für Gau ver an stal tun -
gen und Ter min be kannt ga ben, so wie ei ner kur zen Re de des Er sten
Vor sit zen den des Nach bar turn gaus Neckar-Enz Gun ter Bret schnei der,
der auf die gu te Ko o pe ra tion zwi schen bei den Turn gau en hin wies
und das noch aus bau en wol le, wur de der har mo nisch ver lau fe ne
Gau turn tag be en det.

Sonja Eitel (Mitte), Vorsitzende des Turngaus Pforzheim-Enz, überreicht Gau-
Leichtathletikwart Ulrich Meier sowie Anette Lohmüller, stellvertretende
Jugendfachwartin für Eltern-, Kind- und Vorschulturnen, für ihre fünfjäh-
rige Tätigkeit die Silberne Ehrennadel des Turngaus.
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Eh run gen für her aus ra gen de tur ne ri sche Lei stun gen

Fol gen de am Gau turn tag per sön lich an we sen den Tur ne rin nen und
Tur ner wur den beim Gau turn tag für her aus ra gen de Lei stun gen im
Jahr 2005 aus ge zeich net:

Ge rät tur nen: Wolf-Pe ter Zieg ler, Da niel Tu chol ke, Till Mez ger,
Mo ritz Ehr hardt, Vin cent Hie mer (al le TV Kie sel bronn), El len Felkl
(TSG Nie fern) und Carl Gui gas (TV Nöt tin gen)

Ein zel- & Mehr kämp fe: Do mi nik Sickin ger, Car la Wein mayr, Cla ra
Li pins ki, Yves Jour dan, Mi chael Win ter, Li via Bau ern schmidt, Stef fen
Jour dan (al le TV Hu chen feld) Ben ja min Hie mer, Rai ner Günt her
(bei de TV Kie sel bronn), Flo ri an Wies ner (TB Wil fer din gen), Yan nick
Bo de mer, Ma xi mi li an Gui gas, Ger hard Do le schel, Ele na Bit tig ho fer
und Frank Voll mar (al le TV Nöt tin gen)

Faust ball: Tho mas Mik sche, Da niel Reich, Fe lix Reich, Flo ri an Reich,
Mo ritz Reich, Mar kus Schwei gert, Flo ri an Zwintz scher, Pe ter Rol ler,
Hei ko Rol ler und Ben ja min Reich (al le TV Öschel bronn)

Rhön rad tur nen: Ver e na Mai er, Do mi nik Walch und Le na Bi schoff
(al le TB Wil fer din gen)

Wer ner Kie fer

GAU LEHR GÄN GE 
fan den re ges In ter es se

Auch in der noch wett kampflo sen Zeit war
der Turn gau Pforz heim-Enz für sei ne Mit -
glieds ver ei ne ak tiv, in dem im Fe bru ar di -
ver se Lehr gän ge an ge bo ten wur den. 

Für den weib li chen Be reich im Ge rät tur nen
wur de un ter Or ga ni sa tion von An ja Klin gel
ein Lehr gang zur Ver bes se rung gym nas ti -
scher Ele men te am Bo den und Schwe be bal -
ken an ge bo ten, bei dem die Er ar bei tung der
Fuß tech nik als Vor be rei tung für Sprün ge,
Er ar bei tung von Dreh tech ni ken, gym na sti -
sche Ver bin dun gen und Er wär mungs pro -
gramm, so wie Kör per span nung – Kör per be -
wusst sein bis hin zu Kör per wel len im Mit -
tel punkt stan den. Mehr als 30 Übungs lei -
te rin nen und noch mals so vie le Tur ne rin nen

lausch ten be gei stert den Aus füh run gen der Di plom sport -
leh re rin Bar ba ra Shag hag hi.

Für den Be reich Frau en tur nen und Frau en gym na stik bo ten
die ver ant wort li chen Gau fach war tin nen Clau dia Wind biel und
Ri ta Freundt ei nen Ganz ta ges lehr gang mit den The men „Fi -
gur for ming mit Pfiff“ und „Pi la tes-Stret ching“ an. 

Re fe ren tin An ke Ernst ver mit tel te den über 50 Teil neh me rin -
nen aus mehr als der Hälf te al ler Gau ver ei ne Ideen für die Ge -
stal tung der Übungs stun de nach den Feier ta gen und wie die
Trai nings-Me tho de „Pi la tes-Stret ching“ dem Kör per un ab -
hän gig vom Al ter kör per li che Lei stungs fä hig keit, mehr Ba lan ce
und Be weg lich keit ver leiht.

Ralf Kie fer
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Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes

AN ZEI GE
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Ge rät tur nen
Wich ti ge Hin wei se zur Be wer tung 
des B-Pro gramms im Ge rät tur nen ab 2006 
(Mehr kämp fe und brei ten spor to rien tier te Wett kämp fe)

Auf grund der Viel zahl un ter schied li cher In for ma tio nen zu den
neu en na tio na len und in ter na tio na len Wer tungs richt li nien im Ge -
rät tur nen möch ten wir hier mit für den ge sam ten Be reich des DTB
und sei ner Un ter glie de run gen ver bind li che Klar heit zur Be wer tung
des Ge rät tur nens bei den Mehr kämp fen und dem B-Pro gramm des
brei ten spor to rien tier ten Ge rät tur nens ge ben. Die Fest le gun gen
gel ten ab 01.01.2006 für den weib li chen und den männ li chen Be-
reich gleich er ma ßen.

1. Die Aus schrei bun gen und An for de run gen des B-Pro gramms
(Bro schü ren 1 und 2) so wie der Mehr kämp fe (Bro schü re 10 des
Auf ga ben bu ches) gel ten wei ter hin un ver än dert.

2. Für die Ein stu fung der ge zeig ten Ele men te gel ten die Fest le gun-
gen des neu en Co de de Po in ta ge 2006.

3. Für die Be wer tung der Feh ler gilt die neue Feh ler ab zug sta bel le
des neu en Co de de Po in ta ge 2006:
– klei ne Feh ler 0,1 Punk te
– mitt le re Feh ler 0,3 Punk te
– gro ße Feh ler 0,5 Punk te
– Sturz 0,8 Punk te

4. Bo ni fi ka tio nen wer den ver ge ben für B-, C-, D-, E-, F- und G-
Ele men te, wenn sie tech nisch sau ber ge zeigt wer den, d.h. ei nen
Ab zug von we ni ger als 0,5 Punk ten ha ben.

5. Beim Sprung wer den im männ li chen Be reich wei ter hin die
Sprung ta bel len der Bro schü re 2 (S. 119 und 124) an ge wen -
det. Für die Ein stu fung der Sprün ge muss die 2. Fuß no te un ter
der Ta bel le im Ab schnitt 6.6.1 ver än dert wer den und lau tet:
Al le Sprün ge, die im neu en Co de de Po in ta ge 2006 ab ei nem
Aus gangs wert von 5,4 Punk ten ge nau und auf wärts auf ge -

führt sind, ha ben in der Wett kampf form B ei nen Aus gangs wert von
10,0 Punk ten.

6. Die Ent schei dung über ei ne evtl. Ver än de rung der Qua li fi ka tions -
punkt zah len bei den Jahn- und Deut schen Mehr kämp fen fällt bei der
Bun des ta gung Mehr kämp fe An fang März 2006.

Reiner Schinzel, Susanne Kestler,  Dr. Klaus Prieß – DTB

Elementekatalog weiblich anfordern

Die Bonuspunkte nach dem Code de Pointage (Elementekatalog)
können beim Badischen Turner-Bund (Tel. 0721/18150) gegen ei-
ne Kostengebühr von 5 Euro angefordert werden.

Edith Kuhn, 
Landeskampfrichterwartin Gerätturnen weiblich

Kunst tur nen Män ner
Ba di sche Be zirks li ga A

Für die ba di sche Be zirks li ga A im Kunst tur nen der Män ner, die in der
Sai son 2006 in zwei Staf feln mit ins ge samt neun Mann schaf ten turnt, ist
für die Sai son 2007 am Sonn tag, den 23. April 2006 An mel de schluss.

Der Mo dus
1. Bis zu acht Tur ner bil den ei ne Rie ge, bis zu fünf tur nen pro Ge rät,

wo bei die vier be sten Wer tun gen zur An rech nung kom men. Ge turnt
wird vor aus sicht lich nach dem gül ti gen Co de de Po int a ge.

2. Ge turnt wird pa ral lel zur Lan desliga, Ver bandsliga und Ober li ga vom
24. Fe bru ar bis zum 31. März 2007.

3. Es wird ei ne Vor run de und ein Be zirks li ga fi na le ge turnt. Die be sten
zwei Mann schaf ten nach dem Be zirks li ga fi na le kom men in die Re le-
ga tion zum Auf stieg in die Lan des li ga.

ANZEIGE
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4. Die ge mel de ten Mann schaf ten wer den zur Li ga ta gung ein ge la den,

die vor aus sicht lich am 13. Mai 2006 um 14 Uhr im Ver eins heim des
TV Bühl (Turn gau Mit tel ba den-Murg tal) statt fin den wird.

5. Die näh re ren Be stim mun gen er ge ben sich aus der Li ga ord nung so-
wie den da zu er gan ge nen Durch füh rungs be stim mun gen des BTB.
Auf grund der neu en Struk tur im BTB so wie der für den DTB ge plan -
ten neu en Wett kampf struk tur für 2007 sind noch Än de run gen mög-
lich. In for ma tio nen auch un ter www.btb-ku tu.de.

Mel dun gen bit te bis zum 30. April 2006 an:
Ale xan der Walch, Buch wald stra ße 6, 75196 Rem chin gen-Wilferdingen,
Te le fon 0170-1719866, E-Mail: Ale xan der.walch@gmx.net

Ale xan der Walch, Lig ab e auf trag ter
Rai ner Günt her, Lan des fach wart Kunst tur nen Män ner

Schwimmen
Schwimm- und Sprunglehrgang in Karlsruhe 
für Übungsleiter und Aktive

Termin: Samstag, 22. April 2006
Beginn: 12.00 – 16.00 Uhr
Ort: “Haus des Sports” und Fächerbad in Karlsruhe
Ablauf: 12.00 Uhr: Treffpunkt im “Haus des Sports”

13.00 Uhr: Sprungtechniken (Fächerbad)
15.00 Uhr: Schwimmtechniken (Fächerbad)
16.00 Uhr: Lehrgangsende 

Kosten: 5 Euro pro Teilnehmer/in

Meldung: Badischer Turner-Bund, Am Fächerbad 5, 76131 Karlsruhe,
Telefon (0721) 18150

Das “Haus des Sports” (Geschäftsstelle des Badischen Turner-Bundes)
befindet sich Am Fächerbad 5, in 76131 Karlsruhe. Von der BAB-Aus-
fahrt Karlsruhe-Durlach in Fahrtrichtung Karlsruhe immer der Ausschil-
derung “Stutensee” folgen. – Vom Hauptbahnhof Karlsruhe bitte die
S4 in Richtung Wald stadt benutzen und an der Haltestelle “Fächerbad”
aussteigen.

Fritz Hauß, Landesschwimmwart

Sport gym na stik
Ba di sche Mei ster schaf ten in Neu luß heim

Ter min: Sonn tag, 26. März 2006
Ort: Hardt hal le in Neu luß heim (Turn gau Mann heim)
Zeit plan: 08.30 Uhr Ein tur nen

09.30 Uhr Kampf rich ter be spre chung
10.30 Uhr Ein zel SWK 1. – 3. Hand ge rät

Ein zel JWK 1. Hand ge rät
ca. 13 Uhr Ein zel JWK 2. + 3. Hand ge rät
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Die nächste Badische Turnzeitung 
erscheint Ende April 2006.

Redaktionsschluss: 3. April 2006

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

Jobbörse

Die Sport grup pe der LVA Ba den (jetzt Deut sche
Ren ten ver si che rung Ba den-Würt tem berg) 1974 e.V. in
Karls ru he, Gar tenstraße 105, sucht für ih re Ab tei lung
Da men gym na stik bald mög lichst ei ne ne ben be rufli che 

ÜBUNGSLEITERIN
Vor aus set zung ist der Nach weis ei ner Li zenz durch den Badi-
schen Sport bund e.V. bzw. den Deut schen Tur ner-Bund e.V.

Das Al ter der Teil neh me rin nen liegt zwi schen 30 und 60 Jah-
ren – die se er war ten ei ne ab wechs lungs rei che Frau en gym-
na stik (z.B. Pi la tes, Rücken schu le, Becken bo den trai ning,
ggf. fer nöst li che Dis zi pli nen wie z.B. Qi Gong).

Übungs stun den sind – Schul fe rien zei ten aus ge nom men –
mon tags und don ners tags je weils von 16.00 bis 17.00 Uhr.
Die je wei li ge Grup pen stär ke liegt bei 10 bis 15 Teil neh me -
rin nen.

In ter es sen tin nen er hal ten nä he re Aus künf te un ter Telefon
0721/825-11222. An sprech part ner ist der stell ver tre ten de
Vor sit zen de Herr Klaus Beier.

14.30 Uhr Pau se
15.30 Uhr Ein zel wett kämp fe FWK, SLK, JLK
18.00 Uhr Sie ger eh rung

Die kom plet te Aus schrei bung ist un ter www.Ba di scher-Tur ner-
Bund.de im Internet ver öf fent licht.

Trau del Glök ler, Lan des fach war tin Sport gym na stik

Mark gräfler-Hochr hein-Turn gau
Kampf rich ter aus bil dung Leicht ath le tik (neu er Ter min)

Ter min: Sams tag, 22. April 2006
Be ginn: 14.00 bis 17.00 Uhr
Ort: Sport an la ge TuS Maul burg

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.

Schwer punk te: An fangs-Aus bil dung für Kampf richt er hel fer, Wei -
ter bil dung der Kampf rich ter und Ob leu te. Fach li cher und prak -
ti scher Be reich in den Dis zi pli nen Weit sprung, Ku gel sto ßen, Stein-
sto ßen, Schleu der ball- und Ball wurf so wie Lauf.

Än de run gen im DTB, Aus wer tungs kri te rien, Er fah rungs aus tausch.
Er neu e rung und Er werb des Kampf richt er aus wei ses.

Mel dun gen: Gau fach wart Sieg fried Ehin ger, Te l. (07621) 10021

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.

Sieg fried Ehin ger, Gau fach wart Leicht ath le tik






