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Die Badische Turnzeitung (BTZ) erscheint mo nat-
lich und kostet jährlich 30,– Euro. Sie ist bei der
Geschäftsstelle des Badischen Turner-Bundes in
Karlsruhe (Telefon 0721/181 50) zu beziehen.
Kündigungen sind nur schrift lich zum 31. De -
zem ber eines Jahres möglich und müssen min-
destens sechs Wochen vor diesem Termin bei
der BTB-Geschäftsstelle eintreffen.

Ständige Mitarbeiter/innen d. Redaktion
Die Pressewarte/innen der Turngaue und
der Fachgebiete im BTB.

Redaktionsschluss der 3. eines Monats

Anzeigenverwaltung Henning Paul
Henning.Paul@Badischer-Turner-Bund.de

Einsendung von Artikeln und Bilder bitte an die
Redaktion. Gezeichnete Artikel geben die Mei-
nung des Verfassers, nicht unbedingt die der
Re da ktion wieder. Für unverlangte Einsendun-
gen übernehmen wir keine Haftung.

Baden-Württemberg bewegt Baden-Baden:

LANDESGYMNAESTRADA
mit Internationaler Gala im Festspielhaus 

der „kleinsten Weltstadt“
Darauf dürfen sich alle Turn-, Tanz- und Gymnastik-
begeisterte wirklich freuen: Vom 20. bis 22. Juli 2007
findet in der weltbekannten Kur- und Kulturstadt Baden-
Baden die Landesgymnaestrada Baden-Württemberg
statt. Das wunderschöne Ambiente dieser überaus reiz-
vollen Stadt an der Oos bietet geradezu ideale Voraus-
setzungen für ein nachhaltiges Fest der Bewegung und
Begegnung. Nicht nur für die vielen Showgruppen des
Badischen und Schwäbischen Turnerbundes, des Tanz-
sportverbandes und des Behinderten-Sportverbandes
sowie der Schulen und Universitäten verspricht der drei-
tägige Aufenthalt in Baden-Baden zu einem unverges-
senen Erlebnis zu werden. 

Auch die Besuchergruppen unserer Mitgliedsvereine,
die beispielsweise am Samstag, 21. Juli einen Vereins -

ausflug zur Landesgymnaestrada planen können, erwartet ein phantastisches Tages pro-
gramm. Die attraktiven Showvorführungen auf den Bühnen und Flächen im Kur gar ten,
an der Lichtentaler Allee, in der Fußgängerzone oder auf dem Marktplatz – alle zu Fuß
in wenigen Minuten zu erreichen – laden in Verbindung mit einem Einkaufsbummel durch
die Altstadt zum Verweilen und Staunen ein. Für die Bewirtung der zahlreich erwarte-
ten Teilnehmer und Besucher werden an der Bühne direkt vor dem Kurhaus sowie auf
dem Marktplatz die Vereine des Turngaus Mittelbaden-Murgtal sorgen.

Höhepunkt der Landesgymnaestrada ist die am Samstag um 16.30 Uhr und 20.30 Uhr
im berühmten Festspielhaus in Baden-Baden zweimal durchgeführte Internationale
Gymnaestrada-Gala “Faszination in Farbe und Licht”. Erstmals findet in diesem gran-
diosen Opernhaus eine sportliche Show aus Turnen, Gymnastik, Akrobatik und Tanz
statt. 

Für Einzelgäste und Ehepaare für Familien und Gruppen bietet der Badische Turner-Bund
während der Landesgymnaestrada ab 165 Euro pro Person zudem ein “Erlebniswo-
chen ende Baden-Baden” an. Darin eingeschlossen sind zwei Übernachtungen in ei-
nem zentral gelegenen Hotel, Eintrittskarten für die Gymnaestrada-Gala im Fest-
spielhaus, die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, freier Eintritt in das Casino,
verbilligter Eintritt in das Frieder-Burda-Museum sowie weitere Vergünstigungen. 

Ausführliche Informationen zur Landesgymnaestrada-Baden-Württemberg finden Sie
unter www.gymnaestrada.de oder ab Januar in jeder Ausgabe der Badischen Turn-
zeitung. Alle Turn- und Sportvereine sind sehr herzlich zur aktiven Mitwirkung oder zum
Besuch der Landesgymnaestrada Baden-Württemberg eingeladen. Die Ausschreibung
wird der Badischen Zeitung im Januar beigelegt.

Gertrud Reichert
Vorsitzende Organisationskomitee



KURZ UND BÜNDIG

BTB-Aktuell

Ein wei te rer Ta ges ord nungs punkt auf der Agen da der Frau en
war die Frau en voll ver samm lung des Deut schen Olym pi schen
Sport bun des (DOSB) En de Sep tem ber 2006 in Mün ster. Aus
ih rem Be richt er läu tert Il se Rid der-Mel chers, Vi ze prä si den tin
Frau en und Gleich stel lung im DOSB und ko op tier tes Mit glied
im DTB-Bun des frau en aus schuss, die Pla nun gen für die näch-
s ten Jah re mit fol gen den Eck punk ten:

– Ak tions pro gramm „Frau en an die Spit ze“ zur Er hö hung
des Frau en an teils in den Ver bands füh run gen

– Frau en sport kam pagne / 1. Bun des wei ter Ak tions tag 
am 5./6. Mai 2007

– In te gra tion von Mi gran tin nen im Sport und durch den Sport
– Eta blie rung von GM in die Ar beit des DOSB und 

sei ner Mit glieds or ga ni sa tio nen
– Kon fe renz des IOC „Wo men and Sport 2008“

Das Pro gramm soll bei der er sten Mit glie der ver samm lung des
DOSB im No vem ber 2006 ver ab schie det wer den.

Vor dem schon fast tra di tio nel len Fort bil dungs teil am Sams tag
be grüß te der Prä si dent des Bay e ri schen Turn spiel ver ban des,
Her bert Freun dor fer, die Frau en herz lich und gab ei nen kur zen
Über blick über die zur di sku tier ten The men stel lun gen, Meis -
ter schaf ten und Wett kämp fe in sei nem Ver band.

Da nach hieß es „Fit für Kon flik te“. In ei nem Kom pakt-Se mi nar
mit Frau Dr. Ma he na Stief wur den be reits vor han de ne Kennt -
nis se auf ge frischt und Neu es ge lernt. DTB-Vi ze prä si den tin In -
ge Volt mann-Hum mes „In der eh ren amt li chen Ar beit vor Ort
gibt es im mer wie der Kon flik te und Un stim mig kei ten, die mit
dem nö ti gen know how bes ser be wäl tigt wer den kön nen. Wir
wol len un se re Lan des frau en stark ma chen und sie mit un se rer
jähr li chen Wei ter bil dung mo ti vie ren und mit dem nö ti gen
Hand werks zeug aus stat ten“.

Mar ti na Dröll
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DTB-BUN DES TA GUNG FRAU EN in Bam berg
Auf Ein la dung des Bay e ri schen Turnspiel-Ver ban des fand die DTB-
Bun des ta gung in Bam berg statt.

Aus fast al len Lan des turn ver bän den nah men die Frau en ver tre te rin-
nen die Ge le gen heit wahr, sich über die Ak ti vi tä ten und Per spek ti -
ven in der Frau en ar beit im Deut schen Tur ner-Bund aus zu tau schen.
Als sehr er folg ver spre chend wur de das in Ber lin in Ko o pe ra tion mit
dem DTB statt fin den de Men to ring-Pro jekt ge wer tet, dass so wohl
die För de rung als auch die Qua li fi zie rung von Frau en in den Ver -
ei nen zum Ziel hat. Pro jekt lei te rin Ka rin Dohr mann be rich te te, dass
sich 36 Frau en an dem Pro jekt be tei li gen. Be reits zwei Lan des frau -
en ver tre te rin nen kün dig ten In ter es se für die Durch füh rung ei nes
Nach fol ge pro jek tes in ih rem LTV an.

Gro ßes In ter es se fand die von DTB-Vi ze prä si den tin In ge Volt mann-
Hum mes vor ge stell te Kon zep tion zum Per so nal ma nage ment im
DTB. Sie kün dig te an, dass die Frau en ver tre te rin nen der Län der in
der wei te ren Um set zung punk tuell und zu spe ziel len The men stel lun -
gen ein ge bun den wer den sol len.

Terminkalender Januar / Februar 2007

5. Januar 2007
BTB-Turngala in Karlsruhe (Europahalle)

6. Januar 2007
BTB-Turngala in Mannheim (Rosengarten)

19. Januar 2007
Gaujugendturntag des Turngaus Mannheim in Ladenburg

20. Januar 2007
Gauturntag Turngaus Mannheim in Seckenheim

Gauturntag Markgräfler-Hochrhein-TG in Lörrach-Brombach
Fachtagung Gerätturnen in Freiburg

Fachtagung Gymnastik und Tanz in Freiburg
Bad. Rope-Skipping-Meisterschaften Team in Kippenheim

26. Januar 2007
Hauptversamml. Turnerjugend Hegau-Bodensee-TG in Bietingen

27. Januar 2007
Gauturntag des Elsenz-Turngaus Sinsheim in Sulzfeld

Dt. Hochschulmeisterschaften im Trampolinturnen in Freiburg

27. /28. Januar 2007
Hauptausschuss der BTJ in Altglashütten

Wochenende „Fit & gesund“ TG Mittelbaden-Murgtal in Bd.-Bd.

2. Februar 2007
Vollversammlung der Turnerjugend des Kraichturngaus

Bruchsal in Bad Schönborn

2. bis 4. Februar 2007
DTB-Seminar für Gauoberturnwarte in Baden-Baden

3. Februar 2007
Vollversammlung der Turnerjugend des 

Turngaus Pforzheim-Enz in Eutingen

Vollversammlung der Turnerjugend des 
Turngaus Heidelberg in Ziegelhausen

3. /4.Februar 2007
Badische Prellball-Meisterschaften in Freiburg

10. Februar 2007
Frühjahrstagung Frauenarbeit in Karlsruhe

Gauturntag des Turngaus Pforzheim-Enz in Eutingen

17. Februar 2007
Gausternwanderung des 

Markgräfler-Hochrhein-Turngaus in Kadelburg



In der Ab schluss be spre chung stell te sich her aus, dass für ei ni ge die
Zu sam men hän ge von Groß hirn, Stamm hirn und Zwi schen hirn mit
der Grund struk tur des Men schen et was Neu es wa ren. Ins ge samt
war es für vie le Be stä ti gung in dem, was ei nem zwar nicht un be -
kannt, was aber bis her nicht ana ly siert war. Das in dem Se mi nar
Er ar bei te te bie tet Hil fe, sich selbst neu zu ent decken, ein zu ord nen,
zu ver ste hen so wie an de re Mit men schen und Si tu a tio nen an zu -
neh men, zu ak zep tie ren und Si tu a tio nen durch ei ge ne Ver än de run-
gen zu ver bes sern.

Mar lie se Schnei der

Gro ßes Lob für 2. FRAU EN-RHE TO RIK-
SE MI NAR in Stein bach/Sport schu le

Nach dem der er ste Ter min im März un glaub lich schnell aus ge bucht
war, folg te am 14. Okt o ber ein zwei tes An ge bot zur Rhe to rik schu -
lung für das Ver eins-, Pri vat- oder auch Be rufs le ben.

15 Frau en aus ganz Ba den und so gar ei ne Teil neh me rin aus dem
Saar land wa ren am En de des Se min ar ta ges nur des Lo bes und Dan -
kes für die ses in halts rei che, in ter es san te und su per prä sen tier te
Rhe to rik-Se mi nar. Sie ka men aus un ter schied li chen Ver eins be rei -
chen, wie z.B. Vor stands mit glie der, Kas sie re rin und Bei rat, aber fast
je de von ih nen steht als Übungs lei te rin wö chent lich vor ei ner Grup-
pe in der Hal le.

Bei den mei sten Frau en war die neue Selbst ein schät zung der größ-
te Er folgs fak tor, da die ei ge nen po si ti ven Ei gen schaf ten und Wer te
zu meist nicht ge nug ge ach tet wer den und „Frau“ zu oft nur auf
ih re ver meint lich Ne ga ti ven den kri ti schen Blick wirft! Auch die Wir -
kung auf an de re wur de ver in ner licht, in dem man auf selbst be wus -
stes und über zeu gen des Auf tre ten ein ge gan gen ist, denn die Kör -
per spra che ist oft wich ti ger als das ge spro che ne Wort. 

Ein „Auf tritt“ wur de vor be rei tet und der Grup pe an schlie ßend prä -
sen tiert und die ei ne oder an de re war po si tiv er staunt über sich
selbst bzw. weiß künf tig, wo Ver bes se run gen und Än de run gen nö -
tig sind. Die Re fe ren tin Mo ni ka Ha gen ging an ge nehm sen si bel auf
per sön li che Be lan ge ein und es ent stand durch ih re per sön li che
Aus strah lung ei ne wun der ba re Grup pen dy na mik. ■
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Herbst ta gung der Frau en am 7. Okt o ber in Alt glas hüt ten

Se mi nar “ANERKENNEN WAS IST – 
VER ÄN DERN WAS GEHT”

Be reits bei der Fra ge nach den ei ge nen Er war tun gen zeig te
sich: Al le wa ren sehr ge spannt auf die ses viel ver spre chen de
The ma ‚Anerkennen was ist – ver än dern was geht‘.

Die Ei nen ver spra chen sich Hil fe stel lung beim Um bruch in -
ner halb der Vor stand schaft, der Turn grup pe oder in der Frau-
en ar beit, an de re aber auch im Um gang mit (schwie ri gen)
Men schen so wie im pri va ten Be reich.

Die Re fe ren tin Frau An net te Deck (Kom mu ni ka tions phy -
cho lo gin, aber auch Ma ler mei ste rin mit 20-jäh ri ger Be rufs -
er fah rung) führ te die Frau en be hut sam in das The ma ein. An -
mer kung: hoch schwan ger und mit ei ner sehr po si ti ven Aus -
strah lung hat sie die sen Tag mit Leich tig keit ge mei stert!!!
Nach ei nem lu s ti gen Ken nen lern- und Auf wärm spiel ging’s
los mit dem er sten Teil:

I. An er ken nen was ist
Wir er fuh ren, wa rum der ei ne so und der an de re eben an ders
rea giert und dass es ver schie de ne Char ak te re gibt. Wa rum?
Das liegt an der GRUND STRUK TUR des Men schen, der ge -
ne ti schen Ver an la gung mit den un ter schied li chen und mit ein -
an der ver netz ten Ge hirn be rei chen (Stamm-, Zwi schen- und
Groß hirn).

Die Vor stel lung über die Ent ste hung der Ge hirn be rei che mach -
te deut lich, wo die je wei li gen Schwer punk te und Kenn zei chen
lie gen. Uns wur de klar ge macht, dass man die se Grund struk-
tur nicht än dern kann, dass die se aber durch die Um ge bung
be ein flusst wird. Bsp: aus ei nem Pfir sich kern wird wie der ein
Pfir sich baum. Je doch hat der Stand ort Aus wir kung auf sein
Wachs tum und sei ne Ent fal tung.

Auf die Pra xis be zo gen be deu tet das, in ei ner Grup pe sind
al le Be rei che vor han den, je doch ver schie den aus ge prägt (ur -
sprüng lich: Ver an la gung – spä ter: Er zie hung)

II. Ver än dern, was geht
Ab hän gig von der Grund struk tur des Men schen wer den die
un ter schied li chen Hand lungs- und Ver hal tens wei sen sicht bar.
Um zu die ser Er kennt nis zu ge lan gen, mus sten wir ei ni ge Auf -
ga ben lö sen und mach ten vie le prak ti sche Übun gen.

Aus ei nem Traum kann ei ne Vi sion und schließ lich ein Ziel de -
fi niert wer den. Mit dem Be wusst sein: ICH KANN NUR MICH
SELBST VER ÄN DERN, NICHT AN DE RE MEN SCHEN! kann
man et was in Gang brin gen und da durch auch Si tu a tio nen ver -
än dern.



BTB-Aktuell

Be reits ab 89 Eu ro bie tet Ih nen der TURN-CLUB ei nen ganz
be son de ren Rah men, um von der Turn-WM 2007 in Stutt gart
zu pro fi tie ren. Für Be stel lun gen und al le wei te ren Fra gen rund
um die Turn-WM 2007 in Stutt gart ste hen wir Ih nen ger ne
zur Ver fü gung. Kon tak tie ren Sie uns un ter:

Turn-WM Stutt gart 2007, SpOrt Stutt gart
Fritz-Wal ter-Weg 19, 70372 Stutt gart
E-Mail: info@turn-wm.de, www.turn-wm.de ■

3. DTB-Fi na le „Ren dez vous der Be sten“ in Ha nau

AUF KRE A TI VEN WE GEN mit Gum mi -
stie feln, Stüh len und Stoff schil dern

„Ren dez vous der Be sten“ – das of fen bart Trends, Träu me und
Wirk lich keit. Bunt, schil lernd, viel ver hei ßend. „Ren dez vous
der Be sten“ – das ist Wand lung, Er war tung und Her aus for -
de rung. Ver zerrt, ge spal ten, un ü ber seh bar. „Ren dez vous der
Be sten“ – das heißt: den Sprung wa gen in das Neue. 

40 Show grup pen mit rund 800 Ak ti ven aus Deutsch land de -
mon strier ten dies am 11. No vem ber beim 3. Bun des fi na le in
Ha nau. Mit da bei auch zwei Grup pen aus Ba den, die sich beim
Lan des turn fest in Hei del berg für das Bun des fi na le qua li fi ziert
ha ben.

In der Ha nau er Au gust-Schärtt ner-Hal le kroch ei ne „Ne bel -
wand“ aus Haar spray durch die Gän ge. Be sen, Pe rücken, Pi -
ra ten ko stü me wur den her ge rich tet, man ver wan del te sich in
Ägyp te rin nen, Vam pi re, Clowns, asi a ti sche Kämp fer und He -
xen. Kre a ti vi tät und Ori gi na li tät zäh len, der Fan ta sie sind kei -
ne Gren zen ge setzt.

Ver rückt und mu tig sein wird be lohnt. Ne ben kre a ti ven Ideen
wie gen bei den Vor füh run gen die Prä sen ta tion, die tech ni sche
Prä zi sion und die Be we gungs qua li tät. Ei ne fünfköp fi ge Ju ry,
vier er fah re ne Wer tungs rich ter des DTB und die pro mi nen te
Ha nau er Roll kunst läu fe rin Na ta lie Heinz be wer te te das Fi na -
le nach vier Ka teg o rien: „mit her vor ra gen dem Er folg“, mit
„sehr gu tem Er folg“, mit „gu tem Er folg“ und „mit Er folg“.

Die 15 be sten Grup pen des Ta ges wur den für die Abend ver -
an stal tung aus ge wählt, mit ef fekt vol ler Licht tech nik und im
Char ak ter ei ner Ga la prä sen tiert. „Das ist das Be ste, was der
Deut sche Tur ner-Bund in Sa chen Show vor füh run gen zu bie -
ten hat“, ver kün de te Dr. Ka rin Feh res. Die Vi ze-Prä si den tin des
DTB ver lieh al len 15 Grup pen das Prä di kat „DTB-Show grup -
pe 2006“.

In der Tat war das Ni veau hoch: Drei Grup pen er hiel ten die
Be wer tung „her vor ra gend“: Die „Ost alb hurg ler“ der TSG
Abtsg münd (STB) be gei ster ten mit ih rer aus ge feil ten Vor füh -

rung „Think out of the Box“. In schril len Gum-
mi stie feln ge hen sie neue, in no va ti ve We ge,
tur nen in, mit und auf Ki sten und ma len
wun der bar kre a ti ve Bil der. Ganz an de res prä -
sen tier te sich die TG Rüs sel heim (Hes si scher
Turn ver band). Sie wähl te das The ma „El vis“
und in sze nier te ei ne hoch ka rä ti ge Ro pe-Skip -
ping-Show. Stän dig neue Ein drücke, durch
va ri a blen Ein satz von mit Stoff be spann ter
Schil der, zeig te die „Sue bia Gym na stics“ der
SG Bet trin gen/TSG Hof herrn wei ler (Schwä-
bischer Turnerbund).
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Aus dem 
Deut schen Tur ner-Bund

20% Ra batt auf Turn Turn-WM WM-Tickets

SON DER AN GE BOT 
für Turn- und Sport ver ei ne

Wir bie ten al len Ver ei nen 20% Er mä ßi gung auf die Ticket prei se!
Mit die sem An ge bot er hal ten Ver eins grup pen (ab 10 Per so nen)
be reits ab 12 Eu ro die un ver gess li che Chan ce, die Turn-WM 2007
in Stutt gart zu er le ben.

Für gün sti ge Über nach tungs mög lich kei ten steht Ver eins grup pen
das Pa ten schafts pro jekt zur Ver fü gung. Hier bei kön nen in ter es sier -
te Ver ei ne aus Deutsch land und der gan zen Welt bei Pa ten ve rei -

nen aus der Re gion Stutt gart un ter kom men, sich
aus tau schen und wert vol le Kon tak te knüp fen.

Ticket be stel  lun gen und wei te re In for ma tio nen sind
im In ter net un ter www.turn-wm.de oder te le fo nisch
un ter (0711) 280 77 - 277 er hält lich. ■

Der TURN-CLUB bei der TURN-WM
Er le ben Sie die Turn-WM im TURN-CLUB, der Platt form für al le
Mit ar bei ter und Part ner der LTV, Turn gaue und Ver ei ne, die im Tur -
nen et was be we gen wol len.

Ge nie ßen Sie zwi schen den span nen den Wett kämp fen die an ge -
neh me At mo sphä re im ex klu si ven TURN-CLUB und tau schen Sie
sich mit in ter es san ten Leu ten aus. Wir bie ten Ih nen die at trak ti ve
Mög lich keit, Kon tak te zu knüp fen und Ih ren Part nern Tur nen mal
ganz an ders zu prä sen tie ren. Nut zen Sie den TURN-CLUB als
„Sprung brett“ für Ih re Ver eins- oder Ver bands ar beit.

Der TURN-CLUB bie tet
– Zu gang zu den se pa ra ten Räum lich kei ten
– Turn-WM-Buf fet
– Ticket der be sten Ka te go rie
– Park platz an der Wett kampf hal le
– Gut schein für den Be such des Stutt gar ter Wein dorfs
– Turn-WM-Sou ve nirs und vie les mehr

Die Grup pe “Ma trix” des TV Frei burg-Her dern 
be gei ster te beim Ren dez vous der Be sten in Ha nau.
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Be son de ren Ap plaus be kam die Show grup pe „Ma trix“ des
TV Frei burg-Her dern (Ba den), die asi a ti sche Kampf kunst mit
mo der nem Aus drucks tanz und Akro ba tik ver ein te. Ins Ca si no
ent führ ten die „Cra zy Girls“ des TSV Reg glis wei ler (Schwa -
ben), die kre a tiv al les rund ums Glücks spiel mit Skat, Rou let -
te und Wür fel spie len prä sen tier ten. Tech nisch per fekt bo ten
die Kunst tur ne rin nen des Ol den bur ger Tur ner bunds (Nie der -
sach sen) ei ne herz zer rei ßen de Stuh la kro ba tik. Zum La chen
war die Co me dy-Tram po lin-Num mer der „Ka ste hib ber“ der
TSG Sulz bach (Hes sen). Ei ne Stern stun de kre a ti ver turn-tän -
zeri scher Aus drucks kunst. Mit dem TV Erzingen war eine
zweite badische Gruppe am Start.

Agnes Brand

LEUCHT TURM IM SE NIO REN SPORT
Ro bert-Bosch-Stif tung ehrt DTB-Pro jekt „Be we gungs-
und Ge sund heits för de rung für Hoch al tri ge“

Das DTB-Pro jekt “Be we gungs- und Ge sund heits för de rung
für Hoch al tri ge” wur de als ei nes von acht Kon zep ten jüngst
in Ba den-Ba den mit dem Ot to-Mühl schle gel-Preis der Ro bert-
Bosch-Stif tung aus ge zeich net. 160 Be wer bun gen la gen der
Ju ry vor. Ju ry-Mit glied Pri vat do zent Dr. Cle mens Becker lob te
den DTB, „nicht lan ge zu zau dern son dern tat kräf tig da an -
zu packen, wo es not wen dig ist“. Al te Men schen brau chen ge -
ziel te Be we gungs an ge bo te, um lan ge selb stän dig, mo bil und
fit zu blei ben. Das DTB-Pro jekt zielt dar auf ab, mit Hil fe von
Kraft-, Ba lan ce- und Mo bi li tät strai ning die kör per li che Funk -
tions fä hig keit zu er hal ten, da mit al te Men schen selb stän dig
ih ren All tag le ben kön nen und nicht pfle ge be dürf tig wer den.

Da zu hat der DTB ei ne Übungs lei ter-Aus bil dung kon zi piert und
um ge setzt. Becker: „Das Pro jekt wur de von der Ju ry aus ge -
wählt, weil es uns im Hin blick auf die Be grün dung, die Ziel set-
zung, die Um set zung und die Eva lu a tion über zeugt hat. Der
Ju ry war es be son ders wich tig, dass ei ne Or ga ni sa tion mit lan -
ger Tra di tion sich aus ei ge ner Kraft dem The ma Al ter zu wen -
det. Sie tut das in vor bild li cher Form, mit Re fle xion und Kre -
a ti vi tät“.

Der Ot to-Mühl schle gel-Preis „Zu kunft Al ter“ stand 2006 un -
ter dem Mot to „Wis sen – Kön nen – Han deln“. Ge sucht wur -
den Pro jek te, die äl te re Men schen ein la den und ih nen Raum
ge ben, ih re Tat kraft, ih re Kom pe ten zen und ih re Freu de am
En ga ge ment im ge sell schaft lich ver ant wor tungs vol lem Han -
deln für das Ge mein we sen ein zu brin gen. Becker: „Der DTB mit
mehr als fünf Mil li o nen Mit glie dern hat es ge schafft, sich of fen
und kre a tiv dem The ma Zu kunft Al ter zu zu wen den. Die In i -
ti a to ren ha ben ei ne prä zi se Be stands auf nah me durch ge führt.
Da bei zeig te sich, dass mehr als ein Drit tel der Mit glie der äl ter
als 50 Jah re sind“. Aus rei chen de An ge bo te für Per so nen bis
zum Al ter von et wa 70 Jah ren sind All tag.

Im hö he ren Le bens al ter wur den je doch bis lang un zu rei chen -
de An ge bo te of fe riert, ob wohl die se Per so nen be son ders von
Be we gungs an ge bo ten pro fi tie ren kön nen. Vie le Übungs lei -
ter der Ver ei ne er klär ten sich als über for dert, ent spre chen de
Grup pen an zu lei ten, aus der Angst her aus, dass Hoch al tri ge
Scha den neh men könn ten. Er kannt wur de, dass es zu nächst
gilt, Übungs lei tern die nö ti ge Si cher heit zu ver mit teln. Be son -
ders äl te re Übungs lei ter sol len mit dem Pro jekt an ge spro chen
wer den. Becker: „Die Ju ry hat über zeugt, dass die An ge bo -
te über den klas si schen Ver eins ho ri zont hin aus blicken und
Pa ten schaf ten zwi schen Ver ei nen und Ein rich tun gen der Al -

ten hil fe aus drück lich an ge strebt wer den“. Für das Pro jekt „Be we -
gungs- und Ge sund heits för de rung für Hoch al tri ge“ wur de ein Cur -
ri cu lum er ar bei tet und er probt. Es gab bis her Kur se mit mehr als
200 Übungs lei tern. Zahl rei che Ver ei ne ste hen da hin ter. Die er sten
ha ben Pa ten schaf ten mit Ein rich tun gen der Al ten pfle ge ge bil det.
Das Mo dell wur de über wie gend durch Ei gen mit tel des DTB re a li -
siert. Der wis sen schaft li che Part ner, die Deut sche Sport hoch schu le
Köln, eva lu iert das Pro gramm.

Das Pro jekt „Be we gungs- und Ge sund heits för de rung für Hoch -
al tri ge“ ist auch als ein zi ges Pro jekt des deut schen Sports für den
Deut schen Prä ven tions preis no mi niert wor den.

An sprech part ne rin im DTB:
Pe tra Re ge lin
E-Mail: pe tra.regelin@dtb-on li ne.de
Te le fon (069) 67801-172
www.dtb-on li ne.de/Fit ness&Ge sund heit/ge sund äl ter wer den ■

Aus dem 
Lan des sport ver band
Ba den-Würt tem berg

SO LI DARP AKT UN TER ZEICH NET

An ton Häff ner, Prä si dent des LSV, und sei ne drei Vi ze prä si den ten
ha ben am 1. Dezember 2006 im Staats mi ni ste ri um den So li dar -
p akt mit der Lan des re gie rung un ter zeich net. Die ser gar an tiert der
Sport or ga ni sa tion in Ba den-Würt tem berg von 2007 bis 2010 jähr-
lich ei nen För der be trag von 64,2 bis 64,8 Mil li o nen Eu ro. Im Ge -
gen zug hat sich der LSV ver pflich tet, sein bis he ri ges En ga ge ment
auf recht zu er hal ten. 

Zu den we sent li chen Be stand tei len des So li darp akts ge hö ren un ter
an de rem die Zu schüs se zur Be schäf ti gung ne ben be rufli cher
Übungs lei ter, die Wei ter ent wick lung des Spit zen sports und die Ver -
stär kung der Part ner schaft zwi schen dem or ga ni sier ten Sport, Kin-
der ta ges stät ten und den Schu len. Ein be son de rer Schwer punkt liegt
da bei auf Schu len mit Ganz tags be treu ung. Zu dem wird der LSV die
Ent wick lung ei nes Lei stungs sport mo duls für die Sport leh rer aus bil -
dung un ter stüt zen. 

„Wir be grü ßen den So li darp akt zwi schen dem Land und dem Lan -
des sport ver band Ba den-Würt tem berg sehr. Da mit wird der ho he
Stel len wert, den die Sport or ga ni sa tion bei der Re gie rung und im
Land tag ein nimmt, ge wür digt“, er klär te An ton Häff ner bei der Un -
ter zeich nung. 

Der LSV bie tet in dem So li darp akt an, sei ne fach li che Kom pe tenz
in den Gre mien der öf fent li chen Ver wal tung ein zu brin gen.

Mit dem So li darp akt bleibt die Sport or ga ni sa tion bis 2010 von Kür -
zun gen, Sper ren oder Min der aus ga ben ver schont. Nach meh re ren
Kür zun gen in den letz ten Jah ren gibt es nun für den or ga ni sier ten
Sport für die kom men den vier Jah re Pla nungs si cher heit: „Die Ver -
ant wort li chen in den Sport ver ei nen und Sport fach ver bän den kön -
nen jetzt auf der Ba sis des So li darp akts ih re sport li chen und ma -
te riel len Zie le fest le gen“, so der LSV-Prä si dent.“ ■
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der Part ner schaft Sport und Um welt die Mög lich keit ha ben,
ent spre chen de Ein spar maß nah men oh ne gro ßen bü ro kra ti -
schen Auf wand zu för dern.“ Die Pa let te der för der fä hi gen Vor-
ha ben reicht vom Aus tausch ver al te ter Kühl an la gen im Ver -
eins heim über ein fa che Maß nah men zur Wär me däm mung
bis hin zur Um rü stung auf spar sa me Ar ma tu ren im Sa ni tär -
be reich oder zur In stal la tion ei ner So lar an la ge zur Warm was -
ser be rei tung. Ein zi ge Be din gung ist: Die Ge samt ko sten des ge-
plan ten Vor ha bens soll ten die Gren ze von 10.000 Eu ro nicht
über schrei ten.

Cle a ring stel le hilft bei Um set zung
Die An trä ge für Klein pro jek te wer den mit Hil fe ei nes bei der
Cle a ring stel le er hält li chen ein fa chen For mu lars ge stellt. Bei
po si ti ver Be ur tei lung durch die Cle a ring stel le gibt die DBU
nach Rück spra che grü nes Licht und der Ver ein kann mit der
Um set zung be gin nen. Nach der Durch füh rung der Maß nah-
me und Rech nungs prü fung wer den die nach ge wie se nen Auf -
wen dun gen in ner halb von vier Wo chen durch die DBU er stat -
tet. Der zu er brin gen de Ei gen an teil be trägt mind. 50% und
kann durch geld wer te Lei stun gen, wie zum Bei spiel Ei gen leis -
tun gen von Mit glie dern, er bracht wer den. Für die se zu nächst
auf ein Jahr be grenz te Ak tion ste hen ins ge samt 100.000 Eu -
ro För der mit tel zur Ver fü gung. Nä he re In for ma tio nen gibt es
un ter www.dosb-cle a ring stel le.de oder di rekt bei der Cle a -
ring stel le Sport und Um welt. Bit te ge ben Sie die se In for ma -
tion auch an Ih re Ver ei ne wei ter! ■

(Üb)er schla gen der Er folg in Frei burg

1. FREI BUR GER GE RÄ TE TURN TA GE
in Ko o pe ra tion des Ba di schen Tur ner-
Bun des mit der Uni ver si tät

Ge rät tur nen auf dem ab stei gen den Ast? Die ser Mei nung wa-
ren die rund 150 An we sen den der in die sem Jahr am 16. und
17. Sep tem ber erst ma lig in Frei burg statt ge fun de nen Ge rät -
turn ta ge ganz und gar nicht.

Als Lud wig Schwei zer, Fach lei ter Ge rät tur nen am In sti tut für
Sport und Sport wis sen schaft, die von al len ba di schen Ecken
An ge rei sten be grüß te, ging ein Pro jekt in Er fül lung, das knapp
an dert halb Jah re da vor in der Schweiz bei ei nem in ter na tio -
na len Trai nings camp der FIG ge schmie det wur de. Der er folg -
rei che Akro ba tik spe zi a list, Mi khail Kli men ko, war dort für die
Tur ne rin nen zu stän dig, wäh rend un ser Lan des trai ner, Dr. Fla -
vio Bes si, die Zu stän dig keit über die Tur ner und die Ge samt -
ver ant wor tung über die ses Trai nings camp in ne hat te. Dort
plan ten sie ei ne Fort bil dungs rei he über die akro ba ti sche Ent -
wick lung vom Grund ni veau bis zum Eli te Le vel, die in ner halb
von drei Jah ren durch ge führt wer den soll te.

Aus dem Ba di schen
Sport bund Frei burg

Sport und Sport ver ei ne in Ganz ta ges schu len:

SYM PO SI UM
in Stein bach am 20. Ja nu ar um 9.30 Uhr

Die ba den-würt tem ber gi sche Lan des re gie rung hat den be darfs -
ge rech ten Aus bau von Ganz ta ges schu len und die För de rung der
Rah men be din gun gen für den Ganz ta ges be trieb an ge kün digt. 

Pa ral lel da zu wird die Ganz ta ges schu le kon zep tio nell wei ter ent wi -
ckelt. Ne ben pä da go gi schen Fach kräf ten sol len eh ren amt lich tä ti -
ge Ju gend be glei ter das Schul le ben be rei chern. Für ei ne Ganz ta ges -
schu le wer den Ko o pe ra tions part ner ge braucht. Na he lie gend ist
die Zu sam men ar beit mit Sport ver ei nen. Trag fä hi ge Kon zep te gilt es
zu ent wickeln. Schul- und sport po li tisch sind of fe ne Fra gen zu klä -
ren. Las sen sich In ter es sen und Kom pe ten zen des au ßer schu li schen
Sport in die In sti tu tion Schu le ein brin gen? Wie kann re gel mä ßi ges
sport li ches Trai ning mit sport lich orien tier ten Kin dern mit der Schu -
le ver ein bart wer den? 

Das al les sind Fra gen, wel che die Sport schu le Stein bach da zu ver -
an lasst ha ben, ein Sym po si um zum The ma “Sport und Sport ver -
ei ne in Ganz ta ges schu len” zu ver an stal ten. Sie lädt an läss lich ih res
50-jäh ri gen Be ste hens zu ei nem kon struk ti ven Di a log, bei wel chem
es da rum geht, ei ne er ste Zwi schen bi lanz zu zie hen und Part ner,
die sich be reits auf den Weg ge macht ha ben, zu stär ken und wei-
te re In ter es sier te zu mo ti vie ren, ein. Be son ders herz lich ein ge la den
sind hier die Ver tre ter der Schu le, wie Schul lei ter, Leh rer oder Stu-
die ren de der sport-, schul- und so zi al pä da go gi schen Fach rich tun-
gen. Der Mi ni ster für Kul tus, Ju gend und Sport in Ba den-Würt tem -
berg, Herr Hel mut Rau hält ein Grund satz re fe rat zu dem The ma
“Ganz ta ges schu len aus bil dungs po li ti scher Sicht”. Wei te re In for -
ma tio nen hin sicht lich An mel dung und Pro gramm er hal ten Sie
un ter: www.sued ba di sche-sport schu le-stein bach.de ■

100.000 Eu ro für Res sour cen schutz

DBU FÖR DERT PRO JEK TE im Sport ver ein
Sport ist im Ver ein am schön sten, heißt es. Doch was tun, wenn es
im Win ter in der Sport hal le nicht mehr warm wird, weil das Ge -
bäu de so alt und zu gig ist? Da mit Sport ler auch res sour cen scho-

nend ak tiv sein kön nen, be zu schusst die Deut sche
Bun des stif tung Um welt (DBU) in Zu sam men ar beit
mit dem Deut schen Olym pi schen Sport bund (DOSB)
ab so fort Klein pro jek te mit bis zu 5.000 Eu ro. 

Ins ge samt för dert die DBU bis 2008 dy na mi sche Pro-
jek te für mehr Na tur- und Kli ma schutz oder Um-welt-

kom mu ni ka tion in Sport ver ei nen und -ver bän den mit 2,5 Mil li o nen
Eu ro. Bis her wa ren das aber haupt säch lich so ge nann te „Leucht turm -
pro jek te“ mit För der sum men zwi schen 50.000 und 124.000 Eu ro.

Mit Hil fe ei nes ver ein fach ten An trags ver fah ren sol len nun aber auch
klei ne re Sportver ei ne an i miert wer den, in den Um welt schutz zu in -
ve stie ren. An sprech part ner für Pro jekt i deen ist die vom DOSB ein-
ge rich te te Cle a ring stel le Sport und Um welt.

Noch enor mes Ein spar po ten zi al
„Ge ra de in Ener gie- und Trink was ser-Fra gen be steht nach wie vor
ein er heb li ches Ein spar po ten zi al“, weiß Hans-Jo a chim Neu er burg von
der Cle a ring stel le. „Da her sind wir froh, dass wir jetzt im Rah men
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Bessi und Klimenko – ein eingespieltes Team.

Die zwei tä gi ge Lehr ver an stal tung mit 15 Leh rein hei ten auf dem
Ba sic Le vel war zu nächst nur auf 20 bis 30 Teil neh mer be grenzt,
doch als sich die An mel dun gen und In ter es sens be kun dun gen
häuf ten, wa ren die In i ti a to ren schon bald glück lich dar ü ber das
Kon tin gent auf mehr als 100 Plät ze auf zu stocken. Schon jun -
ge akro ba ti sche Ta len te von neun Jah ren bis hin zu Trai ne rin -
nen und Trai nern mit ih ren Schütz lin gen fan den schon im Vor-
hin ein gro ßes In ter es se dar an ih re Kennt nis se über Flick Flack,
Sal to und Twist un ter pro fes sio nel ler An lei tung auf zu fri schen
und zu er wei tern. Mit Mi khail Kli men ko, Lud wig Schwei zer
und Dr. Fla vio Bes si wa ren drei in ter na tio nal re nom mier ten
Re fe ren ten mit von der Par tie. Da her wur de die se Fort bil dung
bun des of fen aus ge schrie ben und vom Deut schen Tur ner-Bund
für die Ver län ge rung al ler Li zenz stu fen an er kannt.

Der gold me dail len schwe re Trai ner der rus si schen Na tio nal -
mann schaft, der eben falls zwölf Jah re in Ita lien trai nier te, Mi-
k hail Kli men ko, ver riet den Tur nern und Tur ne rin nen ein -
drück lich das Re zept sei nes Er fol ges in der Akro ba tik und
hin ter ließ tief be ein druck te Teil neh me rin nen und Teil neh mer.
Ne ben der prak tisch an ge wand ten Fort bil dung kam aber
auch die grundle gen de The o rie nicht zu kurz, die durch Fach -
lei ter Schwei zer al les an de re als trocken vor ge stellt wur de.
Denn es sei nur „gut und frucht bar wenn Wis sen schaft und
Pra xis zu sam men kä men“, so der ba di sche Lan des trai ner Dr.
Bes si. Der Trai nings teil für die, die lie ber sel ber ak tiv sein woll -
ten, wur de von un se rer Lan des trai ne rin Dag mar Grecksch und
dem Lei ter vom För der stütz punkt, Da niel Fe ßer, ge lei tet.

Auch pro mi nen te Be su cher durf ten von den Or ga ni sa to ren
be grüßt wer den. So wohl der Vi ze prä si dent Bil dung, Tho mas
Stamp fer, als auch das Mit glied Bil dung vom Be reichs vor stand
Sport ar ten ent wick lung des DTB, Wolf Schlich thär le, lie ßen es
sich neh men, ih re Prä senz bei der Ver an stal tung zu zei gen.

Der Ba di sche Tur ner-Bund möch te die se Art von Ver an stal tun-
gen nach wie vor for cie ren. Wie der Prä si dent Ger hard Men-
gens dorf kürz lich im Vor wort des Jah res pro gramms 2007 for -
mu lier te, ist ei ne der wich tig sten Auf ga ben für den BTB die
Qua li täts si che rung der Aus- und Fort bil dung. Fol ge rich tig ist

das er klär te Ziel, die Ko -
o pe ra tio nen mit den Uni -
ver si tä ten aus zu bau en,
wie Bar ba ra Shag hag hi,
Zu stän di ge des Bil dungs -
werks, im Okt o ber bei der Lehr re fe ren ten ta gung des BTB an kün-
dig te. Die 1. Frei bur ger Ge rät turn ta ge sind ein Bei spiel für die se
ge lun ge ne Ko o pe ra tion. Die mei sten wa ren sich ein ig: Frei burg war
ei ne hoch ka rä ti ge Ver an stal tung, die un be dingt wie der holt wer -
den soll.

Mit den dies jäh ri gen Ge rät turn ta gen fin det die er folg rei che Fort -
bil dung al ler dings noch kein En de, son dern wird im näch s ten Jahr
auf dem an spruchs vol le ren „Midd le Le vel“ und 2008 schließ lich
mit dem „High Le vel“ er gänzt. Der Be reichs vor stand Bil dung hat
sich be reits dar auf ge ei nigt, dass im Jah re 2007 zum ge plan ten
zwei ten Teil der Fort bil dungs rei he, Midd le Le vel, auch er neut der
Grund le vel an ge bo ten wird, um vie le Tur ner und Tur ne rin nen
so wie Trai ner und Trai ne rin nen in den Ver ei nen an zu spre chen. Wei -
te re Hin wei se sind im Jah res pro gramm ab Sei te 44 zu le sen. ■

PFLE GE VON VER EIN SAR CHI VEN – 
der Ar chiv be auf trag te des BTB hilft

Das Ver ein sar chiv – wer denkt da nicht an ei nen Hau fen Pa pier,
an al te Ur kun den, Pro to kol le oder ver gilb te Fo tos von längst ver -
gan ge nen Wett kämp fen? Din ge eben, die sich im Lau fe der Zeit
an häu fen, oh ne die ein Ver ein aber nicht aus kom men kann. 

Bei spiels wei se
– man sucht für ei ne Mit glie dereh rung das ent spre chen de Ein tritts -

da tum
– man sucht An re gun gen für das näch ste Ver eins ju bi läum
– bei ei nem Streit we gen der Club haus-Pacht bzw. Ne ben ko ste -

na brech nung wird der ent spre chen de Ver trag ge sucht
– für das Ver eins ju bi läum soll ei ne hi sto ri sche Aus stel lung oder ei ne

Fest schrift er stellt wer den, die auch für den Ver ein wer ben soll
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– bei ei nem Scha dens fall wer den die Ver si che rungs un ter la gen be -

nö tigt
– man sucht für die Ho me pa ge Fo tos und In for ma tio nen zur Ver -

eins ge schich te
– der Ver eins vor sit zen de will sei ne Re de mit ei ni gen An ek do ten

wür zen
– man möch te ei ne frü he re Ver an stal tung oder ein Sport fest wie -

der be le ben und braucht da zu In for ma tio nen zur da ma li gen Or -
ga ni sa tion

und vie les mehr, was man in den äl te ren Ver ein sun ter la gen su chen
könn te, aber mög li cher wei se nicht fin det. Dies liegt meist dar an,
dass die se ent we der weg ge wor fen oder ver legt wur den. So ge hen
lei der mit der Zeit vie le in ter es san ten Do ku men te zur Ver eins ge -
schich te ver lo ren. Bei ei nem run den Ju bi läum wird es dann un an -
ge nehm, wenn man kaum et was über die Ent ste hungs ge schich te
des Ver eins sa gen kann. An de rer seits wird auch viel Ma te ri al auf -
ge ho ben, was ei gent lich kei nen blei ben den Wert hat, aber Platz
weg nimmt. Aber was tun mit den al ten Sa chen?

Da vie le Ver ei ne die ses Pro blem ha ben, hat der Ba di sche Tur ner-
Bund nach ei nem ge eigne ten Ar chiv be auf trag ten ge sucht und mit
Cor ne li us Gor ka ge fun den. Er lei tet seit 1998 das Kreis ar chiv im
Land rats amt Or te nau kreis in Of fen burg und be sitzt die ent spre -
chen de fach li che Aus bil dung. Dem Ba di schen Tur ner-Bund ist der
ak ti ve Leicht ath let schon seit ei ni gen Jah ren über sei nen Hei mat -
ver ein TV Zuns weier ver bun den. Cor ne li us Gor ka ist auf An fra ge
ger ne be reit, den Ver ei nen bei Pfle ge und Ver wal tung ih res Ver -
ein sar chivs be ra tend zur Sei te zu ste hen. 

Er ist te le fo nisch un ter (0781) 9 48 14 86 oder per E-Mail un ter
Cor ne li us.Gorka@TVZunsweier.de zu er rei chen. Au ßer dem wird er
2007 ein Se mi nar über die Ar chi vie rung von Ver eins un ter la gen ver -
an stal ten. Be ach ten Sie bit te die folgende Aus schrei bung.

Aus schrei bung zum Se mi nar

„Ar chi vie rung von Ver ein sun ter la gen“
Da tum: 17. No vem ber 2007
Ort: Se mi nar raum Haus des Sports, 

Am Fä cher bad 5, Karls ru he
Lei tung: Dipl.-Ar chi var (FH) Dr. Cor ne li us Gor ka

Ar chi ve bil den das „Ge dächt nis“ ih rer Be sit zer. In ih nen wer den
wich ti ge Do ku men te ge sam melt und ab ge legt, um sie bei Be -
darf wie der nut zen zu kön nen. Da bei kann es für die Ar beit der
Ver ei ne wich tig sein, be stimm te In for ma tio nen in den al ten Un -
ter la gen rasch wie der zu fin den. Ein gut ge führ tes Ar chiv si chert
zu dem die hi sto ri sche Über lie fe rung des Turn ver eins und bil det
da durch ei nen we sent li chen Be stand teil sei ner Iden ti tät. Dies
setzt aber auch ei ne ge eigne te Pfle ge der Ver ein sar chi ve vor -
aus. Der BTB will sei nen Ver ei nen da bei hel fen und bie tet ein
Ta ges se mi nar über die fach ge rech te Ver wal tung von Ver ein sar -
chi ven an. Das Se mi nar ver mit telt den Teil neh mern Grund kennt -
nis se und An re gun gen bei der Ver wal tung ih res Ver ein sar chivs.
Ein Schwer punkt ist da her der Auf bau und die Ord nung ei nes
Ver ein sar chivs. Au ßer dem wird die Prä sen ta tion des Ar chiv guts
in hi sto ri schen Aus stel lun gen und Fest schrif ten be han delt.

Das Se mi nar be han delt vor al lem fol gen de The men:
Auf ga ben ei nes Ver ein sar chivs, Schrift gu tauf be wah rung im Ver -
ein, Ak ten- und Ar chi vord nung, EDV-Ein satz im Ar chiv, Ak ten -
aus schei dung, Samm lun gen, Pfle ge des Ar chiv guts, His to ri sche
Ver ein saus stel lun gen, Er stel len von Fest schrif ten

An ge spro chen sind vor al lem Ver ein smit glie der, die ein Ver eins -
ar chiv be treu en oder sich mit der Ver eins ge schich te be fas sen.
Sie er hal ten da bei An re gun gen und Hil fen, die ih nen den Um -
gang mit äl te ren Un ter la gen er leich tern sol len.
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125 Jah re Main-Neckar-Turn gau

GLANZ VOL LE JU BI LÄUMS GA LA 
in Wall dürn

Mit der 3. Turn gau ga la bot der Main-Neckar-Turn gau im Ju -
bi läums jahr un ter dem Mot to „125 Jah re Main-Neckar-
Turn gau – Tur nen lebt“ ei nen glän zen den Schlus spunkt. 

Vor über 1.000 Gä sten wur de in der Wall dür ner Ni be lun gen -
hal le ein hoch ka rä ti ges Pro gramm aus Tur nen, Gym na stik,
Tanz und Mu sik ge bo ten. In Zu sam men ar beit mit dem TV
Wall dürn als ört li chem Aus rich ter und über 300 ak ti ven Tur -
ne rin nen und Tur nern wur de ei ne kurz wei li ge, fast drei stün -
di ge Sports how ge bo ten, die die Zu schau er be gei ster te.

Mit der mu si ka li schen Ein stim mung durch den Spiel manns-
und Fan fa ren zug Waib stadt un ter der Lei tung von Mar kus
Irm ler wur de das Pu bli kum auf den Abend vor be rei tet. „Oh,
du gu te al te Zeit“ lau te te das Mot to der vier Tanz paa re vom
Tanz-Zen trum Mos bach, die mit ei ner Tan go-Pa ro die un ter
der Lei tung von Her bert Preis die Ga la er öff ne ten. Mit ei nem
Tur nout fit der frü he ren Jah re ver deut lich te Mo de ra tor Ale -
xan der Dam bach den Wan del der Turn ge schich te und lei te te
da mit über auf die näch ste Grup pe. Mit ei ner Stab gym na s -
tik der 20er Jah re zeig te die Se nio ren-Gym na stik grup pe des
TSV Tau ber bi schofs heim un ter der Lei tung von He la Ju lier wie
es ein mal an ge fan gen hat. Ge klei det in hi sto ri sche Gym nas-
tik an zü ge und ei ner Vor tur ne rin, die ge nau auf die kor rek te
Durch füh rung ach te te, fühl te sich das Pu bli kum in der Zeit
zu rück ver setzt. Die näch ste Grup pe lei te te dann di rekt über
zum Frau en tur nen heu te. Die Ae ro bic-Vor füh rung wur de von
40 Frau en aus fünf Ver ei nen des Turn gau es (As sam stadt, Box -
berg, Eber stadt, Hard heim und Rau en berg) un ter der Lei tung
von Re na te Go gol lok prä sen tiert.

„Turn stän de an no da zu mal und flie ßen des Tur nen heu te“
wur de von Tur nern des FC Het tin gen ge bo ten. Zu nächst im
Dress der gu ten al ten Zeit mit ent spre chen den Übun gen am
Bo den und Bar ren, ver wan del ten sie sich dann in die Tur ner
von heu te. Mit hoch ka rä ti gen Übun gen an Bar ren und Hoch -
reck und Akro ba tik e le men ten de mon strier te die Grup pe von
Trai ner Wal ter Mül ler ihr Kön nen. Denn schließ lich hat die se
Mann schaft in die sem Jahr den Sprung ganz nach oben in
der Be zirks klas se ge schafft. Ein Heim spiel gab es dann für die
mu si ka li sche Ein la ge von Li a ne Frö schen. Die Wall dür ner Sän -
ge rin, die mitt ler wei le über die Gren zen hin aus be kannt ist, bot
ein Med ley be kann ter und be lieb ter Schla ger me lo dien. Da mit
sorg te sie für ei ne aus ge las se ne Stim mung in der gan zen Hal -
le, in der mitt ler wei le nie mand mehr auf sei nem Platz saß.

Wei ter ging es mit ei ner mo der nen Tanz ge stal tung der Show -
tanz grup pe Flash light. Die Grup pe vom TV Mos bach un ter der
Lei tung von An ja Brandt be gei ster te durch Be we gungs ab läu fe
die bis ins klein ste De tail ab ge stimmt wa ren. Doch auch ih re
Ko stü me dürf ten vor al lem die Män ner in Stim mung ge bracht
ha ben. „Män ner an die Ge rä te“ hieß es dann beim TV Kö nigs -
ho fen. Un ter An lei tung von Ma ri an ne Bo ger, Chri stel und Wolf -
gang Krü ger zeig ten 24 Tur ner im Al ter bis 75 Jah ren was man
mit Turn bän ken al les ma chen kann. Für ih re Tanz per for man-
ce er hielt die TGW-Grup pe vom TV Wer theim bei den Deut -
schen Mei ster schaf ten zehn Punk te. Das war ein gu ter Grund,
die sen Tanz auch bei der Turn ga la auf zu füh ren. Trai niert wird
die se Mann schaft von Re na te Kraus. Die Jazz tanz grup pe vom
TV Wall dürn mit Mar got Mü nig und Sa bi ne Tschol lar an der
Spit ze lock te das Pu bli kum zum Tanz in die Wasch stra ße. Ei -
nen wei te ren Bei trag aus dem Be reich TGW/TGM wur de vom



TSV Tau ber bi schofs heim mit dem Grup pen -
bo den tur nen mit Ka sten un ter dem Mot to
„Ge mein sam zur Lei stung“ ge bo ten. Das
Team um Trai ne rin Mar ga re te Stock mei ster
schaff te beim Lan des turn fest in Hei del berg
den Sieg und wur de Ba den-Würt tem ber gi -
scher Mei ster. Ei nen „ro man ti schen“ Ab schluss
des er sten Teils der Ga la setz te die Grup pe
„Con tract Release“ vom TSG Öh rin gen un ter
der Lei tung von Clau dia Dohl.

Wer ge glaubt hat, dass das bis her ge zeig te
Pro gramm kaum noch zu über bie ten ist, wur-
de gleich zu Be ginn des zwei ten Tei les ei nes
Bes se ren be lehrt. „It´s Show ti me“ sag ten die „Skip ping Ti gers“
vom Sport club Rot-Weiß Mann heim-Rhei nau und prä sen tier -
ten ei ne Ro pe Skip ping-Dar bie tung der Ex tra klas se. Mit zwei
Bron ze me dail le ge win nern im Na tio nal team bei den Eu ro pa-
mei ster schaf ten in ih ren Rei hen wird deut lich wie hoch das
Ni veau der Mann schaft un ter Lei tung von Hen ner Bött cher ist.

Mit Hip-Hop „Skillz en mas se“ sorg ten die Tän ze rin nen vom
TV Wall dürn um Re gi na Bol lin ger für Schwung in der Hal le.
Die sen Schwung nahm Sän ge rin Li a ne Frö schen für ih ren zwei-
ten Auf tritt mit auf. Und plötz lich gin gen die Lich ter aus. Es
lag aber nicht am feh len den Strom, son dern so wur de die Wir-
kung von „Black Ma gic“ ver deut licht. Im Schwarz licht zeig ten
Tur ne rin nen des TV Mos bach un ter Lei tung von An i ta Briem
und Pe tra Wat zal ei ne Mi schung aus Bo den tur nen und Mi ni -
tram po lin. Die Ef fek te des Schwarz lich tes sorg ten für ab so lu-
te Be gei ste rung bei den Zu schau ern. Ei ne wei te re Grup pe aus

Wall dürn un ter der Fe der füh rung von
Su san ne Macht zeig te was man mit
Ae ro bic und Ste pae ro bic bie ten kann.

Der zwei te Auf tritt der Grup pe „Con tract Release“ ent führ te das
Pu bli kum nach Pa ris ins Mou lin Rouge. Mit ei ner ge konn ten Can
Can-Dar bie tung wur de die Stim mung noch wei ter an ge heizt und
es ging gleich ra sant wei ter. Denn die Grup pe vom Tanz-Zen trum
Mos bach leg te ei nen Pa so do ble aufs Par kett.

Um die nun nö ti ge kur ze Um bau pha se zu über brücken hol te Mo-
de ra tor Ale xan der Dam bach den Turn gau vor sit zen den Wer ner
Wieß mann ans Mi kro fon. Bei sei nem kur zen Sta te ment zum bis -
he ri gen Ver lauf zeig te sich Wieß mann mehr als zu frie den. Dann
gab es auch noch ei ne klei ne Über ra schung für ihn. Als Dank für
sei ne Ar beit, die er mit der Er stel lung der Chro nik zum Ju bi läums -
jahr auf sich ge nom men hat, er hielt er von der stell ver tre ten den Vor-
sit zen den Ros wi tha Ha jek ein Prä sent über reicht. Wei te rer Gast am
Mi kro fon war dann auch noch Land rat Dr. Achim Brö tel. Er konn te
sich in die sem Jahr bei vie len Ver an stal tun gen ein Bild vom Turn gau
ma chen und ist sehr be gei stert. Auf die Fra ge nach sei nen ei ge nen
sport li chen Er fah run gen gab er zur Ant wort, dass es bei Po li ti kern
häu fig so ist, dass kei ner den Um schwung schafft und den Ab gang
kei ner ma chen möch te. Mit die ser Aus sa ge brach te er na tür lich den
gan zen Saal zum Ju beln. Au ßer dem sei er froh, dass der Mo de ra tor
Ale xan der Dam bach und nicht Jo han nes B. Ker ner hei ße, denn so -
mit müs sten nicht die Pro mis an die Ge rä te. Doch da mit hat ihn der
Mo de ra tor gleich fest ge na gelt. Bei der näch sten Turn ga la 2008
wür de er wie der die Mo de ra tion über neh men und er freue sich jetzt
schon auf die sport li che Ein la ge von Land rat Dr. Brö tel.

Dann stand der letz te Pro gramm punkt an. „Ge mein sam sind wir
stark!“, so die Tur nerinnen und Tur ner der Gau rie ge, die sich aus
den Ver ei nen Tau ber bi schofs heim, Kö nigs ho fen, Wer theim, Het -
tin gen und Rei se bach/Mu dau zu sam men setzt. Die Pi ra ten bo ten
Bo den tur nen mit Ka sten und Akro ba tik in Voll en dung und Per fek -
tion. Mar ga re te Stock mei ster ist es wie der ge lun gen mit der Gau -
rie ge ei nen glanz vol len Schlus spunkt die ser Ga la zu set zen.

Mit ei nem rau schen den, gro ßen Fi na le al ler Teil neh me rin nen und
Teil neh mer zu den Klän gen des Spiel manns- und Fan fa ren zu ges
Waib stadt ging ein gran dio ser Abend zu En de. Es war ein wür di ger
Ab schluss und ein wun der ba res Ge schenk zum 125-jäh ri gen Be -
ste hen des Main-Neckar-Turn gau es. S.D
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V.l.n.r. oben: Der TV Walldürn
mit „Tanz in der Waschstraße“
und die Showtanzgruppe
Flashlight vom TV Mosbach –
unten: Die Turner des FC 
Hettigen zeigten „Turnzustände 
anno dazumal“ und die Gau-
riege des Main-Neckar-Turn-
gaues bewies es „Gemeinsam
sind wir stark!“.
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BTB-Aktuell

tag über die Er gän zung des Be reichs vor stan des Olym pischer
Spit zen sport. Mit Do ris Pog ge mann-Blo men kamp (Bad Sä -
ckin gen) wur de ei ne ba di sche Ver tre te rin in das wich ti ge Gre-
mi um be ru fen.

Viel Neu es brach te der par la men ta ri sche Teil nicht. Leit bild,
Kin der turn kam pagne, Turn- und Faust ball WM 2007 so wie das
Deut sche Turn fest 2009 in Frank furt – Ter mi ne und Schwer -
punkt the men, die in den Turn ka len dern der Lan des ver bän de
be reits län ger fi xiert sind und die Pla nun gen für die näch sten
Jah re be glei ten wer den. 

Die am Sonn tag kurz fri stig ter mi nier te Spit zen sport kon fe renz
mach te deut lich, dass sich der DTB und sei ne Lan des ver bän -
de auf den Vor schuss lor bee ren der Po li tik und den Er fol gen
der Me dail len ge win ner in den Olym pi schen Sport ar ten nicht
aus ru hen dür fen. Lei der war die Zeit in den vier Ar beits krei sen
zu kurz, um zu den span nen den The men Trai ner be ruf (Aus-
und Fort bil dung) und Mar ke ting, Turn ta lent schu le und neu es
Wett kampf sy stem mehr als nur ei ne Be stands auf nah me vor -
zu neh men. Im mer hin si cher te die neue Vi ze prä si den tin zu,
dass es kei ne wei te ren drei Jah re dau ern wer de, bis sich die
Ver ant wort li chen der Lan des turn ver bän de zur näch sten Spit -
zen sport kon fe renz wie der tref fen wür den.

Ba di sche Ver tre te rin nen in DTB-Gre mien
Do ris Pog ge mann-Blo men kamp ist Mit glied im Be reichs vor-
stand Olym pi scher Spit zen sport im DTB. Seit 2005 ist die lang-
jäh ri ge Lan des fach war tin Kunst tur nen weib lich Vi ze prä si den-
tin Olym pi scher Spit zen sport im BTB und setzt sich mit gro ßem
Ein satz und Er folg für die Ent wick lung ba di scher Ta len te ein.

Ka rin Wah rer ist Mit glied im Be reichs vor stand All ge meines
Tur nen im DTB. Seit dem letz ten Deut schen Turn tag in Ber lin
ist die Lan des fach war tin für Äl te re im BTB im Bun des gre mi um
ak tiv und maß geb lich an der DTB-Kon zep tion für Hoch al tri ge
be tei ligt.

st

DTB-Haupt aus schuss be schließt 
deut li che Er hö hung der Pass ge büh ren

Am Vor tag des Deut schen Turn tags in Kas sel hat der Haupt-
aus schuss des Deut schen Tur ner-Bun des ei ne deut li che Er -
hö hung der Pass ge büh ren be schlos sen.

Die Ge büh ren für die Aus stel lung und Zu sen dung ei nes
Start pas ses be tra gen ab dem 01.01.2007:

– bei Neu aus stel lung für Er wach se ne 20 Eu ro
(wer im Jahr der Aus stel lung 18 Jah re oder al ter wird)

– bei Neu aus stel lung für Ju gend li che 10 Eu ro
(wer im Jahr der Aus stel lung 17 Jah re und jün ger ist)

– bei Än de rung oder Er gän zung 
ei nes be ste hen den Start pas ses 5 Eu ro

Sie he auch un ter “Amt li che Mit tei lun gen” die vom DTB-
Haupt aus schuss be schlos se nen Än de run gen der Rah men-
bzw. Pas sord nung auf Sei te 46.

Das Tur nen in Deutsch land ist gut auf ge stellt – so kann man das
Re sü mee ei nes har mo nisch ver lau fe nen Deut schen Turn ta ges zie -
hen, der vom 17. bis 19. No vem ber in Kas sel statt fand. Im mer hin
lie ßen es sich we der Hes sens Mi ni ster prä si dent Ro land Koch noch
der neue DOSB Prä si dent Dr. Tho mas Bach neh men, in ih ren Gruß -
wor ten die Lei stungs fä hig keit der Turn be we gung her aus zu stel len. 

Be ein druckend war der Fest vor trag von Prof. Wil dor Holl mann, der
den über 300 De le gier ten und Gä sten in be ste chen der Art den Zu -
sam men hang zwi schen kör per li cher Ak ti vi tät und Ge sund heit, aber
fast noch mehr den per so ni fi zier ten Be weis für die Not wen dig keit
von kör per li cher und gei sti ger Be we gung im hö he ren Al ter prä sen-
tier te. Sei ne Aus sa gen zur Be deu tung von Be we gung für die „Ent -
wick lung von Kör per und Geist“ bei Kin dern soll ten An sporn für
die Lan des turn ver bän de sein, die ho he Qua li tät des Kin der tur nens
wei ter zu ent wickeln und den Blick für ei ne um fas sen de kör per li -
che Grund aus bil dung nicht zu ver lie ren. „Um kör per li chen und gei-
s ti gen Ein bu ßen vor zu beu gen ist die rich ti ge Form kör per li cher und
gei sti ger Be we gung zu wäh len“ dik tier te der 82-jäh ri ge Sport me -
di zi ner von Welt ruf in die Pflich ten hef te der Sport ver tre ter und ver -
wies auf die Not wen dig keit ei nes al ters ent spre chen den Kraft trai -
nings für den Er halt kör per li cher Lei stungs fä hig keit. Mit ei nem
deut li chen Hin weis auf die Fol gen des Be we gungs man gels zeich -
ne te Holl mann ein dü ste res Bild über die Ent wick lung des Men schen
vom Ho mo er ec tus zum „Ho mo in ac ti vus over fat“.

Mit ei nem Pau ken schlag be gann der par la men ta ri sche Teil des Turn -
ta ges als Vi ze prä si den tin Dr. Ka rin Feh res ih re Be ru fung als haupt -
amt li che Ge schäfts füh re rin Brei ten sport beim DOSB be kannt gab
und sie da mit ihr Amt zur Ver fü gung stel len mus ste. Sie be dank te
sich bei ih ren Mit strei tern im Prä si di um und den Gre mien für die ver -
trau ens vol le Zu sam men ar beit in der ver gan ge nen Amts zeit. Paul
Ger hard Wien berg-Scha per (Ham burg) wur de oh ne Ge gen kan di dat
neu er Vi ze prä si dent All ge mei nes Tur nen.

Auch das Amt von Vi ze prä si dent Eber hard Gien ger, der in das DOSB-
Prä si di um be ru fen wur de, mus ste in Kas sel neu be setzt wer den. Mit
Ro se ma rie Napp (Nie der sach sen) und Dr. Kurt Bohr (Saar land) stell -
ten sich zwei Mit glie der des Be reichs vor stan des Olym pischer Spit -
zen sport im DTB zur Wahl. 

Mit ei nem über ra schend deut li chen Wahl sieg für Ro se ma rie Napp
be gann auch für die Ver tre ter des Ba di schen Tur ner-Bun des das Zit-
tern, denn der Haupt aus schuss ent schied im An schluss an den Turn -
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Deut scher Turn tag in Kas sel

RO SE MA RIE NAPP wird neue VI ZE PRÄ SI DEN TIN
für den Olym pi schen Spit zen sport
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Der Ba di sche und der Schwä bi sche Tur ner-Bund ver an stal -
ten ge mein sam vom 20. bis 22. Ju li 2007 in Ba den-Ba den –
„der klein sten Welt stadt“ – die Lan des gym naest ra da Ba den-
Würt tem berg. Die ses mul ti kul tu rel le Fest mit Ak ti ven aus dem
In- und Aus land bie tet Zu schau ern und Gä sten aus gie big Ge-
le gen heit zu schau en, mit zu ma chen und ge mein sam mit den
Teil neh mern ein Fest der Be we gung und Be geg nung zu feiern.
Die welt be kann te Kur stadt so wie die reiz vol le Land schaft des
Reb lan des lädt zu dem zu ei nem mehr tä gi gen Ur laub sauf -
ent halt ein. Be rei chert wird die Lan des gym naest ra da durch
meh re re Ver an stal tun gen im Bé na zet-Saal des Kur hau -
ses so wie durch ei ne zwei mal durch ge führ te In ter na-
tio na le Gym naest ra da-Ga la im Fest spiel haus
Ba den-Ba den, dem zweit größ ten Opern haus
in Eu ro pa. 

Erst mals wird bei ei ner Lan des gym naest ra da
Ba den-Würt tem berg in den Kur haus-
Ko lon na den ne ben ei nem Gym nae-
st ra da-Markt ei ne Be au ty Loun -
ge „Rund ums Wohl füh-
len“ an ge bo ten.

„Ba den-Würt tem berg be wegt Ba den-Ba den“ vom 20. bis 22. Ju li 2007

mit ei ner In ter na tio na len Ga la
im Fest spiel haus Ba den-Ba den

55 Grün de, die für ei ne ak ti ve Teil nah me oder
den Be such der Lan des gym naest ra da spre chen

■ Mög lich keit der Prä sen ta tion ei ner Vor führ grup pe
■ An re gun gen ho len für die ei ge ne Ver ein sar beit
■ Er leb nis rei cher Auf ent halt in der „klein sten Welt stadt“
■ Be such der welt be kann ten Ther men und Mu seen
■ Fröh li ches Hap pe ning bei Mu sik, Tanz und Be geg nung

Mitmachen können …
… Vor führ grup pen mit Kin dern, Ju gend li chen, Frau en,

Män nern, äl te ren Men schen und Se nio ren so wie 
ge misch te Grup pen …

… Vor führ grup pen von Ver ei nen, Turn gau en, Fach ge bie ten,
an de ren Turn- und Sport ver bän den so wie aus dem 
Aus land …

… Vor führ grup pen von Uni ver si tä ten, Hoch schu len, 
Fach in sti tu ten, Sport- und Gym na stik schu len …

… Vor führ grup pen von Schulen.

Fast al les ist er laubt …
Ge bo ten wer den auf ins ge samt vier Büh nen und Vor führ flä chen
in Ba den-Ba den Show vor füh run gen aus al len Be rei chen der
Gym na stik, Step- und Sport-Ae ro bic, Ge rät tur nen und Akro -
ba tik, Tän ze und Spie le, Street Dan ce und Ro pe Skip ping so -
wie mu si ka li sche und hu mo ri sti sche Dar bie tun gen aber auch
Vor füh run gen wie Qi Gong u.a. Da ne ben sor gen at trak ti ve Ver -
an stal tun gen wie die In ter na tio na le Gym naest ra da-Ga la im
welt be kann ten Fest spiel haus für wei te re High lights. At trak tiv
ist auch das Rah men pro gramm für die Fa mi lien mit ei nem Fahr -
rad par cours für Kin der und Ju gend li che, viel Mu sik so wie Kon -
zer ten der Ba den-Ba de ner Phil har mo nie im Kur gar ten. Ab -
schlie ßen der Hö he punkt ist am Sonn tag mit tag die Ab schluss fe te
mit bun ter Show aus Gym na stik, Tanz und Tur nen. Mit ma chen
und da bei sein lohnt sich! Mel de schluss ist der 15. April 2007.

Das Erlebnis-Wochenende Erlebnis-Wochenende 
für alle Turnerinnen und Turner

Ei ne Lan des gym naest ra da zeigt im mer auch neue Be we gungs trends
auf und ist des halb für die Übungs lei te rin nen und Übungs lei ter der

Ver ei ne stets ei ne will -
kom me ne Ge le gen heit

zur fach li chen Wei -
ter bil dung. Die Viel -

falt neu er Ideen und
An re gun gen kön nen

wert vol le Im pul se für die
ei ge ne Ver ein sar beit ge -

ben. Schon des halb soll te
je der Turn-, Tanz- und Sport -

ver ein in Ba den-Würt tem berg
so wie aus den an de ren Ver bän -

den sei nen ak ti ven und pas si ven
Mit glie dern die Teil nah me oder den

Be such an der Lan des gym naest ra da in
Ba den-Ba den er mög li chen.

Ganz im Mit tel punkt ste hen die Show vor füh-
run gen der Ver ei ne, Schu len und Hoch schu len,

Turn gaue und Fach ge bie te auf den ins ge samt vier
Büh nen und Vor führ flä chen im Kur gar ten, in der In nen -

stadt, auf dem Markt platz so wie in der Licht ent a ler
Al lee. Al le Ver an stal tungs stät ten sind in we ni -

gen Geh mi nu ten zu er rei chen.

Ba den-Ba den wird vom 20. bis 22.
Ju li 2007 zu ei nem loh nen den Aus -
flugs ziel für Ver eins grup pen und

Schul klas sen, für Fa mi lien und Sin gles
und na tür lich für al le Mit glie der des Ba di -

schen und Schwä bi schen Tur ner-Bun des. 

Ein Be we gungs- und Er leb nis wo che nen de der ganz 
be son de ren Art!
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HIGH LIGHTS
der Lan des gym naest ra da in BA DEN-BA DEN

GYM NAEST RA DA-MARKT
mit Be au ty Loun ge

In den schat ti gen Ko lon na den di rekt beim Kur haus Ba den-
Ba den wird der Gym naest ra da-Markt zu ei nem stän di gen
An lauf punkt für die ak ti ven Teil neh mer und Be su cher so wie
für al le Gä ste. Ne ben dem In for ma tions stand des Ba di schen
Tur ner-Bun des zei gen die Part ner der Lan des gym naest ra da
so wie aus ge wähl te Fir men ih re Pro duk te und bie ten in ter es -
san te Ak ti vi tä ten an. Erst mals ist in den Gym naest ra da-
Markt ei ne Be au ty Loun ge in te griert. Hier bei ha ben in ter es -
sier te Teil neh me rin nen und Teil neh mer die Mög lich keit zur
in di vi duel len Be ra tung und kön nen sich fach män ni sche Kos -
me tik-Tipps ho len.

AK TIV SEIN MIT GE NUSS: „Al les dreht 
sich um Äl te re und Se nio ren“

In dem tra di tions rei chen Bé na zet-Saal des Ba den-Ba de ner Kur -
hau ses fin det am Sams tag mit tag ab 14.30 Uhr un ter dem Ti -
tel „Ak tiv sein mit Ge nuss“ ei ne Ver an stal tung spe ziell für die
Äl te ren und Se nio ren statt. Ge bo ten wer den gym na sti sche und
tur ne ri sche Vor füh run gen so wie Tän ze, Mit mach an ge bo te
und viel Ge sel lig keit.

In ter na tio na le Gym naest ra da-Ga la 
„FAS ZI NA TION IN FAR BE UND LICHT“

Zum Hö he punkt ei nes er leb nis rei chen Wo che nen des in der
welt be kann ten Kur stadt Ba den-Ba den dürf te die am Sams tag
im Fest spiel haus zwei mal durch ge führ te In ter na tio na le Gym -
naest ra da-Ga la wer den. Der Ti tel „Fas zi na tion in Far be und
Licht“ ver spricht ein Ka lei do skop aus Tur nen, Gym na stik,
Akro ba tik und Tanz. In Deutsch lands größ tem Opern haus er -
hält die Gym naest ra da-Ga la ei ne bis her nie ge kann te ge stal -
te ri sche Di men sion mit den be sten Show grup pen un se rer Ver -
ei ne so wie na tio na ler und in ter na tio na ler Künst ler und tur neri -
scher Spit zen kräf te. Der Be such des Fest spiel hau ses in Ba den-
Ba den, ge paart mit dem in die sem Haus ein zig ar ti gen Pro -
gramm ei ner Turn ga la, wird für be gei ste rungs fä hi ge Tur ne -
rin nen und Tur ner so wie für Lieb ha ber sport li cher Äs the tik,
Kraft und Per fek tion fast zu ei ner Ver pflich tung.

AK TIONS PARK
für Kin der und
Ju gend li che

In Zu sam men ar beit mit dem All ge mei nen Deut schen Fahr -
rad-Club (ADFC) ha ben am Sams tag von 10.00 bis 17.00
Uhr Kin der und Ju gend li che auf dem be fe stig ten Platz
beim Pa lais Ga ga rin die Mög lich keit, ih re Ge schick lich keit
im Um gang mit Fahr rä dern zu zei gen. Der spa ßi ge Par -
cours ist zu gleich auch ein wir kungs vol les Si cher heit strai -
ning. Die Teil nah me ist kos ten los.

ER ÖFF NUNGS PAR TY mit Li ve-Mu sik
Mit ei nem mu si ka li schen Vor pro gramm wird am Frei tag a bend auf
ei ner gro ßen über dach ten Büh ne di rekt vor dem Kur haus Ba den-
Ba den die Lan des gym naest ra da Ba den-Würt tem berg er öff net. Aus-
ge wähl te Grup pen zei gen ei ne bun te Show des zeit ge mä ßen Tur -
nens, ehe das Er öff nungs fest in ei nem fröh li chen Hap pe ning en det.
Ver ei ne des Turn gaus Mit tel ba den-Murg tal bie ten zu dem an al len
drei Ta gen auf dem Markt platz so wie im Kur gar ten ku li na ri sche
Spe zi a li tä ten.

SHOW-VOR FÜH RUN GEN
Im Mit tel punkt der Lan des gym naest ra da ste hen die fan ta sie rei chen
Vor füh run gen auf den Büh nen und Ra sen flä chen in der über aus
reiz vol len Ba den-Ba de ner In nen stadt. Die Prä sen ta tion der Grup -
pen fin det auf dem Markt platz, an der Fie ser brücke, im Kur gar ten
so wie beim Pa lais Ga ga rin in der Nä he des Frie der-Bur da-Mu seums
statt. Teil neh men kön nen Grup pen aus Turn-, Tanz- und Sport ver -
ei nen, Schu len, Hoch schu len, Uni ver si tä ten, Ju gend häu sern, Be -

hin der ten stät ten so wie Gast -
grup pen aus dem In- und Aus-
land. Der aus rich ten de Ba di sche
Tur ner-Bund ko o pe riert da bei
mit dem Be hin der ten sport ver -
band Ba den-Würt tem berg so -
wie mit dem Tanz sport ver band.
Bei den Dar bie tun gen sind der
Kre a ti vi tät kei ne Gren zen ge -
setzt. Zei gen kön nen die Show-
grup pen Ge stal tun gen aus den
ver schie den sten Be rei chen wie
z.B. Gym na stik, Tur nen, Tanz,
Ae ro bic, Akro ba tik, Folk lo re,
Ro pe Skip ping, Tanz the a ter,
Pan to mi me so wie mu si ka li -
sche und kul tu rel le Bei trä ge.
Je de Vor füh rung kann zwei mal
pro Tag ge zeigt wer den. Das
Zeit li mit für ei ne Vor füh rung
be trägt fünf Mi nu ten. Die je -
wei li gen Mu si ken auf Kas set -
te oder CD sind von den Grup-
pen mit zu brin gen.
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BIG BAND und PHIL HAR MO NIE
Am Sams tag a bend wird auf der gro ßen Gym naest ra da-Büh -
ne im Kur gar ten die Big band des Ba di schen Tur ner-Bun des die
Stim mung mäch tig an hei zen. Von 22.00 bis 23.00 Uhr ist ein
Kon zert der Ba den-Ba de ner Phil har mo nie mit dem Ge sangs -
duo Mar schall und Ale xan der geplant.

Öku me ni scher SPORT GOT TES DIENST
Be reits ei ne gro ße und lieb ge wor de ne Tra di tion ha ben die
wäh rend den tur ne ri schen Groß ver an stal tun gen an ge bo te nen
Öku me ni schen Got tes dien ste. Am Sonn tag mor gen um 8.30
Uhr wer den in der Lieb frau en kir che beim Markt platz Ver eins -
grup pen des BTB mit dem The ma „Ge mein sam mit dem Blick
nach vor ne“ er neut ei nen at trak ti ven Got tes dienst ge stal ten.

Ma ti nee „SHOW-HIGH LIGHTS“
Die be sten Vor füh run gen der Lan des gym naest ra da so wie aus ge wähl -
te Grup pen zei gen am Sonn tag vor mit tag im Bé na zet- Saal des Kur -
hau ses ei ne schwung vol le und ab wechs lungs rei che Prä sen ta tion
die Er geb nis se ih rer Ver ein sar beit. Die se Ver an stal tung bie tet in be -
son de rer Wei se auch An schau ungs un ter richt für Übungs lei te rin -
nen und Übungs lei ter für ih re prak ti sche Tä tig keit.

Ab schluss-Fest 
„BE WE GUNGS POT POUR RI“

Die Fröh lich keit von Tur nen und Gym na stik, be glei tet von viel Mu -
sik und Tanz, wird am Sonn tag mit tag im Kur gar ten er leb bar. Die
Tur ne rin nen und Tur ner aus Ba den-Würt tem berg ver ab schie den
sich mit ei ner bun ten Büh nens how aus Ba den-Ba den.

18 Uhr Mo den schau Büh ne im Kur gar ten

20.30 Uhr Gym naest ra da-Ga la (Wie der ho lung)
„Fas zi na tion in Far be und Licht“
Fest spiel haus Ba den-Ba den

19.30 Uhr Par ty mit der Big band des BTB
Büh ne im Kur gar ten

22 Uhr Kon zert der Phil har mo nie Ba den-Ba den
mit Mar schall und Ale xan der (oder Aus schnit te 
aus Mu si cals) Büh ne im Kur gar ten

Sonn tag, 22. Ju li 2007
8.30 Uhr Oek um e ni scher Sport got tes dienst

„Ge mein sam mit dem Blick nach vor ne“
Lieb frau en kir che

9-10 Uhr Qi Gong: Mor gen trai ning für al le
Ra sen flä che hin ter dem Pa lais Ga ga rin

10-14 Uhr Gym naest ra da-Markt und Be au ty Loun ge
„Rund ums Wohl füh len“ Kur haus-Ko lon na den

10-12 Uhr Show vor füh run gen – Büh nen und 
Vor führ flä chen im Kur gar ten, Markt platz, 
Fie ser brücke und beim Pa lais Ga ga rin so wie 
ggf. wei te re Vor führ flä chen in der In nen stadt

10.30 Uhr Ma ti nee: „Show-High lights“
Bé na zet-Saal im Kur haus Ba den-Ba den

13 Uhr Ab schluss-Fest „Be we gungs pot pour ri“
Büh ne im Kur gar ten

16-17 Uhr Pro me na den-Kon zert der Phil har mo nie
Kon zert büh ne im Kur gar ten

– Än de run gen vor be hal ten –

Frei tag, 20. Ju li 2007
ab 15 Uhr Show vor füh run gen

Büh ne an der Fie ser brücke
16-17 Uhr Pro me na den-Kon zert der Phil har mo nie

Kon zert büh ne im Kur gar ten
nach mit tags Stadt füh run gen
19.30 Uhr Mu sik in Be we gung (Vor pro gramm)

Ra sen flä che Kur gar ten
21 Uhr Er öff nungs ver an stal tung „Rhyth mus pur“

Büh ne im Kur gar ten
da nach Er öff nungs par ty mit Li ve-Mu sik

Büh ne im Kur gar ten

Sams tag, 21. Ju li 2007
9-10 Uhr Qi Gong: Mor gen trai ning für al le

Ra sen flä che hin ter dem Pa lais Ga ga rin

10-18 Uhr Gym naest ra da-Markt und Be au ty Loun ge
„Rund ums Wohl füh len“ Kur haus-Ko lon na den

11 Uhr Stadt füh run gen
10-17 Uhr Show vor füh run gen – Büh nen und 

Vor führ flä chen im Kur gar ten, Markt platz, 
Fie ser brücke und beim Pa lais Ga ga rin so wie 
ggf. wei te re Vor führ flä chen in der In nen stadt

11 Uhr Groß grup pen vor füh run gen
Vor führ flä che hin ter dem Pa lais Ga ga rin

14.30 Uhr Ak tiv sein mit Ge nuss:
„Al les dreht sich um Äl te re und Se nio ren“
Bé na zet-Saal im Kur haus Ba den-Ba den

16.30 Uhr Gym naest ra da-Ga la
„Fas zi na tion in Far be und Licht“
Fest spiel haus Ba den-Ba den



Der Ar beits kreis 1 be schäf tigt sich mit
dem The ma „DTB-Kin der turn club – so
macht Be we gung Spaß“. Es geht in die -
sem Ar beits kreis nicht nur um die Idee
des Kin der turn clubs, es wird auch ei ne
span nen de Ge rät turn land schaft aus pro-
biert.

Der Ar beits kreis 2 schafft Ab hil fe bei dem Pro blem: Was tun
mit den vie len Keu len und Stä ben? Un ter der Über schrift
„Hand ge rä te im Kin der tur nen – viel fäl tig ein setz bar“ wer den
die se Ge rä te für die ver schie den sten Be rei che im Kin der tur nen
wie der zu neu em Le ben er weckt.

Der Ar beits kreis 3 steht un ter Span nung. Mit dem Ti tel „ An -
span nung und Ent span nung mit Hoch span nung“ geht er auf
ein sehr ver brei te tes und ten den ziell stei gen des Pro blem ein.
Im mer mehr Kin dern zei gen Auf fäl lig kei ten im Be reich der
Kon zen tra tion und/oder des Be we gungs dran ges. Die Teil neh -
mer/in nen er hal ten in die sem Ar beits kreis wert vol le Tipps im
Um gang mit die sen Kin dern für ih re Turn stun de.

Die Ba di sche Tur ner ju gend wünscht al len Turn gau ver ant wort -
li chen und Teil neh mer/in nen ei ne er folg reich und lehr rei che
Ver an stal tung.

Wich tig – Wich tig – Wich tig
Wei te re Ver an stal tungs ter mi ne 
er gän zend zur Aus schrei bung

He gau-Bo den see-Turn gau 04.03.2007
Über lin gen am See

Karls ru her Turn gau 19.05.2007
Lan genst ein bach

Or te nau er Turn gau 02.06.2007
Ot ters weier

Die Aus schrei bung steht auf der Ho me pa ge der BTJ
(www.Ba di scher-Tur ner-Bund.de) als Down lo ad zur Ver -
fü gung und kann auf der Ge schäfts stel le des BTB an ge -
for dert wer den – Te le fon (0721) 1815-25 oder per E-Mail:
btj@Badischer-Tur ner-Bund.de.

Tu Ju-Stars aus Lenz kirch

VIER TER PLATZ beim BUN DES FI NA LE
in Gü ters loh

In ei nem hoch klas si gen Fi na le be leg ten die 16 Tur ne rin nen
und zwei Tur ner des TV Lenz kirch beim Bun des fi na le Tu Ju-
Stars 2006 ei nen her vor ra gen den 4. Platz. Ge win nen konn -
te der gast ge ben de TV Is sel horst aus Gü ters loh vor dem TSV
Fal ken see aus Bran den burg.

Mit Hoch span nung fie ber te die Mann schaft aus dem Hoch -
schwarz wald dem Fi nal durch gang ent ge gen. Seit Wo chen
be rei ten sie sich in ten siv auf den Bun des ver gleich der be sten
Show grup pen vor. Be reits seit Frei tag ist die 21-köp fi ge Grup-
pe des TV un ter wegs. Nur dank der groß zü gi gen Un ter stüt -
zung der ein hei mi schen Fir men te sto, At mos und der Volks -
bank konn te die Teil nah me der Kin der und Ju gend li chen in

BTJ-GE RÄT TURN CAMP 
in Has lach war ein vol ler Er folg

Die BTJ-Ge rät turn camps, die vom Pro jekt aus schuss der Ba di schen
Tur ner ju gend or ga ni siert wer den, sind mitt ler wei le zum fest en Be -
stand teil im Ter min plan der BTJ ge wor den. Seit nun mehr drei Jah -
ren be steht ei ne sehr gu te Zu sam men ar beit mit dem TV Has lach,
des sen „Tur ner chef“ Sieg fried Mül ler sich in viel fäl ti ger Hin sicht
in Vor be rei tung und Durch füh rung der Ver an stal tung ein bringt,
und zu de ren Ge lin gen maß geb lich bei trägt.

So auch in die sem Jahr, als am Wo che nen de vom 20. bis 22. Okt -
o ber 32 jun ge Tur ne rin nen und Tur ner im Al ter von 12 bis 17 Jah ren
den Weg ins Kin zig tal fan den, um an den olym pi schen Ge rä ten neue
Er fah run gen zu sam meln. Dass sich das Turn zen trum in Has lach
da für in ge ra de zu ide a ler Wei se eignet, wur de ein mal mehr deut -
lich. Das kom pe ten te Trai ner team mit Me li na, De lia und Da nut
Crai nic im weib li chen Be reich, so wie der schon er wähn te Sieg fried
Mül ler und der ehe ma li ge Deut sche Mei ster und Na tio nal mann -
schafts tur ner Ste phan Zapf, der dan kens wer ter wei se bei den Jungs
kurz fri stig ein ge sprun gen war, ver stand es auf her vor ra gen de Wei -
se, die Teil neh mer des Turn camps zu mo ti vie ren. Ei ne Men ge an
vor her nie ge turn ten Ele men ten wur de ein ge übt, und We ge auf -
ge zeigt, wie die er wor be nen Fer tig kei ten auch im Ver ein wei ter
ver tieft wer den kön nen.

Über nach ten konn ten die Tur ne rin nen und Tur ner in der Jahn hal le,
die sich in di rek ter Nach bar schaft zum Turn zen trum be fin det. Dort
kam auch der ge sel li ge Teil nicht zu kurz, al ler dings oh ne das ei gent-
li che Ziel, wo für al le an ge reist wa ren, aus den Au gen zu ver lie ren –
will hei ßen, es ging an je dem Tag zei tig ge nug auf die mit ge brach -
ten Iso mat ten!

So wohl vom rei bungs lo sen Ab lauf der Ver an stal tung, als auch von
de ren ho hem Ni veau, konn ten sich Lan des ju gend lei ter Jür gen Kug -
ler, der das Turn camp er öff ne te, so wie die Pro jekt aus schuss mit glie -
der Uwe Schnepf und Mar tin Bind na gel über zeu gen, de ren Re sü -
mee über aus po si tiv aus fiel. Dar in ein ge schlos sen war ein herz li cher
Dank an Sieg fried Mül ler und sein Team vom TV Has lach, das auch
im Be reich der Ver pfle gung al le sehr zu frie den stell te. 

In so fern war für al le Be tei lig ten klar, dass man sich auch im näch-
s ten Jahr wie der an sel ber Stel le tref fen wird, um wei te ren jun gen
Tur ne rin nen und Tur nern die Mög lich keit zu er öff nen, ähn lich schö -
ne Er fah run gen zu sam meln, wie es den Teil neh mern des dies jäh -
ri gen Turn camps ver gönnt war.

mb

Hoch span nung im Kin der tur nen

Un ter die sem Mot to fin det das 
FO RUM KIN DER TUR NEN 2007 statt

Schon weit über 10.000 Übungs lei ter/-, Hel fer/- und Er zie her/in -
nen ha ben zwi schen zeit lich be gei stert an den Fo ren teil ge nom men.
Auch für 2007 ge lang es den Lan des kin der turn war tin nen – Ka trin
Löt trich und Ker stin Sau er – der BTJ wie der ein in ter es san tes und
lehr rei ches Fo rum Kin der tur nen zu or ga ni sie ren. Der Start schuss
fällt am 04.02.2007 im Main-Neckar Turn gau und en det nach 14
Zwi schen stopps am 02.06.2007 in Ot ters weier.

In ge wohn ter Ma nier gibt es wie der drei ab wechs lungs rei che Ar -
beits krei se mit qua li fi zier ten Re fe ren ten rund ums Kin der tur nen ab
drei Jah ren.

BTJ-Aktuell
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West fa len er mög licht wer den. Die Rei se in den Nor den hät te
an son sten die fi nan ziel len Mög lich kei ten des Ver eins ge sprengt.

Be reits die Ge ne ral- und Stell pro be am Vor mit tag zeig te das
ho he Ni veau der Ver an stal tung. Die Show grup pen aus der
Bun des haupt stadt zeig ten ei ne tol le Per for man ce „Di a man -
ten raub“ mit schö nen Ef fek ten. Auch die Mann schaft der
bay ri schen Tur ner ju gend mit ih rer In ter pre ta tion der Ge schich -
te des Zor ro wur de so fort zu den Fa vo ri ten ge zählt. Sport -
a kro ba tik und rhyth mi sche Sport gym na stik auf ho hem Ni veau
zeig ten die an de ren Teil neh mer, wel che aus al len Tei len
Deutsch lands an ge reist wa ren. 

Als er ste Vor füh rung des Abends heiz ten
die Lenz kircher die Stim mung in der Hal le
mit ih ren „Ge schich ten aus 1000 und ei -
ner Nacht“ gleich an. Per fekt vor ge tra gen
von der op ti mal von Trai ne rin Ma nue la
Burch artz ein ge stell ten Trup pe. „Bes ser
und syn chro ner kön nen sie das nicht auf -
füh ren.“ So das Lob der er fol grei chen
Übungs lei te rin kurz nach dem Start. 

Nun folg ten zwei Stun den Hoch span nung
in der die Ak teu re sport lich die Num mern
des Wett be werbs ver folg ten und nicht
mit Ap plaus bei ge lun gen Ak tion spar ten. 

Nach dem Rück durch lauf in um ge kehr ter
Rei hen fol ge wur den al le Ak teu re noch -
mals auf die Büh ne ge holt. Bei Be kannt -
ga be der Plät ze in um ge kehr ter Rei hen -

fol ge stieg die Span nung bei den 13 teil neh men den Mann schaf ten
im mer mehr an. Bei der Be kannt ga be des 4. Plat zes wa ren dann
die Lenz kir cher dran. Trotz ein bis schen Weh mut über den knapp
ver pas sten Trepp chen platz freu ten sie sich rie sig über die sen gro -
ßen Er folg. Bis früh in den Mor gen feier te die Mann schaft mit den
Be treu ern im Quar tier bei Tisch um klet tern und Ge sang. Am frü hen
Sonn tag mor gen tra ten sie dann mü de die wei te Heim rei se an.

■
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TV Waib stadt ge winnt den FFW-Cup

BA DI SCHES „FI NAL 4“ bot kurz vor
dem Sai son start op ti ma len Test

Der erst mals aus ge tra ge ne FFW-Cup in der Schil ler hal le Of fen burg
am 28. Okt o ber brach te hoch klas si gen Faust ball sport. Da für gar -
an tier ten die der zeit vier be sten ba di schen Her ren teams, die ei ne
Wo che vor Run den be ginn weit ge hend in Best be set zung an tra -
ten. Mit ei nem 2:1-End spiel sieg (20:18, 24:25,20:16) über Gast -
ge ber FFW Of fen burg si cher te sich der am tie ren de DM-Fünf te
TV Waib stadt den Sieg. Drit ter wur de Bret ten vor Öschel bronn.

Die Ent schei dung der Ver ant wort li chen, den Spiel mo dus auf Ge -
winn sät ze bis 20 fest zu le gen, er wies sich da bei als ab so lut rich tig,
denn so wur de das Tur nier kurz vor dem DFBL-Sai son start am 4./5.
No vem ber zum ech ten Här te test. Tur nier lei ter Hans Rot ten ecker
re sü mier te bei der Sie ger eh rung zu frie den: „Von un se rer Sei te steht
der zwei ten Aus tra gung im kom men den Jahr nichts im We ge.“

1. Halb fi na le: FFW Of fen burg – TV Öschel bronn 2:0 (20:11, 20:17)
Im Auf takt spiel traf die FFW Of fen burg auf den letzt jäh ri gen Zweit-
li ga-Zwei ten TV Öschel bronn. Die Gast ge ber zeig ten ei ne kon zen -
trier te Lei stung und ge wan nen den er sten Satz dank druck vol ler
Of fen si ve un ge fähr det 20:11. Nach dem Sei ten wech sel ge stal te te
sich das Match dann aus ge gli chen und die Young ster um Ka pi tän
Ben ja min Reich schaff ten ei ne 17:15-Füh rung. Nach ei ner Aus zeit
kam bei Of fen burg Bernd Kon precht ins Spiel und der 33-jäh ri ge
An griffs rou ti nier er wies sich als Match win ner. Nach fünf Punk ten
in Se rie ging auch der zwei te Ab schnitt mit 20:17 an die fa vo ri sier-
ten Süd ba de ner.

2. Halb fi na le: TV Waib stadt – TV 1846 Bret ten 2:0 (20:16, 20:6)
Im zwei ten Halb fi na le traf der TV Waib stadt im Erst li ga duell auf Bret -
ten. Im er sten Durch gang wech sel te die Füh rung mehr fach. Zahl -
rei che Auf schlag feh ler von Waib stadts U 21-Eu ro pa mei ster Se bas -
ti an Probst hiel ten da bei die Me lanch thon städ ter im Spiel. Nach
span nen der End pha se si cher ten sich die Waib städ ter den noch den
er sten Satz mit 20:16. Trotz 4:2-Füh rung blie ben die Bret te ner im
zwei ten Durch gang völ lig chan cen los und un ter la gen ge gen feh -
ler los auf spie len de Waib städ ter 6:20.

Platz 3: TV 1846 Bret ten – TV Öschel bronn 2:0 (20:12, 20:15)
Im Duell ge gen den Erst li gi sten Bret ten hat te Zweit li gist Öschel -
bronn letzt lich kei ne Chan ce. „Durch Aus fall von An grei fer Da niel
Reich be sit zen wir ein fach zu we nig Of fen si vop tio nen“ ana ly sier te
TVÖ-Co ach Bernd Zwintz scher nach der 0:2-Nie der la ge. Letzt lich
führ te Bret tens An griffs duo Phil ipp Brüg ge mann und Den nis Gien ger
ihr Team zum un ge fähr de ten Er folg und Rang drei. Trai ner der Bret -
te ner ist seit Sai son be ginn Faust ball-Ur ge stein Bernd Höckel. Kom -

Faustball pen sie ren müs sen die Man nen um Ka pi tän Gre gor Gla ser den
Weg gang von „An griffs ka no nier“ Mar kus Kno del (zum TV
Vai hin gen/Enz).

Fi na le: FFW Of fen burg – TV Waib stadt 1:2 (18:20, 25:24,
16:20)
Im End spiel er wisch te Waib stadt den bes se ren Start. Das An-
griffs duo Fromm knecht/Probst wir bel te die Of fen bur ger De -
fen siv rei he mäch tig durch ein an der und zog auf 11:6 da von.
Die Gast ge ber wur den nun stär ker und die Kon precht-Brü -
der punk te ten wie der holt zum zwi schen zeit li chen Aus gleich.
Mit ei nem Auf schlag-As mach te Se ba sti an Probst aber den
Satz ge winn der Gä ste per fekt. Im zwei ten Ab schnitt knüpf te
die FFW naht los an die gu te Lei stung der letz ten Mi nu ten an
und hat te beim 16:10 den Satz aus gleich vor Au gen. Im Sti le
ei ner Spit zen mann schaft stemm te sich die Trup pe um Na tio -
nal spie ler To bi as An dres aber ge gen die dro hen de Nie der la ge
und er spiel te sich bei 19:18 den er sten Match ball. Die Gast -
ge ber kämpf ten bra vou rös und wehr te die sen und noch drei
wei te re ab. Nach spek ta ku lä ren Ball wech seln sieg te Of fen -
burg mit 25:24 und er zwang den Ent schei dungs satz. Hier do -
mi nier ten an fangs er neut die Or te nau er und schie nen bis zur
12:7-Füh rung auf der Sie ges stra ße. Zahl rei che packen de Block-
sze nen kenn zeich ne ten hier ei ne hoch klas si ge Par tie. Die Gäste
aus Waib stadt konn ten aber kon tern und ein be ein drucken der
End spurt zum 20:17 brach te den Kraich gau er den Tur nier sieg.

Die Tur nier spie le stan den un ter der sou ve rä nen Lei tung der
Of fen bur ger Schieds rich ter Ste fan Birth und Ralf Herp. Nach
der Sie ger eh rung wur den die teil neh men den Mann schaf ten
vom Gast ge ber FFW Of fen burg zum ge mein sa men Abend -
es sen ein ge la den. Da bei wur de noch aus gie big über die in we -
ni gen Ta ge be gin nen de Hal len sai son ge fach sim pelt und Pro -
gno sen aus ge tauscht. ■
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V.l.n.r.: Schieds rich ter Ste fan Birth, TV Waib stadt (in gelb), FFW Of fen burg (in rot),
TV Öschel bronn (in weiß), TV 1846 Bret ten (in blau) und Schieds rich ter Ralf Herp.

ANZEIGE
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DEUT SCHEN SE NIO REN MEI STER -
SCHAF TEN im Pflicht-Kür-Tur nen
Ei nen Ti tel und zwei Vi ze mei ster schaf ten
gin gen nach Ba den

Im hes si schen Bad Cam berg gin gen drei Tur ner und zehn
Tur ne rin nen aus Ba den bei den Deut schen Se nio ren mei ster -
schaf ten an die Ge rä te. 

In der Se nio ren klas se W 30 hol te die Hei del ber ge rin Bi an ca
Pitz mit star ken 36,95 Punk ten im Vier kampf den Ti tel nach
Ba den. Her aus ra gend wa ren ih re 9,70 Punk te auf dem Schwe-
be bal ken, ih rem er sten Ge rät, wo mit sie die Kon kur renz gleich
schock te. Auch beim Tisch sprin gen er hielt sie mit 9,175 Punk-
ten die höch ste Wer tung der ge sam ten Kon kur renz. In der
glei chen Wett kampf klas se be leg te Co rin na Koch (TV Bren net-
Öflin gen) mit 33,775 Punk ten ei nen acht ba ren ach ten Rang.
Für Sil ber sorg te zu nächst in der Klas se W 35 Ker stin Rapp (TV
Mann heim-Necka rau), die für ih ren gu ten Vier kampf 34,925
Punk te er hielt. Ker stins stärk ste Ge rä te wa ren der Schwe be -
bal ken und der Bo den, wo sie Neu ner wer tun gen er hielt. Mit
33,575 Punk ten turn te sich hier Ant je Find ei sen (ESV Weil a.R.)
auf den sieb ten Rang. Das zwei te ba di sche Sil ber er turn te in
der Se nio ren klas se W 40 Dag mar Ro thardt (TV Ober hau sen)
mit her vor ra gen den 37,50 Punk ten. Glat te 10,00 Punk te er -
hielt Dag mar auf dem Schwe be bal ken und auch am Bo den
turn te sie star ke 9,55 Punk te. Mit 36,625 Punk ten turn te sich
Chri sti ne Mend rock-Eding (TB Wyh len) auf den ach ten Rang

und An et te Gund (DJK Hocken heim) be leg te mit 34,70 Punk ten
Rang 17. Ei nen Rang auf dem Trepp chen ver pas ste in der Klas se
W 45 Evi Schmidl (TV Hof weier), sie kam mit 36,175 Punk ten auf
den vier ten Platz.

Schließ lich be leg ten noch Ur sel Necker mann (TV Oden heim) mit
25,15 Punk ten im Drei kampf der Klas se W 55 und Her ta Stei ner
(TV Bam men tal) in der Klas se W 60 mit 25,40 Punk ten je weils den
sech sten Rang. Bei den Män nern fehl ten in der Klas se M 60 dem
Kirch hei mer Rein hard Reetz nach vier Ge rä ten nur 5/100-Punk te
mit ge turn ten 37,20 Punk ten auf den Bron ze platz. Mit her vor ra -
gen den 9,85 Punk ten er hielt er die Ta ges höchst no te am Reck. Klaus
Bur ger (TSG Schopf heim) mus ste sich nach er reich ten 34,75 Punk -
ten mit dem 16. Rang be gnü gen. Sehr gut schlug sich auch Man -
fred Krau se (TSG Dos sen heim) im Fünf kampf der M 45, der mit
45,55 Punk ten als Fünf ter eben so knapp das Sie ger po dest ver fehl -
te. Man fred Krau se be gann fu rios am Bo den, wo er mit 9,70
Punk ten die Ta ges höchst no te sei ner Klas se turn te, am En de aber
am Bar ren und am Reck wich ti ge Zehn tel lie gen ließ. Ins ge samt war
Ba den bei die sen Mei ster schaf ten wür dig ver tre ten. Kitt

Ge rät tur nen
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Von links: Christine Mendrock-Eding, Herta Steiner, Ursel Neckermann,
Dagmar Rothardt, Sabine Kieckeben, Evi Schmidl und Anette Gund.



Wettkampfsport

Punk te für das Team sam meln konn te. Vor dem letz ten Ge rät
lag die Mann schaft auf ei nem her vor ra gen den fünf ten Platz
und dann mach te ein Strom aus fall den Tur ne rin nen ei nen
Strich durch die Rech nung. Der Wett kampf konn te nicht fort-
ge setzt wer den und die DTL ein ig te sich dar auf, die feh len den
Ge rä te wer tun gen des Wett kamp fes aus Back nang zu über -
neh men. Kat ja Eckhard mus ste des halb an die sem Wett kampf
auf ih ren Ein satz am Bar ren ge zwun ge ner ma ßen ver zich ten.
Trotz des tech ni schen Zwi schen falls konn te die Mann schaft
Platz 6, vor Kirch heim un ter Teck, ver tei di gen. In Rans bach-
Baum bach konn te oh ne Kom pli ka tio nen ge turnt wer den.
Si mo ne turn te zur Freu de al ler ih re neue Bar ren ü bung durch
und brach te der Mann schaft da mit wich ti ge Punk te. Mai ke
stand am Bar ren ih ren Dop pel sal to ge bückt und wur de da mit
zur Mann schafts be sten. Am Sprung tisch brach te An na-Le na
Pfund ih ren Über schlag Sal to vw. zum Stand und Na ta lie Hei -
lig zeig te wie der ein mal, dass sie mit ih rem Tsu ka ha ra ge bückt
die be ste Sprin ge rin der Mann schaft ist.

Das Li ga-Fi na le in Hei del berg am 17. Dezember wird nun zei -
gen, ob sich die wei te ren Trai nings ein hei ten ge lohnt ha ben
und die Mann schaft den sech sten Platz hal ten und so mit den
Ver bleib in der er sten Li ga schaf fen kann. Die Mann schaft und
das Trai ner team blicken zu ver sicht lich auf die sen Wett kampf
und hof fen die gu ten Lei stun gen der Sai son auch in Hei del berg
prä sen tie ren zu kön nen.

Im rest li chen Teil nehm er feld hol te sich das TT Köln den Ti tel
und ver wies Stutt gart auf Platz zwei. Oks ana Chou so vi ti na
er wies sich als stärk ste Punk te samm le rin und konn te den Ti -
tel als be ste Ein zel tur ne rin für sich ver bu chen. Beim fi na len
Wett kampf wer den Köln, Stutt gart-Ulm, Chem nitz und Leip -
zig um die Deut sche Mei ster schaft kämp fen, was auf ei nen
span nen den Wett kampf hof fen lässt. Frank furt hat lei der die
Chan ce ver passt in der er sten Li ga zu blei ben und wird in der
nächs ten Sai son nicht da bei sein. C.S.

Kat ja Roll beim GYM WA SE CUP
in Bel gien

Die 11-jäh ri ge Kunst tur ne rin Kat ja Roll von der TG Söl lin gen
star te te am 28. Okt o ber beim In ter na tio na len Gym Wa se
Cup in Sint-Gil lis-Wa se/Bel gien in der Nä he von Ant wer pen. 

Kat ja nutz te die sen Wett kampf, um ih re neu er lern ten Übun -
gen mit vie len neu en Tei len un ter Wett kampf be din gun gen zu
te sten, was ihr auch sehr gut ge lang. Im End er geb nis land e -
te sie in ei nem Star ter feld von 35 Tur ne rin nen aus den Nie -
der lan den, Lu xem burg, Bel gien und Deutsch land auf ei nem
her vor ra gen den 5. Platz mit 47,50 Punk ten im Ge samt feld
der 12- und 11-jäh ri gen Tur ne rin nen. Kat ja zeig te hier bei ei ne
kom plett neue Stu fen bar ren ü bung, die ihr her vor ra gend ge -
lang und die sie mit ei nem Dop pel sal to rück wärts ge bückt in
den per fek ten Stand ab schloss. Hier für konn te sie 11,50 Punk-
te auf ih rem Kon to ver bu chen. Eben so per fekt turn te Kat ja
ih re Bo den ü bung, bei der sie zum er sten Mal ei ne 1,5-fa che
Schrau be rück wärts zeig te. Der Lohn hier für wa ren 12,20 Punk-
te. Mit et was mehr Glück wä re für Kat ja auch ein Po dest platz
mög lich ge we sen, wenn sie ih re Bal ken ü bung feh ler frei hät te
zei gen kön nen. Lei der ver hin der ten dies zwei Stür ze, was aber
in kei ner Wei se, die her vor ra gen de Ge samt lei stung von Kat ja
schmä ler te. Für Kat ja war dies der letz te Kür wett kampf in die -

TG MANN HEIM schaff te Auf stieg 
in die 1. BUN DES LI GA

Am 26. No vem ber mach te die TG Mann heim
ih ren Sieg per fekt. Nach dem drit ten ge won-
nen Wett kampf schaff te die Mann schaft un -
ter dem Trai ner team Clau dia Schunk und Na -
ri na Ki ra ko sy  an den di rek ten Auf stieg in die
er ste Bun des li ga im Kunst tur nen der Frau en.

Schon beim er sten Wett kampf in Back nang
ver deut lich te die TG ih re Am bi tio nen den Ti -
tel mit nach Hau se zu neh men. Durch die kon-
stan ten und si che ren Lei stun gen der Mann -

schaft hat ten die an de ren Mann schaf ten we nig Chan cen an das
ho he Ni veau der Mann hei me rin nen an zu knüp fen. In Ham burg
zeig te Ines Jung, der Rou ti nier der Mann schaft, am Bar ren ei nen
sau be ren Jä ger sal to und konn te das Pu bli kum mit ih rem Tan go am
Bo den ver zau bern. Eli sa beth Seitz, die sich in der Ein zel wer tung Platz
zwei si cher te, zeig te am Bo den ei nen Dop pel sal to rw ge hockt und
er wies sich als stärk ste Punk te trä ge rin für die Mann schaft. Vor al lem
am Bal ken be wies Se li na Röhrl Ner ven stär ke. Die Ta ges höchst wer -
tung am Bo den er turn te Ali na Ro thardt mit 13,4 Punk ten, die sich
am En de über Platz drei der Ein zel wer tung freu en durf te. Mit gu-
ten Lei stun gen prä sen tier te sich auch Ale na Alt, die am Bal ken zum
Ein satz kam. Die fol gen den zwei Wett kämp fe ver lie fen ähn lich stark
wie der er ste. Beim letz ten Wett kampf in Rans bach-Baum bach hat -
te die Mann schaft leich te Schwie rig kei ten am Stu fen bar ren, konn te
aber an den an de ren Ge rä ten ih re Rou ti ne aus spie len. Ele na Käpp -
lein be gei ster te mit ih rer sau be ren Bal ken ü bung und Kri sti na Bech -
tel kam mit ih rer gu ten Lei stung in die Mann schafts wer tung.

Ver dient schaff te die Mann schaft der TG Mann heim den di rek ten
Auf stieg in die er ste Bun des li ga und wird näch ste Sai son si cher lich
zei gen, dass auch dort mit ih nen zu rech nen ist.

Clau dia Schim mer

Er folg rei che Sai son für ZWEIT- 
BUN DESLI GIST TG Karls ru he-Söl lin gen

Nach drei gut ge turn ten Wett kämp fen zieht
die Mann schaft ein er stes Re sü mee der Sai -
son 2006. Beim Auf takt in Back nang prä sen -
tier te sich die Mann schaft sehr stark. 

Die TG ver zeich ne te als ein zi ge des ge sam -
ten Wett kamp fes kei ne Stürze am Bal ken,
was nicht nur die Tur ne rin nen be stärk te son -
dern auch die Trai ner Tat ja na Bach may er und
Ray mond Krecké für die fol gen den Ge rä te
zu ver sicht lich stimm te. Bo den und Sprung -

tisch ver lie fen gut, wo bei die Übun gen am Bo den noch Ver bes -
se run gen zu durch lau fen hat ten.

In Ham burg mus ste die Mann schaft lei der ein paar Stür ze am Bal -
ken in Kauf neh men, zeig te aber an den an de ren Ge rä ten, dass sie
ih ren sech sten Platz ver tei di gen woll ten. Mai ke Roll ri skier te am
Bo den zum er sten Mal ei ne D-Akro ba tik – ei ne 2 1/2 Schrau be rück -
wärts. Clau dia Schim mer konn te trotz län ge rer Bo den ab sti nenz ver-
deut li chen, dass sie mit ei ner aus druck star ken Bo den kür wert vol le
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ANZEIGE

sem Jahr, da sie sich nun auf die Ka der qua li fi ka tions wett kämp -
fe vor be rei tet, bei der Pflicht ü bun gen und -tei le ge for dert sind
und die ent schei dend für die wei te re Bun des ka der zu ge hö rig-
keit sind.

Clau dia Schim mer

ZWEI TER PLATZ für Turn rie ge 
des Breis gau er Turn gaus

Bei na he wä re die Sen sa tion per fekt ge we sen für die Breis gau -
rie ge beim 1. Re gio nal li ga Wett kampf am 5. No vem ber in
Back nang, denn die Tur ne rin nen von Stütz punkt Her bolz heim
stei ger ten sich von Ge rät zu Ge rät. Am Schluss fehl te ge ra de
mal ein Punkt für den Sieg, den man et was un glück lich beim
Bo den tur nen ver gab. Den Glanz punkt aber setz ten die Breis -
gau e rin nen am Pferd sprung wo sie mit 51,20 Punk ten die
höch ste Wer tung des ge sam ten Wett kamp fes turn ten.

Stütz punkt trai ner An dras Isz lai und Co-Trai ner Am bros Hog
(TVH) wa ren mit Te am che fin In grid Hog der ein hel li gen Mei -
nung, dass die se Trup pe noch mehr Po ten ti al hat um in die ser
Li ga vor ne mit zu tur nen. Es gel te nun die Übun gen noch wei-
ter zu sta bi li sie ren um beim näch sten Wett kampf ei ne Lei s -
tungs stei ge rung zu er zie len.

In grid Hog
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Ba di sche Mann schafts mei ster schaf ten

ME TRO POL RE GION RHEIN-NECKAR
sahn te kräf tig ab

TG Hei del berg und TG Mann heim 
hol ten in Weil am Rhein al le Ti tel

Zu ei nem Tri umph für die Ju gen drie gen aus dem „ho hen Nor den“
Ba dens ge rie ten die dies jäh ri gen Mann schafts mei ster schaf ten des
Ba di schen Tur ner-Bun des – glän zend aus ge rich tet durch den ESV
Weil am drit ten Ok to ber sonn tag – ob wohl doch so man cher mit
den Hüh nern auf ge stan den sein mus ste, um nach fast 300 Ki lo me-
tern Fahrt durchs ge lieb te Bad ner land recht zei tig am Start zu sein.

Dass ein fri scher Wind in der Nach wuchs ar beit des Turn gaus Mann-
heim weht, be wie sen die 7- und 8-Jäh ri gen, die sich laut Re gle -
ment zwar noch nicht Ba di scher Mann schafts mei ster nen nen dür -
fen, was dem deut li chen Sieg ge gen den TV Nöt tin gen und die TG
Ha nau er land je doch kei ner lei Ab bruch tat.

We sent lich span nen der ging’s da schon im Wett be werb der 9- bis
14-Jäh ri gen zu. Die KTG Hei del berg hat te gleich zwei aus sichts -
rei che Te ams ins Ren nen ge schickt. Ein jün ge res mit ei nem Durch-
schnitts al ter von ge ra de ein mal zehn Jah ren und ei nes mit knapp
über zwölf Jah ren. Zwar tru gen die Äl te ren am En de den Sieg und
den da mit ver bun de nen Mei ster ti tel da von, doch muss man den jün -
ge ren Zweit plat zier ten an er ken nend zu ge ste hen, dass sie an drei von
sechs Ge rä ten die Stär ke ren wa ren. Der Kampf um Rang 3 ver lief
ge nau so span nend und ging letz t lich zu Gun sten des TG Breis gau I
aus, der an den Rin gen, am Bar ren und am Reck ei ni ges mehr an
Sub stanz auf zu bie ten hat te als die viert plat zier te TG Ha nau er land.

Dass im fort ge schrit te ne ren Ju gend al ter im BTB der zeit ei ne ech te
Flau te herrscht, be wies die Tat sa che, dass bei den 15- bis 18-Jäh -
ri gen le dig lich ei ne Rie ge am Start war. Die KTG Hei del berg hol te
sich im Al lein gang den letz ten Mann schafts ti tel der Wett kämp fe.

All die je ni gen, die kei ne Mög lich keit hat ten, mit ei ner kom plet ten
Mann schaft um gol de ne oder sil ber ne BTB-Pla ket ten zu strei ten,
durf ten, so zu sa gen als „Ein zel kämp fer“, um ei nen der at trak ti ven
Ba den po ka le wett ei fern. Die se Chan ce woll te sich Chri sti an Au er
vom aus rich ten den ESV Weil nicht ent ge hen las sen, und so lie fer te
er dem leicht fa vo ri sier ten Hei del ber ger Mi chael Wil helm bis zum
letz ten Ge rät ein span nen des Kopf-an-Kopf-„Ren nen“ und hat te
ganz am Schluss um 9 Zehn tel punk te die Na sen spit ze vorn. Herz -
li che Glück wün sche nicht nur dem sie grei chen Chri sti an zum Ge -
winn des Ba den po kals in AK 13/14 son dern auch den et was rei fe -
ren Mark gräfler Tur ne rin nen und Tur nern – al len vor an Ant je Find -
ei sen, Frie der Mül ler und Klaus Seitzl – für die ge lun ge ne Aus rich -
tung der Mei ster schaf ten.

Die Er geb nis se im Über blick
Rah men wett be werb Al ters klas se (AK) 7/8 (Ju gend F)
1. TG Mann heim 157,450
2. TV Nöt tin gen 143,650
3. TG Ha nau er land 143,300

Ba di sche Mann schafts mei ster schaft AK 9 – 14 (Ju gend C – E)
1. KTG Hei del berg I 161,100
2. KTG Hei del berg II 158,550
3. TG Breis gau I 147,300

Ba di sche Mann schafts mei ster schaft AK 15 – 18 (Ju gend A/B)
1. KTG Hei del berg 199,750

Kunst tur nen Männer



Wettkampfsport

KIDS-CUP als Vor be rei tung 
für tur ne ri sche Mehr kämp fe

An dre as Kienz ler und Jo sef End er le ge ehrt

Beim 9. Kids Cup des Ba di schen Tur ner-Bun des tum mel ten
sich am 21. Okt o ber 126 Kin der in der Sport hal le und dem
Hal len bad in Frei stett, um die be sten Ba di schen Nach wuchs-
mehr kämp fer/in nen zu er mit teln. 

Die Kin der wa ren zwi schen sechs und zehn Jah re alt. Der Kids
Cup in Frei stett, mitt ler wei le ei ne feste In sti tu tion in Ba den,
ist als Hin füh rungs wett kampf zu den Jahn-Wett kämp fen ge -
dacht. So wer den al le Dis zi pli nen, Reck- und Bo den tur nen,
Lauf und Ball wurf, so wie das Tram po lin sprin gen als Vor be -
rei tung zum Turm sprin gen und das Schwim men in der Hal le
ab sol viert. Der TB Frei stett rich te te zum 9. Mal in Fol ge die -
sen Wett kampf aus und wird ihn auch im näch sten Jahr, dann
zum 10. Mal aus rich ten. 

Vor der Sie ger eh rung ehr te Ger fried Dörr, Vi ze prä si dent im
BTB, zwei Män ner die aus dem Mehr kampf ge sche hen in Ba-
den nicht mehr weg zu den ken sind. Jo sef End er le (rechts) wur -
de für die lang jäh ri ge Tä tig keit als Schwimm- und Sprung -
kampf rich ter ge ehrt, An dre as Kienz ler (Ko or di na tor für
Mehr kämp fe im BTB) für sei nen un er müd li chen Ein satz im
Mehr kampf und vor al lem für die In i ti ie rung des Kids Cups,
der nur durch sei ne In i ti a ti ve er schaf fen wur de.

Ba den po kal AK 7/8 (Ju gend F)
1. Carl Gui gas (TV Nöt tin gen) 54,300
2. Mi chel Gum bin ger (TV Frie drichs feld) 53,100
3. Gor don Ru dolf (LSV La den burg) 51,700

Ba den po kal AK 9/10 (Ju gend E)
1. Fe lix Stock (KTG Hei del berg) 55,475
2. Da niel Tu chol ke (TV Kie sel bronn) 54,400
3. Lu kas Wolf (TSV Hei del berg-Wieb lin gen) 51,850

Ba den po kal AK 11/12 (Ju gend D)
1. Mo ritz Ehr hardt (TV Kie sel bronn) 53,575
2. Maik Kuntz (KTG Hei del berg) 52,625
3. Lou is Jung hans (KTG Hei del berg) 50,350

Ba den po kal AK 13/14 (Ju gend C)
1. Chri sti an Au er (ESV Weil a. Rh.) 54,275
2. Mi chael Wil helm (KTG Hei del berg) 53,375
3. Ro man Neu mann (TG Ha nau er land) 49,400

Ba den po kal AK 15 – 18 (Ju gend A/B)
1. Phil ipp Metz ger (TV Brühl) 68,600
2. Vin cent Hie mer (TV Kie sel bronn) 65,750
3. San dro Da the (TV Rhein fel den) 61,450

Bernd Roy

Turn ver gleichs kampf BTB ge gen STB

SCHWA BENS KUNST TURN NACH WUCHS
be hielt noch ein mal die Ober hand

Den bei na he schon obli ga to ri schen, all jähr li chen Schü ler ver -
gleichs kampf zwi schen dem Ba di schen und dem Schwä bi schen
Tur ner bund, der im Okt o ber in Hei del berg zur Durch füh rung kam,
ent schied der STB-Nach wuchs in al len drei Al ters ka teg o rien für
sich.

Ei ne deut li che Lücke, was die Lei stungs dich te im
Spit zen be reich an geht, klafft da bei in AK 9/10,
wo die würt tem ber gi schen Ta len te ei nen über le ge -
nen 166,650-zu-159,275-Punk ter folg er ziel ten. Le-
dig lich dem Aus nah me ta lent Fe lix Stock von der
KTG Hei del berg ge lang es, mit ex zel len ten 56,225
Punk ten und Rang zwei in der Ein zel wer tung in die
Pha lanx der Schwa ben ein zu drin gen.

Ein ganz an de res Bild bot sich in AK 11/12. Hier
hät te es ge nau so gut ei nen Mann schafts sieg für den
BTB ge ben kön nen, so aus ge gli chen ver lief der Wett-
kampf. Gan ze vier Zehn tel punk te fehl ten beim
158.575 Punk te zu 158,175 Punk te End er geb nis
der ba di schen Rie ge, in der sich Maik Kuntz (KTG
Hei del berg) mit 53,450 Punk ten und Mo ritz Ehr hardt

(TV Kie sel bronn) mit 53,325 Punk ten am mei sten pro fi lier ten. Den
sou ve rä nen Ein zel sie ger Mi ke Hin der mann (55,900 Punk te) vom
STB konn ten sie al ler dings noch nicht ge fähr den.

Ähn lich knapp war auch der Aus gang bei den 13- und 14-Jäh ri gen.
An ge führt von Mi chael Wil helm (KTG Hei del berg, 53,950 Punk te)
und Chri sti an Au er (ESV Weil am Rhein, 53,125 Punk te) sa hen die
BTB-Schütz lin ge lan ge wie die Sie ger aus. Doch dann tra ten am
Sprung und am Bar ren Schwä chen zu Ta ge, die vom STB kon se quent
ge nutzt wur den, so dass es am En de nur zu ei ner, wenn gleich mit
160,750 zu 159,050 Punk ten sehr knap pen, Nie der la ge reich te.

Bernd Roy
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Felix Stock erwies sich
als bester Punktsamm -
ler für den BTB. 
Foto: Torsten Hauptvogel

Mehr kämp fe



Plat zie run gen beim Kids-Cup 2006

F-Ju gend weib l.: 1. Ca ro li ne Eble TV Kon stanz 26,36 P., 2. Ka -
tha ri na Kö nig, TSV Stett feld 23,33 P., 3. Ro sa lie Breit schopf
SG Nuss loch 23,23 P.  F-Ju gend männ l.: Carl Gui gas TV Nöt -
tin gen 22,46 P., 2. Mu rat can Ki lic, TV Phil ipps burg 20,48 P.,
3. Mat theo Gnoss, TV Mug gen sturm 20,24 P.  E-Ju gend weib -
l.: San dra Braun, TV Kon stanz 25,43 P., 2. Pau la Gie ser, SG
Nuss loch 25,03 P., 3. Cla ra Sping ler, TV Kon stanz 24,75 P.
E-Ju gend männ l.: 1. Yan nick Bo de mer, TV Nöt tin gen 25,34 P.,
2. Er ic Straub, TV Phil ipps burg, 21,41 P., 3. Till Pät zold, SG
HD-Kirch heim, 21,40 P.
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1. Bun des li ga der Män ner

SPIEL TAG IN HU CHEN FELD
brach te noch kei ne Ent schei dun gen 
we gen Mei ster schaft

Zum zwei ten Spiel tag tra fen sich die Män ner mann schaf ten
dies mal beim TV Hu chen feld in Pforz heim. Der TV Ber ken -
baum lie fer te ei nen er fol grei chen Spiel tag und er langte mit nur
ei ner Nie der la ge, ge gen den TUS “Gut Heil“ Aschen-Strang,
den er sten Ta bel len platz und wur de so  Herbst mei ster. Eben -
falls ein er folg rei ches Wo che nen de hat te der TV Mahn dorf,
wel cher mit 10:0 Punk ten auf Platz 2 land e te. Der bis herige
Ta bel le ner ste Mei nerz ha gen rutsch te durch drei Nie der la gen
ge gen Ma rien fel de, den Lin den Dahl hau se ner TV und den TUS
“Gut Heil“ Aschen-Strang auf Platz 3 ab.

Aschen-Strang ver bes ser te sich mit vier Sie gen auf den 4. Rang.
Der TV Ma rien fel de mus ste sich ge gen Mahn dorf und ge gen
Ber ken baum ge schla gen ge ben und kam so mit am En de auf
Platz 5. Den 6. Platz be legte nach dem zwei ten Spiel tag der
Ei ser fel der TV, wel cher sich nur ge gen den TV Ma rien fel de
ge schla gen ge ben mus ste. Ei nen durch wach se nen Spiel tag
er leb te der Lin den Dahl hau se ner TV. Er er reich te mit 6:4 Punk-
ten den 7. Rang. Es sen Haar zopf konn te nicht ganz an sei ne
vor he ri ge Lei stung an knüp fen und erreichte mit 4:6 Punk ten
nur noch Rang 8. Laut mo men ta nem Ta bel len stand lie gen
Waib lin gen und Hu chen feld auf den Ab stiegs rän gen, wo bei
die dies jäh ri gen Auf stei ger Al ten bo chum und Es sen-Al ten dorf
nur 2 bis 3 Punk ten Vor sprung ha ben. Nach die sen Er geb nis -
sen ist bei der Rück run de noch al les of fen. Es ist noch kein Vor -
ent scheid über die Ab stei ger oder den Deut schen Mei s ter ge -
fal len. ■

MA STER RUN DE bie tet klas sen-
 ü ber grei fen de Spiel mög lich keit

Am 5. No vem ber war es wie der so weit. Aus dem ge sam ten
ba di schen Raum pil ger ten die Mann schaf ten nach Wer theim
am Main. Dort hat te der TV Wer theim zum er sten Spiel tag
der Run de in den Se nio ren klas sen ein ge la den. Ins ge samt tra -
ten 13 Mann schaf ten in vier Spiel klas sen an. Klas sen ü ber grei -
fend wur de auch die vor ei ni ger Zeit ein ge führ te Ma ster run -
de durch ge führt, bei der die Mann schaf ten auch ge gen die

Prell ball
Spie ler aus an de ren Klas sen an tre ten. Bei den Frau en 30 wa ren der
TV Edin gen und der TV Ober schopf heim an ge reist. Bei de Mann -
schaf ten wa ren gleich stark, beim Schluss pfiff hat te je doch Edin -
gen beim Hin- und Rück spiel ge ra de ei nen Punkt Vor sprung. Bei
den Frau en 40 wa ren der TV Wer theim und der TV Of fen burg am
Start. Of fen burg er wies sich nach zwei Spie len als die stär ke re
Mann schaft. Bei den Män nern 30 spiel ten der TV Ober schopf heim
und der TV Frei burg St. Ge or gen. Das Rück spiel steht hier noch aus,
bei de Mann schaf ten spie len je doch auf gleich er Au gen hö he. Die
Klas se der Män ner 40 war mit dem TV Wer theim und dem TV Of -
fen burg be setzt. Nach zwei Spie len stand fest: Wer theim ist deut -
lich stär ker. In der ge misch ten Grup pe Män ner 40/60 spiel ten ne -
ben Wer theim und Of fen burg auch der SV Wald kirch (M60) und
der TV Edin gen (M50) mit. Edin gen liegt hier punkt gleich mit Of -
fen burg, Wald kirch konn te drei Spie le fast ge win nen. Die Lei s -
tungs klas se der Män ner wird vom TV Hu chen feld do mi niert, der
auch in der Ma ster wer tung füh rend ist. Der TV Ober schopf heim
weist nach der Vor run de ein aus ge gli che nes Punk te kon to auf, der
TV Frei burg St. Ge or gen schließt die Ta bel le der zeit ab. Die Rück -
run de und Ba di sche Mei ster schaft fin det am 3./4. Fe bru ar 2007
in Frei burg statt.

Mar tin Zeid ler

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

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

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

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

Män ner Lei stungs klas se
1.TV Hu chen feld
2.TV Ober schopf heim
3.TV Frei burg St. Ge or gen

Ma ster Frau en 30/40
1.TV Edin gen
2.TV Ober schopf heim
3.TV Wer theim
4.TV Of fen burg

Ma ster Män ner
1.TV Hu chen feld
2.TV Ober schopf heim
3.TV Ober schopf heim M30
4.TV Frei burg St. Ge or gen M30
5.TV Frei burg St. Ge or gen

Ma ster Se nio ren
1.TV Wer theim M40
2.TV Of fen burg M40
3.TV Edin gen M50
4.SV Wald kirch M60



Wettkampfsport
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BA DI SCHE MEI STER SCHAF TEN 
GRUP PEN UND DUO´S

Im Rah men des Fe sti vals der Gym na stik am 14./15.Okt o ber in
Lahr wur den auch die Ba di schen Mei ster schaf ten der Grup pen und
Duo´s in der Rhyth mi schen Sport gym na stik aus ge tra gen.

Am Sams tag fan den im Wech sel mit Gym na stik und Tanz (Gym Ta)
die erst mals aus ge tra ge nen Mei ster schaf ten für Duo´s statt. Die Duo-
Wett kämp fe stel len ei ne Al ter na ti ve zu den Grup pen dar, da nicht
je der Ver ein im mer in der La ge ist, ge nü gend Gym na stin nen in der
ent spre chen den Al ters klas se zu ei ner Grup pe zu for mie ren. So star -
te ten bei der dies jäh ri gen Pre mie re Du os aus drei Ver ei nen in der
Schü le rin nen-, Ju nio ren- und Freien Wett kampf klas se. Ei ne Wer bung
für die se neue Wett kampf form stell ten das Lah rer Duo Lo la Mach -
leid/Fa bien ne Mül ler in der JWK so wie die Lau fen bur ge rin nen Ja-
c que li ne Brix/Ju lia Za va ry kin in der FWK dar, die in die sen Wett -
kampf klas sen je weils den 1. Rang be leg ten. Ab ge run det wur de
die ser at trak ti ve Wett kampf durch das in der SWK sieg rei che Bret-
te ner Duo Ni na Kel ler/Ni co le De wald so wie die Zweit plat zier ten
der JWK Ti zi a na Ul lo/Ja na Ger mer. Auch die se bei den Du os bo -
ten sehr an spre chen de Lei stun gen.

Am Sonn tag fan den die Ba di schen Mei ster schaf ten der Grup pen
statt. Ins ge samt gin gen 14 RSG-Grup pen in den ver schie de nen Al -
ters klas sen an den Start, die im Wech sel mit den Dan ce-Grup pen
turn ten.

Ei nen Dop pel er folg bei
den Nach wuchs grup pen
feier ten die bei den Grup -
pen des TBG Neu luß heim,
die so wohl in der Kin der -
klas se 7/8 als auch in der
Kin der klas se 8–10 Ba di -
scher Mei ster wur den. In
bei den Ka teg o rien wur -
den die Grup pen des TV
Bret ten I Vi ze mei ster. Den
3. Platz be leg te in der KK
7/8 der TSV Gra ben, in
der KK 8–10 der TV Bret -
ten II. In der Schü ler wett -

kampf klas se ge wann klar der SSC Karls ru he vor dem TSV Gra ben I
und TSV Gra ben II. In der Ju nio ren wett kampf klas se und in der Meis -
ter klas se ging je weils nur ei ne Grup pe an den Start. Des halb ging
es für den TSV Gra ben (JWK) und für den SSC Karls ru he (MK) in er-
s ter Li nie da rum, sich zwei Wo chen vor dem Deutsch land-Cup
bzw. den Deut schen Mei ster schaf ten un ter Wett kampf be din gun -
gen gut zu prä sen tie ren.

Die Plat zie run gen im Ein zel nen 

Duo SWK: 1. TV Bret ten e.V. mit Ni na Kel ler und Ni co le De wald
(22,199 P.), 2. TV 1898 Lau fen burg-Rhi na e.V. mit Jes si ca Brix und
Ste fa nie Jeh le (10,099 P.), 3. TV 1898 Lau fen burg-Rhi na e.V. mit
Ali na Egle und Ju lia Mosch (7,566 P.)

Duo JWK: 1. TV Lahr e.V. mit Lo la Mach leid und Fa bien ne Mül ler
(29,466 P.), 2. TV Bret ten e.V. mit Ti zi a na Ul lo und Ja na Ger mer
(26,266 P.), 3. TV 1898 Lau fen burg-Rhi na e.V. mit Be tül As lan und
Jü li de Ye sil ci men (8,466 P.)

Duo FWK: 1. TV 1898 Lau fen burg-Rhi na e.V. mit Jac que li ne Brix
und Ju lia Za va ry kin (22,066 P.)

Rhyth mi sche Sport gym na stik
KK 7/8: 1. TBG Neu luß heim (14,233 P.), 2. TV Bret ten I
(13,466 P.), 3. TSV Gra ben (10,299 P.)

KK 8–10: 1. TBG Neu luß heim (16,832 P.), 2. TV Bret ten I
(16,366 P.), 3. TV Bret ten II (12,066 P.)

SWK: 1. SSC Karls ru he (15,532 P.), 2. TSV Gra ben I (14,299
P.), 3. TSV Gra ben II (9,833 P.)

JWK: 1. TSV Gra ben (16,432 P.)

MK: 1. SSC Karls ru he (20,366 P.) ■

Sieg für Ja na-Le na Iglin beim Ulm-Cup

DREI PO KA LE für Gym na stin nen 
des TBG Neu luß heim

Zum er sten Mal folg te der TBG Neu luß heim der Ein la dung
der TSG Söflin gen zum 5. Ulm-Cup in Söflin gen. Je der Ver -
ein durf te vier Mäd chen mel den und so star te ten beim er-
s ten Tur nier der neu en Sai son für den TBG Neu luß heim Ni -
co le Fe fer, Ja na-Le na Iglin, Na ta li Her mann und Ju li a na
Kist ner.

In der Ka te go rie der Jüng sten, in der Kin der lei stungs klas se 8
Jah re, be ein druck ten die bei den Neu luß hei mer Mäd chen mit
ih rem Kön nen, das be reits über die ent spre chen den Al ters -
an for de run gen hin aus geht, und do mi nier ten da mit das Feld.
So ge wann Ja na-Le na Iglin (6 Jah re) mit 9,85 Punk ten knapp
vor Ni co le Fe fer (7 Jah re) mit 9,80 Punk ten. Bei de freu ten sich
rie sig über ei nen wun der schö nen Po kal.

In der Kin der lei stungs klas se 9 Jah re star te te für die TBG Neu-
luß heim Na ta li Her mann. Sie über rasch te mit ei nem 2. Platz
in ei nem sehr star ken Feld und durf te eben falls ei nen Po kal in
Emp fang neh men. In der Kin der lei stungs klas se 10 Jah re turn -
te Ju li a na Kist ner ei ne sehr schö ne Übung oh ne Hand ge rät.
Auch die Rei fen ü bung prä sen tier te sie mit gu ten Ele men ten,
doch am En de der Übung hat te sie ei nen klei nen Ge rä te ver -
lust, der sie den 3. Platz ko ste te. So wur de sie knapp ge schla -
gen vier te.

Ne ben Po ka len und Ur kun den durf ten sich die Mäd chen bei
der Sie ger eh rung Ge schen ke von ei nem gro ßen Prä sen te tisch
aus su chen. Es war ein ge lun ge nes Herbst tur nier, das die TSG
Söflin gen aus ge rich tet hat te, und die Ein la dung im näch sten
Jahr wer den die Trai ne rin nen der TBG Neu luß heim be stimmt
an neh men. ■

Grup pe des SSC KARLS RU HE
Deut scher Vi ze mei ster mit fünf Bän dern

Ins ge samt drei Grup pen des Ba di schen Tur ner-Bun des wa ren
bei den erst mals se pa rat im Herbst aus ge rich te ten Deut schen
Grup pen wett kämp fen vom 27. bis 29. Okt o ber in Hal le an
der Saa le am Start. 

Bei den am Frei tag und Sams tag durch ge führ ten Po kal wett -
kämp fen der Schü ler-, Ju nio ren- und Freien Wett kampf klas se
nah men je weils ei ne Grup pe des TSV Gra ben bei den Schü le-
rin nen und ei ne Grup pe bei den Ju nio rin nen teil. Gut vor be -

Vor ne die Gym na stin nen des TBG Neu luß heim KK
7/8 – hin ten TBG Neu luß heim KK 8–10.
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rei tet von ih ren Trai ne rin nen Ga bi Mül ler und Mei ke Bickel
konn ten vor al lem die Ju nio rin nen nicht ih re Lei stung von den
Ba di schen Mei ster schaf ten wie der ho len, so  dass sie knapp an
der Qua li fi ka tion für den zwei ten Durch gang vor bei schramm -
ten. Die Rän ge 14 bei den Ju nio rin nen so wie 17 bei den Schü -
le rin nen stan den so mit am En de für die bei den Grup pen aus
Gra ben.

Am Sams tag a bend fan den bei den Mei ster schafts wett kämp -
fen die Qua li fi ka tion der Schü le rin nen und Ju nio rin nen statt;
eben so der Mehr kampf der Mei ster klas se. In der Mei ster klas se
wa ren zwei Übun gen zu tur nen, ein mal ei ne Ge stal tung fünf
Gym na stin nen mit fünf Bän dern und ei ne Ge stal tung fünf
Gym na stin nen mit drei Rei fen und zwei Paar Keu len. So mit
gab es in die ser Wett kampf klas se ei ne Mei ster schaft im Mehr -
kampf so wie je weils ei ne Mei ster schaft mit den ein zel nen Ge -
stal tun gen.

In sämt li chen Wett kämp fen, bei de nen Grup pen aus Bre men
am Start wa ren, gal ten die se auch als haus ho he Fa vo ri tin nen
und wur den die ser Rol le im mer ge recht. In der Mei ster klas se
war dies nicht an ders. Für Platz zwei fa vo ri siert wa ren hier die
Gym na stin nen aus Leip zig, wäh rend es um die nach fol gen -
den Plät ze meh re re Kan di da tin nen gab. Im Mehr kampf zeig -
ten so mit die Bre me rin nen – wie nicht an ders er war tet – her -
vor ra gen de Übun gen und wur den hier mit gu tem Vor sprung
Deut sche Mei ster vor dem TuG Leip zig und der Grup pe des

Hes si schen Turn ver ban des. 

Nicht so gut be gann die Mei ster schaft für die fünf Mäd chen aus
Karls ru he. Zuerst wa ren sie mit ih rer Übung mit fünf Bän dern an
der Rei he, wo ih nen doch ei ni ge Feh ler un ter lie fen. Den Rück stand
zu ei nem durch aus er reich ba ren Bron ze platz konn ten sie dann mit
der zwei ten Übung nicht mehr auf ho len, so  dass sie im Mehr kampf
den un lieb sa men 4. Rang be leg ten. So blieb den bei den Trai ne rin-
nen An ja Eng ster und Sha na Ar heidt, die Mäd chen für den näch sten
Tag wie der auf zu bau en. Die Aus lo sung woll te es, dass sie im Fi na -
le mit fünf Bän dern wie de rum als er ste an der Rei he wa ren, aber im
Ge gen satz zum Vor tag zeig ten sie sich nun doch sehr viel ner ven -
stär ker. Trotz der ei nen oder an de ren klei nen Un si cher heit ge lang
die Übung sehr viel si che rer und konn te nur noch von der Bre mer
Grup pe über bo ten wer den. Durch die Lei stung ge ra de mit ih rem
Angst ge rät mo ti viert zeig ten sie auch im Fi na le mit drei Rei fen und
zwei Paar Keu len ei ne so li de Lei stung wo bei die ei ne oder an de re
klei ne Un si cher heit ei ne wei te re Sil ber me dail le knapp ver ei tel te.
Aber mit dem 3. Rang und da mit der Bron ze me dail le im zwei ten
Fi na le wa ren die Mäd chen zum Ab schluss doch mehr als zu frie den.

Wir gra tu lie ren da her den Karls ru he Gym na stin nen An na-Le na Rit -
ter, Kri stin Spieg ler, Re gi na Ober dör fer, Li na Dries ner und An is sa
Schwei zer mit ih ren Trai ne rin nen An ja Eng ster und Sha na Ar heidt
zu die sem schö nen Er folg. ■
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Rhönradturnen

Wettkampfsport

an den DVMM (Deut schen-Ver eins-Mann schafts-Mei ster -
schaf ten) bei de nen die be sten Mann schaf ten Deutsch lands
auf ein an der tref fen. All zu gro ße Chan cen auf die vor de ren
Plät ze rech ne te sich die Mann schaft mit Ju lia H., Na di ne H.,
Ste fan K., Clau dia T., und Ca ro li ne H. nicht aus, im mer hin hat-
te man die am tie ren den Welt mei ster als Geg ner. Trotz dem
mach ten sich die fünf rhön rad be gei ster ten Tur ner mit Mar -
ti na Ca men zind, als Trai ne rin und Kampf rich te rin, und Ron nie
Zeit zer als Be treu er auf die lan ge Fahrt durch ganz Deutsch -
land nach Straus berg in der Nä he von Ber lin. Dort er leb ten
sie ei nen schö nen und span nen den Wett kampf, auf dem es
viel zu ler nen gab und man sich et li che neue Tei le von den
an de ren Ver ei nen ab schau en konn te.

Als es dann am En de der 9. Platz wur de, wa ren die Neckar -
ge mün der trotz dem stolz, denn im mer hin hat te man ein mal
„Hal lo“ auf die ser Ebe ne ge sagt und: „Passt auf, näch stes
Jahr ver su chen wir es wie der.“

Mar ti na Ca men zind

AT TRAK TI VE SPORT ART 
hat sich in Ba den eta bliert

Ein wirk lich er folg rei ches Wett kampf jahr ging für die Neckar ge -
mün der Rhön rad tur ner/in nen zu En de. Man hat nach jah re lan gem
in ten si vem Trai ning den Sprung in die Bun des klas se ge wagt, d.h.

zur „Ge ra de“, dem Tur nen auf bei -
den Rei fen, kam nun auch noch die
Dis zi plin „Spi ra le“ hin zu, bei dem
das Rhön rad auf ei nem Rei fen wie
ei ne Mün ze ge krei selt wer den muss.

Im Früh jahr schon hat ten sich die Ne -
ckar ge mün der für die Süd deut schen
Mei ster schaf ten im Sep tem ber in Ans -
bach qua li fi ziert und dort ge lang dann
gleich ei ne zwei fa che Über ra schung:
Clau dia Trickes schaff te es im Ein zel -
tur nen auf die deut schen Mei ster -

schaf ten, wo sie am 14. Okt o ber dann auf den 21. Platz kam, und
als Mann schaft er turn ten sich die Neckar ge mün der die Teil nah me

Ro pe Skip ping
DEUT SCHE MEI STER SCHAF TEN 2007 
in Mann heim

Zur Be stä ti gung für den gro ßen Auf schwung des Fach ge biets
Ro pe Skip ping in Ba den wur de ein Schrei ben des Deut schen
Tur ner-Bun des an Lan des fach war tin Bar ba ra Wörz. Es war die
schrift li che Zu sa ge des DTB, dass der SC Rot-Weiß Mann -
heim-Rhei nau im kom men den Jahr die Deut schen Ein zel meis -
ter schaf ten aus rich ten darf. Die er sten Pla nungs ge sprä che mit
dem Bü ro 2007 und den Ver bän den wur den be reits ge führt,
so dass wir uns im Mann hei mer Ju bi läums jahr auf ei ne wei -
te re Spit zen sport ve ran stal tung freu en dür fen.

Am 12. Mai 2007 kom men nun die Spit zen sprin ger aus ganz
Deutsch land in die Sport hal le der Kon rad-Du den-Schu le. Mit
da bei wer den auch mehr fa che in ter na tio na le Me dail len ge -
win ner sein. Die Ro pe Skip per des Ba di schen Tur ner-Bun des
hof fen na tür lich, sich mög lichst zahl reich bei der Deutschen
Meisterschaft in Mann heim prä sen tie ren zu kön nen. Zu vor
steht aber im Fe bru ar ein Qua li fi ka tions wett kampf bei den
Ba di schen Mei ster schaf ten in Frie sen heim an. Hier ent schei -
den nicht nur die er sprun ge nen Plat zie run gen, son dern auch
ei ne vom DTB fest ge leg te re la ti ve ho he Qua li fi ka tions punkt -
zahl.

Hen ner Bött cher

Deut scher Re kord für Mann hei mer Pa scal Bär

BA DI SCHE RO PE SKIP PER 
wei ter auf Er folgs kurs

Ob auf sport po li ti scher Ebe ne oder
in ih rer an ge stamm ten Sport art:
wie der ein mal macht die Rhei nau er
Ro pe Skip ping-Ab tei lung bun des -
weit von sich re den.

In der ei gent lich wett kampflo sen Zeit
im Herbst ei nes Jah res mus sten 2006
die Cracks erst mals zu Gau qua li fi ka-
tio nen an tre ten. Ein Ter min, der in die
Grund la gen trai nings pha se fällt, wird
von kei nem Ath le ten rich tig ge liebt.
Doch prä sen tier ten sich die Seil a kro -
ba ten nicht nur in ge fäl li ger Früh form,
es konn te auch ein neu er Deut scher
Re kord auf ge stellt wer den.

Pa scal Bär er ziel te in der Dis zi plin „30 Sek. Dou ble Un der“ (Dop -
pel durch schlä ge) 82 Dop pel durch schlä ge. Da mit konn te er sich in
die Re kord li ste al ler Al ters klas sen ganz vorn ein tra gen (auch zu er -
se hen un ter: www.ro pe skip ping-dtb.de)

Ein zwei ter Re kord ver such über 2 Min. Speed miss lang lei der, da
Pa scal in den er sten 20 Se kun den nicht zu sei nem ge wohn tem
Rhyth mus fand. Doch in dem jun gen Wett kampf jahr ist noch viel
zu er war ten. ■
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BA DI SCHE MANN SCHAFTS MEI STER -
SCHAF TEN mit klei nem Teil nehm er feld

Nach der Re kord zahl von 33 Te ams im letz ten Jahr fan den
dies mal nur 21 Mann schaf ten den Weg zu den Lan des meis -
ter schaf ten nach Bräun lin gen, die die sen Wett kampf sehr gut
or ga ni siert hat ten. Ge turnt wur de bei die sen Mei ster schaf -
ten in drei Wett kampf klas sen.

Ins ge samt nah men Ak ti ve aus elf Ver ei nen an die sem Wett -
kampf teil. Gast ge ber Bräun lin gen so wie Hems bach und Neu-
reut stell ten je drei Mann schaf ten. Sie ben Ver ei ne schaff ten den
Sprung aufs Trepp chen, wo bei Ichen heim mit ei nem Ti tel und
ei ner Vi ze mei ster schaft der er folg reich ste Ver ein war. Wie
schon in den ver gan ge nen Jah ren konn ten bei den Ju gend tur -
ne rin nen und -tur nern der Klas sen E und C/D ge misch te Mann -
schaf ten star ten.

Bei den Jüng sten der Klas se E wa ren die Jahr gän ge von 1995
bis 1998 ver tre ten. Von den acht Te ams über zeug te vor al lem
die Mann schaft des TUS Bräun lin gen, die so wohl die Pflicht
als auch die bei den Kür durch gän ge ge wann und klar Ba di scher
Mann schafts mei ster 2006 wur de. Die Vi ze mei ster schaft ging
an den Nach wuchs aus Ichen heim, ge folgt von Wolf arts weier,
die sich den Bron ze rang si cher ten.

In der Klas se C/D tra ten die Jahr gän ge 1992 bis 1994 an, teil -
wei se wur den die Mann schaf ten auch mit jün ge ren Ak ti ven
„auf ge füllt“. Das Feld mit neun Mann schaf ten do mi nier ten
die Tur ne rin nen aus Wolf arts weier, die sich mit gro ßem Vor -
sprung den Ti tel hol ten und da mit zum zwei ten mal hin ter -
ein an der Ba di scher Mann schafts mei ster wur den. Hart um -
kämpft war die Vi ze mei ster schaft. Nach dem Vor kampf lag
Vil lin gen noch auf Platz 2, wur den im Fi na le je doch noch vom
Hems ba cher Team über holt, die sich über die Vi ze mei ster schaft
freu en konn ten.

Man gels aus rei chen der Teil nehm er zahl wur den die Ju gend tur -
ne rin nen der Klas se der Tur ne rin nen zu ge schla gen. So hat te
man hier we nig stens drei Mann schaf ten und konn te ei nen
Wett kampf durch füh ren. Mit der Ta ges höchst punkt zahl von
242,4 Punk ten ge wan nen die Ichen hei mer Tur ne rin nen über -
le gen die Mei ster schaft. Im Fi na le si cher ten sich die zu nächst
auf Platz 3 lie gen den Neu reu ter noch die Vi ze mei ster schaft.
Die Ti tel ver tei di ger aus Gerns bach fie len nach ei nem Ab bruch
in der Fi nal kür noch auf den Bron ze rang zu rück.

Wil li bald Röschl

Tram po lin tur nen

AN ZEI GE
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Lan des fach war tin für Brei ten ar beit ge wählt. Neun Jahr spä -
ter kam die Ju bi la rin an die Spit ze der äl te ren Tur ne rin nen und
Se nio rin nen in Ba den, ein Amt, das sie 19 Jah re lang aus üb te,
ehe sie 1989 an ih re Nach fol ge rin Ruth Ernd wein als Lan des -
fach war tin für das Se nio ren tur nen über gab. Irm gard Rat zel
hat wäh rend ih rer fast 50-jäh ri gen eh ren amt li chen Tä tig keit
für den Ba di schen Tur ner-Bund Maß stä be ge setzt und mit Un -
ter stüt zung des da ma li gen Lan des vor sit zen den Her mann
Mein zer ins be son de re der Se nio ren gym na stik zu gro ßem An -
se hen ver hol fen. Un ver ges sen sind die von Irm gard Rat zel und
ih rer Nach fol ge rin Ruth Ernd wein durch ge führ ten Se nio ren-
Nach mit ta ge.

Für ih re her aus ra gen den Ver dien ste für Tur nen und Gym nas -
tik in Ba den er hielt die Ju bi la rin 1977 den DTB-Eh ren brief,
fünf Jah re spä ter die Gol de ne Ver dienst pla ket te des BTB und
1985 die Jahn-Pla ket te. Am 28. Okt o ber 1989 wur de Irm -
gard Rat zel beim Lan des turn tag in Te nin gen zum Eh ren mit -
glied des Ba di schen Tur ner-Bun des er nannt.

Ih ren 90. Ge burts tag am 7. Ja nu ar wird sie nur im eng sten
Fa mi lien kreis feiern und des halb zu Hau se in Eg gen stein-Le o-
polds ha fen nicht er reich bar sein. 

Al le Tur ne rin nen und Tur ner in Ba den, die vie len Übungs lei te -
rin nen und Übungs lei ter, die sie im Lau fe ih res er füll ten Tur ner-
le bens aus- und wei ter ge bil det hat so wie al le, die ih re be herz -
te im mer aber lie bens wer te Art kann ten, wün schen Irm gard
Rat zel zum be vor ste hen den 90. Ge burts tag al les Gu te und
Ge sund heit.

Karl Ge e sing / Kurt Klumpp

Ein le ben di ges Bei spiel, dass man ein
Le ben lang durch Tur nen und Be we gung
in Schwung blei ben kann, bie tet Irm gard
Rat zel, die am 7. Ja nu ar 90 Jah re alt wird. 

Woll te man al le Da ten ih res be weg ten
Le bens auf zäh len, so wür de ei ne Sei te
nicht aus rei chen. 1917 wur de Irm gard in
Ess lin gen ge bo ren. Schon als jun ges Mäd-
chen trat sie in den Stutt gar ter Turn ver -
ein ein und wur de bald dar auf Übungs -

lei te rin. Als sie im Jahr 1951 ih ren Mann Ju li us Rat zel hei ra te te,
war Ab wechs lung und Orts wech sel an ge sagt. Karls ru he wur de ih -
re zwei te Hei mat. Dort ent fal te te Irm gard, auch durch ih ren Mann
an ge regt, ei ne über aus ak ti ve Tä tig keit im Karls ru her Turn ver ein
(KTV). Das Frau en tur nen lag ihr be son ders am Her zen. Die se Grup-
pe lei te te sie über 50 Jah re. Ihr Mann Ju li us, der u.a. im Karls ru her
Turn gau zeit wei se den Vor sitz hat te, starb 1963. In ganz be son de-
rem Maß trat Irm gard für die Se nio rin nen und Se nio ren im Ba di -
schen Tur ner-Bund ein. 1981 grün de te sie in Karls ru he die “Ge mein -
schaft für das Se nio ren tur nen und Tanz” Die ser Ver ein hat te ei nen
gro ßen Zu lauf und zählt heu te ca. 800 Mit glie der. Nach dem Aus -
schei den von Irm gard als Vor sit zen de über nahm Ruth Ernd wein die
Ver ant wor tung.

Die sen per so nel len Stab wech sel hat Irm gard Rat zel auch beim Ba -
di schen Tur ner-Bund voll zo gen. Die Ju bi la rin gilt weit über die ba -
di schen Gren zen hin aus als „Ur mut ter“ der Se nio ren gym na stik.
Irm gard Rat zel über nahm 1952 im Ba di schen Tur ner-Bund Nord
das Amt als Lan des fach war tin für Gym na stik und wur de 1970 zur

Ein Le hen für das Tur nen: Zum 90. Ge burts tag 
von BTB-Eh ren mit glied Irm gard Rat zel

Sei nen be rufli chen Wer -
de gang wid me te Heinz
Greu lich voll und ganz
dem Schul dienst. Sein un -
er müd li cher Ein satz für die
Volks schu le Ober wol fach-
Wal ke, de ren Lei ter er von
1963 bis zum Ein tritt in
den Ru he stand war, wur -
de 1983 mit dem Schul -
haus neu bau an der Wal ke
be lohnt.

Al le Tur ne rin nen und Tur ner in Ba den so wie ins be son de re der
Ba di sche Schwarz wald turn gau gra tu lie ren Heinz Greu lich sehr
herz lich zum run den Ge burts tag und ver bin den dies mit der
Hoff nung, dass er noch vie le Ge burts ta ge in so gu ter Ge sund -
heit feiern mö ge.

Su san ne Heinz mann

Be reits am 13. No vem ber feier te der ehe ma li ge und lang jäh ri ge
Pres se wart des Ba di schen Schwarz wald turn gaus, Heinz Greu lich,
sei nen 80. Ge burts tag. Der Ju bi lar er freut sich im mer noch be ster
Ge sund heit und hat erst vor we ni gen Ta gen sein 42. Sport ab zei chen
mit Bra vour ab ge legt. Heinz Greu lich wur de am 13. No vem ber
1926 in Karls ru he ge bo ren, ging in Ober wol fach, Wol fach und Sas -
bach zur Schu le und leg te dort 1944 das No ta bi tur ab. Der Kriegs -
dienst und die Ge fan gen schaft ver schlu gen ihn nach Sont ho fen, Mit -
ten wald, Füs sen und Ober am mer gau. Erst 1948 kehr te er aus der
Ge fan gen schaft nach Hau se zu rück und trat in den SV Ober wol -
fach ein.

Heinz Greu lich war ei ner der Grün der der Turn ab tei lung in Ober -
wol fach und hat te lan ge Zeit das Amt des Ober turn warts in ne. 1966
leg te Heinz Greu lich sei ne Übungs lei ter prü fung ab und war auch
wei ter hin als Schrift füh rer, Kas sie rer und Turn wart im SV Ober wol -
fach tä tig.

1965 be kam er von sei nem Hei mat ver ein die Eh ren na del in Sil ber
und 1973 in Gold ver lie hen. Des Wei te ren er hielt er vom BSTG
1969 das Eh ren zei chen in Sil ber und drei Jah re spä ter in Gold. Aus -
ge zeich net wur de der Ju bi lar, der vie le Jah re lang aus Gau pres se -
wart fun gier te, 1979 mit der BTB-Ver dienst pla ket te und ist auch
Eh ren mit glied des Ba di schen Schwarz wald-Turn gaus.

Heinz Greu lich wur de 80 Jah re alt
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ath le tik tä tig, und in ten siv be müht, der
Ju gend die leicht ath le ti schen Mehr kämp -
fe nä her zu brin gen. Welch fach li che Kom -
pe tenz der Ju bi lar er wor ben hat te, zeigt,
dass er ne ben der Li zenz des Ju gend lei -
ters der Deut schen Tur ner ju gend, auch
die Li zenz für die Ab nah me des Sport ab -
zei chens Leicht ath le tik und die Kampf -
richt er li zenz im Deut schen Leicht ath le tik -
ver band er wor ben hat te. Wei ter hin war
er für den BTB als Wett kampflei ter bei di -
ver sen Lan des turn fe sten im Ein satz. Für
die er wor be nen Ver dien ste beim TV Kie sel bronn wur de er be reits
1983 zum Eh ren mit glied er nannt. Auf über ge ord ne ter Ebe ne be -
kam er ne ben den Eh ren na deln des Turn gaus Pforz heim-Enz in Sil -
ber und Gold im Jah re 1986 die Eh ren na del des DTB ver lie hen. Seit
1999 ist er Mit glied in der Ta fel run de des Sport krei ses Pforz heim-
Enz kreis. Der Ba di sche Tur ner-Bund ver lieh ihm 1989 die Gol de ne
Ver dienst pla ket te, der Ba di sche und Deut sche Leicht ath le tik-Ver -
band zeich ne ten ihn mit der Sil ber nen Eh ren na del aus. Mö ge der
Ju bi lar noch vie le schö ne Stun den im Krei se sei ner Sport ka me ra -
den ge nie ßen kön nen. Ralf Kie fer

In al ler be ster Ge sund heit kann der Leicht ath le tik fach wart der
Tur ner ju gend im Turn gau Pforz heim-Enz, Em me rich Brun ner,
am 2. Ja nu ar 2007 sei nen 70. Ge burts tag feiern. Den in Süd-
mäh ren ge bo re nen Ju bi lar ver schlug es im Al ter von neun Jah-
ren nach Kie sel bronn. Dort schloss er sich 1951 dem Turn -
ver ein an, nach dem das Tur nen wie der auf ge nom men wur de.
Recht schnell be merk te er, dass ihm die Leicht ath le tik we sent -
lich mehr Freu de be rei te te, als das Ge rät tur nen und star te te
sei ne Sport ler kar rie re als leicht ath le ti scher Mehr kämp fer. Er
star te te für den TV Kie sel bronn bei zahl rei chen Wett kämp -
fen auf Gau-, Lan des- und Bun des e be ne. Auch in jun gen Jah -
ren über nahm Brun ner vie le eh ren amt li che Funk tio nen. Im
Jah re 1958 trat er der Ver wal tung des TV Kie sel bronn bei, un -
ter an de rem als stell ver tre ten der Leicht ath le tik wart und spä -
ter als Leicht ath le tik wart. Auch als Schü ler turn wart war er ak -
tiv, be vor er von 1977 bis 1984 Ju gend lei ter war. Auch im
Sport kreis Pforz heim-Enz kreis be gann er als Bei sit zer im Jah re
1974 sei ne Lauf bahn, be vor er von 1978 bis 1984 zum Sport -
wart be ru fen wur de. Seit 1975 en ga gier te sich Em me rich
Brun ner im Turn gau Pforz heim-Enz als Leicht ath le tik wart und
führ te die ses Amt bis 1990 aus. Noch heu te ist er im Ju gend -
aus schuss der Tur ner ju gend als Ju gend fach wart für Leicht -

Em me rich Brun ner feiert 70. Ge burts tag

Lan des eh ren na del für 
Rolf Hart mann

Den 19. Okt o ber 2006 wird der Stell ver tre ten de Vor sit zen de des
Turn gau es Mann heim, Rolf Hart mann, wohl nicht mehr ver ges sen,
denn an die sem Ta ge wur de ihm durch den Bür ger mei ster sei ner
Hei mat ge mein de Hed des heim, Mi chael Kess ler, im Auf trag des Mi -
ni ster prä si den ten Günt her Oet tin ger die Lan des eh ren na del ans Re -
vers ge hef tet. Mit die ser ho hen staat li chen Eh rung wur den die Ver -
dien ste von Rolf Hart mann, die er sich in vie len Eh ren äm tern er wor ben
hat, öf fent lich ge wür digt. Min de stens 15 Jah re Tä tig keit für die All -
ge mein heit sind Vor aus set zung, um ei ner sol chen Aus zeich nung ge -
recht zu wer den. Seit 1984 ist er nun für das Ge mein wohl am Ball.
Auf der sport li chen Schie ne be gin nend mit der Lei tung der Kin der -
turn ab tei lung beim ATB Hed des heim, wo er spä ter auch die Ab tei-
lung Was ser gym na stik über nahm. Und schon bald war man beim
TG Mann heim auf ihn auf merk sam ge wor den und hat te ihm Dank
sei ner Fä hig kei ten – beim Städ t. Rech nungs prü fungs amt in Mann -
heim war der Um gang mit Zah len für ihn zu ei ner täg li chen Ge -
wohn heit ge wor den – das Amt des Gau kas sen war tes über tra gen,
wo durch er gleich er ma ßen und sat zungs be dingt in das Res sort des
Fi nanz chefs der Turn ge mein schaft Mann heim be för dert wur de.
Selbst der BTB war nun neu gie rig ge wor den und hol te sich Rolf
Hart mann in sei ne Füh rungs e ta ge, zu nächst als Vor sit zen der des
Bil dungs wer kes und da nach als Stell ver tre ten der Ver bands vor sit -
zen der und Vi ze prä si dent so wie als Be reichs lei ter für die Fi nan zen.

Noch vie le wei te re auf Tur nen und Sport ge grün de te eh ren amt li -
che Tä tig kei ten üb te und übt Rolf Hart mann noch im mer aus. Und
bei der Ver lei hungs feier gra tu lier te Bür ger mei ster Kess ler mit den
Wor ten „un ser Ge mein we sen und un se re Ver ei ne und Ver bän de
brau chen den Ein satz sol cher Men schen.“ Auch der TG Mann heim
– er war durch den Vor sit zen den Theo Schmitt und die Vor stands -
mit glie der Syl via Mehl und Ria Schmich ver tre ten – freut sich über
die ho he Aus zeich nung. Der Ba di sche Tur ner-Bund schließt sich
die sen Glück wün schen an. Rolf Schmich

Die in Of fen burg-Wei ler wohn haf te Chri sti na Wäcker le-Klein-
heitz feier te in die sem Jahr gleich ein dop pel tes Ju bi läum. Zum
ei nem ist sie seit mitt ler wei le 25 Jah ren Lan des fach war tin für
den Frie sen kampf im Ba di schen Tur ner-Bund und zu gleich
feierte sie am 22. De zem ber ih ren 60. Ge burts tag. 

Die en ga gier te Leh re rin hat nicht nur in Ba den Frie sen kampf-
Ge schich te ge schrie ben. Die lei den schaft li che Sport le rin mit
dem Schwer punkt im Fech ten hat 1981 die Nach fol ge ih res
Va ters als Lan des fach wart im Ba di schen Tur ner-Bund an ge -
tre ten. Ein Amt, das sie – trotz zwi schen zeit li cher Um be nen -
nung in “Be auf trag te” – auch heu te noch mit gro ßem En ga -
ge ment aus übt. Der Hart näckig keit von Chri sti na Wäcker le-
Klein heitz, die die In ter es sen ih res Fach ge bie tes mit gro ßer
Kon se quenz ver tritt, ist es si cher lich zu ve dan ken, dass der
aus Fech ten, Leicht ath le tik, Schwim men und Schie ßen zu sam-
men ge setz te Frie sen kampf auch heu te noch im Wett kampf -
pro gramm des Ba di schen Tur ner-Bun des ver tre ten ist. Auf die
fach li che Kom pe tenz der Ju bi la rin wur de auch der Deut sche
Tur ner-Bund auf merk sam, der bei Deut schen Turn fe sten und
bei den Deut schen Mehr kampf mei ster schaf ten auf die ver -
ant wort li che Mit wir kung von Chri sti na Wäcker le-Klein heitz
in der Wett kampflei tung ver traut.

Der Ba di sche Tur ner-Bund und da mit al le Tur ne rin nen und
Tur ner gra tu lie ren der Ju bi la rin sehr herz lich zu ih rem 60. Ge -
burts tag und ver bin den die se Glück wün sche zu gleich mit ei -
nem herz li chen Dan ke schön für ihr mitt ler wei le 25-jäh ri ges
Wir ken als Lan des fach war tin für den Frie sen kampf in Ba den.

Kurt Klumpp

Chri sti na Wäcker le-
Klein heitz feier te 

ih ren 60. Ge burts tag
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trug mehr mals das Na tio nal tri kot. Dass Her bolz hei mer Schü -
ler-, Ju gend- und Män ner rie gen im Bun des li ga-Ge sche hen, bei
re gio na len und über re gio na len Mann schafts mei ster schaf ten
so wie bei „Ju gend trai niert für Olym pia“ stets her vor ra gend
ab schnit ten, ist eben falls das Ver dienst von Horst in sei nem
fast 40-jäh ri gen tur ne ri schen Wir ken. Al le Er fol ge von Horst
Me sel für das Kunst tur nen auf zu zei gen, wür de den Rah men
die ser Lau da tio spren gen.

Wenn nun der Mei ster ma cher aus sei nem Amt als Lan des trai -
ner aus schei det, kann er auf ei nen Er folgs weg zu rück blicken,
der im Ba di schen Kunst tur nen ein ma lig ist und mit Si cher heit
auch blei ben wird. Dass er die sen stres si gen Weg über all die -
se Jah re als Leh rer, Trai ner, Be treu er, Or ga ni sa tor, kurz als
„Mäd chen für Al les“ und als „Ar beits tier“ ge hen konn te, ist
auch in der Un ter stüt zung und Be gei ste rung sei ner Fa mi lie,
vor al lem sei ner lie ben Frau Chri stel zu se hen.

Die Kunst tur ner und Turn freun de des BTB, und auch ich als
Freund und Weg ge fähr te über fast 40 Jah re, wer den das Wir -
ken die ser Trai nerp er sön lich keit nie ver ges sen und wün schen
ihm und sei ner lie ben Chri stel ei nen et was ge ruh sa me ren Le -
bens ab schnitt, vor al lem auch gu te Ge sund heit im Vor ru he -
stand. Horst Me sel – ei ne Turn le gen de! Ru di Mül ler

Bei den Ba di schen Kunst turn-Mann schafts mei ster schaf ten der
Schü ler und Ju gend am 15. Okt o ber in Weil am Rhein nahm die
Vi ze prä si den tin Do ris Pog ge mann-Blo men kamp die Ge le gen heit
wahr, um mit Lan des trai ner Horst Me sel ei ne Per son aus den Dien -
sten des BTB zu ver ab schie den, die mit un ver gess li chen Trai ner -
lei stun gen Kunst turn ge schich te ge schrie ben hat.

Es kann auch nur beim Ver such blei ben, in ei ner Lau da tio das En -
ga ge ment und den im men sen per sön li chen Ein satz von Horst
Me sel auf zu zei gen. Auf sei nem un beirr ba ren tur ne ri schen Weg als
Trai ner hat Horst sei ne Tur ner zu na tio na len und in ter na tio na len
Er fol gen ge führt, was von der Fach welt be staunt, be wun dert, aber
manch mal auch ein we nig be nei det wur de. Als Mei ster ma cher hat
er das Breis gau städt chen Her bolz heim ins Ram pen licht der Öf fent -
lich keit ge rückt und es zu ei ner Hoch burg des Kunst tur nens ge macht.
Un ver ges sen blei ben da bei die Wett kämp fe in der 1. Bun des li ga mit
oft mals 600 bis 700 Zu schau ern in der Breis gau-Hal le. Die an die
Breis gau-Hal le an ge bau te Kunst turn hal le, die 1984 ein ge weiht
wur de, ist das Ver dienst von Horst Me sel und spie gelt sei nen un -
beug sa men Wil len zur ab so lu ten Lei stung wi der.

Sei ne Trai ner lauf bahn be gann im Jah re 1968 mit Ab schluss der
Turn- und Sport leh rer aus bil dung, nach dem er zu vor ei ne kauf män -
ni sche Leh re durch lau fen hat te. mit ei ner Un ter richts ver pflich tung
von 15 Stun den an der Schu le und 15 Ver eins stun den. Dies stell te
sich rasch als Se gen für die tur ne ri sche Nach wuchs ar beit her aus.
Mit fach män ni schem Blick bei der Ta lent sich tung und gro ßem En -
ga ge ment bei der Ta lent för de rung, trotz an fäng lich mä ßi ger Hal len-
und Ge rä te be din gun gen, stell ten sich in kur zer Zeit Er fol ge auf Lan -
des- und Bun des e be ne ein. Gleich in der er sten Schü ler ge ne ra tion
un ter Horst Me sels Re gie wuchs mit Jür gen Gei ger ei ner der tech -
nisch ver sier te sten und viel sei tig sten deut schen Tur ner al ler Zei ten
her an, der 1984 bei den Olym pi schen Spie len in Los An ge les mit
der deut schen Mann schaft Platz 4 er reich te und mit dem 10. Platz
in der Ein zel wer tung als be ster West eu ro päer ei nen glanz vol len Auf-
tritt hat te. Ei ne wei te re tur ne ri sche Aus nah meer schei nung, die sei -
ne Trai ner hand schrift trug, war Man fred Witt mer, der jah re lang
na tio nal wie in ter na tio nal ex zel lent das Tur nen am Pau schen pferd
do mi nier te. Auch Sohn Ralph turn te sich zur deut schen Spit ze und

Lan des trai ner Horst Me sel wur de ver ab schie det
Ei ne Ära im Kunst tur nen ging zu En de

BTB-Vizepräsidentin Doris Poggemann-Blomenkamp verabschiedet
Landestrainer Horst Mesel (Mitte) in den beruflichen Ruhestand. –
Rechts: Landeskunstturnwart Rainer Günther.

um mehr als nur um er ste
Plät ze. Schließ lich ver steht
er den Lei stungs sport und
das Turn trai ning auch als
Aus bil dung für das Le ben.
“Die mei sten mei ner Ehe -
ma li gen ha ben über durch -
schnitt li che Er fol ge im Be -
ruf, sind Ärz tin nen, Pa da -
go gin nen oder ar bei ten
im Künst ler me tier”. So zi a le Kom pe tenz, Selbst be wusst sein,
Ziel stre big keit, Durch hal te ver mö gen und Fru stra tions to le -
ranz sind blei ben de Wer te, die von Dr. Bo zo Krog ver mit telt
wur de. Des halb nennt er sei ne glück lich sten Mo men te auch

“Ich ha be mein Hob by zum Be ruf ge macht. Ich bin stolz dar auf,
dass Mann heim im deut schen Tur nen ei ne feste Grö ße ist und dass
nach 20- jäh ri gem Kampf das Lei stungs zen trum ge baut wur de”. 

Kei ne schlech te Bi lanz, die Dr. Bo zo Krog nach 33 Jah ren an der
Spit ze der Mann hei mer Turn schu le zieht. Drei Mo na te vor sei nem
64. Ge burts tag hat der Kro a te die Stadt, in der 36 Jah re lang leb te
und in wel cher er Ge ne ra tio nen von Tur ne rin nen aus ge bil det hat,
wie der ver las sen. Für die na he Zu kunft plant er ei ne Gast-Trai ner -
stel le an der Uni ver si tät Za greb oder ei ne Tä tig keit in Mün chen, wo
aus fa mi li ä ren Grün den sein zwei ter Le bens mit tel punkt in Deutsch -
land ist.

Bo zo Krog hin ter lässt Spu ren in Ba den, denn es ging ihm bei sei ner
be rufli chen Tä tig keit als Lan des trai ner im weib li chen Kunst tur nen

Ein Be we gungs mensch sag te Ser vus: Lan des trai ner 
Dr. Bo zo Krog in den Ru he stand ver ab schie det



… al len, die in den Ver ei nen des Ba di schen Tur ner-Bun des im
Januar 2007 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 7. Ja nu ar das Eh ren-
mit glied Irm gard Rat zel, Le o pold str. 45, 76344 Eg gen stein (90);
am 9. Ja nu ar das Eh ren mit glied Ar no Wiest, Bel ve de re 3,
76646 Bruch sal (69); am 10. Ja nu ar BTB-Prä si dent Ger hard
Men ges dorf, Gin ster weg 78, 78112 St. Ge or gen (57); am 17.
Ja nu ar LFW Ae ro bic Man fred Wa schek, Orts str. 48, 76571
Gag ge nau (50); am 18. Ja nu ar LFW Ring ten nis Mar tin Stalp,
Cal wer Str. 147, 75175 Pforz heim (40); am 20. Ja nu ar die Res-

Aus der BA DI SCHEN TUR N FA MI LIE  Herz li chen Glück wunsch…
sort lei te rin Ge sund heits sport Su san ne Wäl din, Sta dion Str. 5e, 77866
Rhei nau (48); am 21. Ja nu ar LFW Rhön rad tur nen Mar ti na Ca men -
zind, Her ren weg 26, 69151 Neckar ge münd (53); am 23. Ja nu ar
die Res sort lei te rin Gym na stik An ni ta Sü vern, Al bert-Schweit zer -
str. 8, 77977 Rust (63); am 23. Ja nu ar die LFW Gym na stik & Tanz
Mei ke Bickel, Bahn hofs ring 2, 76676 Gra ben-Neu dorf (26) und
am 26. Ja nu ar der Vor sit zen de des Kraich turn gau Bruch sal Jörg
Won tor ra, Schul str. 14, 76698 Ub stadt-Wei her (47).

Ver bun den mit den herz li chen Glück wün schen ist die Hoff nung
auf per sön li ches Wohl er ge hen so wie wei ter hin viel Freu de und
Er folg im tur ne ri schen Eh ren amt.

_________________________________________________________________________________________________ 31Badische Turnzeitung 12/2006

die, wenn ei nes sei ner Mäd chen in ei nem Wett kampf das Ma -
xi ma le er reich te. “Das muss nicht un be dingt ein Ti tel oder ei -
ne Me dail le ge we sen sein”. Gleich wohl ist die Samm lung aus
Edel me tall und Po ka len mehr als statt lich. “Ich ha be vor zehn
Jah ren auf ge hört zu zäh len, jetzt wer de ich Zeit ha ben, die
Sta ti stik zu ver voll stän di gen”.

Al lein zwi schen 1987 und 1993 ge wan nen Ru scha Kou ril und
Jen ni fer Scholz elf Deut sche Mei ster ti tel. Die viel fa che Deut -
sche Ti tel trä ge rin Ines Jung wur de 2000 in Mann heim “Sport -
le rin des Jah res”, ei ne Aus zeich nung, die sich auch die Bun -
des li ga mann schaft der TG Mann heim ver dien te. Als Han na
Stob be 1972 den 1941 in Kra pi na ge bo re nen Bo zo Krog –
ei nen an der Uni ver si tät Za greb pro mo vier ten Sport wis sen -
schaft ler (Schwer punkt Kunst tur nen) und da ma li gen Bal lett-
tän zer am Mann hei mer Na tio nal the a ter – für ihr noch in den
Kin der schu hen stecken des Lei stungs zen trum beim TSV 1846
Mann heim en ga gier te, galt er im La ger der Tur ne rin nen als
Exot. Denn Bal lett – als wich ti ger Trai nings be stand teil heu te
ein Muss –, war da mals rei ner Lu xus.

Sei ne Fä hig kei ten prä de sti nier ten ihn na tür lich auch, an den
Ge rä ten zu ar bei ten, 1973 die Lei tung des Lei stungs zen trums
zu über neh men und 1994 zum Lan des trai ner be ru fen zu wer -
den. Er ver schaff te sich zu dem in ner halb des Deut schen Tur ner-

Bun des Re spekt – auch weil sei ne Mäd chen im mer durch äs the ti -
sches Tur nen auf fie len. Wenn er jetzt nach 33 Jah ren das Ka pi tel
Mann heim ab ge schlos sen hat, dann mit ei nem la chen den und ei -
nem wei nen den Au ge. “Ich ha be so vie le Er in ne run gen”. Bei spiels -
wei se wie ein klei nes Mäd chen sein Übung ver gaß und hilflos rief:
“Herr Krog, was soll ich jetzt ma chen?”

Was ihn bei sei nem Ab schied über haupt nicht schmerz te, ist, sich
we der den neu en Wer tungs vor schrif ten (die er war te te Trans pa renz
ist nicht da) noch ei nem in sei nen Au gen viel zu star ren neu en Re -
gle ment des DTB un ter ord nen zu müs sen. “Es sind für die un te ren
Jahr gän ge wie der rei ne Pflicht ü bun gen. Das be hin dert die Trai ner
in ih rer Ar beit. Au ßer dem wird viel zu we nig Rück sicht auf das psy -
chi sche Trai ning der Mäd chen ge nom men. Zu dem stört ihn, dass
der DTB nie ei nen ei ge nen Weg ver folg te, son dern noch im mer
an de re Na tio nen zu ko pie ren ver sucht, “ob wohl die Sy ste me über -
haupt nicht ver gleich bar sind”. Trotz al le dem wird sein Herz im mer
dem Kunst tur nen ge hö ren, “der trai nings in ten siv sten Sport art über -
haupt, die mit ih rer Mi schung aus Ath le tik, Äs the tik, Akro ba tik und
Kunst ein fach schön an zu schau en ist”.

Der Ba di sche Tur ner-Bund, der Turn gau Mann heim und da mit vie le
Tur ne rin nen aus Ba den ha ben Dr. Bo zo Krog viel zu ver dan ken und
sind ihm am En de sei ner be rufli chen Tä tig keit in Ba den zu un end -
lich viel Dank ver pflich tet.

Si byl le Dorns eiff / Kurt Klumpp

Jobbörse

Der Rhein hes si sche Tur ner bund, Ver band für Tur nen, Gym na stik, Lei stungs-, Frei zeit- und Ge sund heits sport mit 202 Sport ver ei nen,
4 Turn gau en und 75.000 Mit glie dern sucht ei ne/n

GE SCHÄFTS FÜH RER/IN zum 01.08.2007, da die bis he ri ge Stel len in ha bern in den Ru he stand wech selt.

Das Auf ga ben ge biet um fasst: Lei tung der Ge schäfts stel le mit Sitz in Mainz, Per so nal füh rung und -ent wick lung, Haus halts füh rung und
Ein wer bung von Dritt mit teln, Be ra tung und Mit ar beit in Gre mien des Rhein hes si schen Tur ner bun des, kon zep tio nel le und in halt li che Ent -
wick lung des Ver ban des, Aus bau und Ko or di na tion von Ko o pe ra tio nen, Be ra tung der Mit glieds ver ei ne und -ver bän de, Be treu ung von
Sport ver an stal tun gen und Gre mien auch nach Dienst schluss und an Wo che nen den. Das Pro fil: Ab ge schlos se nes Hoch schul- bzw. Fach -
hoch schul stu di um ger ne mit sport wis sen schaft li chem Hin ter grund (oder ver gleich ba rer Ab schluss). Sehr gu te Kennt nis se der Struk tu -
ren der Sport or ga ni sa tio nen, Ver bän de und Ver ei ne, Er fah rung in der Zu sam men ar beit mit eh ren amt li chen Gre mien, Fä hig keit zur te-
am- und ziel o rien tier ten Füh rung von Mit ar bei tern, sehr gu te ad mi ni stra ti ve Kennt nis se, Er fah rung in Bud get er stel lung und Ver wal tung,
gu te PC-An wen der kennt nis se der Stan dard Of fi ce-Soft ware (Word, Ex cel, Po wer  po int, Out look), Durch set zungs ver mö gen, Ver hand -
lungsge schick und Be last bar keit, Er fah rung im Qua li täts ma na ge ment be reich. Wir bie ten Ih nen ei ne viel sei ti ge und le ben di ge Tä tig keit
in ei nem Team aus haupt- und eh ren amt li chen Mit ar bei tern. Die Stel le wird im An ge stell ten ver hält nis in An leh nung an TVÖD be setzt
und bein hal tet die üb li chen so zi a len Lei stun gen. Auf grund der Um set zung des Frau en förd er plans sind wir an Be wer bun gen von Frau -
en be son ders in ter es siert. Auf Ih re Be wer bung bis zum 15.02.2007 freu en wir uns an fol gen de An schrift: Rhein hes si scher Tur ner bund
e.V., Bern hard Roth, Jahn stra ße 4, 55124 Mainz



Der Wett kampf in der
Be zirks klas se fand oh ne
Gut a cher Be tei li gung
statt. Hier wur de ein
Pflicht-Sechs kampf ge -
turnt. Auch hier war der
Wett kampf in der Ju -
gend D am stärk sten
be setzt. Der TV Has lach
setz te sich sou ve rän mit
92,50 Punk ten vor dem
TV Vil lin gen mit 83,40
Punk ten durch. Be ster
Ein zel tur ner war Si mon
Uhl mit 30,70 Punk ten
dicht ge folgt von Tho -
mas Ei sen mann (30,60
Punk te) und Ma xi mi li an
Ast (30,05 Punk te), al le
vom TV Has lach. Da bei zeigt sich, wie gut der TV Has lach in
Sa chen Nach wuchs ar beit auf ge stellt ist. Die be sten vier Tur ner
kom men al le aus der Ta lent schmie de von Sieg fried Mül ler.

In der Ju gend A/B do mi nier te der TV Vil lin gen den Wett -
kampf. Mit 117,35 Punk ten ver wies man den TV Scho nach
(106,65 Punk te) und den TV Furt wan gen (103,80 Punk te)
auf die Plät ze zwei und drei. Be ster Ein zel tur ner war hier Jo -
nas Bühl vom TV Vil lin gen. Er er reich te am Bo den die Ta ges -
höchst wer tung von 8,0 Punk ten. Ins ge samt er tur ne er 39,35
Punk te. Die Plät ze zwei und drei be leg ten der Vil lin ger Ar tur
Sar ti son mit 38,80 Punk ten und Yan nik Lutz vom TV Furt -
wan gen mit 37,65 Punk ten.

In der Be zirks klas se Ju gend C setz te sich der TV Do nau e schin -
gen deut lich mit 92,55:82,20 Punk ten ge gen den TV Scho -
nach durch. Den be sten Ein zel tur ner stell te eben falls der TV
Do nau e schin gen mit Pa scal Schmidt (31,20 Punk te. Die Plät -
ze zwei und drei be leg ten Lo renz Ru dolf vom TV Do nau  -
eschin gen (30,60 Punk te) und Flo ri an Stock bur ger vom TV
Scho nach (30,55 Punk te).

Su san ne Heinz mann

Badischer Schwarzwald-Turngau
Dagobert Maier . Dehan-Metz-Straße 14 . 78199 Bräunlingen

Sieg fried Mül lers TA LENT SCHMIE DE  
AUS HAS LACH mit star kem Nach wuchs

Gro ßer Turn tag am 19. No vem ber in der Gut a cher Lie bich-Sport -
hal le. Das Gau-Schü ler li ga fi na le in der Gau- und Be zirks klas se lock -
te knapp 150 Ju gend tur ner der Ju gend F bis A/B ins Gut ach tal.

In der Gau klas se wa ren 11 Mann schaf ten am Start, wo bei die Ju -
gend D mit vier Te ams die am stärk sten be setz te Al ters klas se war.
Hier do mi nier te der TV Furt wan gen, der mit 38,35 Punk ten den
Wett kampf sou ve rän ge wann; ge folgt vom TV Do nau e schin gen
mit 37,00 Punk ten und dem gast ge ben den TUS Gut ach mit 36,00
Punk ten. Be ster Ein zel tur ner war Ste fan Sau ter vom TV Furt wan gen
mit 13,65 Punk ten vor Chri stoph Kess ler mit 11,95 Punk ten und
Le o nard Bu chet mit 11,80 Punk ten, bei de vom TV Do nau e schin -
gen. Die Ju gend E war mit drei Mann schaf ten be setzt. Hier setz te
sich der TV Has lach mit 31,45 Punk ten vor dem TV Scho nach mit
28,80 Punk ten und dem SV Schap bach mit 23,45 Punk ten durch.
Da bei do mi nier ten die Has la cher Ein zel tur ner Lu kas Göp pert (10,50
Punk te), Ro bin Just (10,40 Punk te), Jo nas Mo ser und Lars Bil harz
(je weils 10,20 Punk te). Auch in der Ju gend F setz te sich der TV
Has lach vor dem TV Wol fach mit 18,95: 16,25 Punk ten durch.

In der Gau klas se Ju gend A/B
konn te der TUS Gut ach den
Wett kampf knapp für sich ent -
schei den. Mit 59,15 Punk ten
schlu gen die TUS-Tur ner die
TG Rö ten bach-Löf fin gen mit
58,15 Punk ten. Be ster Tur ner
war hier Jür gen Storz vom TUS
Gut ach, der am Bar ren sei ne be -
ste Übung zeig te und 5,6 Punk -
te bei ei nem Aus gangs wert von
6,0 er turn te. Ins ge samt er reich -
te Jürgen Storz 21,95 Punk te.
Rang zwei in der Ein zel wer tung
be leg te Se ba sti an Benz von der
TG Rö ten bach-Löf fin gen mit
20,70 Punk ten.
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Jür gen Storz vom TUS Gut ach war be ster Ein zel -
tur ner in der Gau klas se Ju gend A/B. 

Der TV Has lach do mi nier te den Wett -
kampf in der Ju gend D. Hier Has lachs
be ster Tur ner Si mon Uhl am Bar ren.

ANZEIGE



Wett kampf durch füh rung und Or ga ni sa tion lag in den Hän den der
Breis gau er-Tur ner ju gend in Ko o pe ra tion mit dem TV Kip pen heim.

Die je weils er sten drei Plät ze be leg ten im Jahrgang
2000: 1. Si mon Jen ne (TV Wol fen wei ler-Schall stadt) 8,80 P., 2. Aa -
ron Schwarz (TV Wol fen wei ler-Schall stadt) 8,75 P., 3. Da vid Rie del
(TV Lahr) 7,00 P. – 1999: 1. Ro bin Vogt (TV Wol fen wei ler-Schall -
stadt) 13,30 P., 2. Fa bi an Wied ner (TV Neu stadt) 12,35 P., 3. Eli as
Kout sou kas ( TV Brit zin gen) 12,05 P. – 1998: 1. Yan nik Vogt (TV Wol-
fen wei ler-Schall stadt) 13,65 P., 2. Jan nik Blum (TV Neu stadt) 13,40
P., 3. Hen drik Gehr (TV Neu stadt) 13,20 P. – 1997: 1. An dre Büh -
ler (TV Se xau) 21,85 P., 2. Ma ri us Räss (TV Wol fen wei ler-Schall -
stadt) 21,20 P., 3. Lu ca Harms (TV Lahr) 18,55 P. – 1996: 1. Lu kas
Brend le (TV Brit zin gen) 30,20 P., 2. Adri an Ecker lin (TV Brit zin gen)
28,80 P., 3. Yan nik Bö che rer-Sick (TV Se xau) 28,50 P. – 1995: 1.
Si mon Le vins ki (TV Brei sach) 32,85 P., 2. Max Kai ser (TV Wol fen -
wei ler-Schall stadt) 32,65 P., 3. Jan Ger ber (TV Se xau) 30,65 – 1994:
1. Tim Dit tes (TV Wol fen wei ler-Schall stadt) 29,15 P., 2. An dre as
Jen ne (TV Se xau) 29,00 P., 3. Ni ko las Le vins ki (TV Brei sach) 27,60
P. – 1993: 1. Hei ko Kat zen wa del (TV Se xau) 39,00 P., 2. Jo ris Tho -
mas (TV Wol fen wei ler-Schall stadt) 37,60 P., 3. Chri stop her Wagner
(TV Brit zin gen) 34,20 P. – 1992: 1. Se ba sti an Pol tier (TV Brit zin gen)
36,95 P., 2. Jörn Gu gel (TV Wol fen wei ler-Schall stadt) 32,95 P., 3.
Mar tin Kai ser (TV Wol fen wei ler-Schall stadt) 32,45 P. – 1991: 1.
Chri sti an Merz (TV Brit zin gen) 36,60 P., 2. Ma nuel Kai ser (TV Lahr)
31,80 P. – 1989: 1. Ale xan der Le vins ki (TV Brei sach) 45,25 P.

SAB

GAU EIN ZEL MEI STER SCHAF TEN
im weib li chen Ge rät tur nen

Nach zwei er fol grei chen und un fall freien Wett kampf ta gen am
21./22. Okt o ber in der Pe sta loz zi-Hal le in Frei burg war nach ge -
lö ster An span nung die Freu de bei den Ak ti ven der Gau ein zel meis -
ter schaf ten im weib li chen Ge rät tur nen groß.

Ge zeigt wur den sehr gu te Lei stun gen, so wohl bei den Pflicht ü bun -
gen in der A-Schie ne am Sams tag, als auch am Sonn tag bei den
Kür ü bun gen der B-Schie ne. Es zeig te sich, dass flei ßi ges Trai ning
sich lohnt und welch wich ti ge Auf ga be den Trai nern/in nen da bei
zu kommt. Be son de ren Dank gilt Hans Herdt und sei nem Team, für
die Be reit stel lung der Hal le und der Be wir tung, so wie den Kampf -
rich tern für ih re Ar beit, der Breis gau er Tur ner ju gend für die Or -
ga ni sa tion und Durch füh rung des Wett kamp fes und na tür lich den
Ver ei nen mit ih ren Tur ne rin nen, oh ne die ein Wett kampf nicht
statt fin den kann.

A-Schie ne am Sams tag
Die je weils er sten drei Plät ze be leg ten im Jahrgang
1991 u. äl ter: 1. Sin ja Som mer (Bah lin ger SC) 30,20 P., 2. Ca ro lin
Schme las (Frei bur ger Tschft) 27,90 P., 3. Lau ra Hein ke lein (TuS Te -
nin gen) 25,20 P. – 1993/92: 1. Ju li a ne Ja kobs (Frei bur ger Tschft)
27,40 P., 2. La ra De Pe tri (Bah lin ger SC) 23,55 P., 3. Lau ra Mei ster
(TuS Te nin gen) 20,60 P. – 1994: 1. Chri sti na Rupp (TV Wol fen -
wei ler-Schall stadt) 21,80 P., 2. An ouk Birn baum (PTSV Jahn Frei -
burg) 19,90 P., 3. Ka tha ri na Gru nau (TV Neu en burg) 19,40 P. –
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Breisgauer Turngau
Gerhard Mayer . Breige 9 . 79291 Merdingen . Telefon (07668) 15 57

TREF FEN DER „EHE MA LI GEN“
des Turn gau es in Ih rin gen

Was ge stern und vor ge stern rich tig war, muss heu te nicht
falsch sein. Von die ser Über zeu gung ge lei tet, lu den Ger trud
Rei chert und Jut ta Se kat ehe ma li ge Mit ar bei ter in nen und
Mit ar bei ter des Breis gau er Turn gau es zum „1. Ehe ma li gen-
Tur ner stamm tisch“ am 20. Okt o ber nach Ih rin gen ein.

Der Ver lauf des Abends gab ih nen recht. Gau mit ar bei ter aus
längst ver gan ge nen Ta gen tra fen sich erst mals seit Jah ren wie -
der und schwärm ten von „… weißt Du noch?“ und „al ten
Zei ten“, als sie selbst noch den Ton mit an ga ben und ge mein -
sam die Ar beit des Gau es präg ten.

Die ak ti ven Zei ten im Turn gau sind vor bei. Doch al len ge -
mein sam ist, und das wur de ganz schnell klar, dass sie die Ar -
beit des Gau es, sein Auf tre ten, sei ne Er fol ge und Zie le wei ter-
hin sehr wach und auf merk sam ver fol gen.

Tur nen ver bin det – und des halb soll die ses Tref fen ein An -
fang sein. Was oft in jahr zehn te lan ger eh ren amt li cher Mit ar -
beit auf ge baut wur de, darf nicht ver lo ren ge hen – und viel leicht
ent wickelt sich aus die sem An fang ei ne je ner Tra di tio nen, an
de nen die Turn be we gung so reich ist! Fe

BE GEI STER TE ZU SCHAU ER
in Kip pen heim

Ei ne gro ße Be tei li gung hat ten am 15. Okt o ber die Gau-Ein -
zel mei ster schaf ten im männ li chen Ge rät tur nen in Kip pen heim.
Be reits um 9 Uhr ging es mit den jüng sten Tur nern los. Vol ler
Elan turn ten die Jungs der Jahr gän ge 2000 bis 1998 ei nen 4-
Kampf. Ab Jahr gang 1997 wur de in den näch sten zwei Durch -
gän gen der üb li che 6-Kampf an Bar ren, Seit pferd, Reck, Rin -
ge, Sprung und Bo den, ge turnt.

Die je weils ge turn ten Übun gen der A-Schie ne wur den bei die-
sem Wett kampf zum letz ten mal ge turnt, ab näch stem Jahr
wird es ei ne Um stel lung auf die neu en P-Übun gen ge ben. Die



er for dert gu tes Schuh werk, ent lohnt aber mit ei ner wun der -
schö nen Aus sicht über die Kraich gau er Hü gel land schaft und
der Burg Ra vens burg“ so An ke Kraus. Bei de Grup pen tra fen
sich im Jä ger fritz-Stein bruch zu Bre zeln und neu em Wein. Die
gu te Stim mung kam schnell auf und es wur de so man ches
Lied chen zum Be sten ge ge ben. Zu rück ging es dann ge mein-
sam durch den Ried wald zum Aus gangs punkt, dem Wein -
gut Pfef fer le. Nach drei Stun den an der fri schen Luft klang die
Gau wan de rung mit viel Mu sik und ei ni gen Ein zel vor trä gen
von Re na te Kundt vom TV Ep pin gen ge müt lich aus. Zum Ab -
schluss wa ren sich al le Teil neh mer ei nig: Näch stes Jahr geht
es wie der nach Sulz feld.

Grö ße re Zahl an männ li chen Tur nern

HERBST-EIN ZEL WETT KÄMP FE
Die Ju gend des El senz-Turn gau traf sich zu den Herbst-Ein -
zel wett kämp fen im Ge rät tur nen in Eschel bronn. Ins ge samt
wa ren 110 Kin der und Ju gend li che aus sechs Turn ve rei nen
mit da bei.

Erst mals ent schie den sich die Ver ant wort li chen des El senz-
Turn gau den jähr li chen Wett kampf nicht in Kir chardt aus zu -
tra gen. „Wir wol len den Aus tra gungs ort künf tig je des Jahr
wech seln, da mit auch an de re Ver ei ne ein mal nicht so weit fah-
ren müs sen“, be grün de te die Gau fach war tin für Ge rät tur nen,
Sa bi ne Hai der, die Ent schei dung. Das Kon zept schien auf zu -
ge hen: Zahl rei che Zu schau er ver folg ten am Hal len rand den
Wett kampf. Die Sport stät te selbst ist et was klei ner als die Kir -
chard ter Hal le. „Des halb sind wir al le et was en ger zu sam men
als letz tes Jahr“, scherz te Wolf gang Wo le sak, Lei ter des Wett -
kampf bü ros. Die Tur ner hat ten da durch kei nen Nach teil und

Aus den Turngauen

Die je weils er sten drei Plät ze be leg ten
B6, 1991 u. äl ter: 1. An na-Le na Rei chen bach (TV Koll nau-
Gut ach) 34,05 P., 2. An ja Hent schel (TV Koll nau-Gut ach)
33,30 P., 3. Ma rei ke Bausch (TV Neu stadt) 31,80 P., 3. Re -
gi na Kalt en bach (TV Koll nau-Gut ach) 31,80 P. – B6, 1992-
1996: 1. Fi lo ret ta Kras ni qi (PTSV Jahn Frei burg) 33,35 P., 2.
Kath rin Wahl (TV Koll nau-Gut ach) 32,80 P., 3. Jas ha Hey den-
reich (PTSV Jahn Frei burg) 32,50 P., 3. Fe li na Walt her (SV
Forch heim) 32,50 P. – B7, 1991 u. äl ter: 1. Char li ne Aray a -
pong (TV Brei sach) 33,75 P., 2. Jan ni ka Wil ke (TSG Wal ters -
ho fen) 32,75 P., 3. Si na Bin der (SV Forch heim) 32,25 P. – B7,
1992-1996: 1. Lea Walt her (SV Forch heim) 33,55 P., 2. Pa -
tri cia Bohn (TV Koll nau-Gut ach) 33,25 P., 3. Ju liet te Metz ger
(TV Lahr) 33,10 P. – B8, 1991 u. äl ter: 1. Ce ci lia So to (TV Lahr)
35,90 P., 2. Ilo na Becker (PTSV Jahn Frei burg) 33,25 P., 3. An -
drea Nold (TV Frei burg-St. Ge or gen) 32,60 P. – B8, 1992-
1996: 1. La ris sa Metz ger (TV Lahr) 34,35 P.

SAB

1995: 1. Na di ne Gre ger (TV Brei sach) 22,10 P., 2. Kri stin Beck (TV
Ebrin gen) 21,70 P., 3. Car lot ta Er schig (Frei bur ger Tschft) 21,10 P.
– 1996: 1. Re bek ka Fa ber (TV Brei sach) 20,80 P., 2. Isa bell Vitt
(TSG Wal ters ho fen) 19,40 P., 2. La ra-Ann Schwe de (TV Brei sach)
19,40 P., 2. Ali ne Hoch (TV Se xau) 19,40 P. – 1998: 1. Mi ra We ber
(TV Lahr) 15,70 P., 2. Tess Hens le (TV Brei sach) 15,20 P., 3. So phia
Voll mer (TV Brei sach) 14,60 P. – 1997: 1. Isa bel Krü ger (SV Forch -
heim) 21,40 P., 2. Li sa Pa len ga (TSG Wal ters ho fen) 19,60 P., 3.
Di a na Fehr und An na-Le na Ho del (beideTuS Te nin gen) 19,20 P. –
1999: 1. Fa bien ne Vet ter (SV Forch heim) 14,45 P., 2. Ju la Pa len ga
(TSG Wal ters ho fen) 14,00 P., 3. Ade li ne Ju stus (TV Lahr) 12,45 P.,
2000: 1. Chi a ra Hor ning (TV Neu en burg) 9,70 P., 2. Lau ra Per an -
do nes (TSG Wal ters ho fen) 8,55 P., 3. Ca ro lin Voß (TSG Wal ters ho -
fen) 8,40 P.

B-Schie ne am Sonn tag
Die je wei li gen Ta ges höchst wer te er hiel ten: Am Bal ken Ce ci lia So to
(TV Lahr) mit 9,5 von 10 Punk ten, so wie am Bo den zu sam men mit
Re gi na Kalt en bach (TV Koll nau-Gut ach) mit je 9,0 von 10 Punk ten.
Am Bar ren eben falls zwei mal 9,1 von 9,7 Punk te von Li sa Za cha -
ri as (TV Lahr) und An ja Höf flin (SV Forch heim). Am Sprung er turn -
te Ilo na Becker (PTSV Jahn Frei burg) 9,0 von 10 Punk ten.

34 __________________________________________________________________________________________________________________

El senz-Turn gau Sins heim
Markus Pfründer . Waldstraße 7 . 75031 Eppingen . Telefon (07262) 55 68

AUF SCHU STERS RAP PEN
durch Wald und Wein ber ge

Un ter dem Mot to „Wan dern und Wein“ tra fen sich na he zu 120
Wan der freun de des El senz-Turn gaus in Sulz feld. Be reits zum ach-
ten Mal lud der ört li che Turn ver ein zu ei nem der ge sell schaft li chen
Hö he punk te des klein sten ba di schen Turn gaus ein.

„Die Gau wan de rung ge hört zum Frei zeit- und Ge sund heits sport
und die ser ist ei ne wich ti ge Säu le un se res Turn gaus“, be ton te der
Vor sit zen de des El senz-Turn gaus, Sieg bert Herb ster, bei der Be grü -
ßung der zahl rei chen Wan de rer. Ge sel lig keit, Wan dern und Wein
ge hö re zum Tur nen in sei ner Viel sei tig keit. Die Ver an stal tung hat
sich seit Be ginn im Jahr 1999 po si tiv ent wickelt. „Da mals wa ren es
nur 40 Wan de rer, die sich in Sulz feld ein fan den“, er in ner te der Vor -
sit zen de des TV Sulz feld und stell ver tre ten de Turn gau vor sit zen de
Jür gen Wid mann.

Nach dem be reits im
letz ten Jahr zwei Stre -
cken zur Wahl stan -
den und diese sehr gut
an ge nom men wur den,
ent schie den sich die
Ver an stal ter auch in
die sem Jahr für zwei
mög li che Tou ren. „Ei -
ne fünf und ei ne zehn
Ki lo me ter lan ge Wan -
de rung ha ben wir uns
aus ge dacht“, so die

Or ga ni sa to rin An ke Kraus vom TV Sulz feld. Die kür ze re Rou te führ -
te ent lang der See müh le durch den Och sen bur ger Wald di rekt zum
Jä ger fritz-Stein bruch. An der Efel drich-Hüt te am Ran de Mühl bachs
vor bei, dem Pa no ra ma weg fol gend ge nos sen die Teil neh mer der
län ge ren Strecke den Blick auf die Burg Ra vens burg. „Der uri ge Weg



pen des Turn gaus und der Ver ei ne mit ih rem in ten siv vor be rei te ten
Pro gramm.

Mit da bei wa ren der TV Nen zin gen (Fas zi na tion der Schlan ge), TV
Zi zen hau sen (Fit-Step), TuS Böh rin gen (SGW-Jungs tur nen), TV
Bie tin gen (Crash-Dan ce), TV Rie las in gen (Tae Bo meets Rock), TV
Jahn Zi zen hau sen (Ver ein stur nen), TuS Böh rin gen (Paar tanz ein mal

er ziel ten zahl rei che her vor ra gen de Lei stun gen. Schon früh am
Mor gen mach ten sich die Nach wuchs tur ner aus Bad Rap pe -
nau, Ep pin gen, Ep fen bach, Eschel bronn so wie Mi chel feld und
Waib stadt auf den Weg. Mit 110 Teil neh mern konn te er neut
die ho he Zahl aus den Vor jah ren er reicht wer den, wäh rend
an de re Turn gaue in Ba den ei ne man geln de Re so nanz vor wei -
sen kön nen oder gar die sen Wett kampf ganz strei chen mus -
sten. Er freu lich war in die sem Jahr, dass knapp die Hälf te der
Tur ner aus der männ li chen Ju gend stamm te. Vie le der Teil -
neh mer nutz ten die Herbst-Ein zel wett kämp fe in Eschel bronn
als Vor be rei tung für den im Früh jahr be vor ste hen den LBS-
Cup oder ei ner be vor ste hen den Wett kampf run de. Tho mas
Mair ho fer, Alen De leut, Hei ko Sto i ber, Till Tin sah li und Mar -
kus Ap pel vom TV Ep pin gen tur nen ab En de No vem ber ei ne
Wett kampf run de mit Ver ei nen, die nicht zum El senz-Turn gau

zäh len. „Für uns ist des halb die se Turn gau-Ver an stal tung ide al um
un ter Wett kampf be din gun gen zu trai nie ren“, mein te et wa der Trai-
ner vom TV Ep pin gen, Tho mas Lang.

Ge turnt wur den die Herbst-Ein zel wett kämp fe letzt mals nach al tem
Wer tungs sy stem. Die Mäd chen be stä tig ten am Reck, Bo den, Schwe -
be bal ken oder Stu fen bar ren ihr wö chent li ches Trai ning. Ei nen „olym -
pi schen Sechs kampf“ am Bo den, Sprung, Bar ren, Reck, Seit pferd
und an den Rin gen zeig ten die männ li chen Tur ner.

Ab näch stes Jahr er war tet die Tur ne rin nen und Tur ner ein neu es
Punk te sy stem des DTB mit dem Ziel den Brei ten- und Lei stungs sport
zu sam men zu füh ren. Al le Übun gen wer den dann auf zehn Punk te
ge turnt. „Für die Zu schau er ist das neue Sy stem leich ter ver ständ-
lich und nach voll zieh bar“, er läu ter te Sa bi ne Hai der.

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

TURN- und GYM NA STIK-GA LA
be gei ster te die Be su cher

Die dies jäh ri ge Turn- und Gym na stik-Ga la des He gau-Bo den-
see-Turn gaus in der zwei mal aus ver kauf ten Sin ge ner Münch-
ried-Sport hal le wur de zu ei nem rau schen den Fest: 19 Ver -
ei ne und Grup pen prä sen tier ten mit über 500 Teil neh mern
die Viel falt, Schön heit und At trak ti vi tät von Turnen, Sport
und Spiel. 

Für ei ne glän zen de mu si ka li sche Un ter hal tung sorg te die Big-
band mu sic for fun aus Bod man, char mant und äu ßerst fach -
kom pe tent prä sen tier te Agnes Schrö der die Auf trit te; die Re -
gie lag in den be währ ten Hän den von Ilo na Kai ser-Schroff.

Die zweiein halb stün di ge Turn- und Gym na stik-Show (auf ei -
ne Pau se wur de ver zich tet) be gei ster te. Auf fal lend war, dass
die ver schie de nen Grup pen sich über wie gend dem ak tuel len
mu si ka li schen Trend an pas sten; so war es nicht ver wun der lich,
dass der be rühm te „Fun ken“ von den Ak teu ren fast mü he -
los auf die froh ge laun ten Be su cher über sprang. Es herrsch te
ei ne präch ti ge Stim mung.

Die E-Ka der weib lich und männ lich un ter der Lei tung von Axel
Lei ten mair und Ul ri ke Du nand sorg ten für ei nen ful mi nan ten
Ein stieg in das Pro gramm. Es folg ten die ver schie de nen Grup-
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Re a li tät oder Phan ta sie prä sen tier ten die Tur ne rin nen des TuS Böh rin gen
un ter der Lei tung von Chri sta Ma ronn und Ma ria Beck.



Aus den Turngauen

Be gei ste rung beim 
HUCKE PACK-PO KAL-TUR NEN

Aus ei ner Idee im Jah re 2003 ent stan den, hat sich die se Art
des Tur nens im Turn gau durch ge setzt und mitt ler wei le ein
brei tes Echo her vor ge ru fen. Am Po kal-Tur nen dür fen nur
Mäd chen teil neh men, die im lau fen den Jahr an kei nen Li ga -
wett kämp fen ge star tet sind. So mit wur de mit die sem Wett -
kampf ei ne Ziel grup pe in ner halb der Ver ei ne an ge spro chen,
die sich sonst u.U. auf grund man geln der An spra che und An -
ge bo te vom ak ti ven Tur nen ab ge wen det hät ten.

Ein gut or ga ni sier ter Wett kampf in der op ti mal ge nutz ten
Brink-Hal le in Rie las in gen, be gei ster te die Tur ne rin nen und
Zu schau er gleich er ma ßen. Der TV Rie las in gen als Aus rich ter
die ses Wett kamp fes, trug we sent lich zum Er folg die ser Ver -
an stal tung bei. 

Die 41 Mann schaf ten aus 12 Ver ei nen wa ren in drei Al ters -
klas sen auf ge teilt. Im mer zwei Tur ne rin nen turn ten am Reck,
Sprung und Bo den als Team um den heiß be gehr ten Hucke -
pack-Po kal. Am Bo den wur de mit ein an der ge tanzt und ge -
turnt. Die Auf ga be be stand dar in, auf Mu sik ei ne Part ne rin
zwei mal fünf Se kun den Hucke pack zu neh men, so dass nur
ein Mit glied des Du os Bo den kont akt hielt. Mit viel Ap plaus
be lohn ten die Zu schau er die ori gi nel len und mit Freu de vor -
ge tra ge nen Bo den kü ren. Bra vou rös mei ster ten die Kampf rich -
ter ih re schwe re Auf ga be.

Cor ne lia Bech told

Grup pe 1 (6-9 Jah re): 1. TuS Böh rin gen, Vera Wie land u. Va -
nes sa Er ne 27,960 P., 2. TSV Über lin gen a.R., Ales sa Dü ben
u. An ne ma rie Südo 26,350 P., 3. TSV Über lin gen a.R., Jon -
na Vo gel u. Li na Brut scher 26,220 P. – Grup pe 2 (9-13 Jah -
re): 1. TSV Über lin gen a.R., Sa skia Krü ger u. Ker stin Go mer
28,380 P., 2. TV Wat ter din gen, Ka tha ri na Meß mer u. Me -
lis sa Teu scher 27,340 P., 3. TV Rie las in gen, Lau ra Pyt lik u.
Kat ja Kup prion 26,500 P. – Grup pe 3 (14 u. äl ter o. Al ters -
klas se ge mischt): 1. TV Rie las in gen, Va nes sa Wagner u.
Mir ka Mül ler 31,370 P., 2. TV Über lin gen/See, Hjör dis Lo -
renz u. Tan ja Fuß neg ger 30,470 P., 3. TV Rie las in gen, Re bec -
ca Ho na cher u. An na Kup prion 29,890 P.

Wei te re Er geb nis se un ter www.he gau-bo den see-turn gau.de

an ders), TV All mans dorf (Rol le rück wärts in die 60er), TV Nen zin gen
(Mu si cal fie ber), StTV Sin gen (Cool and Sweet), TV Ran degg (die
Ran di ni-Girls), TuS Böh rin gen (Re a li tät oder Phan ta sie), Turn stütz -
punkt Über lin gen (Bal ken syn chron), TuS 03 Böh rin gen (Ge misch -
tes Bo den tur nen), TV Pful len dorf (Seil schaf ten), Win ter thur-Zür cher
Turn ver band (Sport a kro ba tik), HBTG-Frau en (Ri ver dan ce), HBTG-
Tur ner (Ma trix). Für in ter na tio na les Flair sorg te der Win ter thur-Zür -
cher Turn ver band mit ei ner glän zend ge lun ge nen Sport a kro ba tik-
Prä sen ta tion.

Turn gau-Vor sit zen der Pe ter Rup pert, der vie le Eh ren gä ste aus
Po li tik, Wirt schaft und Sport be grü ßen konn te, dank te „sei nen“
Or ga ni sa to ren und „Mit ma chern“ für das bei spiel haf te Mit ein an -
der, durch das es zu die sem bril lan ten Turn fest kam. Übri gens: Die
Turn- und Gym na stik-Schau des He gau-Bo den see-Turn gaus wur de
zum 24. Ma le durch ge führt; 2007 gibt es die 25. Ju bi läums-Ga la
in der Sin ge ner Münch ried-Sport hal le. Der Ter min steht be reits fest.
Es ist der 20. Okt o ber 2007. Dann wird es wie der zwei Auf füh -
run gen ge ben; ei ne am spä ten Nach mit tag und ei ne in den Abend -
stun den.

Al fred Klai ber
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Sport a kro ba tik in Per fek tion wur de von der 55-köp fi gen Turn trup pe Win ter-
thur-Zür cher-Turn ver band un ter der Lei tung von Jörg Stucki mei ster haft
dar ge bo ten.

Sie ger eh rung Grup pe 3, v.l.n.r: TV Über lin gen/See (Lo renz und Fuß-
neg ger), TV Rie las in gen (Wagner und Mül ler) und TV Rie las in gen
(Ho na cher und Kup prion).

ANZEIGE
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fan Koch, Ja nek Lan ge und Si mo ne Sau er. Für be son ders ver ant -
wort li che Tä tig keit im Rah men des Lan des turn fe stes wur den fol -
gen de Gau turn aus schuss mit glie der mit der neu en „Gol de nen Ver -
dienst pla ket te“ des Turn gaus aus ge zeich net: Klaus Bähr, Mar ti na
Ca men zind, Wal ter Cent ner, Her ma Dörflin ger, An drea Fehr-
Gänz ler, Die ter Ho fer, Wer ner Kup fer schmitt und Sieg fried Mi chel.
Die stell ver tre ten de Gau vor sit zen de Han ne lo re An to ni (Wies loch)
sprach dem Gau vor sit zen den Dank und An er ken nung für sei ne Ar -
beit als stell ver tre ten der Vor sit zen der im Or ga ni sa tions team des
Lan des turn fe stes aus.

Gau kunst turn wart Bernd Roy (Nuss loch) gab ei nen Über blick über
das in Ep pel heim statt fin den de Fi na le der Deut schen Kunst turn -
li gen am 16./17. De zem ber 2006 und lud al le Ver ei ne zum Be such
ein. Mit dem TV Spech bach konn te ein Aus rich ter für den Gau -
wan der tag 2007 ge fun den wer de. Ab schlie ßend er hielt der Gau -
vor stand von der Ver samm lung den Auf trag, dar ü ber nach zu den -
ken, wie Herbst ta gun gen künf tig in for ma ti ver und in ter es san ter
ge stal tet wer den kön nen. ■

GAU EIN ZEL BE STEN KÄMP FE
im Ge rät tur nen in Nuss loch 

Das Wich tig ste vor weg: Mit 150 Wett kämp ferinnen und
Wett kämp fer wa ren die dies jäh ri gen Ein zel ti tel kämp fe be-
s tens be setzt. Nach lan ger Ab sti nenz gin gen erst mals auch
wie der Tur ner und Ju gend tur ner an die Ge rä te. 

Hin zu kommt als sehr er freu li che Fest stel lung, dass die ge -
zeig ten Übun gen im Pflicht-Kür-Be reich auf sehr ho hem Ni veau
wa ren und von den zahl rei chen Zu schau ern in der Olym pia  -
hal le in Nuss loch mit viel Bei fall ho no riert wur den. Ins ge samt
gin gen Tur ne rin nen aus zehn Ver ei nen und Tur ner aus fünf
Ver ei nen an die Ge rä te, was na tür lich lei der im mer noch zu
we ni ge Ver ei ne sind, die sich dem wett kampf o rien tier ten Ge -
rät tur nen zu wen den. Teil nehm er stärk ste Ver ei ne wa ren im
männ li chen Be reich die SG Kirch heim und der TV Diel heim und
bei den Da men do mi nier ten der TV Diel heim, die SG Nuss -
loch und der TV Bam men tal.

Der Vor mit tag ge hör te den Pflicht vier kämp fern und Pflicht -
vier kämp fe rin nen, so wie den lei der nur von der SG Kirch heim
an ge tre te nen Sechs kämp fern der Lei stungs stu fe B7. Ge ra de

die Pflicht-Kür-Tur ner wa ren es, die die Zu schau er mit star ken Übun -
gen be son ders am Reck, Bo den und Bar ren be gei ster ten. Schließ -
lich gin gen meh re re Ak ti ve an die Ge rä te, die in der Ba di schen Ver -
bands li ga um den Ti tel kämp fen. Glei ches gilt für die Tur ne rin nen,
die am Nach mit tag in vier Wett kampf klas sen mit gu ten Pflicht-Kür-
Übun gen auf war te ten. Dass auch hier die Mäd chen aus der Ba di-
schen Ober- oder Lan des li ga do mi nier ten, war kei ne Über ra schung.

Sta bil ster Tur ner war Pa trick Claas (SG Kirch heim), der den Sechs -
kampf mit über ei nem Punkt Vor sprung ge wann und da bei vier
von sechs Ge rät wer tun gen für sich ent schied. Die Plät ze zwei und
drei be leg ten Kar sten Kor eck und Man fred Krau se (bei de SG Kirch-
heim), die beim Sprung, am Bo den und Bar ren über zeu gten.

Bei den Tur ne rin nen gab es in der höch sten Pflicht-Kür-Klas se mit
Ki ra Stier (TV Mau er) auch ei ne sehr do mi nie ren de Ak ti ve. Sie ge -
wann drei von vier Ge rä ten und turn te am Bo den mit 9,85 Punk -
ten die höch ste Tageswer tung. Die Plät ze 2 und 3 be leg ten mit Jo -
han na Völ ker (TV Mau er) und San dra Hald (SG Nuss loch) eben -
falls zwei Top tur ne rin nen, die ei nen Schnitt von über neun Punk ten
turn ten. Sieht man in der  B7 von der über ra gen den Le na Gens hei -
mer (TV Mau er) ab, die klar ge wann und al le vier Ge rä te be herrsch -
te, so war das Lei stungs ge fäl le die ser Klas se re la tiv ge ring, so dass

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

Vie le EH RUN GEN
bei der Herbst ta gung in Hei del berg

Im Ca si no der Stadt wer ke Hei del berg fand die dies jäh ri ge
Herbst ta gung des Turn gaus Hei del berg statt. Der „Kom mu -
na le Ar beits kreis Tur nen und Sport“ der Hei del ber ger Stadt -
ver ei ne war ein sehr gu ter Gast ge ber, der ei ne grö ße re Teil -
nehm er zahl aus den Gau ve rei nen ver dient ge habt hät te. 

Im Mit tel punkt der Ver an stal tung stand ein noch ma li ger Rück-
blick auf das ins ge samt sehr ge lun ge ne Lan des turn fest 2006
in Hei del berg. Gau vor sit zen der Wal ter Cent ner (Dos sen heim)
wür dig te die Mit ar beit der Hei del ber ger Ver ei ne und der Gau-
mit ar bei te rIn nen, die sich durch ih ren gro ßen Ein satz um das
Lan des turn fest ver dient ge macht ha ben. Trotz nicht ge ra de
ide a ler Wit te rungs be din gun gen wa ren die mei sten Turn fest -
teil neh mer oder -be su cher ein fach „hap py“ in Hei del berg, was
aus zahl rei chen Rück mel dun gen aus dem gan zen Land zu ent -
neh men war.

Als An er ken nung ih res Ein sat zes wur de an fol gen de Per so nen
die Gau eh ren na del ver lie hen: Chri sti an Buch holz, An net te
Gärt ner, Mi chae la Günt her, To bi as Hütt ner, Er i ka Knein, Ste -

Fo
to

s:
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er

Han ne lo re An to ni, Wal ter Cent ner, Her ma Dörflin ger, Mar ti na Ca men zind,
Klaus Bähr, Re na te Schulz-Brehm, Sieg fried Mi chel und Ka rin Mei ster.

Von links:
Bernd Roy,
Die ter Ho fer
und Wal ter
Cent ner.
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TV MAU ER WUR DE MEI STER 
in der Gau klas se der Tur ne rin nen

In der Lei me ner Ge org-Koch-Hal le er mit tel te der Turn gau
Hei del berg sei nen Mann schafts mei ster in der Gau klas se
der Tur ne rin nen.

Nach den Er geb nis sen der Hin run de ging der TV Mau er als
kla rer Fa vo rit in die ses Fi na le und wur de der Fa vo ri ten rol le
auch ge recht. Am En de des auf ho hem Ni veau ste hen den
Pflicht-Kür-Vier kamp fes hat te die Rie ge aus Mau er knapp
fünf Punk te Vor sprung vor der gast ge ben den KuSG Lei men
und da mit auch den Rück kampf klar für sich ent schie den. 

Die Mä dels aus Mau er wa ren ih ren Kon kur ren tin nen be son -
ders am Bo den und am Stu fen bar ren deut lich über le gen und
si cher ten sich auch den Ge rä te sieg auf dem Schwe be bal ken.
Le dig lich beim Sprung be hielt die KuSG Lei men knapp die
Ober hand. Wei te re sechs Punk te hin ter der zweit plat zier ten
KuSG kämpf ten drei et wa gleich star ke Te ams um die wei te -
ren Plat zie run gen. Der sehr aus ge gli chen tur nen de TV Eber -
bach kam am En de auf ei nen gu ten drit ten Rang vor dem ge -
gen ü ber der Hin run de ver bes ser ten TV Hor ren berg-Balz feld
und dem TV Bam men tal. Platz sechs be leg te der TV Diel heim,
der sei ne höch ste Punkt zahl auf dem Schwe be bal ken turn te.

Nach Ad di tion al ler Punk te und Ge rät punk te ge wann der TV
Mau er den Ti tel oh ne Punkt ver lust vor der KuSG Lei men, die
sich le dig lich dem TV Mau er zwei mal ge schla gen ge ben mus -
ste. Den drit ten Platz auf dem Trepp chen be stie gen die Tur -
ne rin nen des TV Eber bach mit sechs Punk ten Vor sprung vor
den punkt glei chen Mann schaf ten aus Bam men tal und Hor -
ren berg-Balz feld. Zwei Ge rät punk te, die Bam men tal mehr
turn te als Hor ren berg-Balz feld, ret te ten den Bam men ta le rin -
nen noch den vier ten Rang. Auf Rang sechs kam der TV Diel -
heim.

Kitt

Zehn tel punk te über die wei te ren Plat zie run gen ent schie den. Nur
knapp un ter ei nem Neu ner schnitt blie ben Chris si Kel ler (TSG Dos -
sen heim) und Lau ra Büh ler (TV Bam men tal) auf Rang 2 und 3. In
der B6 be leg te der TV Mau er die bei den er sten Plät ze durch Mar -
le ne Man tei und Li sa Mitt nacht. Mar le ne be ein druck te am Bo den
und auf dem Schwe be bal ken mit sehr gu ter Lei stung. Den drit ten
Platz si cher te sich La ris sa Kör ner (SG Nuss loch). Sie zeig te den be -
sten Sprung die ser Klas se und leg te da mit den Grund stein zu ih rer
gu ten End plat zie rung. Er freu lich vie le Tur ne rin nen hat ten in der Ein-
stei ger klas se des Pflicht-Kür-Tur nens ge mel det, die auch al le auf
et wa gleich ho hem Ni veau turn ten. Ju li a ne Kohl holte auch hier den
Sieg nach Mau er, ge folgt von Li sa Ad ler (TB Rohr bach) und Fio na
No he (TV Eber bach). Die deut lich höch ste Wer tung gab es für Ju -
li a ne mit 9,30 Punk ten am Bo den. Die Pflicht wett kämp fesieger wa -
ren bei den Tur nern die Kirch hei mer Finn Gra ven-Rohm (A6), Alan
Ra scho (A5) und Lu ca Stier (A4), bei den Tur ne rin nen Pau la Gie ser
(SG Nuss loch) in der A5 und Ja ni ne Bes ser (KuSG Lei men) in der A4.

Aus zug aus der Sie ger li ste
Pflicht-Kür-Sechs kampf Tur ner: 1. Pa trick Claas 54,40 P., 2. Kar sten
Kor eck 53,25 P., 3. Man fred Krau se 52,65 P. (alle SG Kirch heim) –
Pflicht vier kampf A6: 1. Finn Gra ven-Rohm 21,90 P., 2. Phil ipp Ru -
iz-Li ard 21,50 P., 3. Till mann Rühl 21,00 P. (alle SG Kirch heim) –
A5: 1. Alan Ra scho 18,00 P., 2. Ji no Ra scho 17,70 P. (beide SG
Kirch heim), 3. Lu kas Jä ger (TV Eber bach) 17,40 P. – A4: 1. Lu ca Stier
13,70 P., 2. Se ba sti an Schad 13,50 P., 3. Co lin Heim o vi ci 13,30 P.
(alle SG Kirch heim) – Pflicht-Kür-Vier kampf Tur ne rin nen B8: 1. Ki -
ra Stier 37,65 P., 2. Jo han na Völ ker 36,90 P. (beide TV Mau er), 3.
San dra Hald (SG Nuss loch) 36,70 P. – B7: 1. Le na Gens hei mer (TV
Mau er) 36,05 P., 2. Chris si Kel ler (TSG Dos sen heim) 35,70 P., 3.
Lau ra Büh ler (TV Bam men tal) 34,80 P. – B6: 1. Mar le ne Man tei 36,05
P., 2. Li sa Mitt nacht 35,30 P. (beide TV Mau er), 3. La ris sa Kör ner
(SG Nuss loch) 35,20 P. – B5: 1. Ju li a ne Kohl (TV Mau er) 34,85 P.,
2. Li sa Ad ler (TB Rohr bach) 34,05 P., 3. Fio na No he (TV Eber bach)
33,40 P. – Pflicht vier kampf A5: 1. Pau la Gie ser 18,55 P., 2. Lau ra-
Vik to ria Kug ler 17,85 P. (beide SG Nuss loch), 3. Jes si ca Hag mann
(KuSG Lei men) 17,60 P. – A4: 1. Ja ni ne Bes ser (KuSG Lei men) 14,70
P., 2. Ro sa lie Breit schopf (SG Nuss loch) 14,20 P., 3. Jo han na Dör re
(TV Hor ren b.-Balz feld) 13,90 P., 3. Cla ra Tix (SG Nuss loch) 13,90 P.
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nen Ka sten über sprin gen kann und die sechs Mit glie der der
Stett fel der Hip-Hop- und Bre ak dan ce-For ma tion „Against the
Law“ be gei ster ten mit ih rer ei ge nen und erst kurz fri stig ein -
stu dier ten Cho re o gra fie. Eben falls mit ei ner Hip-Hop-Grup pe
war der DJK Bruch sal ver tre ten, ein zwei tes Mäd chen-Team
zeig te zum Mu si cal-Hit „Gre a se“ ei ne Tanz vor füh rung mit Ball,
wo bei die Tücken die ses Gym na stik ge rä tes char mant über -
spielt wur den. 

An statt auf Bo den-, Bal ken- oder Reck ü bun gen kon zen trier-
ten sich zwölf Mäd chen der TSG Bruch sal auf Tanz schrit te,
die sie zu ei nem Med ley aus ver schie den sten Mu sik stücken
cho re o gra fiert hat ten. Und last but not le ast hat ten sich auch
beim TSV Un ter grom bach ei ne Mäd chen-Hip-Hop-Grup pe so-
wie ei ne ge misch te For ma tion auf die Tu Ju-Night vor be rei tet.

„Al le Vor füh run gen wa ren für sich ge nom men gut, da fällt die
Be wer tung echt schwer“, wa ren sich die Ju ry mit glie der ei nig.
Am En de gab es dann auch kei nen „Ver lie rer“, son dern vier

Kraich turn gau Bruch sal
Kurt Klumpp . Karlsruher Straße 40 . 68753 Waghäusel . Telefon (0721) 18 15 18

Er ster TURN GAU-TU JU-STAR
wur de zum Er folg

„Der Ju ry wird’s nicht leicht ge macht“, be merk te Al fons Rif fel,
Vor sit zen der der Tur ner ju gend des Kraich turn gaus Bruch sal, tref -
fend im An schluss an die Vor füh run gen in der Stett fel der Mehr -
zweck hal le.

Mehr als 40 Jungs und Mä dels ab zwölf Jah ren aus vier Ver ei nen
des Kraich turn gaus wa ren an ge tre ten, um den er sten „Tu Ju-Star“
zu er rin gen. Da bei ging es nicht um die sonst bei Turn wett kämp fen
üb li chen Dis zi pli nen, son dern um „Ori gi na li tät, Kre a ti vi tät, Syn chro -
ni tät, Ko stü me und Mu sik“, wie Sa bi ne Reil, Vor sit zen de der BTJ,
er läu ter te. Ge mein sam mit Re na te La ze ta, Mar kus Klisch, Thi lo
Herr ling und An dre as Dör ner bil de te sie die Fach ju ry, die sie ben
un ter schied li che Dar bie tun gen zu be wer ten hat te.

Da zeig ten acht Mäd chen der Ab tei lung Tur nen des TSV Stett feld
wie man syn chron, kre a tiv und mit ver meint li cher Leich tig keit ei -



vierte Plät ze. Auf Rang drei land e te die Stett fel der Grup pe
„Against the Law“, auf Platz zwei die Hip-Hop-Girls vom TSV
Un ter grom bach und Ge win ner des Tu Ju-Star 2006 war die
ge misch te Un ter grom ba cher For ma tion. Mit ih rer pep pi gen
In ter pre ta tion von „Naugh ty Girl“ hat ten die acht Mäd chen
und vier Jungs im Al ter von 12 bis 16 Jah ren die Ju ry über zeugt
und durf ten den vom Ju gend fach wart im Kraich turn gau, Thi -
lo Herr ling, als Uni kat kreier ten Tu Ju-Star ent ge gen neh men.

Bei der an schlie ßen den Tu Ju-Par ty mit DJ Ger hard konn ten
al le Teil neh me rIn nen, ge stärkt durch von der gast ge ben den
Turn ab tei lung des TSV Stett feld vor be rei te ten Ver pfle gung,
so rich tig ab tan zen. Nach der Über nach tung in der Hal le und
dem ge mein sa men Früh stück äu ßer ten sich Be treu er und Teil -
neh me rIn nen sehr zu frie den mit der Ver an stal tung und Al fons
Rif fel ist sich si cher: „Das ma chen wir in zwei Jah ren wie der!“

■
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Doch auch im Ju bi läums jahr 2006 fin det noch ei ne gro ße Ver an -
stal tung statt. Für die Turn ga la am 25. No vem ber wur de der letz te
Stand der Vor be rei tun gen von Sil ke Wun der lich be kannt ge ge ben.
Das Pro gramm lässt auf ei ne wür de vol le Ju bi läums ga la hof fen. Mit
die ser Ver an stal tung geht das Jahr un ter dem Mot to 125 Jah re
Main-Neckar-Turn gau „Tur nen lebt“ zu En de. Ein ar beits rei ches
aber auch sehr ein drucks vol les Jahr fin det so mit sei nen Ab schluss.

S.D

Gu te Be tei li gung bei den 
GAU EIN ZEL MEI STER SCHAFT IM TUR NEN

Vor ei ner gro ßen Zahl von Zu schau ern tra fen sich am 28. Okt o ber
in der Het tin ger Turn hal le die be sten Schü ler- und Ju gend tur ner aus
dem Main-Neckar-Turn gau, um die Gau mei ster zu er mit teln. Mit
45 Teil neh mern war der Wett kampf gut be setzt. In den Schü ler klas -
sen mus sten sich die Jun gen in gro ßer Kon kur renz be haup ten.

In der Ju gend klas se A wur den Übun gen im ho hen Schwie rig keits-
grad der A 7 und A 8 ge turnt. In die ser Klas se und der Ju gend B kon-
kur rier ten die Het tin ger Tur ner un ter ein an der. Tor ben Gold schmidt,
FC Het tin gen, durch brach die „Punk te-Schall mau er 40” er turn te
aus ge zeich ne te 40,50 Punk te und wur de da mit Gau mei ster. An
sei nem Lieb lings ge rät, dem Bo den, glänz te er mit Dre hun gen im
Hand stand, Fel grol le, Ara ber Flick Flack und Sal to rück wärts und er -
hielt aus ge zeich ne te 7,2 Punk te. Ihm dicht auf den „Ver sen“ folg -
te Se ba sti an Herr mann FC Het tin gen, der am Sprung mit ei nem
ho hen Hand stand ü ber schlag über den Sprung tisch zum si che ren
Stand aus ge zeich ne te 7,30 Punk te er hielt. Mit 38,80 Punk ten wur-
de er da mit Vi ze mei ster. Den drit ten Platz er kämpf te sich der Nach-
wuchs tur ner Ste ven Mül ler mit 32,50 Punk ten.

In der Ju gend B konn te sich Ale xan der Bam ber ger, FC Het tin gen,
mit 36,90 Punk ten den Gau mei ster ti tel er tur nen. In ei nem aus ge -

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

HERBST TA GUNG DER FACH WAR TE
Er folg rei ches Ju bi läums jahr geht zu En de

Rück blicke und Vor schau auf das näch ste Jahr wa ren Haupt -
the men bei der Ta gung der Fach war te des Main-Neckar-Turn -
gau es.

Es ist schon ei ni ge Mo na te her, dass in Hei del berg das Lan des -
turn fest statt fand, doch es gab noch ei ni ges dar ü ber zu be -
spre chen. Denn es gab ei ni ge Pro ble me die man für die Zu kunft
aus schal ten muss. Hier zu zähl ten un ter an de rem die mut wil -
li ge Zer stö rung ei ner Sty ro por-Fi gur in der Schu le und der Al -
ko hol ge nuss von Ju gend li chen aus dem Main-Neckar-Turn -
gau. Übungs lei ter und Be treu er der Ver ei ne wer den in Zu kunft
stär ker ge for dert um Gren zen fest zu le gen. Soll te es den noch
zu gro ben Auf fäl lig kei ten kom men, wird ein Aus schluss aus
dem Ge mein schafts quar tier in Be tracht ge zo gen.

Je de Men ge Ter mi ne sind be reits im Ter min plan für 2007 ein -
ge tra gen. Vie le Wett kämp fe und Lehr gän ge ste hen wie der
auf dem Pro gramm. Doch auch das WM-Fie ber ist bei den
Tur nern noch 2007 spür bar. Denn der Gau aus flug führt am
8. Sep tem ber zur Turn-WM nach Stutt gart. Wich tig ster Ter -
min ist aber si cher lich der 23. und 24. Ju ni. Dann fin det in
Lau da und Kö nigs ho fen näm lich dass 22. Gau turn fest statt.

Mit die ser Ver an stal tung be schäf tig ten sich die Fach war te
dann aus gie big. Das Wett kamp fan ge bot wird die Spiel sport -
ar ten Faust ball, Prell ball, Vol ley ball und In di a ca um fas sen, so -
wie ei nen Wahl wett kampf, TGW und neu ein Gym na stik-
Grup pen wett kampf. In Pla nung ist au ßer dem ein be son de rer
Wett kampf (z.B. mit Pad deln auf der Tau ber und Lau fen).
Auch Wan der strecken und Wal kings trecken sind ge plant. Um
fest zu le gen in wel cher Hal le was durch ge führt wer den kann,
wur de ein Be sich ti gungs ter min der ört li chen Ge ge ben hei ten
fest ge legt. Die Turn fest er öff nung wird vor zugs wei se am Frei-
tag a bend statt fin den, die Ört lich kei ten hier zu müs sen noch
fest ge legt wer den.
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ner aus den Ver ei nen mit ei nem „flie ßen den Bo den tur nen”
un ter der Lei tung von M. Schmel cher und J. Achil les. Der Eh -
ren vor sit zen de des Main-Neckar-Turn gaus, Ru di Knühl sorg -
te mit zwölf Kampf rich tern für die kor rek te Be wer tung der
Übun gen, nahm die Sie ger eh rung vor und über reich te die Po -
ka le an die Gau mei ster.

Wal ter Mül ler

GROSS AR TI GER FAUST BALL SPORT
beim Tur nier in Schlier stadt

Auf gro ße Re so nanz stieß er neut die Ein la dung der rüh ri gen
Faust ball ab tei lung des SV Schlier stadt für das be reits zum
15. Ma le aus ge tra ge nen Hal len tur nier am 21./22. Okt o ber
in der Sport hal le der Grund- und Haupt schu le Oster bur ken.

16 Mann schaf ten aus 13 bay e ri schen, hes si schen und ba den-
würt tem ber gi schen Ver ei nen sorg ten an zwei Ta gen für ei ne
für den Ver an stal ter zu frie den stel len de Tur nier be tei li gung auch
in die sem Jahr. Ei ne wie der ein mal gu te Or ga ni sa tion durch
die Mit ar bei ter/in nen der Faust ball ab tei lung des SV Schlier -
stadt, al len vor an Ab tei lungs lei ter Tho mas Py sik, sorg ten dann
auch für ei nen rei bungs lo sen Tur nier ver lauf.

Wäh rend am Sams tag die Kreis li ga mann schaf ten vom Gast -
ge ber SV Schlier stadt, TV Wei ler 2, SV See feld, TV Wall dürn,
TSV Bu chen, TSV Bad Wimp fen, TV Wei ler 1 und TGS Se li gen-
stadt ih ren Tur nier sie ger er mit tel ten, kämpf ten tags dar auf die
hö her klas si gen Te ams (ab Lan des li ga) vom TV Waib stadt, TV
Wei ler, TV Stamm heim, TV Weil bach, TV Kä fer tal, TV El sen feld,
TV Öschel bronn und dem gast ge ben den SV Schlier stadt in teils
hoch klas si gen und span nen den Be geg nun gen um den Sieg.

Nach den Vor run den be gegnun gen der Kreis li ga mann schaf ten
am Sams tag qua li fi zier ten sich in der Grup pe 1 der SV See feld
und der Gast ge ber SV Schlier stadt, so wie in der Grup pe 2 die
TGS Se li gen stadt (Hes sen) und der TSV Bu chen für die bei den
Halb fi nal spie le, die der SV See feld ge gen den TSV Bu chen mit
33:20 und die TSG Se li gen stadt ge gen den SV Schlier stadt
mit 33:18 deut lich für sich ent schei den konn ten. Das End spiel
ge wann der SV See feld über ra schend ge gen die bis da hin sehr
sou ve rän auf spie len den Se li gen städ ter deut lich mit 31:24,
wäh rend im klei nen Fi na le um Platz 3 der TSV Bu chen mit 24:20
ge gen die Gast ge ber SV Schlier stadt die Ober hand be hielt.

Hoch klas si ger Faust ball sport mit packen den und stets bis zum
letz ten Ball wech sel span nen den Spie len wur de am Sonn tag
von den in zwei Grup pen spie len den acht Mann schaf ten ge -
bo ten. Schon nach der Vor run de kri stal li sier ten sich mit dem
TV Öschel bronn und TV Stamm heim die an die sem Ta ge spiel -
stärk sten Mann schaf ten her aus. Bei de Te ams er reich ten auch
mü he los in ih ren Über kreuz spie len, Öschel bronn mit ei nen
27:19 Er folg ge gen den TV Waib stadt und der TV Stamm heim
mit ei nem 34:15 Sieg ge gen den TV Weil bach, das End spiel.
TV Öschel bronn gewann ge gen den TV Stamm heim mit 27:19,
wäh rend Platz 3 an den TV Waib stadt ging, der im klei nen
Fi na le den TV Weil bach (Bay ern) mit 29:13 be sieg te.

Ab tei lungs lei ter Tho mas Py sik be dank te sich bei der Sie ger -
eh rung noch ein mal bei den teil neh men den Mann schaf ten
für ih re Teil nah me und bei sei nen Ab tei lungs mit glie dern für
die im Zu sam men hang mit die ser Ver an stal tung voll brach ten
Or ga ni sa tion.

Wer ner Wieß mann

gli che nen Wett kampf zeig te er sei ne Stär ke in der Viel sei tig keit,
turn te an al len sechs Ge rä ten die Schwie rig keit der A 7. Ge gen ü ber
der Kon kur renz konn te er vor an den Rin gen mit ei ner Schwung -
stem me rück wärts in den Stütz wich ti ge Punk te er tur nen, die ihm
letzt lich auch den Ti tel brach ten. Dan ny Knapp, FC Het tin gen, wur -
de mit 35,20 Punk ten Vi ze mei ster. To bi as Mackert, FC Het tin gen,
glänz te am Sprung und Reck mit 6,7 Punk ten und 6,5 Punk ten,
ver pas ste aber ei ne bes se re Plat zie rung durch ei nen Feh ler an den
Rin gen und be leg te mit 34,50 Punk ten den drit ten Rang.

Die Ju gend C do mi nier ten die Tur ner des TV Kö nigs ho fen, Vik tor
Stein hau er und To bi as Bay er. Vik tor Stein hau er glänz te mit ei ner
sau be ren A 7 am Bo den und konn te da mit knapp die ent schei den -
den Punk te vor sei nem Ver ein ska me rad To bi as Bay er si chern, der
am Seit pferd mit 5,80 Punk ten die Ta ges höchst no te sei ner Klas se
er turn te. Gau mei ster wur de V. Stein hau er mit 33,40 Punk ten vor
T. Bay er mit 32,60 Punk ten und den drit ten Rang er turn te Lu cas
Schmidt vom FC Het tin gen mit 30,60 Punk ten.

Die Kon kur renz war groß in der Ju gend D, wie in der Ju gend C. Ei -
nen span nen den Wett kampf bis zum letz ten Ge rät, konn te To bi as
Schmel cher am Hoch reck – in der für die se Al ters stu fe schwie ri -
gen A 6 – für sich ent schei den, mit aus ge zeich ne ten 5,50 Punk -
ten. Gau mei ster der Schü ler D wur de To bi as Schmel cher, FC Het -
tin gen, mit 31,20 Punk ten, Vi ze mei ster sein Ver ein ska me rad Da vid
Schnei der mit 29,30 Punk ten und den drit ten Rang er turn te Jo -
a chim Müs sig vom TV Kö nigs ho fen mit 28,90 Punk ten. Die se drei
Tur ner hät ten mit ih rer Lei stung auch noch in der äl te ren Klas se
Chan cen auf ei ne gu te Plat zie rung ge habt.

Für das gro ße Feld der Tur ner E, Jahr gang 1995 und jün ger, aus den
Ver ei nen SV Kö nig heim, TV Kö nigs ho fen und FC Het tin gen, war ein
Ge rä te 6-Kampf, A 4 und schwie ri ger, ge for dert. Ro bert Pfeif fer,
FC Het tin gen und Ste fan Walz TV Kö nigs ho fen trenn ten am En de
des Wett kamp fes knap pe 0,1 Punk te. Glück li cher Gau mei ster war
R. Pfeif fer mit 25,10 Punk ten vor Vi ze mei ster St. Walz 25,00 Punk -
te. Auf den drit ten Rang turn te sich Da vid Hoff mann, TV Kö nigs -
ho fen, mit im mer noch gu ten 23,80 Punk ten.

Im gro ßen Feld der Ju gend F, Jahr gang 1997 und jün ger wur de ein
Ge rä te 6-Kampf, oh ne Seit pferd und Rin ge ge turnt. In dem dich ten
Feld von Turn ta len ten la gen die vier be sten Tur ner die ser Klas se von
14,70 Punk ten bis 14,40 Punk ten nur 0,3 Zehn tel punk te aus ein -
an der. Punkt gleich wur den Jan Kel ler und Ni co Morsch häu ser, FC
Het tin gen, glück li che Gau mei ster mit 14,70 Punk ten, dicht ge folgt
von Jo nas Schnei der, FC Het tin gen, 14,60 Punk te und Mar tin Mi -
chel bach, TV Kö nigs ho fen, 14,40 Punk te.

Der Wett kampf, un ter der Lei tung von Gau kunst turn wart Wal ter
Mül ler, war von der Turn ab tei lung des FC Het tin gen op ti mal vor -
be rei tet. Die kur ze Zeit bis zur Sie ger eh rung füll ten die Schü ler tur -
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al le wich tig, selbst noch ein mal ak tiv zu wer den, wo zu Ur su la Bay -
er ein zwei tes Mit mach an ge bot pa rat hat te. Feu rig wur de da nach
der Jazz-Tanz der ge misch ten Grup pe vom TV Frie drichs feld, Lei -
tung Mo ni ka Ka sper, dar ge bo ten. Für die mei sten noch neu, das
Fle xi bar, ein nicht ganz ein fach zu hand ha ben des Übungs ge rät, mit
dem sich Tech nik und Tanz äu ßerst wir kungs voll ver bin den las sen.
Und wie toll sol ches zu stan de zu brin gen ist, de mon strier ten In -
ge borg Lud wig und ih re Da men trup pe vom TSV 1846 Mann heim.
Kur ze Un ter bre chung des Büh nen pro gramms durch ein „Sü ßes
Quiz“ – den Ge win nern wink ten er ra te ne Sü ßig kei ten. Die Übungs-
lei te rin vom TBG Rei lin gen, An ne lie se Le win, hat te sich zu ei nem
So lo tanz mit Dop pel band zu Klän gen ei ner Se re na de auf die Büh -
ne ge wagt. An er ken nen der Bei fall war ihr si cher. Schwung und
Tem pe ra ment brach ten die Tur ne rin nen von der TSG Secken heim
mit ih rem „Jail hou se Rock“, ver bun den mit ar ti sti schen tur ne ri -
schen Ein la gen auf die Bret ter, und auch ih rem Auf tritt – Re gi na
Ka sper so wie Clau dia und Tan ja Ste phan wa ren da für zu stän dig –
hall te der Bei fall län ger an hal tend nach. Schluss bild und Schluss -
tanz auf der Büh ne blie ben den Da men der Gast ge ber vom SV
98/07 un ter Lei tung von Val ent i na Ko ger mit „Good bye“ bei ver -
dun kel tem Saal und Wun der ker zen vor be hal ten.

Tra di tio nell schon er klang aus vol len Keh len das Bad ner lied. BL
Frau en, Gleich stel lung und Per so nal ent wick lung Do ris Frey, die
mit stets pas sen den Wor ten durch den Nach mit tag ge führt hat te,
hat te das Schluss wort, ver bun den mit ei nem gro ßen Dan ke schön
an al le Ak teu re, an das flei ßi ge Ser vi ce team der Gast ge ber und den
SV 98/07 selbst für des sen ko sten lo se Über las sung des Saa les –
übri gens schon zum drit ten Mal in Fol ge hat dort der Turn treff statt-
ge fun den – so wie an all die gut ge laun ten Be su cher.

Rolf Schmich

Teil nehm er flut beim SCHLOSS-
PO KAL TUR NEN der TSG SECKEN HEIM

„Mehr pas sen nicht mehr rein“ – lau te te im letz ten Jahr der Te nor
bei den Ver ant wort li chen in Secken heim – mit 227 Tur ne rin nen
in 44 Rie gen schie nen die räum li chen Mög lich kei ten des Schloss-
Saa les aus ge schöpft, und auch der Zeit rah men für ein Ge rä te-
Mann schafts-Tur nen in sechs Wett kampf klas sen war an ei ner
Ober gren ze an ge langt. 

Doch das Da beis ein wol len bei all den je ni gen jun gen Tur ne rin nen,
die die ein ma li ge At mo sphä re die ser Ver an stal tung er lebt, die Secken-
hei mer Schloss-Saal-Luft be reits ge schnup pert hat ten, bleib auch
2006 un ge bro chen, ja spül te ei ne Wel le neu er Tur ne rin nen und
Rie gen mit hin ein in das haut nah bis an das groß ar ti ge Pu bli kum
her an rei chen de tur ne ri sche Ge sche hen.

Ins ge samt galt es 263 Tur ne rin nen, ver teilt auf 52 Rie gen ab dem
frü hen Mor gen durch zu schleu sen, was aber Dank ei ner glän zen -
den Or ga ni sa tion, ei ner bis ins Letz te aus ge klü gel ten Ge rä te auf -
bau-Kon stel la tion, durch weg be setz ten Wer tungs ge rich ten und
äu ßerst dis zi pli nier ten Mä dels in ge ra de zu groß ar ti ger Wei se ge -
lang. Auch der letz te Win kel des alt ehr wür di gen Saa les wur de ge -
nutzt, um Stu fen bar ren, Schwe be bal ken, ei ne Tum bling bahn für das
Bo den tur nen, Ka sten, Bock und Seit pferd in gün stig ste Po si tion zu
brin gen, aber auch für das Zu schau en und für den Ser vi ce aus rei -
chend Raum zu las sen.

Turn gau Mann heim
Ria Schmich . Zeisigweg 7 . 68535 Edingen-Neckarhausen . Telefon (06203) 823 40

Beim TURN TREFF gab’s viel Bei fall
Nun, Bei fall wur de von den zahl reich er schie ne nen Tur ne -
rin nen und Tur ne rn – die Da men wa ren je doch weit in der
Über zahl – an die sem No vem ber-Nach mit tag im Ver eins haus
des SV 98/07 Secken heim in rei chem Ma ße ge spen det, denn
all die Pro gramm punk te, die das Turn gau-Frau en aus schuss-
Trio mit Do ris Frey, Syl via Mehl und Ria Schmich auf ge bo ten
hat te, wa ren bei den Be su chern be stens an ge kom men und
wur den von die sen dank bar ho no riert. 

Be son ders lang an hal tend aber wur de die Su per-Show der 20
Tur ner bu ben ge wür digt, die mit ih ren tol len Lei stun gen am
Bar ren be gei ster ten. Es han delt sich bei die ser blut jun gen Trup-
pe um Jun gens aus ver schie de nen Gau ve rei nen, die von Da -
nut Crai nic trai niert und vom Be reichs lei ter (BL) Wett kampf -
sport, Rolf Wein zierl, be treut wer den, mit dem Ziel, das männ-
li che Ge rät tur nen im Turn gau Mann heim auf ei ne brei te re Ba -
sis zu stel len und da durch auch lei stungs mä ßig vor an zu brin -
gen. Die jun ge Grup pe be deu tet ei nen dicken Plus punkt für
den Gau, und ein sol cher war es auch für das an son sten von
der Weib lich keit do mi nier te Pro gramm des Turn treffs.

Doch blei ben wir bei der Chro no lo gie. Die stell ver tre ten de
Gau vor sit zen de Syl via Mehl hat te die Gä ste und Be su cher,
dar un ter den Vor sit zen den der Haus her ren und Ex-MdL Rolf
Sel ten reich – der nach fol gend sei ner seits ein paar Gruß wor -
te an die Ver sam mel ten ge rich tet hat te –, den BTB-Eh ren vor -
sit zen den Ri chard Möll, ih ren Chef, den Mann hei mer Gau -
vor sit zen den Theo Schmitt und des sen zwei ten Vi ze, Rolf
Hart mann, die stell ver tre ten de Sport kreis vor sit zen de Bri git -
te We ber, die Gau-Eh ren mit glie der Her bert Hil kert und Karl -
heinz Herbst so wie Gau-BL für Tur nen, Frei zeit, Ge sund heits -
sport, Kon rad Rei ter, be grüßt. 

Vor dem an ge kün dig ten Au gen- und Oh ren schmaus – das Kaf -
fee trin ken und der Ku chen verz ehr mus sten da zu kurz zei tig
un ter bro chen wer den – aber galt es zu nächst beim Mit mach-
an ge bot von Ur su la Bay er, die ei ge nen Kno chen et was durch -
ein an der zu rüt teln und mit gym na sti schen Übun gen die Mus -
ku la tur zu be we gen. Viel Spaß hat te da nach das Pu bli kum
mit ei ner Grup pe vom TV Neckar hau sen, Lei tung In ge Frank,
zum The ma „Wenn die Omi mit dem En kel“, wo bei die als
Clowns ko stü mier ten Kin der von den Se nio rin nen als „Ma -
rio net ten“ ge führt wur den. „Klein, aber oho“, hieß es bei den
Hip-Hop-Girls vom TV Necka rau un ter Ka rin Jan ke. Be vor die
Mäd chen grup pe vom TV Edin gen, Lei tung An et te Bau dy, mit
ih rem Hal lo ween-Spin nen tanz die Gä ste er freu te, hat te der
zu Be ginn er wähn te Pro gramm punkt „Früh übt sich, wer ein
Mei ster wer den will“ das Be dürf nis der Zu schau er er ken nen
las sen, end lich mal wie der männ li ches Ge rät tur nen er le ben zu
dür fen. Die Gol den Girls der SpVgg Il ves heim un ter Chri stel
Platz ge fie len mit „Big Spen der“, ei nem flot ten Tanz. Die weit
über die Re gion hin aus be kann te Tanz grup pe „No Li mit“ vom
gast ge ben den SV 98/07 un ter Lei tung von Frau ke Mews knall-
te mit ih rem tem pe ra ment voll und höchst syn chron dar ge -
bo te nen Show-Dan ce ei ne flot te Soh le auf die Büh nen bret ter.
Nach die sem Ge nuss für die Au gen wa ren die Lach mu skeln
ge for dert durch Ria Schmichs Mund art vor trag „Lie wer voll -
schlank als wie ve dorrt“. Nach der Pau se – sie wur de zu aus -
gie bi ger Un ter hal tung mit al ten Turn freun den, aber auch zum
Nach fül len der Tas sen, Tel ler und Glä ser ge nutzt – war es für
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der TSG Ketsch hat ten al ler dings be ste Vor ar beit ge lei stet, so
dass ei ner zü gi gen Ab wick lung vor den wäh rend des gan zen
Ta ges gut be setz ten Rän gen nichts im We ge stand. Und auch
der Nach wuchs zeig te, dass es lei stungs mä ßig vor an geht,
denn es wur den zum Teil präch ti ge Übun gen ge bo ten, vor al -
lem von den Spit zen tur ne rin nen, wel che die B-Schie ne der Kür-
Pflicht-Vier kämp fe ge turnt hat ten. Aber auch schon bei den
ganz jun gen, die Pflicht-Vier kämp fe der A-Schie ne tur nen den
Mä dels, konn ten aus ge zeich ne te Ta len te aus ge macht wer den.
Eben so bei den Jun gens – bei al ler dings dün nen Teil nehm er -
fel dern – wa ren im Be reich der Po dest plät ze pri ma Lei stun gen
zu se hen. Die mei sten er sten Sie ger ver moch te der TV Neckar-
au (11) zu stel len, vor der TG Hed des heim (5) und der TSG
Secken heim (3).

Die er sten Sie ger der ver schie de nen Wett kämp fe

Pflicht-4-Kämp fe (A-Schie ne) Tur ne rin nen: Jg. 99/98 – Tan ja
Schee der (TSG Secken heim), Jg. 97/96 – Han na Rei chen bach
(TV Necka rau), Jg. 95/94 – Ale xan dra Würth (TV Necka rau),
Jg. 93/92 – Fa bien ne Wen chel (TG Hed des heim), Jg. 91/90
– Fran ce sca In guan ta (TV Necka rau), Jg. 89/88 – Me la nie
Kess ler (TG Hed des heim), Jg. 87/86 – Kath rin Ross (TG Hed -
des heim)

Kür-Pflicht-4-Kämp fe (B-Schie ne) Tur ne rin nen: Jg. 95/94, B
5 – Jo se phi ne Star rett (TSG Secken heim), Jg. 93/92, B 6 – Su -
san ne Er hardt (TV Necka rau), Jg. 90/92, B 7 – Eva Lentz (TV
Necka rau), Jg. 87/89, B 7 – Ra mo na Meh ner (TV Necka rau)

Pflicht-4-Kämp fe Jun gen: Jg. 98/97 – Mar cel Fern an dez (TG
Hed des heim), Jg. 96/95 – Fa bio Ochs ner (TG Hed des heim),
Jg. 94/93 – Mar co Rei chert (DJK Hocken heim), Jg. 90/89 –
Den nis Stock (SSV Vo gel stang)

Pflicht-6-Kämp fe Jun gen: Jg. 99/98 – Jan ne Grä ble (TV Ne -
cka rau), Jg. 97/96 – Se ba sti an Ber tol ni (TV Necka rau), Jg. 95/94
– Aa ron Bit zel (TV Necka rau), Jg. 93/92 – Chri sti an Meh ner
(TV Necka rau), Jg. 89/88 – Björn Schön le ber (TV Necka rau),
Jg. 87/86 – Ma thi as Ka sper (TSG Secken heim)

Rolf Schmich

Den Auf takt mach ten sechs Rie gen mit 29 Mä dels der Ka te go rie
A 1 bis A 2. Sie ger wur de die DJK Hocken heim vor den Gast ge bern
aus Secken heim und dem TSV v. 1846 Mann heim. Bei der A 3 bis
A 4 be tei lig tem sich 18 Mann schaf ten mit 91 Tur ne rin nen. Hier ge-
wann die TSG Secken heim vor dem TV Necka rau und der DJK
Mann heim-Kä fer tal. In der Klas se B 5 wa ren 30 jun ge Da men in
sechs Rie gen an die Ge rä te ge gan gen. 1. DJK Hocken heim, 2. TSG
Secken heim, 3. DJK Mann heim-Kä fer tal. Die mit sie ben Rie gen
und 33 Tur ne rin nen be stück te B 6 sah mit dem TV Mau er ei nen
Ver tre ter vom Turn gau Hei del berg in Front vor TG Hed des heim und
den Mit tel ba de nern vom TB Gag ge nau. Die B 7 wies mit 50 Mä -
dels in neun Mann schaf ten ei ne Su per be set zung auf. Am En de lag
die DJK Hocken heim auf Rang 1 vor TSG Secken heim und der SG
Nuß loch. Erst am spä ten Abend ka men die 30 jun gen Da men der
B 8 in sechs Rie gen zum Ein satz, wo bei sich der TV Mau er vor TV
Necka rau und der SG Nuß loch durch setz te.

Die über re gio na le Be ach tung, die das Secken hei mer Schloss-Po kal-
Tur nen er fährt, wur de auch da durch do ku men tiert, dass ne ben den
zahl rei chen Te ams aus den Turn gau en Mann heim und Hei del berg
auch Ver ei ne aus Ep pin gen, Waib stadt und Gag ge nau nicht die
wei te An rei se ge scheut hat ten. Dank ba rer Bei fall war nicht nur den
vor derst Plat zier ten zu teil ge wor den; eben so durf ten sich am En de
ne ben den Po kal ge win nern auch al le übri gen Teil neh me rin nen über
ein Er in ne rungs ge schenk freu en. Dank der mit vol ler Hin ga be tur -
nen den zahl rei chen jun gen Mä dels, kom pe tent be setz ten Kampf -
ge rich ten, ei nem ex zel len ten Ver an stal ter team mit der Ab tei lungs -
spit ze Re gi na und Rai ner Ka sper, ei ner fa mo sen Spon so ren un ter -
stüt zung und vie len be gei ster ten Be su chern eta blier te sich das dies -
jäh ri ge Schloss-Po kal-Tur nen in der Be lieb theitss ka la der Gau ver -
an stal tun gen 2006 ganz oben im Spit zen be reich.

Rolf Schmich

GAU-JU GEND-Ein zel-Ge rä te-Wett kämp fe
Sie fan den An fang No vem ber in der Neu rott hal le in Ketsch statt mit
der TSG als Aus rich ter. Mit 213 Teil neh mern – dar un ter lei der nur
38 Jun gens – konn te ins ge samt ge gen ü ber dem letz ten Jahr ei ne
leich te Zu nah me ver zeich net wer den, doch hat ten die ses Mal nur
elf Gau ver ei ne ih ren Turn nach wuchs ge schickt; 2005 wa ren noch
16 Ver ei ne be tei ligt! Die Turn gau ju gend und die Ver ant wort li chen
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Den Mann schafts mit glie dern De nis Bär, In go Na gel ei sen,
Pa trick Am bau en, Ekram Ku ral, Chri sti an Lei sin ger, Dirk Lill,
In go Schnei der, dem Mann schafts be treu er Er win Brom ba cher
und auch Trai ner Klaus Seitzl, sei an die ser Stel le ganz herz lich
zu die sem Er folg gra tu liert.

MACHT IM NÄCH STEN JAHR SO WEI TER !!

Ru di Mül ler

Mark gräfler-Hochr hein Turn gau
Rudi Müller . Rheinstraße 25b . 79639 Grenzach-Wyhlen . Telefon (07624) 44 62

KLAS SEN ER HALT
in der Re gio nalli ga Süd GE SCHAFFT

Mit ei nem deut li chen Sieg über die Rie ge Ex qui sa Am per-Würm
hat sich die Kunst turn-Mann schaft des MHTG den Klas sen er halt
in der Re gio nal li ga Süd der Män ner ge si chert, nach dem sie be reits
ei ne Wo che vor her ei nen un er war te ten Aus wärts sieg ge gen die
zwei te Mann schaft der KTV Strau ben hardt ver bu chen konn te.

Bei ih ren drei Heim wett kämp fen in der Hum boldt-Hal le in Weil am
Rhein ha ben die Tur ner um Trai ner Er win Brom ba cher ganz her vor -
ra gen de Lei stun gen ge zeigt und so für das Ge rät tur nen in un se rer
Re gion ge wor ben. Da bei hat auch die gu te Zu schau er re so nanz die
Ak teu re zu die sen bril lan ten Lei stun gen an den Olym pi schen Ge -
rä ten be flü gelt.



SE NIO REN-TANZ TEE 
konn te sich wie der se hen las sen

Der Se nio ren-Tanz tee am 24. Sep tem ber im Ball saal des Tanz -
sport clubs Blau-Weiss in Walds hut ist be reits wie der Ver -
gan gen heit. Ka tha ri na Merkt-Dold’s De büt in die ser Sa che
ist gut ge lun gen.

Ca. 90 Teil neh mer/In nen wa ren es die ses Mal, die sich über
die dar ge bo te nen Vor füh run gen freu en konn ten. Der Sinn
die ser Ver an stal tung, nicht un be dingt von al len ver stan den,
die Äl te ren zu sam men zu brin gen bei Be we gung, Ge sprä chen,
Mu sik, die zu Her zen geht, ei nem Täs schen Kaf fee und herr -
li chen selbst ge backe nen Tor ten und Ku chen, hat letzt lich doch
wie der ge stimmt.

Er wäh nens wert und zur Nach ah mung emp foh len, ist die Zu sam -
men ar beit zwi schen Ver ei nen, die sich im All tag mit ei ner an de ren
Sport art be schäf ti gen. Man muss auch mal über den Tel ler rand
schau en kön nen.

Herz lich Dank Ka tha ri na Merkt-Dold für die Zu sam men stel lung der
Dar bie tun gen, den auf ge tre te nen Ver ei nen und Tien ge ner Sketsch-
Spie le rin nen, dem Mu si ker, dem Land rats amt Walds hut und vor
al lem auch dem Tanz sport club Blau-Weiss für die über aus gu te Be -
wir tung.

Ele o no re Schmid
Vor sit zen de Öf fent lich keits ar beit und Kul tur
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17,65, 3. Ma ry-Ann Bohn hof (TV Ba den-Oos) 17,45 Jahr gang
1997: 1. Sa skia Ef fert 17,60, 2. Ma ria Schrickel (bei de TV Ba den-
Oos) 17,40, 3. An na Klein (TV Mug gen sturm) 17,20  Jahr gang
1998: 1. Chi a ra Fi scher (TV Ba den-Oos) 14,55, 2. An i ka Li pins ki
(TB Gag ge nau) 13,25, 3. Eme ly Köp pel (TV Plit ters dorf) 13,00
Jahr gang 1999 und jün ger: 1. Ma li sa Kunz (TV Kup pen heim)
13,25, 2. Adrien ne Groß bai er (TV Mug gen sturm) 13,05, 3. Na -
tha lie Wis sert (TV Mug gen sturm) 12,55.

Männ li che Ju gend
Jahr gang 1988: 1. Se lim Harm an ba si (TV If fez heim) 49,70, 3. Fa -
bi an Rau ber (TV Ba den-Oos) 46,70  Jahr gang 1989: 1. Lars Bern -
hard (TV Bühl) 45,10, 2. Re ne Sau er brunn (RTV) 37,10, 3. To bi as
Schla gen hof (TuS Dur mers heim) 37,00  Jahr gang 1990: 1. An dre -
as Graf (TV Bühl) 44,30, 2. To bi as Mauck (TV If fez heim) 41,40,
3. Ste ven Groß (RTV) 41,20  Jahr gang 1991: 1. Kim Ei sen (TV Ba -
den-Oos) 46,80, 2. Je ro me Sa rei ka 44,60, 3. Fe lix Schmidt (bei de
TV Bühl) 40,70  Jahr gang 1992: 1. Fe lix Pfeif fer (TV Ba den-Oos)
38,40, 2. Mar lon Wan ner 38,10, 3. Pa scal Weiß (bei de TV Bühl)
38,00  Jahr gang 1993: 1. Jo ri Schu ster (TV Ba den-Oos) 34,60, 2.
Fa bi an Wie gert (TV Bühl) 31,30, 3. Jan Sei fer man (TV Bühl) 30,50
Jahr gang 1994: 1. Jan Fäss ler (TV Bühl) 32,80, 2. Ro bin Bau er (TV
Ba den-Oos) 32,50, 3. Mar tin Lu koms ki (TV Bühl) 32,40  Jahr gang
1995: 1. Ni co Zaum (TV Ba den-Oos) 31,00, 2. Ro bert Mai er 30,20,
3. Fa bi an Böcke ler (bei de TV Bühl) 28,60  Jahr gang 1996: 1. Mar -
vin Ertz 27,90, 2. Sil van Ertz (bei de TV Bühl) 27,70, 3. Jan Hoh mann
(TV Ba den-Oos) 25,20  Jahr gang 1997: 1. Jo nas Rauch (TV Ba den-
Oos) 24,90, 2. Fe lix Ha de rer 24,20, 3. Da vid Fink bei ner (bei de TV
Bühl) 24,00  Jahr gang 1998: 1. Sal va to re Amo dei (TV Ba den-Oos)
21,30, 2. Ni co lo Gio van nel la (TV Bühl) 21,20, 3. Sö ren Schmeis ser
(TV Bühl) 20,40  Jahr gang 1999 und jün ger: 1. Leo Tes se now (TV
Bühl) 17,50, 2. Jor dan Wo o dall (TV If fez heim) 15,90, 3. Ro bin Bur -
kard (TV Bühl) 15,60.

mh

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

JAHR GANGS BE STEN WETT KÄMP FE
der Turn gau ju gend

Die Tur ner ju gend des Turn gau-Mit tel ba den-Murg tal be end -
e te am 19. No vem ber ihr Wett kampf pro gramm 2006 mit den
Jahr gangs be sten wett kämp fen in der Schwarz wald hal le Bühl.
275 Tur ne rin nen und Tur ner zwi schen fünf und 18 Jah ren aus
17 Ver ei nen zeig ten ihr Kön nen an den Ge rä ten. Die Tur ner -
ju gend zeig te sich mit dem ver let zungs freien Wett kämp fen
und der Zu schau er zahl sehr zu frie den.

Mit sechs Sie gen bei den Schü lern und Ju gend tur nern war der
TV Ba den-Oos am er folg reich sten vor dem TV Bühl mit fünf
Erst plat zier ten. Bei den Schü le rin nen und Ju gend tur ne rin nen
lag der TV Ba den-Oos mit vier Sie ge rin nen vor dem TV Mug-
gen sturm der zwei Erst plat zier te ver zeich nen konn te.

Die Er geb nis se auf ei nen Blick

Weib li che Ju gend
Jahr gang 1988: 1. Sa bri na Kop per mann (TV Bühl) 26,15  Jahr -
gang 1989: 1. Mi ri am Fritz (TV Lich te nau) 31,75, 2. Jo han -
na Wal ter (TV Mug gen sturm) 30,80, 3. Ma ri na On ken (RTV)
26,40  Jahr gang 1990: 1. Na di ne Klumpp (TV Win ters dorf)
29,25, 2. Ju lia Ha mann (TV Mug gen sturm) 28,65, 3. Ka tha -
ri na Hä nel (TV Win ters dorf) 22,45 Jahr gang 1991: 1. Athe na
Ve ne ti dou (TV Mug gen sturm) 25,25, 2. Yan na Zan ger (TV
Ba den-Oos) 24,20, 3. Mi ri am Em mert (TV Hau e ne ber stein)
22,05 Jahr gang 1992: 1. Ja ni ne Straub (Tus Hü gels heim) 26,20,
2. San dra Zäp fel (SV Ot te nau) 25,05, 3. Stel la Ost holt (TV-
Ba den-Oos) 20,50 Jahr gang 1993: 1. Ja ne Ei sen (TV Ba den-
Oos) 30,25, 2. Ma rie-Chri sti ne Ger weck (TB Gag ge nau) 27,75,
3. Eli na Hen richs (TV Bühl) 24,20 Jahr gang 1994: 1. Ja na
Pfeif fer (TV Ba den-Oos) 20,75, 2. Ma ry-Ja ne Schnai ble (SV
Ot te nau) 20,60, 3. Lot te Her zog (TB Gag ge nau) 20,55  Jahr -
gang 1995: 1. Sa rah Schnei der (TV Hau e ne ber stein) 21,75,
2. Er i ka Bei er bach (TB Gag ge nau) 19,75, 3. Ale xan dra Gra -
bin ger (TV Bühl) 19,15 Jahr gang 1996: 1. Kri stin Groß bai er
(TV Mug gen sturm) 17,70, 2. Ya se min Hüt tig (TuS Lof fe nau)
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en” und “den Rücken stär ken” (nach dem Mot to “Ich ste -
he hin ter dir, nicht vor dir”) sind nur ei ne klei ne Aus wahl an
er mu ti gen den Wor ten, die Hil deb rand an das Ple num rich -
te te. Und an statt Neu ein stei gern von vor ne he rein gro ße
Auf ga ben ge bie te zu über tra gen, wies sie dar auf  hin, dass der
Ein stieg in ein Eh ren amt über klei ne re ver ein sin ter ner Pro jek -
te oft er folgs ver spre chen der sei. Als wei te ren wich ti gen As-
pekt mach te sie deut lich, dass die Chan cen eher ge ring
seien, jun ge Er wach se ne für das Ver eins we sen zu ge win nen,
da die se im Rah men ih rer Be rufs o rien tie rung oft vor ei nem
neu en Le bens ab schnitt ste hen und für wei te re Ver pflich tun -
gen we ni ger of fen seien, als Ju gend li che im Al ter von 13 bis
16 Jah ren. Ab schlie ßend ver wies sie auf das neue Leit bild des
Deut schen Tur ner-Bun des: “Bin dung schaf fen!” Events wie
die Teil nah me an Turn fe sten und Grup pen tref fen tra gen da -
zu bei, dass der Ver ein im Le ben von Kin dern und Ju gend -
li chen an Stel len wert ge winnt und lang fri stig neue Ver eins -
ver ant wort li che ge won nen wer den kön nen.

Gau vor sit zen der Tho mas Stamp fer er gänz te di rekt im An -
schluss: Je der Ver ein muss so mit über sich selbst nach den ken,
wie und wann er bei sei nem Sport nach wuchs (und so mit po -
ten tiel len zu künf ti gen Übungs lei tern) ei ne emo tio na le Bin dung
schaf fen kann. Zu dem er mu tig te er das Ple num auf grund ei -
ge ner Er fah rungs wer te zur pro jekt be zo ge nen Auf ga ben ver -
tei lung.

An leh nend an die ses The ma stell te der Gau vor sit zen de da nach
zur Di skus sion, die Ver lei hung der Gol de nen Gau eh ren na del
fünf Jah re nach vor ne zu ver le gen, um das Eh ren amt zu ei nem
frü he ren Zeit punkt of fi ziell zu wür di gen. Nach dem nie mand
aus der Ver samm lung Ein sprü che ge gen die sen Vor schlag er -
hob, kün dig te Stamp fer an, die sen Ge dan ken beim kom men -
den Gau turn tag zur Ab stim mung vor zu le gen.

Im Rah men der Be kannt ga be von Ver an stal tungs ter mi nen für
das Jahr 2007 ap pel lier te Stamp fer an die Ver ei ne, da für zu
sor gen, am Gau ju gend turn tag un be dingt durch ih re Ju gend -
ver ant wort li chen ver tre ten zu sein. Die Aus rich tung des Gau -
spiel ta ges (Prell- und Faust ball, even tuell auch Vol ley ball), des
Gau wan der ta ges und des Ta ges der Gym na stik sind noch zu
ver ge ben. Un ter dem Ta ges ord nungs punkt “Ver schie de nes”
for der te Frau Dr. Füß lin die Ver ei ne dring lich auf, in den ei ge -
nen Rei hen nach ge eigne ten Übungs lei te rin nen und Übungs -
lei tern für den Be reich Krebs nach sor ge zu su chen, um ne ben
den be reits be ste hen den Grup pen wei te re ins Le ben ru fen zu
kön nen. Di skus sio nen ent stan den zu dem The ma Kin der turn -
kam pagne des Deut schen Tur ner-Bun des. Ob wohl in halt lich
sehr po si tiv ein ge stuft, wur de Kri tik an der Un ter stüt zung sei -
tens des Spon sors und des DTB deut lich. Zum Schluss der Ver -
samm lung un ter strich der Vor sit zen de Tho mas Stamp fer ein-
drück lich die Be deu tung der Übungs lei ter aus bil dung für die
Qua li täts si che rung der Be we gungs an ge bo te in den Turn ver-
ei nen und for der te die se auf, jun ge und en ga gier te Ver eins -
mit glie dern zu den ent spre chen den Lehr gän gen zu schicken.

■

Ortenauer Turngau
Isbell Anders . Winzerstraße 68 . 77652 Offenburg . Telefon (0781) 950 68 24

GAU AR BEITS TA GUNG 2006
Ei ge ne Mo ti va tion 
hilft bei der Mit ar bei ter su che

“Hin ter je dem Ver ein ste hen Men schen und der Mensch steht de -
fi ni tiv im Vor der grund” – mit die sem ein dring li chen Satz er öff -
ne te Ur su la Hil deb rand bei der Ar beits ta gung des Or te nau er Turn -
gaus ih ren Vor trag zu Mög lich kei ten der Ju gend ge win nung für
die Ver ein sar beit. 

Sie kön ne kei ne Re zep te oder Kon zep te lie fern, be ton te die Ga st -
re fe ren tin des Ba di schen Tur ner-Bun des, son dern wol le die an we sen-
den Ver eins de le gier ten durch ihr Re fe rat da zu er mu ti gen, ei ge ne
We ge zu fin den. Da bei fas ste sie die wich tig sten Aspek te der Mit-
ar bei ter ge win nung tref fend zu sam men und brach te zur Ver an schau -
li chung ge nü gend Er fah rungs wer te aus der ei ge nen Ar beit auf Lan -
des-, Gau- und Ver ein se be ne vor.

Zu nächst for der te sie ih re Zu hö rer da zu auf, sich vor Au gen zu hal -
ten, was sie selbst da zu be wegt, eh ren amt lich tä tig zu sein.
“Denn” – so fol ger te sie als Grund la ge für ei ne er folg rei che Übungs-
lei ter su che – “wie soll ich an de re mo ti vie ren, wenn ich nicht aus -
drück lich sa ge, dass mir die Ar beit mit Kin dern und Ju gend li chen
Spaß macht?” Zu dem müs se man sich (ge ra de als “al ter Ver -
eins ha se”) im mer vor Au gen hal ten, dass je der der neu ist, Feh -
ler ma chen darf; Schlag wor te wie “Ver trau ens vor schuss”, “Zu trau -



_________________________________________________________________________________________________ 45Badische Turnzeitung 12/2006

der Ver ant wort li chen Kri sti na Ruf des aus rich ten den Ver eins TV
Bröt zin gen wa ren al le Vor be rei tun gen für ei nen tol len Wett kampf
ge trof fen wor den, an dem acht Turn gau ver ei ne teil  nahmen, wo -
bei der er folg reich ste Ver ein der TV Hu chen feld mit fünf er sten
Plät zen war. In der B6 wa ren die mei sten Tur ne rin nen am Start, an
je dem Ge rät tra ten fast 20 Star te rin nen an, So phia Schef fen, TV
Hu chen feld war hier die er folg reich ste Teil neh me rin mit zwei er sten
Plät zen am Bar ren und Bo den, so wie ei nem zwei ten Platz am Bal ken.
Das Lei stungs ni ve au war auf den er sten Plät zen sehr aus ge gli chen,
was die ge rin gen Punkt ab stän de be le gen. Im nächst schwie ri ge ren
Wett kampf, der B7, wa ren auf den Po di um splät zen vie le di ver se
Tur ne rin nen zu fin den, al ler dings ging es beim Kampf um die Po -
dest plät ze sehr knapp zu, die drei Er sten trenn ten je weils nur we -
ni ge Zehn tel punk te. Tur ne rin nen des TV Hu chen feld konn te sich
drei er ste Plät ze si chern. Bei den an spruchs voll sten B8-Wett kämp-
fen si cher te sich Ver e na Ru der, TV Tie fen bronn, den 1. Platz beim
Sprung und Bar ren, Ni co let te Tvar dik stand auf dem Sie ger trepp -
chen, als die Me dail len für Bal ken und Bo den ver lie hen wur den.
Ins ge samt fast 130 Ein zel starts und ei ne Ver dop pe lung der Teil -
nehm er zah len in der B7 und B8 im Ver gleich zum letz ten Jahr sind
ein ein deu ti ges Zei chen da für, dass die Aus schrei bung von Ein zel -
wett kämp fen an Be liebt heit ge winnt. Ein schnel ler und rei bungs -
lo ser Wett kamp fab lauf fand Dank der Or ga ni sa tion von An ja Klin -
gel und dem Team des Turn gau Pforz heim-Enz, dem Aus rich ter TV
Bröt zin gen, der für den Auf bau der Ge rä te und die Be wir tung zu -
stän dig war und den schnel len Wer tun gen der Kampf rich te rin nen
bei den Ver ei nen gro ßen An klang.

beide Artikel: Ralf Kie fer

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

ER LEB NIS REI CHES WO CHE NEN DE
der Turn gau-Ju gend

Be reits zum drit ten Mal fand der Jah res aus flug der Tur ner -
ju gend Pforz heim-Enz mit den Ju gend lei tern der Turn gau-
Ver ei ne statt, um ne ben dem Ge dan ken- und Ideen aus tausch
auch das ge müt li che Zu sam men sein zu pfle gen. 

Vom 15. bis 17. Sep tem ber führ te die dies jäh ri ge Aus fahrt
nach Ho hen ten gen am Hochr hein, na he der Schwei zer Gren -
ze. Nach der An rei se am Frei tag a bend und der er sten Di skus -
sions run de in der ge mein sa men Fe rien woh nung, stand am
Sams tag mor gen der ak ti ve Teil, das Soft-Raf ting auf dem
Hoch r hein auf dem Pro gramm. Mit zwei gro ßen Schlauch -
boo ten und Pad deln aus ge rü stet ging es auf die fast 20 Ki lo-
me ter lan ge Strecke rhein ab wärts. Als be son de re Her aus for -
de rung zur bes se ren Te am fin dung wur den im mer wie der klei ne
Spie le auf dem Boot oder am Ufer durch ge führt, an son sten
bot die Fahrt auch durch die ver schie de nen Strom schnel len
viel Ab wechs lung, und kein Teil neh mer war am Ziel der Fahrt
nicht min de stens ein mal im küh len Nass ge we sen, die mei sten
frei wil lig, die an de ren mus sten von ih rem Glück des Bads im
Rhein „über zeugt“ wer den. Vor ei ner wei te ren Di skus sions -
run de wur de noch ein Ab ste cher an den Rhein fall nach Schaff-
hau sen un ter nom men, um die ses Na tur schau spiel auch ein -
mal in Na tu ra zu se hen. Wie Ju gend vor stands mit glied Tho mas
Grom, der die Fahrt or ga ni sier te, zu be rich ten wus ste, hat die -
se Aus fahrt wie der al le Er war tun gen er füllt, und es wird auch
im Jahr 2007 die vier te Aus fahrt die ser Art statt fin den.

SPAN NEN DE ENT SCHEI DUN GEN 
um die Plät ze auf dem Po dest

Am 7. Okt o ber fan den die Herb stein zel mei ster schaf ten im
weib li chen Be reich des Turn gau Pforz heim-Enz in der Börth-
Hal le des TV Bröt zin gen statt. 

Die ver ant wort li che Gau fach war tin An ja Klin gel hat te ei nen
Ein zel ge rä te wett kampf an den Ge rä ten Sprung, Bar ren, Bal ken
und Bo den in den Schwie rig keits stu fen B6, B7 und B8 aus -
ge schrie ben, bei dem an je dem Ge rät ei ne Sie ge rin in der ent -
spre chen den Schwie rig keits stu fe der Tur ne rin nen der Jahr gän-
ge 1995 und äl ter er mit telt wur den. In Zu sam men ar beit mit

Fo
to

: R
al

f 
K

ie
 fe

r

ANZEIGE



Amtliche Mitteilungen

Ba di scher Sport bund Frei burg
Sport ma nage ment – Ter mi ne 2007 bis 2008
Aus bil dung zum Ver ein sma na ger C
Der Ba di sche Sport bund Frei burg e.V. bie tet auch im näch sten
Jahr für al le Mit ar bei ter in Sport ver ei nen und -ver bän den die Ver -
ein sma na ger-Aus bil dung C-Li zenz an. Mit die ser Aus bil dung er-
hal ten Ver ein smit ar bei ter prak ti sche Tipps und fun dier tes Wis sen
zur Ver wal tung, Or ga ni sa tion und Füh rung ei nes Ver eins, um die
not wen di gen Auf ga ben zeit ge mäß, sach ge recht und ra tio nell be -
wäl ti gen zu kön nen. Au ßer dem kön nen durch die Ver ein sma na ger-
Aus bil dung Hand lungs- und Per sön lich keits kom pe ten zen er wor -
ben wer den, die auch im Be ruf zweck dien lich ein ge setzt wer den
kön nen. Die Ver ein sma na ger C-Aus bil dung um fasst sechs Se mi -
na re. Es kön nen aber auch ein zel ne Se mi nar blöcke ge bucht wer-
den. Die Aus bil dung fin det de zen tral in Frei burg und in Do nau -
e schin gen statt.

Aus bil dungs in hal te
Se mi nar S1: Füh rung im Ver ein – Grund la gen der Men schen füh -
rung; Füh rungs tech ni ken; Die Füh rungs kraft als Vor bild; Vor be -
rei tung und Mo de ra tion von Sit zun gen; Kom mu ni ka tion; Kon -
flikt ma nage ment – Re fe rent: Mar tin Dutt lin ger, Di plom-Öko nom
Se mi nar S2: Ver wal tung / Or ga ni sa tion / Buch hal tung – Der
Ver ein als Ar beit ge ber; Auf ga ben ei ner Ver eins ge schäfts stel le; Ein-
füh rung in die Ver eins buch hal tung; Bu chungs vor gän ge; Über -
tra gung der Bu chun gen auf EDV – Re fe ren tin: Er i ka Ho nold, Be -
triebs wir tin/Ver eins be ra te rin
Se mi nar S3: Ver eins be steu e rung / Haus halts we sen – Der Haus -
halts plan im Ver ein; Fi nanz we sen & Steu ern im Ver ein; Grund la -
gen und Pra xis hin wei se zur Ver eins be steu e rung – Re fe ren ten: Prof.
Ger hard Geck le, Steu er fach an walt Pe ter Mei sel, Steu er be ra ter
Se mi nar S4: Fi nanz- und Zu schuss we sen / Ju gend ar beit / Sport-
news – Auf bau/Ar beits fel der des Ba di schen Sport bun des; Fi nan -
zie rung und Be zu schus sung der Ver eins- und Ju gend ar beit; Ju -
gend ar beit im Sport ver ein; Sport news; GE MA; Ver wal tungs be -
rufs ge nos sen schaft – Re fe ren ten: Ma riet ta Herr, Re fe ren tin für
Brei ten- und Ju gend sport, BSB Frei burg Jo a chim Spä ge le, Pres se-
re fe rent BSB Frei burg
Se mi nar S5: Recht und Ver si che rung – Rechts grund la gen zur
Füh rung ei nes Ver eins: Sat zungs recht; Fra gen zur Mit glie der ver -
samm lung; Rech te der Mit glie der; Bei trags er hö hun gen; Haf tung
des Ver eins ge gen ü ber Drit ten; Ar beits ver trag li che Pro ble me im
Ver ein; Der Sport ver si che rungs ver trag des Ba di schen Sport bun -
des Frei burg e.V.: Haf tungs fra gen und Auf sichts pflicht; Sport ver -
si che rung und ge setz li che Un fall ver si che rung – Re fe ren ten:
Tho mas Ro den büsch, ARAG-Ver si che rungs bü ro Frei burg und Jo -
han nes Foe ge, Rechts an walt.
Se mi nar S6: Ge sprächs füh rung / PR / Spon so ring – Grund la gen
der Kom mu ni ka tion; Spra che / Mi mik / Ge stik; Prä sen ta tions- und
Vor trags tech ni ken; Spon so ring: Wir kung von Spon so ring maß nah -
men / Vor be rei tung von -ge sprä chen; Spon so ring ver trag – Re fe -
rent: Ro land B. Schne ble, Di rek tor der Un ter neh mens kom mu ni -
ka tion und Pres se spre cher der Spar kas se Frei burg Nörd l. Breis gau

Se mi nar-Dau er: Sams tag 9 bis 18 Uhr, Sonn tag 9 bis 13 Uhr

Ter mi ne Frei burg Ter mi ne Do nau e schin gen
S1: 13./14. Ja nu ar 2007 S2: 20./21. Ja nu ar 2007
S2: 17./18. März 2007 S3: 19./20. Mai 2007
S3: 22./23. Sep tem ber 2007 S1: 20./21. Okt o ber 2007

S4: 01./02. März 2008 S5: 08./09. März 2008
S5: 19./20. April 2008 S6: 26./27. April 2008
S6: 11./12. Okt o ber 2008 S4: 27./28. Sep tem ber 2008

Für je des be such te Se mi nar gibt es ei ne Teil nah me be schei ni gung.
Der Teil neh mer muss über die ge sam te Se mi nar dau er an we send sein.
Der Teil nehm er bei trag be trägt bei Ab sol vie rung der ge sam ten Aus -
bil dung 195 €/Per son; bei Be le gung von Ein zel se mi na ren 40 €/
Per son und Se mi nar, und ist auf folgendes Kon to zu über wei sen:
Ba di scher Sport bund Frei burg, Spar kas se Frei burg Nörd li cher Breis-
gau, BLZ: 680 501 01, Kto. 12428735 – VZ: VM-Aus bil dung
2007/08, Ge samt aus bil dung (195 €) oder Se mi nar an zahl x 40 €.

An mel dung schrift lich an: Ba di scher Sport bund Frei burg, Ver eins -
ma na ger-Aus bil dung, Post fach 215, 79002 Frei burg.

Deut scher Tur ner-Bund
Än de run gen der Rah men ord nung bzw. Pas sord nung

Der Haupt aus schuss des Deut schen Tur ner-Bun des hat bei sei -
ner Sit zung am 17. No vem ber in Kas sel die nach fol gen den Än -
de run gen der Rah men- bzw. Pas sord nung be schlos sen.

Neue Al ters klas sen ein tei lung
– Die Al ters klas sen ein tei lung wur de im Be reich der Kin der und Ju gend -

li chen an Fest le gun gen der Schu le, des Sport ab zei chens und an de rer
Ver bän de (wie DLV und DSV) an ge passt. Sie um fasst zu künf tig die
Al ters klas sen 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15 und 16/17. Das Min de -
stal ter für Wett kämp fe und Vor füh run gen auf Bun des e be ne be trägt
wei ter hin un ver än dert 12 Jah re, im Be reich der Turn spie le 11 Jah re.

– Der Er wach se nen be reich be ginnt zu künf tig mit 18 Jah ren und äl ter,
wo bei die Fach ge bie te bei Be darf ei ne ge son der te Ju nio ren klas se
18/19 ein rich ten kön nen. Für den Be reich der Mehr kämp fe und des
DTB-Wahl wett kamp fes ist die se Al ters klas se be reits vor ge se hen.

– Im Er wach se nen- und Se nio ren be reich sind zu künf tig die Al ters klas -
sen ab 20 Jah re je weils im 5-Jah res-Ab stand mög lich (20 – 24, 25
– 29 usw. bis 75 – 79), da nach gibt es ei ne neue Al ters klas se 80 +.

– Wer den bei Grup pen- und Mann schafts wett kämp fen be nach bar te
Al ters klas sen zu ge las sen, dür fen zu künf tig nur noch 25% der Wett -
kämp fer/in nen un ter Ein rech nung der Er satz per so nen der nächs thö -
he ren oder nie dri ge ren Al ters klas se an ge hö ren.

Start recht
– Bei Wett kämp fen des DTB sind zu künf tig nur start be rech tigt Ein zel-

mit glie der aus Ver ei nen und Ab tei lun gen, die dem DTB an ge hö ren,
oder aus Ver bän den, mit de nen der DTB ei ne ge gen sei ti ge An er ken-
nung des Start rechts ver trag lich ver ein bart hat. Da mit sind ab 2007
kei ne Start päs se oder Start li sten des DLV oder DSV für Wett kämp fe
des DTB und sei ner Un ter glie de run gen mehr gül tig.

– Ein Start pass und die Star ter laub nis in den Fach ge bie ten gel ten zu-
künf tig ein heit lich nur noch 5 Jah re, ei ne Ver län ge rung wie bis her
ist nicht mehr mög lich.

– Das Be an tra gen von Start päs sen ist zu künf tig auch über das In ter net-
Mel de tool „Gym net“ mög lich, wenn die LTV die ge mein sa me Da ten-
bank des DTB nut zen.

– Bei Wett kämp fen für Mann schaf ten von Lan des turn ver bän den sind
nur Wett kämp fer/in nen start be rech tigt, die das Ein zel- bzw. Erst -
start recht für ei nen Ver ein die ses LTV be sit zen.

Start recht für aus län di sche Mit glie der
Im In ter es se des Wett kampf be triebs auf Ver eins- und Gau e be ne und
ei ner noch bes se ren In te gra tion von aus län di schen Kin dern und Ju gend -
li chen wur de die ses Start recht deut lich ver ein facht.
– Aus län di sche Mit glie der, die ih ren stän di gen Wohn sitz in Deutsch -

land ha ben, wer den jetzt be züg lich des Start rechts wie Deut sche be -
han delt. Der bis her zu sätz lich er for der li che Nach weis von Schul be -
such, Stu di um oder Be ruf ent fällt zu künf tig.

– Al ler dings kön nen wei ter hin aus län di sche Mit glie der an Qua li fi ka -
tions wett kämp fen bei Deut schen Ein zel mei ster schaf ten der Olym -
pi schen und In di vi du al-Sport ar ten nur au ßer Kon kur renz und an Fi nal -
wett kämp fen über haupt nicht teil neh men.

– Wei te re Fest le gun gen oder Ein schrän kun gen für Mann schafts- und
Li ga wett kämp fe der olym pi schen und In di vi du al-Sport ar ten kön nen
die je wei li gen Tech ni schen Ko mi tees bzw. Li ga-Or ga ni sa tio nen für
ihr Fach ge biet fest le gen.

Son sti ge Wett kampf be stim mun gen
– Im amt li chen Or gan „Deut sches Tur nen“ wer den zu künf tig nur noch

die wich tig sten Hin wei se zu den Ver an stal tungs- und Wett kampf aus-
schrei bun gen des DTB ver öf fent licht. Die voll stän di gen Aus schrei -
bun gen wer den im In ter net-Auf tritt des DTB „DTB-on li ne.de“ ver -
öf fent licht.

– Mel dun gen zu Wett kämp fen des DTB sind zu künf tig über wie gend
über „GYM NET“ vor zu neh men. Für die ma nuel le Be ar bei tung von
Wett kampf mel dun gen ist zu künf tig ei ne Be ar bei tungs ge bühr von
3 Eu ro pro Per son zu sätz lich zum Mel de geld zu zah len.

– Bei Mel dun gen von Ju gend li chen ver si chert der Ver ein, dass da zu
die Zu stim mung ei nes/r Er zie hungs be rech tig ten vor liegt und die ge -
sund heit li che Sport taug lich keit vor liegt. Da durch ent fällt zu künf tig
die bis her not wen di ge Be an tra gung und Ein tra gung des Hö her spie -
lens in ei ner äl te ren Al ters klas se der Turn spie le im Start pass.
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Ba di sche Tur ner ju gend

BTJ-Aus schrei bung mo di fi ziert
Start recht beim LBS-Cup ver ein facht

Die BTJ gibt be kannt, dass bei den Ein zel- und Mann schafts -
wett kämp fen 2007 (LBS-Cup) noch mals die A-Übun gen ge -
turnt wer den und das neue Wett kampf sy stem des DTB erst
ab dem Jahr 2008 für die sen Wett kampf be reich in Kraft tritt.
Die in die ser Aus ga be der BTZ ab ge druck te Aus schrei bung
wur de in ei ni gen Punk ten leicht mo di fi ziert, die im Fol gen den
kurz er läu tert wer den sol len:
– Auf grund ei ni ger Un klar hei ten bei der Aus le gung der Start -

pass re ge lung im Jahr 2006 wur de die Start pass pflicht auf
die D- und E-Klas se er wei tert (vgl. Punkt 5.1 der Aus schrei -
bung). Es wird dar auf hin ge wie sen, dass sich Ver ei ne, die im
näch sten Jahr in die sen Al ters klas sen star ten wer den, mög -
lichst zeit nah um die Be schaf fung der Start päs se für ih re Tur-
ne rin nen und Tur ner küm mern soll ten, um even tuel le Eng -
päs se bei de ren Er stel lung vor den Gau ent schei den zu ver -
mei den.

– Das Start recht wur de in so fern ver ein facht, als dass jetzt auch
in der D- und E-Klas se je weils ein/e Tur ner/in mit im Start -
pass ein ge tra ge nen Zweit start recht start be rech tigt ist, und
Wett kampf ge mein schaf ten be reits ab der E-Ju gend zu läs -
sig sind (vgl. 4.6).

– Zum Lan des fi na le rückt ab so fort die nächst be ste Mann -
schaft aus al len Be zir ken nach.

– Hin ge wie sen wird auf die ana log der neu en BTB-Re ge lung
ver än der te Re ge lung der Kampf richt er mel dun gen für die
Be zirks ent schei de und das Lan des fi na le (s. 7.2 bzw. 7.3)

– Zu be ach ten ist die Än de rung der Mel de ge büh ren für Ein -
zel tur ner/in nen, die auch in ei ner Mann schaft an den Start
ge hen (s. Aus schrei bung der Ein zel wett kämp fe Punkt 6).
Hier wird ge mäß der neu en Mel de geld ord nung für bei de
Wett kämp fe ei ne Mel de ge bühr er ho ben.

Mar tin Bind na gel (BTJ Vor stands mit glied f. Lei stungs sport)

LBS-Team-Cup Ge rät tur nen
Aus schrei bung der Mann schafts wett kämp fe im Ge rät tur nen der
Allg. Klas se 2007 im Schü ler und Ju gend be reich

1. Wett kampf ter mi ne
Gau ent schei de: 10., 11., 24. oder 25. März 2007
Be zirks ent schei de: 21. oder 22. April 2007
Lan des fi na le: 19. Mai 2007

2. Wett kampf klas sen

2.1 Be zirks klas se

2.1.1 Schü le rin nen und Ju gend tur ne rin nen
Ju ti E, Jg. 1997-2000: Pflicht-4-Kampf, A3/A4
Ju ti D, Jg. 1995 u.j.: Pflicht-4-Kampf, A4/A5, Sprung: A 5
Ju ti C, Jg. 1993 u.j.: Pflicht-4-Kampf, A5/A6, Sprung: A 6
Ju ti A/B, Jg. 1989-92: Pflicht-4-Kampf, A6-A8

2.1.2 Übun gen
Ge turnt wer den die Pflicht ü bun gen des DTB laut DTB-Hand buch
– Teil 1, Auf ga ben buch, Neu aufla ge 2001, Band 1.

2.1.3 An mer kun gen zu den Bo den ü bun gen
a) Än de rung des Raum we ges der A6, A7, A8: Die Bo den ü bun -

gen A6, A7, A8 wer den nicht als Raum weg ge turnt, son dern
auf der Mat ten bahn. Ge än der ten Raum weg be ach ten!

b)Ein satz der Pflicht mu si ken: Bei den Be zirks ent schei den und beim
Lan des fi na le müs sen die Übun gen in der C- und A/B-Ju gend
mit Mu sik ge turnt wer den!

2.1.4 Schü ler und Ju gend tur ner
Ju tu E, Jg. 1997-2000: Pflicht-6-Kampf, A3/A4
Ju tu D, Jg. 1995 u.j.: Pflicht-6-Kampf, A4/A5, Rin ge nur A4
Ju tu C, Jg. 1993 u.j.: Pflicht-6-Kampf, A5 / A6
Ju tu A/B, Jg. 1989-92: Pflicht-6-Kampf, A6-A8

2.1.5 Übun gen
Ge turnt wer den die Pflicht ü bun gen des DTB laut DTB-Hand buch – Teil
1, Auf ga ben buch, Neu aufla ge 2001, Band 2.

2.1.6 An mer kun gen zu den Bo den ü bun gen
a) Än de rung des Raum we ges der A6, A7, A8: Die Bo den ü bun gen A6,

A7, A8 wer den nicht als Raum weg ge turnt, son dern auf der Mat ten-
bahn. Ge än der ten Raum weg be ach ten!

2.2 Gau klas se
Die Wett kampfin hal te und die Wett kampf aus schrei bung lie gen in der
Ver ant wor tung der Turn gaue. Die Gau klas se en det auf Gau e be ne!

3. Mann schafts stär ken
Ei ne Mann schaft be steht aus bis zu fünf Wett kämp fer/in nen. Die be sten
drei Wer tun gen je Ge rät bil den das Mann schafts er geb nis.

4. Start be rech ti gung
4.1 Start be rech tigt sind al le Ju gend tur ner/in nen und Schü ler/in nen der

Jahr gän ge 2000 – 1989.
Es gel ten fol gen de Ein schrän kun gen:
4.2 Nicht start be rech tigt sind im Wett kampf be reich des all ge mei nen

Tur nens al le Ju gend tur ner/in nen und Schü ler/in nen, die 2006 über
die Gau e be ne hin aus an Mei ster schaf ten des Kunst turn be rei ches
weib lich bzw. männ lich ge star tet sind.

4.3 Nicht start be rech tigt sind im Wett kampf be reich des all ge mei nen
Tur nens Ju gend tur ner/in nen und Schü ler/in nen, die 2007 of fi ziell
ei nem Bun des ka der oder Lan des ka der des BTB an ge hö ren.

4.4 Aus nah me: In der Be zirks klas se E ist ein(e) Tur ner(in) start be rech-
tigt, auf den/die die Punk te 4.2 und 4.3 zu tref fen.

4.5 In je der Mann schaft der A/B-Ju gend kann ent we der ein(e) Wett -
kämp fer/in der Al ters klas se 1 (Jg. 1986 – 1988) oder ein(e) Schü -
ler(in) star ten. Auf die se Per so nen fin den die Punk te 4.2) und 4.3)
ent spre chend An wen dung.

4.6 In je der Mann schaft ist ein(e) Wett kämp fer(in) mit im Start pass
ein ge tra ge nem Zweit start recht zu ge las sen.

Es sind Wett kampf ge mein schaf ten über das Zweit start recht zu läs sig,
so fern sie aus nicht mehr als zwei Ver ei nen ge bil det wer den. Für die se
Mann schafts wett kämp fe gilt für WGs ei ne Fest le gung im Zweit start -
recht für das Ka len der jahr 2007.
Der Start ei nes Tur ners/ei ner Tur ne rin in meh re ren Wett kampf klas sen
wäh rend ei nes Wett kamp fes ist un zu läs sig.

5. Start pass re ge lung
5.1 Wett kämp fer/in nen der Be zirks klas sen ha ben bei den Gau ent schei -

den, Be zirks ent schei den und beim Lan des fi na le Jahr gang und Ver -
ein bzw. Mann schafts zu ge hö rig keit mit ei nem gül ti gen Start pass
am Wett kampf tag nach zu wei sen.

5.2 Wett kämp fer/in nen und Mann schaf ten oh ne gül ti gen Start pass
wer den dis qua li fi ziert und tur nen au ßer Kon kur renz.

6. Wett kampf ab fol ge
6.1 Gau ent schei de
Die Aus schrei bung und Durch füh rung der Gau ent schei de lie gen un ter
Be rück sich ti gung die ser Aus schrei bung für die Be zirks klas se in der Ver -
ant wor tung der Gau ju gend lei tun gen.

6.2 Be zirks ent schei de
Die Be zirks ent schei de lie gen in der Ver ant wor tung der Ba di schen Tur -
ner ju gend. Die Aus schrei bung und Durch füh rung der Be zirks ent schei-
de lie gen un ter Be rück sich ti gung die ser Aus schrei bung für die Be zirks -
klas se je weils in der Ver ant wor tung der/s Be zirks ver ant wort li chen.

6.2.1 Start be rech ti gung
Der Erst- und Zweit plat zier te der Gau ent schei de in der E-, D-, C- und
A/B-Ju gend der Be zirks klas se qua li fi zie ren sich für den Be zirks ent -
scheid.

6.2.2 Nach rück ver fah ren
Star tet ei ne die ser bei den Mann schaf ten nicht bzw. ist ein Turn gau in
ei ner Wett kampf klas se nicht oder nur mit ei ner Mann schaft ver tre ten,
bzw. nimmt ein Turn gau am Be zirks ent scheid nicht teil, so wird der Dritt -
plat zier te bzw. Viert plat zier te des (der) Turn gaue(s) zu ge las sen, wel che(r)
in die ser Wett kampf klas se die mei sten Mann schaf ten stellt. Wä re die
glei che An zahl der Mann schaf ten in zwei Turn gau en am Start, so ent -
schei det die Punkt zahl des Gau ent schei des. Die Aus wahl ob liegt dem
(der) Be zirks ver ant wort li chen. Ei ne Aus wahl durch die Turn gaue ist nicht
mög lich.
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Aus schrei bung der Ein zel wett kämp fe im Ge rät tur nen 
der All ge mei nen Klas se im Schü ler- und Ju gend be reich

1. Aus schrei bung all ge mein
Die Ein zel wett kämp fe der C- und A/B-Ju gend wer den im Rah -
men der Mann schafts wett kämp fe der Ba di schen Tur ner ju gend
durch ge führt. Sie füh ren in der Be zirks klas se von der Gau e be ne
über den Be zirks ent scheid zum Lan des fi na le.
Die Aus schrei bung der Mann schafts kämp fe gilt (un ter Be rück sich-
ti gung der in der vor lie gen den Aus schrei bung ge nann ten Än de -
run gen) in halt lich in al len Be rei chen auch für die Ein zel kämp fe,
so fern sie nicht aus schließ lich mann schaft li che Be lan ge be trifft.

2. Start recht
Start be rech tigt sind al le Tur ner/in nen der C- und A/B-Ju gend (mit
Aus nah me der in den A/B-Mann schaf ten start be rech tig ten Schü -
ler/in nen bzw. Tur ner/in nen der Al ters klas se 1), un ter Be rück -
sich ti gung der in den Punk ten 4.2) und 4.3) der Mann schafts aus -
schrei bung ge nann ten Ein schrän kun gen.
Beim Gau ent scheid flie ßen die Wer tun gen al ler Tur ner/in nen, die
in ei ner Mann schaft die ser Al ters klas sen an den Start ge hen, in die
Ein zel wer tung ein.
Tur ner/in nen, die in Mann schaf ten jün ge rer Al ters klas sen star ten,
sind im Ein zel wett kampf nicht start be rech tigt.

3. Gau ent schei de
Die Wett kampfin hal te und -aus schrei bung der Gau klas se lie gen in
der Ver ant wor tung der Turn gaue. Die Gau klas se en det auf Gau -
e be ne.

4. Be zirks ent schei de
Die be sten drei Tur ner/in nen der Gau ent schei de der C- und A/B-
Ju gend in der Be zirks klas se qua li fi zie ren sich für den Be zirks ent -
scheid. Sie wer den von den Turn gau ver ant wort li chen nach Ab -
spra che mit den Ver ei nen bzw. Qua li fi zier ten dem/der Be zirks ver -
ant wort li chen ge mel det.

4.1 Nach rück ver fah ren
Star tet ei ne/r der qua li fi zier ten Tur ner/in nen beim Be zirks ent scheid
nicht bzw. ist ein Turn gau in ei ner Wett kampf klas se nicht oder mit
we ni ger als drei Tur ner/in nen ver tre ten, bzw. nimmt ein Turn gau
am Be zirks ent scheid nicht teil, so wird je weils der/die Tur ner/in
mit der höch sten Punkt zahl aus den an de ren Turn gau en zu ge -
las sen. Rücken da durch zwei Tur ner/in nen mit der sel ben Punkt -
zahl nach, so sind bei de beim Be zirks ent scheid start be rech tigt.
Qua li fi zier te Tur ner/in nen, die beim Be zirks ent scheid nicht an -
tre ten wer den, sind von den Turn gau ver ant wort li chen dem/der
Be zirks ver ant wort li chen zu mel den, der/die dann nach der o.g.
Re ge lung die nächst Qua li fi zier ten nach no mi niert.

5. Lan des fi na le
Die be sten drei Tur ner/in nen der Be zirks ent schei de in der C- und
A/B-Klas se qua li fi zie ren sich für das Lan des fi na le. Sie wer den durch
ih ren Ver ein di rekt ge mel det. Nä he res re gelt das Mit tei lungs -
schrei ben an die qua li fi zier ten Teil neh mer.

5.1 Nach rück ver fah ren
Star tet ein/e qua li fi zier te/r Tur ner/in nicht oder ist ein Be zirk nicht
oder mit we ni ger als drei Tur ner/in nen ver tre ten, so qua li fi ziert
sich je weils der/die Tur ner/in mit der höch sten Punkt zahl aus den
an de ren Be zir ken für das Lan des fi na le.

6. Mel de geld
Das Mel de geld wird bei den Be zirks ent schei den und beim Lan des-
fi na le ent spre chend der ak tuell gül ti gen Mel de geld ord nung auf -
grund der Mel dung vom Ba di schen Tur ner-Bund di rekt von den
Ver ei nen er ho ben.

7. Kampf rich ter/in nen
7.1 Gau ent schei de
Die Mel dung er folgt durch die Ver ei ne ge mäß der Aus schrei bung
der Turn gaue an die Turn gau ver ant wort li chen.

7. 2 Be zirks ent schei de / Lan des fi na le
Pro Ein zel tur ner/in, der/die nicht pa ral lel in ei ner Mann schaft star -
tet, muss der Ver ein ei ne/n Kampf rich ter/in mel den. Wei te res re -
gelt die Aus schrei bung der Mann schafts wett kämp fe (7.2 / 7.3)

Chri sti ne Kel ler, Lan des ju gend fach war tin Ge rät tur nen weib l.
Mar tin Bind na gel, BTJ-Vor stands mit glied f. Lei stungs för de rung

Qua li fi zier te Mann schaf ten, die nicht beim Be zirks ent scheid an tre ten
wer den, sind von den Turn gau ver ant wort li chen dem/der Be zirks ver -
ant wort li chen zu mel den, der/die dann nach der o.g. Re ge lung die
nächst qua li fi zier te Mann schaft nach no mi niert.

6.2.3 Mel dung
Die Mel dung vom Gau ent scheid zum Be zirks ent scheid er geht nach Ab -
spra che mit den qua li fi zier ten Ver ei nen durch die Turn gau ver ant wort-
li chen. – Nach den Gau ent schei den ist so fort (d.h. in ner halb von 3 Ta gen)
ei ne kom plet te Sie ger li ste und na ment li che Nen nung mit Al ters an ga -
be der Wett kämp fer/in nen der qua li fi zier ten Mann schaf ten an die Be -
zirks ver ant wort li chen zu sen den. – Die Turn gau ver ant wort li chen sen den
so fort (d.h. in ner halb von 3 Ta gen) 2 kom plet te Sie ger li sten an die Ge -
schäfts stel le des BTB, Re fe rat Ju gend ar beit, PF 14 05, 76003 Karls ru he.

6.2.4 Mel de geld
Das Mel de geld wird ent spre chend der ak tuell gül ti gen Mel de geld ord -
nung auf grund der Mel dung vom Ba di schen Tur ner-Bund di rekt von
den Ver ei nen er ho ben.

6.3 Lan des fi na le
Das Lan des fi na le wird in der C- und A/B-Ju gend durch ge führt. Die Aus-
schrei bung und Durch füh rung lie gen in der Ver ant wor tung der Ba di -
schen Tur ner ju gend.

6.3.1 Start be rech ti gung
Der Erst- und Zweit plat zier te der Be zirks ent schei de in der C- und A/B-
Ju gend sind für das Lan des fi na le start be rech tigt.

6.3.2 Nach rück ver fah ren
Star tet ei ne der bei den qua li fi zier ten Mann schaf ten nicht, oder ist ein
Be zirk nicht oder nur mit ei ner Mann schaft ver tre ten, so qua li fi ziert sich
die Mann schaft mit der höch sten Punkt zahl aus al len Be zir ken für das
Lan des fi na le.

6.3.3 Mel dung
Die Mel dung für das Lan des fi na le er folgt durch die qua li fi zier ten Ver ei -
ne. Nä he res re gelt das Mit tei lungs schrei ben an die qua li fi zier ten Ver ei ne.

6.3.4 Mel de geld
Das wird ent spre chend der ak tuell gül ti gen Mel de geld ord nung auf -
grund der Mel dung vom Ba di schen Tur ner-Bund di rekt von den Ver -
ei nen er ho ben.

7. Kampf rich ter/in nen (Än de run gen!)
7.1 Gau ent schei de
Die Mel dung er folgt durch die Ver ei ne ge mäß der Aus schrei bung der
Turn gaue an die Turn gau ver ant wort li chen.

7.2 Be zirks ent schei de
Nach Be schluss des BTB-Haupt aus schus ses hat je der Ver ein pro Mann -
schaft ei ne/n Kampf rich ter/in zu stel len und da für Sor ge zu tra gen,
dass der/die Kampf rich ter/in an we send ist. Ist der/die Ver ein skampf -
rich ter/in am Wett kampf tag ver hin dert, hat der Ver ein selbst stän dig
für Er satz zu sor gen. Zieht der Ver ein nach Mel de schluss sei ne Mann -
schaft zu rück, bleibt die Kampf richt er mel dung trotz dem be ste hen.
Der/die Kampf rich ter/in ist vom Ver ein na ment lich an den Be zirks ver -
ant wort li chen zu mel den. Tritt der/die Kampf rich ter/in nicht an, wird
ein Buß geld (50 Eu ro) ver hängt, über die der Be zirks ver ant wort li che
ei ne/n Er satz kampf rich ter/in fi nan ziert. – Die Ein tei lung der/des
Kampf rich ter/in ob liegt dem Be zirks ver ant wort li chen. – Die Ko sten der/
des Kampf rich ter/in (Fahrt-/Ta ge gel der) müs sen vom Ver ein ge tra gen
wer den.

7.3 Lan des fi na le
Nach Be schluss des BTB-Haupt aus schus ses hat je der Ver ein pro Mann -
schaft ei ne/n Kampf rich ter/in zu stel len und da für Sor ge zu tra gen,
dass der/die Kampf rich ter/in an we send ist. Ist der/die Ver ein skampf -
rich ter/in am Wett kampf tag ver hin dert, hat der Ver ein selbst stän dig
für Er satz zu sor gen. Zieht der Ver ein nach Mel de schluss sei ne Mann -
schaft zu rück, bleibt die Kampf richt er mel dung trotz dem be ste hen.
Der/die Kampf rich ter/in ist vom Ver ein mit der Mann schafts mel dung
na ment lich an die BTJ zu mel den. Tritt der/die Kampf rich ter/in nicht an,
wird ein Buß geld (50 Eu ro) ver hängt, über die die BTJ ei ne/n Er satz -
kampf rich ter/in fi nan ziert. – Die Ein tei lung der/des Kampf rich ter/in ob -
liegt dem Lan des kampf rich ter be auf trag ten des all ge mei nen Ge rät tur -
nens. – Die Ko sten der/des Kampf rich ter/in (Fahrt-/Ta ge gel der) müs sen
vom Ver ein ge tra gen wer den.

8. All ge mei nes
8.1 Ein sprü che sind nicht zu läs sig.
8.2 Es gel ten die Be stim mun gen der Turn ord nung des DTB (z.B. ein -

heit li che Turn klei dung). In der männ l. Ju gend (A/B und C) sind wahl -
wei se (au ßer an Bo den u. Sprung) lan ge Kunst turn ho sen er laubt!
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Ge rät tur nen
Ka ri-Wei ter bil dung im Ge rät tur nen weib lich C-Li zenz
Ter min: 28. Ja nu ar 2007
Ort: Hal le des TV Hei dels heim (beim Sta dion)
Be ginn: 10.00 Uhr
En de: ca. 16.30 Uhr

En de des Jah res lau fen al le Ka ri C-Li zen zen für das weib li che Ge -
rät tur nen aus. Für die Ver län ge rung der C-Li zenz wird je ei ne Ka ri-
Wei ter bil dung im nörd l. und süd l. Ver bands be reich an ge bo ten.
In halt lich wird für die Ka ri, die in den Be zirks klas sen und -li gen
2007 ein ge setzt wer den, das neue Wer tungs sy stem der mo di fi -
zier ten Kür be han delt. Der Ka ri-Aus weis ist mit zu brin gen.

Ei ne Vor an mel dung ist er wünscht: Te le fon (07251) 5203, E-Mail:
KurtKuhn@t-on li ne.de – Für den süd li chen Be reich wer den Ter min
und Ort in der näch sten Aus ga be der BTZ ver öf fent licht.

Edith Kuhn, Lkw. Ge rät tur nen weib lich

Kampf rich ter aus bil dung Ge rät tur nen männ lich
In Süd ba den
Ter min: 4. Fe bru ar 2007
Be ginn: 10.00 Uhr
Ort: Frei burg (Hör saal 1, In sti tut für Sport- u. Sport wis sen -

schaf ten d. Uni ver si tät Frei burg, Schwarz wald str. 175)

In Nord ba den
Ter min: 11. Fe bru ar 2007
Be ginn: 10.00 Uhr
Ort: Club haus der SG Kirch heim 

(im Sport zen trum Hei del berg-Süd)

In hal te: All ge mei nes Ge rät tur nen Män ner, Kür mo di fi ziert KM
II und III

Die ser Fort bil dungs lehr gang fußt auf den neu en, ab 2006 gül ti -
gen Wett kampf vor schrif ten des In ter n. Tur ner-Bun des. Der DTB hat
für 2007 ei ne Bro schü re her aus ge ge ben, in wel cher die Übun gen
P1 bis P10 so wie die Kür mo di fi ziert wie der ge ge ben ist. Die se Bro -
schü re ist ne ben dem Co de de Po in ta ge Grund la ge des Lehr gangs.

Ot to Win ter, Lkw. Ge rät tur nen männ lich

Breis gau er Turn gau
Lehr gang für Äl te re Tur ne rin nen – Frau en ak tiv
„Fit in den Früh ling“
Ter min: 27.01.2007
Ort: Rhein wald hal le in Weis weil
Zeit: 9.30 – 16.30 Uhr

Vor ge se he ne The men: Fit ness mit und oh ne Hand ge rät; Hal -
tungs schu lung; Viel sei ti ge gym na sti sche Übun gen un ter Ein be -
zie hung des Becken bo dens; Prä ven tion bei Oste o po ro se – Sturz -
pro phy la xe – Pra xis und The o rie

Re fe ren tin: Re na te Pe ter sen-Ditt mann
Lehr gangs lei tung: Hel ga Le ber

Ak tuel le In for ma tio nen aus dem Breis gau er Turn gau und aus dem
Ba di schen Tur ner-Bund so wie über die Lan des gym naest ra da in
Ba den-Ba den vom 20. bis 21.07.2007. In der Mit tags pau se wird
ei ne Ver pfle gung an ge bo ten. Es sind al le In ter es sier ten herz lich
ein ge la den. Nach der Win ter pau se ist die ser Lehr gang der rich -
ti ge Ein stieg mit vie len An re gun gen für die Ver ein sar beit. Es kön-
nen bis zu 8 UE zur Li zenz ver län ge rung an ge rech net wer den.

Or ga ni sa tions ko sten: 15 Eu ro

An mel dung: Schrift lich bzw. per Mail bis 20.01.2007 an: Hel ga
Le ber, Frei bur ger Str. 1/4, 79312 Em men din gen, E-Mail: hel ga.
leber@web.de

Hel ga Le ber, Gfw. Äl te re Tur ne rin nen – Frau en ak tiv

He gau-Bo den see-Turn gau
Ein la dung zur Jah res haupt ver samm lung 2007
Ter min: 3. März 2007
Be ginn: 14.30 Uhr
Ort: See blick hal le in Steiß lin gen, Be ur e ner Stra ße

Fol gen de Ta ges ord nung ist vor ge se hen
1. Be grü ßung und Er öff nung
2. Gruß wor te der Gä ste
3. To ten eh rung
4. Eh run gen
5. Be rich te für das Jahr 2006

a) Vor sit zen der
b) Fi nanz ver wal te rin
c) Kas sen prü fer

6. Aus spra che zu den ein zel nen Be rich ten
7. Ent la stung
8. Be stä ti gung des/der Ju gend lei ter/in
9. Ge neh mi gung des Haus halts plans 2007
10. Eh run gen
11. Ver ga be der Jah res haupt ver samm lung 2008
12. An trä ge
13. Re fe rat Al fred Klai ber: 

För de rung des Sports für Ver ei ne und Kom mu nen
Neue Sport för de rungs richt li nien gül tig ab 01.01.2005

14. Ver schie de nes
15. Schluss wort der/des Vor sit zen den

Än de run gen vor be hal ten!

An trä ge zur Jah res haupt ver samm lung sind bis spä te stens 10. Ja nu ar
2007 bei der Ge schäfts stel le ein zu rei chen. Bis zum 31. Ja nu ar 2007
sind bei der Ge schäfts stel le ein zu rei chen: An trä ge zur Ver lei hung der
Gau eh ren na del; Mel dung der im Jahr 2006 ver stor be nen Ver ein smit -
glie der; Mel dung zur Eh rung für be son de re sport li che Er fol ge; Mel -
dung, wel cher Ver ein die Jah res haupt ver samm lung 2008 über neh men
möch te.

Pe ter Rup pert, Vor sit zen der

Ein la dung zur Jah res haupt ver samm lung 
der Tur ner ju gend
Ter min: 26. Ja nu ar 2007
Be ginn: 19.00 Uhr
Ort: Turn hal le Bie tin gen in Gott ma din gen-Bie tin gen, Schul str. 1

Fol gen de Ta ges ord nung ist vor ge se hen
1. Be grü ßung und Er öff nung
2. Gruß wor te der Gä ste
3. Jah res be richt der Ju gend lei te rin/Ju gend lei ter
4. Aus spra che zum Jah res be richt
5. Ent la stung des Ju gend vor stan des
6. Wahl des/der Ju gend lei ter/in so wie Stell ver tre ter/in
7. Wahl der De le gier ten zur Jah res haupt ver samm lung des Turn gaus
8. An trä ge
9. Ver an stal tun gen und Wett kämp fe 2007
10. Ver ga be der Jah res haupt ver samm lung 2008
11. Ver schie de nes
12. Schluss wort

Teil II: Di skus sion zu ak tuel len The men und Ent wick lun gen

Än de run gen vor be hal ten!

An trä ge zur Jah res haupt ver samm lung der Ju gend sind schrift lich bis
spä te stens 30. No vem ber 2006 über die Ge schäfts stel le an den Ju gend-
lei ter/in ein zu rei chen.

Ge mäß Be schluss der Ju gend haupt ver samm lung im Ja nu ar 1997 wer den
die Ver ei ne, die kei nen Ver tre ter zur Haupt ver samm lung der HBTG-
Ju gend de le gie ren, mit 25 Eu ro Ge bühr be la stet. Dies be trifft je doch
nur Ver ei ne, die laut Be stands er he bung 2006 Ju gend li che und/oder
Kin der ge mel det ha ben.

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

Die Ju gend lei tung
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Turn gau Mann heim
Ein la dung zum Gau turn tag 2007

Ter min: 20. Ja nu ar 2007
Be ginn: 14.00 Uhr
Ort: MA-Secken heim, Schloss saal i.d. Haupt stra ße
Aus rich ter: TSG Secken heim

Ta ges ord nung
1. Ein stim mung durch den aus rich ten den Ver ein
2. Be grü ßung
3. Er öff nung und Ge neh mi gung der Ta ges ord nung
4. Be rich te
a. Gau vor stand
b. Kas sen be richt
c. Gau turn rat
d. Kas sen prü fer
5. Gruß wor te
6. Eh run gen

P a u s e
7. Fest stel lung der Be schluss fä hig keit / Aus spra che der Be rich te
8. Ent la stung des Gau vor stan des
9. Er gän zungs- und Neu wah len
10. An trä ge
11. Ter mi ne und Ver an stal tun gen
12. Ver schie de nes

An trä ge zum Gau turn tag sind bis zum 10. Ja nu ar 2007 an den
Gau vor sit zen den zu rich ten. Der Gau turn tag ist für die Gau ver -
ei ne ei ne Pflicht sit zung. Es wird dar auf hin ge wie sen, dass die Gau -
ver ei ne je an ge fan ge ne 50 Mit glie der von über 18 Jah ren ei ne Stim-
me ha ben und nur an we sen de Mit glie der stimm be rech tigt sind.

Theo Schmitt, Turn gau vor sit zen der

Ein la dung zum Gau-Ju gend-Turn tag
Ter min: 19. Ja nu ar 2007
Ort: Hu bald-Schmitt-Saal (Jahn hal le) La den burg, Jahn stra ße
Beginn: 20.00 Uhr

Ta ges ord nungs punk te
1. Be grü ßung
2. Be kannt ga be der Ter mi ne und Aus rich ter 2007
3. Be rich te der Ju gend lei tung und der Fach war te
4. An trä ge
– Pau se / Aus ga be der Gau ar beits hef te
5. Aus spra che zu den Be rich ten und An trä gen
6. Aus spra che zu den Än de run gen im Gau ar beits heft
7. Fest stel lung d. Be schluss fä hig keit / Ab stim mung über An trä ge
8. Ent la stung und Wah len
9. Ver schie de nes

Ka rin G. Wen chel, Erik Dor nes – Ju gend lei tung

Turn gau Pforz heim-Enz
Ein la dung zum Gau turn tag 2007
Ter min: 10. Fe bru ar 2007
Be ginn: 14.00 Uhr
Ort: Ver ein sturn hal le in Eu tin gen

14.00 – 15.00 Uhr: Ar beits krei se
AK 1 Ver eins füh rungs kräf te
AK 2 Frau en, Fit ness,-Ge sund heits- und Frei zeit sport,

In for ma tio nen, Lehr gän ge, Wah len usw.
AK 3 Wett kampf sport.

In for ma tio nen, Wett kämp fe, Lehr gän ge, Wah len usw.

15.30 Uhr: Gau turn tag
1. Mu si ka li sche Ein stim mung
2. Er öff nung
3. Gruß wor te
4. Sport ler eh rung

Karlsruher Turngau
Maskottchen-Wettkampf der Jahrgänge 2000 bis 2002
Termin: 10. Februar 2007
Hallenöffnung: 10.00 Uhr; Beginn: 11.00 Uhr; Siegerehrung: 12.30 Uhr
Veranstalter: Karlsruher Turngau e.V.
Ausrichter: Kunstturn Region Karlsruhe
Ort: Rintheim Sporthalle, Mannheimerstraße 2, Karlsruhe

Turner/innen: Teilnehmen dürfen alle Kinder der o.g. Jahrgänge. Alle
Altersklassen sind für Mädchen und Jungen.

Wettkampfinhalte: Getestet werden die Inhalte des Maskottchen-
wettbewerbs des Badischen Turner-Bundes. Die Unterlagen können
unter E-Mail: taty@krkarlsruhe.de angefordert werden.

Startgeld: Das Startgeld beträgt 1,00 Euro

Tester: Pro 5 Turner/innen eines Vereins muss 1 qualifizierter Tester
namentlich gemeldet werden.
Riegenplan: Wird Vorort ausgehängt.

Meldeschluss: 31. Januar 2007

Meldungen: Die Meldungen bitte unter Angabe des Vor- und Zuna-
men, des Vereins und Alters an folgende E-Mail: alex@krkarlsruhe.de,
oder Fax (07240) 20 64 04

Alex Bachmayer, Vorstand Ressort Sport

Kraich turn gau Bruch sal
Wett streit um den Kraich gau-Po kal
Wie schon in den ver gan ge nen sechs Jah ren lädt die Turn ge mein schaft
Kraich gau e.V. zum Kraich gau-Po kal-Tur nen für Mäd chen und Frau en
in den Kraich turn gau ein.

Ter min: 25. März 2007
Ort: Pe sta loz zi hal le in Gra ben-Neu dorf
Be ginn: 14.00 Uhr

Mel dun gen an: TG Kraich gau e.V., Eva Det scher, Su de ten stra ße 82F,
76187 Karls ru he, E-Mail: eva.detscher@web.de

Mel de geld: 10 Eu ro je Tur ne rin
Mel de schluss: 12. März 2007

Wett kampf mo dus: Es han delt sich um ei nen Ein zel ge rä te wett kampf
(wie ein Fi na le); das hat zur Fol ge, dass an je dem Ge rät in je der Wett -
kampf klas se um je weils ei nen Po kal ge turnt wird.

Be son der heit: Bei der Mel dung ne ben Na men, Jahr gang und Wett -
kampf klas se der Tur ne rin bit te auch das oder die Ge rä te an ge ben, an
de nen die ein zel ne Tur ne rin star ten möch te. Au ßer dem wür den wir uns
für ein paar kur ze An mer kung zu der Tur ne rin freu en: wir wol len die
Hal len mo de ra tion nut zen, um die Tur ne rin nen vor zu stel len.

Zeit plan: wird nach Ein gang der Mel dun gen be kannt ge ge ben.

DIE CHAN CE NUT ZEN! Wir möch ten den Teil neh me rin nen die ein -
ma li ge Ge le gen heit ge ben, das neue Wett kampf sy stem zu er pro ben.
Wir möch ten hoch qua li fi zier te Kampf rich te rin nen bit ten, un ter Lei tung
der ba di schen Kampf rich ter-Be auf trag ten Edith Kuhn Maß stä be zu set -
zen: Die be ste Ge le gen heit, vor Be ginn der Li ga sai son Er fah rung zu
sam meln und für die neu en An for de run gen prak ti sche Tips zu ho len.

Wett kampf klas sen: KM 1, KM 2 und KM 3 – al le jahr gang sof fen

Wett kampf be stim mun gen: Wir möch ten ei nen in so fern fai ren Wett -
kampf an stre ben, als die Teil neh me rin nen in ih rer ak tuell aus ge üb ten
Lei stungs klas se an tre ten, wo bei hö her im mer ge turnt wer den darf. Bei
der Um stel lung des Wett kampf sy stems gilt da für die Faust re gel:
– Wer bis her B5-B7 (einschl.) ge turnt hat, darf bei uns in KM 3 tur nen.
– Wer bis her B8 und B 9 ge turnt hat, darf bei uns in KM 2 tur nen.
– Al le an de ren tur nen bei uns in KM 1.
An mer kung: Es ist kei ne 12x12-Bo den flä che vor han den, son dern ei -
ne Tum bling bahn in Län ge der Di a go na le.

Bernd Kir stein, 1. Vor sit zen der TG Kraich gau
Stef fa nie Bra tan, Gau fach war tin Ge rät tur nen weib lich
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5. Vor füh rung TV Eu tin gen
6. Eh run gen und Ver ab schie dun gen
7. Be richt der Turn gau vor sit zen den
8. Be richt des Kas sen war tes
9. Be richt der Kas sen prü fer
10. Aus spra che über die Be rich te
11. Ent la stung des Turn gau vor stan des
12. An trag auf Sat zungs än de rung
13. Wah len, Be stä ti gun gen
14. Turn gau ver an stal tun gen 2007, 2008
15. Wei te re An trä ge und Ver schie de nes

An trä ge zur Ta ges ord nung kön nen bis zum 3. Fe bru ar 2007 bei
der Gau vor sit zen den Son ja Ei tel, Brun nen stra ße 11/1, 75242 Neu-
hau sen schrift lich o. per E-Mail: son ja.eitel@turngau-pforz heim-
enz.de, ein ge reicht wer den

Son ja Ei tel, 1. Vor sit zen de

Voll ver samm lung der Tur ner ju gend 2007
Ter min: 3. Fe bru ar 2007
Be ginn: 13.00 Uhr
Ort: Turn hal le in Eu tin gen

13.00 Uhr: Die Kampf richt er war te ste hen für al le In ter es sier te
Re de und Ant wort zum neu en Wett kampf sy stem.

14.00 Uhr: Ar beits krei se
AK 1 – El tern-, Kind und Vor schu le
AK 2 – Kin der-, Ju gend und Ge rät tur nen weib lich
AK 3 – Kin der-, Ju gend und Ge rät tur nen männ lich
AK 4 – Ju gend lei ter/in nen und Ju gend ver tre ter/in nen

16.00 Uhr: Par la men ta ri scher Teil
1. Er öff nung und Be grü ßung
2. Gruß wor te der Eh ren gä ste
3. Ge neh mi gung der Ta ges ord nung
4. Be richt des Ju gend vor stan des
5. Be richt des Ju gend vor stands mit glied Fi nan zen
6. Fra gen zu al len Be rich ten der Ju gend
7. Ent la stung des Ju gend vor stan des
8. Ver ab schie dun gen
9. Wah len und Be stä ti gung von Ju gend mit ar bei tern/In nen
10. Wah len von De le gier ten zur Voll ver samm lung der BTJ
11. Ver an stal tun gen 2007 und de ren Ver ga be an Aus rich ter/

Aus blick 2008
12. Vor stel lung/Ge neh mi gung des Haus halts pla nes 2007
13. An trä ge
14. Ideen, Wün sche und Feed back zur Ar beit der TU JU

Vor aus sicht li ches En de 17.00 Uhr

An trä ge und Be wer bun gen zu Groß ver an stal tun gen 2008 sind
bis zum 15.01.2007 schrift lich an den Ju gend vor stand zu rich ten.

Ralf Kie fer
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Jobbörse

ÜBUNGSLEITER/IN gesucht!

Die Tur ner schaft Mühl burg 1861 e.V. sucht ab Ja nu ar
2007 drin gend ei ne qua li fi zier te, freund li che und zu ver läs si -
ge Übungs lei te rin für zwei Se nio rin nen grup pen, diens tags im
Gym na sti kraum des Ju gend heims „West“/Rheinst rand sied -
lung, 9.30 – 10.15 Uhr und 10.30 – 11.15 Uhr.

In fos bei G. Haus tein unter Te le fon (07257) 35 08.

Der SV Stau fen berg 1923 e.V. sucht für sei ne Ab tei lung
Tur nen in dem Be reich Schü le rin nen/Schü ler Klas se 1 bis 6
ei ne Übungs lei te rin. Die Übungs stun den fin den je den Don -
ners tag von 17.00 bis 18.30 Uhr statt. Könn ten aber auch
noch ge än dert wer den. Es er folgt ei ne Ver gü tung im üb li chen
Rah men. Nä he re Aus kunft er hal ten Sie un ter stef.hafner@
gmx.de oder juer gen.bandleon@gmx.net

Der KARLS RU HER TURN VER EIN 1846 e.V sucht für das
El tern-Kind Tur nen ei ne/n Übungs lei ter/in mit ÜL-Schein.
Mon tags 16.15 bis 17.15 Uhr in der Ma ry land schu le.

Kontakt: (0721) 75 34 24 oder (0721) 81 64 93

Der Ski- und Frei zeit-Club Rhein stet ten e.V. sucht ab
Ja nu ar 2007 für Mon tag abends, 20.00 bis 21.15 Uhr ei ne/n
Übungs lei ter/in Gym na stik mit ent spre chen der Aus bil dung.
In ter es siert? Dann neh men Sie bit te mit uns Kon takt auf: SFC
Rhein stet ten, Hirsch stra ße 5, 76287 Rhein stet ten, Te le fon
(07242) 50 59, E-Mail: vorstand@sfc-rhein stet ten.de




