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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.

ER FOLG REI CHES 
TURN JAHR 2006 
in den neu en 
Ver bands be rei chen

Aus ver kauf te Hal len bei der Turn Ga la in Kon stanz, Frei burg, Karls ru he und Mann heim
krön ten ein au ßer or dent lich er folg rei ches Jahr für den Ba di schen Tur ner-Bund. Im mer
mehr Men schen wol len die Turn kunst und da mit den Spit zen sport li ve er le ben – zu letzt
zu be ob ach ten beim Li ga fi na le der DTL in der Ep pel hei mer Rhein-Neckar-Hal le, in der
Ba di sche Turn ver ei ne zum Ge sam ter folg ei nen er freu li chen Bei trag lei ste ten. In der
er sten Bun des li ga tur nen in die sem Jahr als Auf stei ger die Män ner der KTG Hei del -
berg und die Frau en der TG Mann heim, den Klas sen er halt schaff ten die Tur ne rin nen
der KRK Karls ru he-Söl lin gen. 

Er freu lich die Bi lanz wei te rer neu ge schaf fe ner Ver bands be rei che im BTB: zu neh men de
Teil nehm er zah len im Wett kampf sport, be leg bar durch die Mel deer geb nis se und die Zahl
der neu aus ge stell ten Start päs se, ein in die Zu stän dig keit des All ge mei nen Tur nens
fal len des Lan des turn fest Hei del berg, das noch heu te sei ne nach hal ti ge Wir kung ent -
fal tet, ein Ver bands be reich Über fach li che Auf ga ben, der nicht nur Ord nung in die Ord -
nun gen des Ver ban des ge bracht hat, son dern auch das bis he ri ge „Sor gen kind Alt glas -
hüt ten“ in neu em Glanz er strah len lässt und ein Ver bands be reich Bil dung, des sen
Leis tung sich nicht nur im ak tuel len Jah res pro gramm wi der spie gelt, son dern auch in
er fol grei chen Lehr ta gun gen be legt wur de. 

Wer das Lan des kin der turn fest in Bu chen bei strah len der Son ne und das Zelt la ger in Brei-
sach bei nass kal ten Tem pe ra tu ren er lebt hat weiß um die Ein ma lig keit der So li dar ge -
mein schaft Ba di sche Tur ner ju gend und muss ei gent lich blind der Auf for de rung fol gen:
Tu Ju – you too ! Weil 2002, Bruch sal 2004 und Bu chen 2006 las sen ei ne kon se quen te
Wei ter ent wick lung ei nes er fol grei chen Pro gram mes er ken nen und ma chen deut lich,
wa rum die Ju gend auf ih re Ei gen stän dig keit Wert legt und die se auch er hält. 

Der Sport kann nur so er folg reich sein wie sei ne Ver ei ne und so re gelt sich un ser Auf -
ga ben ge biet in den näch sten Jah ren fast von selbst – ne ben der Durch füh rung der
Lan des gym naest ra da, der Un ter stüt zung der TurnWM in Stutt gart und der früh zei ti -
gen Vor be rei tung der näch sten Ver an stal tun gen. Aus ru hen wer den wir uns auf den
Er fol gen nicht, aber ge nie ßen dür fen wir noch et was!

Rein hard Stark, Ge schäfts füh rer



KURZ UND BÜNDIG

BTB-Aktuell

Die Mit glie der des Turn-Te ams Deutsch land eint in er ster Li nie,
dass sie sich als “Bot schaf ter” der be son de ren Ver ant wor tung
für die se äs the ti sche und dy na mi sche Sport art voll be wusst
sind. So auch Tho mas An der gas sen: “Es ist gut, dass wir so
ein Team ge bil det und na ment lich be nannt ha ben. Nun weiß
je der, dass er schon jetzt zum Ge lin gen der Mis sion WM 2007
bei tra gen kann, un ab hän gig da von, ob er nach her am Ge rät
steht, oder das Team von der Tri bü ne aus un ter stützt”, so der
ak tuel le drei fa che Deut sche Mei ster und Stutt gar ter Lo kal -
ma ta dor. Das Team, von Fa bi an Ham bü chen über Mat thi as
Fah rig bis hin zu Oks ana Chu so vi ti na und Kat ja Abel wird sich
im Vor feld der WM ver stärkt für das Tur nen öf fent lich en ga -
gie ren und in Kür ze auf ei ner ent spre chen de In ter net sei te un -
ter www.turn-team.de mul ti me di al ver tre ten sein. ■
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DTB grün det spe ziel les Team auf dem Weg zur WM

Mit dem TURN-TEAM DEUTSCH LAND
zum Er folg

Deutsch land wird bei den Turn-Welt mei ster schaf ten im ei ge nen
Land mit ei nem be son de ren Team auf Me dail len jagd ge hen: Wenn
am  1. Sep tem ber 2007 die Welt ti tel kämp fe in der schwä bi schen
Sport-Me tro po le Stutt gart los ge hen, wird das “Turn-Team Deutsch-
land” die schwarz-rot-gol de ne Fah ne hoch hal ten.

Das Turn-Team Deutsch land wur de beim Auf takt lehr gang für die
WM 2007 im Bun des lei stungs zen trum Kien baum de kla riert und
be ru fen. Er klär tes Ziel des Te ams ist es, sich Me dail len bei den Welt -
mei ster schaf ten zu si chern und sich in Stutt gart für die Olym pi schen
Spie le 2008 in Pe king zu qua li fi zie ren. Zum Turn-Team Deutsch land
zäh len so wohl die spä te ren WM-Ath le ten, wie auch die Ath le ten
aus der Vor be rei tung so wie Trai ner, Tea märz te und Phy si o the ra -
peu ten. “Mit dem Turn-Team Deutsch land ha ben un se re Ath le ten
erst mals die Mög lich keit, sich be reits vor ei nem be deu ten dem Tur -
nier als ech te Ein heit zu prä sen tie ren. Durch die ge mein sa men Zie -
le, die die Te am mit glie der ver fol gen und durch ih re kla re Aus sa ge,
wer den sie gu te Bot schaf ter für das Tur nen in Deutsch land sein”,
so DTB-Ge ne ral se kre tär Hans-Pe ter Wul len we ber über den Zu sam -
men schluss von mehr als 25-In di vi du al-Ath le ten plus Be treu ungs -
stab zu ei nem Team.

Terminkalender Februar / März 2007

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

9. Februar 2007
Liga-Beginn Kunstturnen Frauen

10. Februar 2007
Frühjahrstagung Frauenarbeit in Karlsruhe

Gauturntag des Turngaus Pforzheim-Enz in Eutingen

17. Februar 2007
Gausternwanderung des MGHT in Kadelburg

24./25. Februar 2007
Liga-Beginn Kunstturnen Männer

Aus dem 
Deut schen Tur ner-Bund

“SPORT AM SAMS TAG” 
im drit ten Fern seh pro gramm

Sen dung am Samstag, 3. Fe bru ar 2007

Neue Sen de zeit: von 17.00 bis 18.00 Uhr

The ma: Fa bi an Ham bü chen & 
die Rei se durch die Wun der welt des Tur nens

mit Turn-Star Fa bi an Ham bü chen vom KTV Strau ben -
hardt. Aus schnit te aus der Gym Mo tion-Show des Deut -
schen Tur ner-Bun des (DTB) und der Turn Ga la des Ba di -
schen und Schwä bi schen Tur ner bun des. Das Be ste aus
den bei den atem be rau ben den Shows: Akro ba tik, Ele ganz
und Dy na mik pur. 

3. März 2007
Vollversammlung Main-Neckar-Turngau in Zwingenberg

3./4. März 2007
Deutsche Faustball-Meisterschaften Frauen in Mannheim

Wintervierkampf in Altglashütten

9. März 2007
Gauturntag des Kraichturngaus Bruchsal in Gondelsheim

10. März 2007
Gauturntag des TG Heidelberg in HD-Pfaffengrund

10./11. März 2007
Regionalmeisterschaften Prellball Senioren in Waldshut

17. März 2007
Mitgliederversammlung des Karlsruher TG in KA-Mühlburg

17./18. März 2007
BW Rope-Skipping-Meisterschaften in Unterensingen

24. März 2007
Gauturntag des Bad.-Schwarzwald-TG in Dauchingen

Badische Bestenkämpfe Rhönradturnen in Konstanz

Liga-Endkampf Kunstturnen Frauen

31.03. /01.04.2007
Liga-Endkampf Kunstturnen Männer in Wyhl



Mann heim ein ech tes Faust bal le vent an Land ge zo gen. Die Vor -
be rei tun gen ge hen in die hei ße Pha se und man kann schon jetzt
da von aus ge hen, dass die se Ti tel kämp fe für Spie ler und Zu schau er
gleich er ma ßen zu ei nem Er leb nis wer den wird.

Das i-Tüp fel chen könn te der Aus rich ter mit der Qua li fi ka tion der
ei ge nen Da men mann schaft schaf fen. Der TV Kä fer tal un ter Trai ner
Claus Damm liegt als Drit ter bei Sai son halb zeit aus sichts reich im
Ren nen. 

Am Sams tag a bend wird in der Mul ti hal le im Her zo gen ried park (ca.
5 Geh mi nu ten von der MWS-Hal le) die obli ga to ri sche DM-Fe te
stei gen. Als Schirm herr der Mei ster schaft fun giert Ober bür ger meis -
ter Ger hard Wid der. Um fang rei che In for ma tio nen fin den al le In ter -
es sier ten auf der Ho me pa ge un ter www.tv-kae fer tal.de.

Zeit plan DM-Da men (MWS-Hal le Mann heim)

Sams tag, 3. März 2007
9.30 Uhr Ein marsch der Teil neh mer, Be grü ßung

10.00 Uhr Be ginn Vor run de (En de ca. 17.00 Uhr)
19.00 Uhr DM-Fe te (Mul ti hal le Her zo gen ried)

Sonn tag, 4. März 2007
10.00 Uhr Halb fi na le
12.30 Uhr Spiel um Platz 3
14.00 Uhr Fi na le

ca. 15.30 Uhr Sie ger eh rung

Sport be grüßt Be schluss der Re gie rungs -
chefs zum GLÜCKS SPIEL MO NO POL

Der Lan des sport ver band Ba den-Würt tem berg (LSV) hat die Ent -
schei dung der Mi ni ster prä si den ten be grüßt, das staat li che Glücks -
spiel mo no pol in Deutsch land um wei te re vier Jah re zu ver län gern.
„Die Ver ab schie dung des neu en Lot te rie-Staats ver trags ist für den
Sport der zeit die ein zi ge Si cher heit, um wei ter in den Ge nuss von
öf fent li chen Gel dern zu kom men”, kom men tier te der LSV-Prä si -
dent An ton Häff ner am Mitt woch den Be schluss der Län der re -
gie rungs chefs in Ber lin.

„Al les an de re wä re für die Sport bün de ei ne nur schwer zu ver kraf -
ten de Ent schei dung ge we sen”, sag te Häff ner. Für die vie len Sport -
ver ei ne mit ih ren 3,7 Mil li o nen Mit glie dern in Ba den-Würt tem berg
sei die För de rung durch die Staat li che To to-Lot to-Ge sell schaft von
exi sten ziel ler Be deu tung. 

Nach An ga ben des LSV-Prä si den ten för dert die Stutt gar ter To to-
Lot to-GmbH das Ge mein wohl mit mehr als 128 Mil li o nen Eu ro
jähr lich. Seit 1948 ge lang ten in Ba den-Würt tem berg so rund fünf
Mil li ar den Eu ro in den Wett mit tel fonds. „Die se För de rung ist in
ei nem li be ra len Markt kaum denk bar. Des halb ist es gut, dass durch
den neu en Staats ver trag die der zei ti gen Ein nah men der Län der wei-
ter zur Ge mein wohl för de rung ver wen det wer den kön nen”, sag te
Häff ner. Oh ne die se För de rung wä re der LSV Ba den-Würt tem berg
nicht in der La ge, all die Ver ei ne, die ver schie de nen Mann schaf -
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Faust ball-WM 2007:

Bun des kanz le rin AN GE LA MER KEL 
drückt die Dau men

Ein Jahr vor der vom 6. – 12. Au gust 2007 in Nie der sach sen
statt fin den den 12. Faust ball-WM der Her ren lau fen die
Pla nun gen der WM-Or ga ni sa to ren be reits auf Hoch tou ren. 

So konn te bei der Pres se kon fe renz am 15. Au gust im Ol den -
bur ger Marsch weg sta dion der Prä si dent des Nie der säch si schen
Tur ner-Bun des (NTB), Hei ner Bart ling, mit tei len, dass Bun des -

kanz le rin Dr. An ge la Mer kel die Schirm -
herr schaft für die ses sport li che High light
über nom men hat. Bart ling be ton te, dass
dies nach der Ae ro bic-WM 1999 und der

Tram po lin-WM 2003 be reits die drit te WM in kur zer Zeit sei,
die der NTB aus rich tet. 

Der Vor sit zen de des Or ga ni sa tions ko mi tees, Ar nold von der
Püt ten, zeig te sich sehr er freut dar ü ber, die WM im Mai 2005
nach Nie der sach sen ge holt zu ha ben. OK-Ge schäfts füh rer
Gerd Gar bers be zif fer te den Ge samt e tat auf rund 250.000
Eu ro. „Es be darf al ler dings noch ei ni ger An stren gun gen, um
die sen Etat zu decken“, so Gar bers. Na tio nal spie ler Chri sti an
Klä ner vom TV Brettorf traut sich und der Deut schen Na tio -
nal mann schaft mit den hei mi schen Fans im Rücken (Or ga -
ni sa tions lei te rin San dra Fritsch rech net mit 10.000 Zu schau -
ern) durch aus den WM-Ti tel zu, den Deutsch land neun mal
ge wann, be vor Bra si lien 1999 und 2003 den Ti tel hol te. 

Die Spie le der Faust ball-WM wer den in Braun schweig und
Sta de (Vor run de), Wil des hau sen (Zwi schen run de) und Ol den -
burg (Fi na le und Plat zie rungs spie le) mit 12 bis 16 Na tio nal -
teams aus ge tra gen. Die ses welt weit be deu tend ste Faust ball-
Event fin det al le vier Jah re statt. Erst ma lig wur de ei ne WM
1968 in Linz/Öster reich aus ge tra gen. 1972 (Schwein furt) und
1982 (Han no ver) fand die WM eben falls in Deutsch land statt.
Welt weit gibt es rund 100.000 Faust bal ler, da von über 40.000
in Deutsch land. Fa vo ri ten auf den Ti tel sind ne ben Bra si lien
und Deutsch land die Te ams aus Öster reich und der Schweiz.

Wei te re In fos: www.Faust ball-WM2007.de ■

Na tio na ler Faust ball-Hö he punkt in Mann heim

TV KÄ FER TAL An fang März
Aus rich ter der DA MEN-DM

Der Count down läuft: am 3./4.März wird die MWS-Hal le
in Mann heim zum Magne ten für Faust ball freun de aus ganz
Deutsch land. In der der zeit mod ern sten Sport hal le in Mann -
heim (ab ge se hen von der SAP Are na) kämp fen die sechs be-
s ten deut schen Da men teams um den na tio na len Ti tel. Das
Spiel feld liegt wie in ei nem Kes sel ab ge grenzt von den Zu -
schau er rän gen auf al len vier Sei ten, was ei ne op ti ma le Sicht
von über 2.000 Sitz plät zen er mög licht. 

Mit der Aus rich tung der Deut schen Mei ster schaft hat sich der
TV 1880 Kä fer tal im Jahr des 400-jäh ri gen Stadt ju bi läums

Aus dem 
Lan des sport ver band 
Ba den-Würt tem berg
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ER STE-HIL FE-KURS in Frei burg
Erst mals bie tet die Ba di sche Sport ju gend ei nen Er ste-Hil fe-
Kurs an. Der Lehr gang fin det am Wo che nen de 24./25. März
2007 beim PTSV Jahn Frei burg statt und bein hal tet acht
Dop pel stun den. Ziel grup pe sind z.B. Teil neh mer von Aus bil -
dungs gän gen zum Trai ner, Übungs lei ter, Sport as si sten ten, Ju -
gend lei ter usw., aber auch al le an de ren In ter es sier ten aus
Sport ver ei nen sind herz lich will kom men. Die Ei gen be tei li gung
be trägt 20 Eu ro in klu si ve Mit ta ges sen. Für die Über nach tung
sor gen die Teil neh mer selbst, auf An fra ge kann bei der Su -
che ge hol fen wer den. Wei te re In for ma tio nen so wie das An -
mel de for mu lar fin den sich auf www.bsj-frei burg.de. ■

In no va ti ve und In te gra ti ve Pro jek te 
der KO O PE RA TION SCHU LE-VER EIN

Der Wett be werb um die in ter es san te sten und pfif fig sten Pro-
jek te im Rah men der Ko o pe ra tion Schu le/Ver ein ist er öff net.
Auch in dem Schul jahr 2006/2007 wird der BSB Frei burg wie -
de rum ho he at trak ti ve Geld prä mien für die se Pro jek te zur Ver-
fü gung stel len. Ha ben Sie in Ih rem Ver ein ei ne Ko o pe ra tions -
maß nah me, die viel leicht über das üb li che hin aus geht? Dann
schicken Sie uns ei ne kur ze form lo se Be wer bung. Die not wen-
di gen Ein zel hei ten zur Aus schrei bung fin den Sie auf un se rer
Ho me pa ge www.bsb-frei burg.de. 

Be wer bungs schluss: 31. März 2007. ■
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ten und nicht zu letzt die er folg rei che Ju gend för de rung auf recht
zu er hal ten. Wie der LSV-Prä si dent wei ter aus führ te, se hen dies die
an de ren Lan des sport bün de ge nau so. „Bei un se rer Kon fe renz im
No vem ber in Ham burg ha ben al le Lan des ver bän de ein stim mig den
Ent wurf des jetzt be schlos se nen neu en Staats ver tra ges be grüßt”,
er läu ter te Häff ner. ■

Bun des fi nanz mi ni ste ri um legt Re fe ren ten ent wurf vor

HIL FEN FÜR HEL FER: 
Nun wird es kon kret für das Eh ren amt!

Schnel ler als er war tet kon kre ti siert das Bun des fi nanz mi ni ste ri -
um nun sein Ge setz ge bungs vor ha ben zum “Ge setz zur wei te ren
Stär kung des bür ger li chen En ga ge ments”. 

Es soll rück wir kend zum 1. Januar 2007 in Kraft tre ten. Fol gen de
Schwer punk te sind vor ge se hen: Ei ne deut li che Ver bes se rung des
Spen den rechts: Bis her konn ten fünf bzw. zehn Pro zent für Spen -
den be trä ge bei be son ders för de rungs wür di gen ge mein nüt zi gen
Kör per schaf ten vom Ge samt be trag der Ein künf te ab ge zo gen wer -
den. Die se Gren ze wur de nun ein heit lich auf 20 % des Ge samt be-
trags der Ein künf te an ge ho ben, un ab hän gig da von, wel cher Ver -
ein, wel che Or ga ni sa tion die Sach- oder Geld zu wen dun gen er hält. 

Deut lich ent schärft wird zu dem die Spen den haf tung, die auf je den
Ver ein zu kom men kann, wenn un rich ti ge Zu wen dungs be stä ti gun -
gen aus ge stellt oder Spen den mit tel nicht für ge mein nüt zi ge Zwecke
ver wen det wer den: Tritt ein Spen den fall ge gen ü ber dem Ver ein ein,
so be schränkt sich künf tig der Haf tungs satz pau schal auf 30% (bis -
her: 40%). Neu e run gen bei der Übungs lei ter re ge lung: Wer ne ben -
be rufli che Tä tig kei ten als Übungs lei ter, Aus bil der, Er zie her oder Be -
treu er aus führt, kann ab 2007 bis zu 2.100 € pro Jahr (bis 2006:
1.848 €) steu er- und so zi al ver si che rungs frei er hal ten. Mo nat lich
sind dies so mit im mer hin 175 € (bis her: 154 €), die net to für die se
be gün stig ten Tä tig kei ten aus be zahlt wer den kön nen.

Ei ner der Kern punk te der Ge mein nüt zig keits re form ist aber si cher -
lich die Ein füh rung ei ner Steu e rer mä ßi gung für un ent gelt li che, eh -
ren amt li che Be treu ung. Erst mals gibt es die Mög lich keit, dass Bür-
ger, die frei wil lig und un ent gelt lich im Dienst oder Auf trag ei ner
Kör per schaft des öf fent li chen Rechts oder ei ner ge mein nüt zi gen
Kör per schaft al te, kran ke oder be hin der te Men schen be treu en, ei nen
ech ten Steu er ab zugs be trag er hal ten, bis zu 300 € im Mo nat. Ein -
schrän kung: Wer gleich zei tig den so g. Übungs lei ter frei be trag er -
hält, kann die se Eh ren amt spau scha le nicht in An spruch neh men. 

Mit der wei te ren An he bung der Be steu e rungs gren ze auf 35.000 €
pro Jahr (bis her: 30.678 €) wer den si cher lich zahl rei che Ver ei ne und
Ver bän de bei wirt schaft li chen Be tä ti gun gen pro fi tie ren kön nen.
Von der An he bung die ser Be steu e rungs gren ze pro fi tie ren auch die
Sport ver ei ne, denn gleich zei tig wur de die so g. Zweck be triebs gren ze
für sport li che Ver an stal tun gen auf 35.000 € an ge ho ben. ■

Aus dem Ba di schen 
Sport bund Frei burg

ANZEIGE

RA STAT TER TV im Fern se hen
Der Sen de ter min für den SWR-Bei trag 
“Ver ei ne im Wan del der Zeit”
mit dem Ra stat ter Turn ver ein wur de fest ge setzt: 

Sams tag, den 31. März 2007 um 19.15 Uhr

im SWR Ba den-Würt tem berg.

Wir dan ken al len Mit wir ken den, Sport le rIn nen und Ver eins -
funk tio nä ren des Ra stat ter Turn ver eins für ih re ge lei ste ten Bei -
trä ge und Un ter stüt zung.

Ihr SWR-Team



LBS-DAN CE-CUP 2006
Fi na le in Tutt lin gen

Am letz ten No vem ber wo che nen de fand in Tutt lin gen das Fi -
na le des LBS-Dan ce-Cup Ba den-Würt tem berg vor gro ßem
Pu bli kum statt. Aus rich ter die ser Groß ver an stal tung war
die Turn ge mein de Tutt lin gen be reits zum zwei ten Mal.

Schon sehr früh zei tig tra fen die Tanz grup pen, die zum größ -
ten Teil ei nen lan gen An fahrts weg auf sich neh men mus sten,
in Tutt lin gen ein. Kein Pro blem für die Ver ant wort li chen der
TG, die es ge las sen neh men konn ten, da die Ver an stal tung
gut durch dacht und be stens vor be rei tet war.

Ins ge samt hat ten sich für die ses span nen de Fi na le 46 Te ams
aus ganz Ba den-Würt tem berg ei nen Start platz bei den Vor -
run den ge si chert, an ge tre ten wa ren an die sem Tag 41 Grup -
pen. Vie le hat ten ih re Fans und Freun de mit ge bracht und auch
die Tutt lin ger zeig ten gro ßes In ter es se an der Ver an stal tung.
Von al len Sei ten wur de die Tutt lin ger Müh lau hal le ge lobt, in
der über 900 Zu schau er für ei ne tol le Stim mung sorg ten.
Ober bür ger mei ster Mi chael Beck und der Ver eins vor sit zen de
Tho mas Ul rich hie ßen die Gä ste herz lich will kom men und
freu ten sich über die gro ße Re so nanz.

Die teil neh men den Mann schaf ten star te ten in zwei Al ters -
klas sen, wo bei in den Ka teg o rien Wett be werb 19 Mann schaf -
ten und im Wett kampf 22 Mann schaf ten an tra ten. Es zeig te
je de For ma tion ihr Kön nen in ih rer be vor zug ten Tanz rich tung.
Das 20-köp fi ge Kampf richt er gre mi um be wer te te nach Cho -
re o gra fie, Schwie rig keits grad, Mu sik in ter pre ta tion, so wie Aus-
füh rung und Har mo nie der Auf trit te. 

Am En de stan den die Sie ger fest. Die Ta ges höchst wer tung
er reich te der DJK – TSV Bie rin gen mit dem stol zen Er geb nis
von 19,400 Punk ten. 

Die Sie ger eh rung, die auf Grund von gu ter Or ga ni sa tion und
Dis zi plin der Grup pen fast ei ne Stun de frü her statt fin den konn-
te, wur de von der Fach ge biets vor sit zen den des STB, Hei de
Brandt durch ge führt. Die Grup pen er hiel ten Ur kun den. Die
je weils drei Erst plat zier ten in Wett be werb und Wett kampf er -
hiel ten zu sätz lich von der Lan des bau spar kas se Ba den-Würt -
tem berg und von de ren Ver tre ter ei nen Preis und Po kal. Die
Er geb nis se fin den Sie un ter www.stb.de. ■

Rhe to rik-Grund kurs für Mann und Frau:

Le ben di ge Rhe to rik – 
ei ne Kunst, die je der ler nen kann

Über zeu gend re den, au then ti sches und sou ve rä nes Auf tre ten: Ob
in der Ver ein sar beit, im Be ruf oder Pri vat le ben – den ei ge nen Stand -
punkt klar for mu lie ren und kraft voll ver tre ten zu kön nen, ist in ho -
hem Ma ße ent schei dend für Er folg und ein gleich be rech tig tes Mit -
ein an der. Rhe to rik ist ei ne Kunst, die es Ih nen er laubt ei ne schnel le
und ver bind li che Brücke zum Ge gen ü ber zu bau en. Doch es braucht
Trai ning und ein Wis sen über die ei ge ne, tat säch li che Wir kung.

Se mi nar zie le
Sie be kom men ei nen „Rhe to ri schen Hand werks kof fer“ an ge füllt
mit Werk zeu gen, die Sie stets her vor ho len, wenn Sie öf fent lich oder
pri vat über zeu gend auf tre ten möch ten. Sie ler nen in dem Se mi nar
Ih re Wir kungs kraft ken nen und mit Lam pen fie ber um zu ge hen.

In hal te
Rhe to rik ist ei ne Kunst, die je der ler nen kann. Das Se mi nar ver -
mit telt un ter an de rem:
– Grund la gen und prak ti sche An wen dung der freien Re den
– Die Auf ga ben ei nes Red ners, so wie sei ne Wir kungs fak to ren
– Auf bau und wir kungs vol le Glie de rung ei ner Mei nungs re de
– Ar gu men ta tions tech ni ken
– Vom Ur sprung und dem Um gang mit Lam pen fie ber
– Ei ne re a li sti sche Ein schät zung des ei ge nen Wir kungs spek trums

Ter min: Sams tag, 24. März 2007
Ort: “Haus des Sports” in Karls ru he
Ko sten: 40,00 Eu ro
Mel dung: Ba di scher Tur ner-Bund,

Te le fon (0721) 18150 ■
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Neu auf nah men 2006
Ba d. Schwarz wald TG: SV Rie theim
Breis gau er Turn gau: TV Turn ti ger Frei burg
El senz-TG Sins heim: Hal lo - Team - El senz
Karls ru her Turn gau: Bu la cher Ski zunft
Main-Neckar Turn gau: Haß mers hei mer Car ne val Club

TSV Mar bach
Mark gräf ler-Hochr hein Turn gau:

Sport grup pe Dos sen bach
Sport-Fun-Walk Dos sen bach
Rad sport ver ein Of te rin gen

Or te nau er Turn gau: DJK Prinz bach Cheer dan ce
SC Sand

Turn gau Hei del berg: SRH Cam pus Sports e.V. 
Hei del berg

Ca poe i ra Rhein-Neckar
Turn gau Mann heim: 1. Qwan Ki Do Mann heim
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BTB-Aktuell

Kin der hel fen Kin dern

TV SULZ FELD SPEN DET an 
För der ver ein der Kin der kli nik Heil bronn 

Bei drei Groß ver an stal tun gen des TV Sulz feld im Jahr 2006
hat ten sich die Turn kin der des Ver eins et was Be son de res ein -
fal len las sen: Die Be su cher konn ten für ei nen gu ten Zweck
auf ei ne Tor wand wer fen und wur den da bei noch mit zahl -
rei chen Sach prei sen be lohnt. Der Er lös von 600 Eu ro wur de
nun dem För der ver ein der Kin der kli nik Heil bronn Stern -
schnup pe e.V. über ge ben.

Aus ge löst durch ei ne Krebs er kran kung des Mit schü lers ei ner
Tur ne rin be schlos sen die Nach wuchs tur ne rin nen und -tur ner
des TV Sulz feld An fang des Jah res ei nen Bei trag für ei nen so -
zi a len Zweck zu lei sten. „Wir woll ten das schlim me Leid vie-
ler Kin der mit un se rer Spen de et was er träg li cher ma chen“,
so Son ja Mohr, Übungs lei te rin vom TV Sulz feld. 

Bei der Kin der fa schings par ty, dem Gau-Kin der turn fest des El -
senz-Turn gaus und bei der Kin der weihn achts feier wur de je -
weils ein Tor wand wer fen an ge bo ten. Der Er lös soll te ei ner Ein-
rich tung zu Gu te kom men, die den Auf ent halt schwer kran ker
Kin der im Kran ken haus an ge neh mer ge stal tet. 

Um den Scheck zu über ge ben fuh ren neun TV-Kin der mit ih -
ren Be treu e rin nen in die Kin der kli nik Heil bronn. Der För der -
ver ein der Kin der kli nik Stern schnup pe un ter stützt Kin der bei
ei nem län ge ren Kran ken haus auf ent halt. „Ins be son de re schwer
chro nisch und see lisch er krank te Kin der, die wie der holt lan -
ge sta tio nä re Be hand lun gen auf sich neh men müs sen, be dür -
fen be son de rer Hil fe“, er klär te Schuch, Vor sit zen der des För-
der ver eins. 

Bei spiels wei se be schafft der Ver ein Spiel sa chen oder er mög -
licht ver schie de ne The ra pie maß nah men wie Mal- und Reit -
the ra pien. Wei ter wer den Wo chen end frei zei ten or ga ni siert,
um neue Le bens freu de zu ver mit teln, oder es wird die pä da -
go gi sche Be treu ung in der Kli nik un ter stützt. 

Ein Teil des Spen den gel des der jun gen Sulz fel der Turn mäd chen
fließt di rekt in ei nen im Früh jahr neu an zu le gen den Spiel platz.
„Es wür de mich freu en, wenn die Ak tion aus Sulz feld Schu le
macht“, wünsch te sich Schuch und zeig te sich über die groß -
zü gi ge Spen de sehr er freut. 

Mar kus Pfrün der

ALT GLAS HÜT TEN
ein Haus der Gast lich keit

Die Män ner-Gym na stik-Grup pe der TG Aue hat im ver gan ge nen
Jahr vom 21. bis 24.09.2006 ih ren obli ga to ri schen 30. Jah res aus -
flug zu ei ner Wan derf rei zeit ge macht. Das Ziel war das Frei zeit-
und Bil dungs zen trum des Ba di schen Tur ner-Bun des in Feld berg-
Alt glas hüt ten, was ein ab so lu ter Voll tref fer war.

Mit ei nem freund li chen Emp fang am Bahn hof Fal kau und Ge päck -
tran sport zum Zen trum hat sich Al fred Kriss ler als der neue Koch
des Hau ses bei uns vor ge stellt. Auch die näch sten Ta ge wur den wir
mit sei ner Freund lich keit und ei ner tol len Aus wahl schmack haf ter
Me nüs von ihm ver wöhnt, wenn wir abends von un se ren Wan -
de run gen zu rück ka men. Für al le Teil neh mer wird die Wan derfrei -
zeit in gu ter Er in ne rung blei ben. 

Ein herz li ches Dan ke schön der Grup pe der TG Aue geht nach Alt -
glas hüt ten. Grup pen lei ter KH. Fock
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Die Sulzfelder Turner-
mädchen mit ihren 

Betreuerinnen und dem
Vorsitzenden des Förder-

vereins, Herrn Schuch.
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Wie das al te Jahr geen det hat be ginnt das neue – Her aus -
for de run gen be stim men das Ta ges ge schäft in den un ter -
schied li chen Ar beits e be nen des Ba di schen Tur ner-Bun des.
Das be stim men de Er eig nis ist si cher die Turn-WM in Stutt -
gart, die Aus wir kun gen auf die Ar beit vor al lem im Olym pi -
schen Spit zen sport ha ben wird. 

Er freu lich ist, dass der BTB auf
Bun des e be ne wahr ge nom men
wird, nicht nur durch Be harr -
lich keit bei der Durch set zung
von Ver än de rungs proz es sen,
die der Sport ins ge samt nö tig
hat, son dern auch durch die
Er fol ge un se rer Nach wuchs -
tur ne rin nen und -tur ner in den
Bun des ka dern. Ge ra de die WM
soll te An sporn für die jun gen
Ath le tin nen und Ath le ten sein,
das Ziel Na tio nal mann schaft
an zu pei len. Und wenn es dann

doch nicht rei chen soll te gibt es in Ba den in zwi schen ne ben
drei Erst li ga teams vier wei te re Zweit li gi sten in Hei del berg,
Karls ru he, im Breis gau und in Über lin gen, die un se ren Ta len -
ten die Mög lich keit bie ten, ihr ho hes Ni veau beim Li ga fi na le
2007, das er neut von der KTG Hei del berg in Ep pel heim aus -
ge rich tet wird, zu prä sen tie ren.

Für den BTB selbst rückt die WM bis En de Ju li zu nächst ins
zwei te Glied, denn es gilt, die Lan des gym naest ra da in Ba den-
Ba den ähn lich er folg reich zu ge stal ten. Die Her aus for de rung
liegt nicht nur dar in, die tol len Räum lich kei ten wie Fest spiel -
haus und Be na zet-Saal zu fül len, son dern die Idee der „Gym -
na stik auf der Stra ße“ in die Ver ei ne zu tra gen und ihnen die se
Ver an stal tung als Prä sen ta tions platt form zu bie ten. In Ba den-
Ba den wird sich zei gen ob es ge lun gen ist, den Schwung der
letz ten Gym naest ra da in Kehl mit zu neh men und vor al lem die
Nord ba di schen Ver ei ne zu mo ti vie ren, das Er leb nis wo che nen -
de zu be su chen. Vor al lem Män ner grup pen soll ten den Mut
ha ben, ih re Dar bie tun gen den größ ten teils weib li chen Teil neh-
me rin nen zu prä sen tie ren!

Trotz Mit tel kür zung und schwie ri ger wer den den Spon so ren-
ver hand lun gen ist es dem BTB ge lun gen, die Fi nan zen zu kon-
so li die ren, oh ne die Sport- und Ver ein sent wick lung zu be las -
ten. Die ser Pro zess wird auch 2007 das Han deln der Fach -
ge bie te be stim men, die nach Jah ren der Be schrän kung nun
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TURN-WM und LAN DES GYM NAEST RA DA – 
auch 2007 ist der BTB ge for dert

wie der et was fle xib ler ar bei ten kön nen. Die Öf fent lich keits ar beit
konn te wei ter ver bes sert wer den, si cher durch die Ver an stal tun -
gen be gün stigt, aber auch durch ei ne Auf wer tung der BTZ und der
ver schie de nen In ter net-Auf trit te. Die Her aus for de run gen der Vi -
ze prä si den tin für Frau en, Gleich stel lung und Per so nal ent wick lung
wer den in Ab stim mung mit den be trof fe nen Gre mien an ge gan -
gen und kon ti nu ier lich wei ter ent wickelt. Die Lei stun gen der neu en
Ver bands be rei che und der Ba di schen Tur ner ju gend wur de be reits
im Kom men tar ge wür digt.

Wür de es je des Jahr so lau fen wie 2006 müs ste dem BTB vor der
Zu kunft nicht ban ge sein. Doch die de mo gra fi sche Ent wick lung
macht vor dem Ba di schen Tur ner-Bund nicht halt, auch wenn in
den letz ten zehn Jah ren über 50.000 neue Mit glie der ge won nen
wer den konn ten. Zwar wur de die Zahl der Mit glie der ins ge samt ge-
hal ten, in ein zel nen Turn gau en gab aber auch leich te Rück gän ge.
Die ser Ent wick lung muss jetzt ge gen ge steu ert wer den. Denn zur
Er le di gung der viel fäl ti gen Auf ga ben be nö tigt der BTB ein sta bi les
Fun da ment aus zu frie de nen und zu kunfts fä hi gen Ver ei nen. Um
Sport- und Ver ein sent wick lung zu ge stal ten wird auch 2007 wie der
das be währ te Be ra tungs kon zept „Ver ein inForm“ an ge bo ten, bei
dem ge zielt auf die in di vi duel le Si tu a tion des Ver eins ein ge gan gen
wer den kann. Ein er wei ter ter Te le fon ser vi ce in der Ge schäfts stel le
wird da für sor gen, dass Ver ei ne und ih re Mit ar bei ter für die Her aus-
for de run gen 2007 ge wapp net sind. Das Sport jahr 2007 wird kei ne
Lan ge wei le bie ten! st



Be reits zum 20. Mal tour te die Turn Ga la des Ba di schen und Schwä bi schen
Tur ner bun des zum Jah res wech sel durch’s Länd le. Ins ge samt rund 3.600 km –
von A wie Aa len bis V wie Vil lin gen-Schwen nin gen. Das Mot to in die sem
Jahr: Die Wun der welt des Tur nens. 

Und zu be wun dern gab es wahr lich ge nug. Viel fäl tig und spek ta ku lär war z.B.
das Pro gramm der chi ne si schen Ar ti stin nen von der Wu qioa Acro ba tic School,
ei ner der be kann te sten Akro ba tik schu len in Chi na. Die Dez hou-Grup pe zeig te
drei spek ta ku lä re Num mern mit ei ner Rei fen- und Tel ler jong la ge so wie ei ne
Äqui li bri stik-Vor füh rung.

Aus der Haupt stadt Ber lin war Frank Wolf an ge reist. Der BMX-Ar tist be geis -
ter te mit sei nen Kunst stücken auf dem Fahr rad wirk lich al le Zu schau er. Die
STB Turn-Com pa ny stand dem in nichts nach und zeig te die gan ze Band brei te
ih res Kön nens, in dem sie das Pu bli kum auf ei ne tur ne ri sche Welt rei se durch
die USA, Russ land, Frank reich und Ja pan mit nahm.

Neu er Zu schau er re kord

Als Be leg des Er folgs mo dells dient die Zu schau er bi lanz. Bei ins ge samt 15 Ver an stal tun gen
in 13 Or ten gab es die ses Jahr ei nen neu en Re kord von über 35.000 Zu schau ern. Al lein
8.400 von ih nen ka men zu den vier Veranstaltungen des Badischen Turner-Bundes. Auf
Grund der po si ti ven Re so nanz sind die „Ma cher“ da bei, zwei bis drei wei te re Städ te Ba -
den-Würt tem bergs in die Tour nee auf zu neh men. 

Be son ders freut sich die rie si ge „Turn fa mi lie“ auf das High light des Jah res, die EnBW Turn-
WM 2007 in der Stutt gar ter Schley er hal le. Die war na tür lich auch The ma bei der Turn -
Ga la. SWR 4-Mo de ra tor Mi chael Bra nik be grüß te da zu in je dem Ort in ter es san te und

pro mi nen te Ge sprächs part ner wie Turn-Welt mei ster und Olym pi a sie ger Va leri
Be len ki. An dres Ho fer (KTG Hei del berg) und Ro man Zo zu lya (UKR) stimm ten
die Turn freun de mit spek ta ku lä ren Übun gen am Reck auf das Welt er eig nis ein. 

An der Turn Ga la wirk ten fol gen de Ver ei ne aus Ba den ak tiv mit:

Turn Ga la 2006/2007

Wunderwelt des Turnens
Ein Er folgs mo dell auf Tour durch’s Länd le

Turn Ga la 2006/2007

Wunderwelt des Turnens
Ein Er folgs mo dell auf Tour durch’s Länd le

– KTG Hei del berg
– SSC Karls ru he 
– TV Lahr
– TV Kon stanz
– TV Über lin gen
– Elz tä ler Bal lett und Turn ver ein
– TV Her bolz heim

– TG Söl lin gen
– TSV Gröt zin gen
– TSV Berg hau sen
– Kunst turn re gion Karls ru he
– TSG Secken heim
– TG Mann heim



Un ser herz li cher Dank gilt
– dem Prä sen ta tions spon sor Spar da-Bank Ba den-Würt tem berg eG
– dem Co-För de rer EnBW Ba den-Würt tem berg AG
– dem Me dien part ner SWR 4 Ba den-Würt tem berg
– den Pro jekt part nern Eu rop car, Eu ro tramp, Spieth Gym na stic GmbH, 

Mer cu re AC COR Ho tels 
– den lo ka len Print me dien part nern in den Tour ne e or ten
– den re gio na len För de rern Rothaus AG und Benz Turngerätefabrik
– den Mit wir ken den aus den Ver ei nen und Turn zen tren des BTB
– den Städ ten Kon stanz, Frei burg, Karls ru he und Mann heim 

für die groß ar ti ge Un ter stüt zung
– den vie len eh ren amt li chen Hel fern vor und hin ter den Ku lis sen
– den Mit ar bei ter in nen und Mit ar bei tern in der BTB-Ge schäfts stel le,

al len vor an Marc Fath und Clau dia Schim mer.
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Turn Ga la-Split terTurn Ga la-Split ter
Ba di sche Grup pen Spit ze
Noch nie in wa ren bei den ba di schen Grup -
pen der Ga la so vie le Sport ler/in nen der 1.
und 2. Bun des li ga, aus Bun des- oder Lan -
des ka dern und Mei ster schafts teil neh mer wie
in die sem Jahr.

Ar ti stic oder Akro ba tik?
Bei den Or ga ni sa to ren der Ga la gab es im
Vor feld klei ne Pro ble me mit der Hei del ber -
ger Grup pe. Ei gent lich als Ar ti stic Show
Team – kurz A.S.T. – be kannt, wur den sie in
man chen Me dien ver se hent lich als Akro ba -
tik Show Team be nannt. Durch ei ne klei ne
“Be ste chung” konn te die ses Pro blem ge -
löst wer den.

Sitz platz kon zept 
noch nicht aus ge reizt
Durch den dies jäh ri gen Um zug in die we -
sent lich grö ße re Rot haus-Are na kam es auf
Grund ei nes un gün sti gen Be stuh lungs plans
zu Sicht be hin de run gen. Der BTB möchte ab
dem nächs ten Jahr aus schließ lich mit Tri bü -
nen ar bei ten, um so die Sicht für al le Be su -
cher zu ga ran tie ren.

Ver kaufs ge nie
Ri chard Möll, Eh ren prä si dent des Ba di schen
Tur ner-Bun des, er wies sich im Vor feld der
TurnGa la als Kar ten ver käu fer par ex cel len ce.
Ins ge samt 139 Tickets or der te er für die Turn  -
Ga la im Mann hei mer Ro sen gar ten al lein für
sei nen Ver ein TSG Secken heim. Zur Nach -
ah mung emp foh len!

Plät ze dop pelt ge bucht, 
oder Rei hen nicht vor han den?
Auf Grund ei nes neu en Ticket sy s -
tems kam es bei der Ga la in Mann -
heim zu gro ßer Ver wir rung. Lei der
wur den hier nicht die nor mal im Ro -
sen gar ten üb li chen Be zeich nun gen
der Plät ze über nom men und es kam
zu Pro ble men. Dank schnel ler Re ak -
tion konn te dies aber ge re gelt wer -
den und die Ga la mit acht Mi nu ten
Ver spä tung be gin nen.

Grup pen mit Spaß da bei
In vie len per sön li chen Ge sprä chen
wur de be stä tigt, dass die Sport le rin-
nen und Sport ler sich in die sem Jahr
ex trem gut ver stan den und ger ne bei
der Tour nee da bei wa ren.

Dop pel ter Ein satz
Die Karls ru her Bun des li ga-Tur ne rin
Clau dia Schim mer war bei der Turn -
Ga la im dop pel ten Ein satz. Die Stu -
den tin ab sol viert zur  Zeit in der BTB-
Ge schäfts stel le ein Prak ti kum und
war in die Or ga ni sa tion der Ga la
eben so ein ge bun den wie in das Pro -
gramm. In der Eu ro pa hal le bril lier te
sie zu sam men mit den Tur ne rin nen
und Tur nern der KTG Karls ru he.
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BTB-Ehrenpräsident Richard Möll erhält von einem Vertre-
ter der Sparda-Bank einen Spendenscheck über 10.000 Euro
für die Nachwuchsarbeit des Badischen Turner-Bundes.

Fo
to

s:
 k

ak
tu

s 
un

d 
St

ar
k



BTB-Aktuell

12 __________________________________________________________________________________________________________________

DR. ROLF KIEFER-PLAKETTE
TSG Hei del berg Rohr bach 17.07.

FRIE DRICH-LUD WIG-JAHN-PLA KET TE
Wer ner Kup fer schmitt, TV Bam men tal 28.07.

DTB-EH REN BRIEF
Sil via Mehl, TV Frie drichs feld 21.01.
Rolf Kraft, TV Gerns bach 11.03.
Alo is Schrenk, TB Bad Dür rheim 22.04.
Klaus Gla gau, TSV Bu chen 07.10. 
Die ter Hahn, TB Dill weis sen stein 25.11.

GOL DE NE VER DIENST PLA KET TE DES BTB
Ros ma rie Lau in ger, TV If fez heim 04.02.
An ne ro se Schmid hu ber, TuS Hü gels heim 04.02.
Wal bur ga Wa schek, TV Ober weier 04.02.
Wolf gang Con rad, TV Ober weier 04.02.
Wer ner Ruf, TV Hil pert sau 04.02.
Klaus Kand ler, TV Lud wigs ha fen 11.03.
Al fred Kug ler, TV Fle hin gen 08.04.
Pe ter Leicht, TV Fle hin gen 08.04.
Bri git te Scham, TV Fle hin gen 08.04.
Ernst Kauf mann, TV All manns dorf 21.07.
Wal ter Mül ler, FC Vik to ria Het tin gen 07.10.
Fi scher Ger hard, TV Öschel bronn 14.10.
Hans Reich, TV Öschel bronn 14.10.
Klaus Rol ler, TV Öschel bronn 14.10.
Jo sef End er le, Frei bur ger Tur ner schaft 21.10.
Edith Schütz, TV Hems bach 04.11. 
Irm gard Traut mann, TB Dill weis sen stein 25.11. 
Bern hard Gen gen bach, TB Dill weis sen stein 25.11. 
An drea Graf, TV Ducht lin gen 26.11. 
Man fred Wuh rer, TV Eu tin gen 09.12. 
Franz Schmid, TSG Dos sen heim 21.12.

DTB-EH REN NA DEL

BA DI SCHER SCHWARZ WALD-TURN GAU

An dre as Kienz ler, TV Schil tach 21.10.

BREIS GAU ER TURN GAU

Gi se la Scheu rer-Kraus, TV Or ten berg 20.01.
Sieg bert Mün chen bach, TV Or ten berg 20.01.
Ger hard Rie din ger, TV Or ten berg 20.01.
Wal de mar Schu ler, TV Ih rin gen 30.03.
Alex Häm mer le, PTSV Frei burg 01.04.

EL SENZ-TURN GAU SINZ HEIM

Ger trud Link, TV Waib stadt 30.11.

HE GAU BO DEN SEE-TURN GAU

Ba to van ja Re na te, SV Hil zin gen 11.03.
Hom bur ger El ke, SV Hil zin gen 11.03.
Pe tra Bänk ler, SV Hil zin gen 11.03.
Jörg Na gel, TV Pful len dorf 11.03.
Sieg fried Hä ring, TV Ber ma tin gen 11.03.
Fri da Schel lin, PTSV Kon stanz 11.03.
Hart mut Hau ser, PTSV Kon stanz 11.03.

TURN GAU HEI DEL BERG

Mar ti na Ca men zind, TV Neckar ge münd 01.04.
Mag da Ram ner, VfG Lei men 14.05.
Ker stin Sau er, SG Train bach 23.06.

KARLS RU HER TURN GAU

Wal traud Herr mann, Gym.Treff Mut schel bach 05.04.
Rü di ger Leicht, TV Fle hin gen 07.04.
Wil fried Pü cher, TV Fle hin gen 07.04.
Mar git Wagner, TV Fle hin gen 07.04.
An ge li ka Pü cher-Purr, TV Fle hin gen 07.04.
Wolf gang Wagner, TV Fle hin gen 07.04.
Ha rald Purr, TV Fle hin gen 07.04.
Ro land Trem mel, FSSV Karls ru he 01.04.

KRAICH TURN GAU BRUCH SAL

Bern Will hauck, TSV Lan gen brücken 10.06.
Vera Klo nig, TSV Gra ben 18.11.
San dra Ma chau er, TSV Gra ben 18.11.
Jo han na Schuh ma cher, TSV Gra ben 18.11.
Her bert Schuh ma cher, TSV Gra ben 18.11.
Re na te Schnei der, TSV Gra ben 18.11.

MAIN-NECKAR-TURN GAU

Ur su la Wolf arth, SV Ger ma nia Wohl farth 14.07.
Er i ka Fa brig, SV Groß ei cholz heim 16.07.
Ka rin Ke gel mann, SV Groß ei cholz heim 16.07.
Wer ner Wiess mann, TSV Bet tin gen 07.10.
Hart mut Land häu ser, TV Mos bach 24.11.
Lu i se Scher zer, SPVG Necka relz 25.11.

TURN GAU MANN HEIM

Ria Schmich, TV Edin gen 21.01.
Mi chael Nie der may er, TV Wün schmi chel bach 29.01.
Wer ner Edel mann, LSV La den burg 07.04.
Sa bi ne Ernst, TV Edin gen 23.06.

MARK GRÄF LER-HOCHR HEIN TURN GAU

Mar gret Jä ger, TV Tien gen 31.03.
Hans-Pe ter Gempp, TV Tum rin gen 25.11.
Er i ka Mai er, TuS Maul burg 09.12.

TURN GAU-MIT TEL BA DEN-MURG TAL

Nor bert Fröh lich, TV Neu weier 04.02.
Ge rold Klein, TuS Hü gels heim 04.02.
Bernd Knö pel, TV Ra statt-Rhei nau 04.02.
Mo ni ka Krippl, TV Bühl 07.04.
Mar le ne Boos, TV Bühl 07.04.
Trau del Kam me rer, TV Bühl 07.04.
Hel mut Wei land, TV Win ters dorf 22.07.

OR TE NAU ER TURN GAU

Ga by Sie fert, TV Gries heim 18.03.
Le on hard Bür kel bach, TV Nie der schopf heim 19.03.

TURN GAU PFORZ HEIM-ENZ

Wolf gang Böh me, TV Pforz heim 18.02. 
Bru no Kern, TV Kie sel bronn 24.03.
Do ris Theil mann, TV Kie sel bronn 24.03. 
Pe ter Sey bicke, TV En gelb rand 31.03.
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Sieg fried Es sig, TV Öschel bronn 14.10. 
Pe ter Krönn eck, TB Dill weis sen stein 25.11. 
Rolf Bür kle, TB Dill weis sen stein 25.11.
Rolf Wen nin ger, TB Dill weis sen stein 25.11.
Ma ria Rehm, TB Dill weis sen stein 25.11. 
Son ja Rei mann, TV Neu lin gen 16.12.

ME DAIL LEN GE WIN NER
BEI WELTMEISTERSCHAFTEN

FAUST BALL

• Mar co Schä fer, TV Waib stadt – WM männ l. Ju gend
• Sil ke Ha gi no, TV Bret ten – Welt mei ste rin Frau en

RINGTENNIS

• Sa bri na West phal, PSG Mann heim –
WM Frau en Ein zel

• Do mi nic Schu bardt, PSG Mann heim –
Welt mei ster Män ner Ein zel

• Deutsch land Mann schafts-Welt mei ster –
BTB-Mit glie der: Sa bri na West phal, Sil ke v. Aschwe ge,
Me la nie Bött cher, Do mi nic Schu bardt, Ans gar 
Kut scha, Gunt her Kai ser (al le PSG Mann heim), 
Chri sti an Her zog (ESG Karls ru he), Ti mo Huf na gel
(TV Pforz heim)

… BEI WORLD-CUPS

IN DI A CA

• TSV Grün win kel – Cup Sie ger Män ner 19+
• TSV Grün win kel – Cup Sie ger Mi xed 19+
• CVJM Ruß heim – Cup Sie ger Män ner 40+

… BEI EUROPAMEISTERSCHAFTEN

FAUSTBALL

• Se ba sti an Probst, TV Waib stadt – Ju nio re n-EM
• Ste fan Kon precht, Of fen bur ger FG – Ju nio re n-EM
• Mar co Schä fer, TV Waib stadt – EM männ l. Ju gend 18

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

FAUST BALL

• Aus wahl team des BTB – DM weib lich Ju gend 18
• Aus wahl team des BTB – DM männ lich Ju gend 18

GE RÄT TUR NEN

• Mai ke Roll, TG Söl lin gen – DM am Bo den AK 13

IN DI A CA

• TSV Grün win kel – Ju gend Mi xed 11-14
• TSV Grün win kel – Män ner 19 +
• TSV Grün win kel – Mi xed 19+

MEHR KÄMP FE

• Kat ja Buch artz, TV Lenz kirch – 
DJM Leicht ath le tik Fünf kampf 15-16

• Nad ja Teu fel, TV Sins heim – DJM Leicht ath le tik 
5-Kampf und DJM Schleu der ball 13-14

• Sun ny Kempf, SSC Karls ru he – 
DJM Schwimm-Fünf kampf 13-14 

• Tan ja Bähr, TSG Rohr bach – DM Frie sen-5-Kampf 19+
• Mar kus Walch, TSV Wein gar ten – 

DM Jahn-9-Kampf 19+
• Adri an Sei fried, TB Frei stett – DJM Jahn-6-Kampf
• Ni co le Graus, TV Ober hau sen – 

DJM Jahn-6-Kampf 15-16

ORIENTIERUNGSLAUF

• An ne Kun zen dorf, Gun del fin ger Tur ner schaft – 
DM Ju nio ren 15-16

PRELLBALL

• TV Frei burg – St. Ge or gen – DM weib l. Ju gend 11-14

RING TEN NIS

• PSG Mann heim – Deut scher Mann schafts mei ster 
• Mai ke v. Aschwe ge / Sil ke v. Aschwe ge

PSG Mann heim – DM Frau en Dop pel
• Rai ner Huf na gel / Ti mo Huf na gel TV Pforz heim – 

DM Män ner Dop pel
• Ma ri a no Met wal ly / Da niel Wald mann

ESG Karls ru he – DM männl. Ju gend 18 Dop pel
• Mai ke v. Aschwe ge PSG Mann heim – 

DM Frau en Ein zel
• Chri sti an Her zog ESG Karls ru he – DM Män ner Ein zel
• Sa bri na West phal / Do mi nic Schu bardt

PSG Mann heim – DM Män ner / Frau en Mi xed

DEUT SCHE SE NIO REN MEI STER

GE RÄT TUR NEN

• Bi an ca Pitz, Hei del ber ger Turn ver ein 1846 – DM 30+

IN DI A CA

• CVJM Ruß heim – Mi xed 35 +
• TV Ober hau sen – Mi xed 45 +

MEHR KÄMP FE

• Da niel Kai ser, TV Stüh lin gen – 
DM Leicht ath le tik Fünf kampf M30

RING TEN NIS

• Ans gar Kut scha / Bernd Schmidt PSG Mann heim – 
DM Män ner 30 Dop pel

• Hein rich Hil lin ger TV Pforz heim – 
DM Män ner 50 Ein zel

• Uwe v. Aschwe ge PSG Mann heim – 
DM Män ner 40 Ein zel

• Ka rin Huf na gel / Rai ner Huf na gel TV Pforz heim – 
DM Män ner / Frau en 40 Mi xed

• Ker stin Blei le / Tho mas Blei le TSV Mim men hau sen – 
DM Män ner / Frau en 30 Mi xed

TEIL NEH MER
BEI IN TER NATIONALEN MEI STER SCHAF TEN

ORIENTIERUNGSLAUF

• Mei ke Jä ger, Gun del fin ger Tur ner schaft – 
EM und WM Teil neh me rin

RING TEN NIS

Ring ten nis-Welt mei ster schaf ten Chen nai (In dien)

Da men
• Sa bri na West phal, PSG Mann heim
• Me la nie Bött cher, PDG Mann heim
• Sil ke v. Aschwe ge, PSG Mann heim

Herren
• Do mi nic Schu bardt, PSG Mann heim
• Ans gar Kut scha, PSG Mann heim
• Chri sti an Her zog, ESG Karls ru he
• Ti mo Huf na gel, TV Pforz heim
• Gunt her Kai ser, PSG Mann heim



BTJ-Aktuell

SE GELF REI ZEIT 16+ 
auf dem Ijs sel meer / Hol land

Mit die sem neu en Frei zeit an ge bot möch te die Ba di sche Tur -
ner ju gend al len Teens, die auf grund ih res Al ters nicht mehr
am In ter na tio na len Ju gend zelt la ger in Brei sach am Rhein da-
bei sein kön nen, ein at trak ti ves Al ter na tiv pro gramm bie ten.
En de der Som mer fe rien geht es in Hol land an Bord, um ei ne
Wo che lang auf dem Weg in ver schie de ne Hä fen die Grund -
kennt nis se des Se gelns zu er ler nen, mit Gleich ge sinn ten ei ne
ab wechs lungs rei che Frei zeit wo che zu ver brin gen und na tür -
lich je de Men ge Spaß zu ha ben.

Un ser An ge bot: Be treu ung durch Mit ar bei ter/in nen der BTJ,
ge mein sa me Hin- und Rück rei se, Un ter kunft und Ver pfle gung
an Bord der An na van El burgh, ab wechs lungs rei ches Pro -
gramm und Er ler nen der Grund kennt nis se des Se gelns.

Wann: 24. – 31.08.2007
Wo: Ijs sel meer
Preis: 269,– € (zzgl. 100,– € An fahrts ko sten)

Nä he re In for ma tio nen so wie die Aus schrei bung sind bei der
Ge schäfts stel le des BTB, Re fe rat Ju gend ar beit, an zu for dern.
Ba di sche Tur ner ju gend im BTB e.V., Te le fon (0721) 181516, 
E-Mail: btj@Badischer-Tur ner-Bund.de oder 
über die In ter net sei te www.ba di scher-tur ner-bund.de. ■

Fo rum Kin der tur nen 2007

HOCH SPAN NUNG im Kin der tur nen
Die Ba di sche Tur ner ju gend (BTJ) lädt wie der al le Übungs lei ter,
Er zie her und Hel fer ein, neue An re gun gen für ab wechs lungs rei che
und zeit ge mä ße Turn stun den mit Kin dern ab drei Jah ren zu sam -
meln. 

Die Ver an stal tungs rei he Fo rum Kin der tur nen der BTJ wird jähr lich
von über 1.000 Übungs lei ter/in nen, Er zie her/in nen, Hel fer/in nen
aus den Ver ei nen, Turn gau en und Kin der gär ten be sucht und ist aus
der An ge bot spa let te der BTJ nicht mehr weg zu den ken. Die Fort -
bil dung bie tet Jahr für Jahr aus ge zeich ne te Mög lich kei ten, neue
Ideen für ein ab wechs lungs rei ches Kin der tur nen zu sam meln und
in der Hal le um zu set zen.

Aus dem Feed back des Teil nehm er krei ses ha ben wir nun wie der
ei nen in ter es san ten Mix für das kom men de Jahr zu sam men ge stellt.

Die Ar beits krei se 2007
AK 1 Der DTB-Kin der turn club – so macht Be we gung Spaß!
AK 2 Hand ge rä te im Kin der tur nen – viel fäl tig ein setz bar
AK 3 An span nung und Ent span nung mit Hoch span nung 

Nä he re In for ma tio nen über Ar beits krei se, Ver an stal tungs ter mi ne,
-or te, und Ko sten ste hen auf der Ho me pa ge des Ba di schen Tur ner-
Bun des. ■
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Der Tu Ju-Star, erst mals 2003 in Ba den ver lie hen, ist ein
Wett be werb für Show grup pen. Aus ge zeich net wird die
be ste ge stal te ri sche Grup pen dar bie tung, de ren In hal te
kaum Gren zen ge setzt sind und die frei ge wählt wer den
kön nen. 

Ver schie de ne Kin der- und Ju gend grup pen prä sen tie ren
ihr Pro gramm – Jong la ge, Akro ba tik, Tur nen, Tan zen etc.
– und kön nen mit et was Glück die be gehr te Tro phäe mit
nach Hau se neh men und sich zu dem für die Ver lei hung
auf Bun des e be ne qua li fi zie ren.

Die Kri te rien
– Min de stens die Hälf te der Teil neh mer soll te jün ger

als 18 Jah re sein.
– Je de/r Be wer ber/in darf ma xi mal an ei ner Dar bie tung

teil neh men.
– Die Teil neh mer/in nen sind na ment lich mit Al ters -

anga ben zu mel den.
– Die ma xi ma le Vor führ dau er be trägt 5 Mi nu ten.
– Ei ne Grup pe be steht aus min d. 5 Teil neh mer/in nen.
– Die Be wer bung der Grup pe er folgt per DVD/Vi deo. 

Ein sen de schluss ist der 10. Mai 2007.

Die Tu Ju-Star Ver lei hung fin det 2007 im Rah men
des Tur ner ju gend-Grup pen tref fens statt.

Ter min: Frei tag, 22. Ju ni 2007
Lehrgangsort: Karls ru he

Die Aus schrei bung, Mel deun ter la gen 
so wie wei te re In for ma tio nen gibt es bei: 

Ba di sche Tur ner ju gend im BTB e.V.
Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he
Telefon (0721) 18 15 16, Fax (0721) 2 61 76
E-Mail: BTJ@Badischer-Tur ner-Bund.de

Zum 5. Mal in Baden – 
Ver lei hung des 

Tu Ju-Star

Zum 5. Mal in Baden – 
Ver lei hung des 

Tu Ju-Star



OF FEN SI VE JU GEND BIL DUNG
Mit dem Kom pe tenz lehr gang Ju gend hat die Ba di sche Tur -
ner ju gend auf die mo der nen An sprü che der im Ju gend be reich
be reits bzw. zu künf tig tä ti gen qua li fi zier te Mit ar bei ter/in nen
rea giert. 

Hier geht es da rum, mög lichst brei tes aber den noch für den
Kin der- und Ju gend be reich ge ziel tes Wis sen zu ver mit teln. Es
wer den grund le gen de In hal te des Trai nings, aber auch Ideen
für das Kin der- und Ju gend tur nen in und au ßer halb der Hal le
be spro chen. Na tür lich kommt bei die sem Lehr gangs kon zept
auch der Spaß und das „Drum he rum“ nicht zu kurz, wel ches
sich durch ein um fang rei ches Rah men pro gramm aus zeich net.

Will kom men sind al le Ju gend li chen ab 16 Jah ren die dar an
in ter es siert sind, die Grund la gen der fach prak ti schen und über-
fach li chen Ju gend ar beit ken nen zu ler nen und de ren An wen -
dung im Ver ein er pro ben wol len. 

Lehr gangs in hal te
– Ge sund heits be zo ge ne Übungs an ge bo te
– Ak tuel le Be we gungs-, Spiel- und Sport an ge bo te
– Kin der- und Ju gend tur nen
– Fer tig keits o rien tier tes Ge rät tur nen
– Freies, kre a ti ves Tur nen
– Be such im Klet ter gar ten

– Orien tie rungs lauf, Turn spie le, Tur ner ju gend Grup pen -
Wett streit (TGW), Jon glie ren, Akro ba tik, Tram po lin tur nen 
u.v.m.

– Er ken nen der po li ti schen und ge sell schaft li chen Auf ga ben 
der Ju gend ar beit im Sport

– Ken nen ler nen und Um set zen der An ge bo te 
der all ge mei nen Ju gend ar beit und Frei zeit pä da go gik

– Or ga ni sa tion von Frei zei ten
– Or ga ni sa tion von Ge mein schafts a ben den
– Öf fent lich keits ar beit im Ver ein
– Ver tre tung der In ter es sen von Kin dern und Ju gend li chen 

im Ver ein
– Ken nen ler nen und Ent wickeln viel fäl ti ger mu si scher und 

kul tu rel ler Ak ti vi tä ten
– Ken nen ler nen und Ent wickeln von Frei zeit maß nah men 

für Ju gend grup pen

Ter mi ne: Teil 1: 16. – 18.03.2007
Teil 2: 27. – 29.04.2007
Teil 3: 15. – 17.06.2007

Mel de schluss: 15.02.2007

Lehr gangs ort: Frei zeit- und Bil dungs zen trum Alt glas hüt ten

Or ga-Ko sten bei trag: 80,– Eu ro ■
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Diese Welt hat einfach mehr zu bieten .

Ein Tag in der World of Living ist ein unvergessliches Erlebnis

für die ganze Familie. Entdecken Sie die Geschichte unserer 

eigenen Entwicklung im Universum der Zeit und lassen 

Sie sich von modernen Ausstellungshäusern 

zum Thema Bauen und Wohnen inspirieren.

WeberHaus – World of Living
Am Erlenpark 1 

77866 Rheinau-Linx

bei Kehl - direkt an der B36

www.world-of-living.de

Info-Hotline: 01 80/5 25 25 06
(nur €0,12/Min.)

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag 10.00 – 18.00 Uhr

Montags geschlossen – außer an Feiertagen

Der Bau-, Wohn- und Erlebnispark – für die ganze Familie.

ANZEIGE



Ba di sche Mei ster schaf ten 2006/2007

DOP PEL SIEG für World cup-Ge win ner 
CVJM Ruß heim 

Ins ge samt 65 Mann schaf ten sind zu den Ba di schen Mei ster schaf-
ten 2006/07 nach Wein heim-Ho hen sach sen an ge reist. Be reits
zum zwei ten Mal rich te te die SG Ho hen sach sen am 25./26. No -
vem ber die se Mei ster schaft aus. Die Aus rich tung 2003 war der
Start schuss für die Grün dung ei ner ei ge nen In di a ca-Ab tei lung bei
der SG Ho hen sach sen un ter der Lei tung von Gi se la Stre dak.

Auf grund des hö he ren Mel de gel des gin gen in die sem Jahr lei der
die Mel de zah len bei der Ju gend stark zu rück. Au ßer In di a ca Mal -
ter din gen war kein Ver ein in Ba den be reit ei ne zwei te Mann schaft
ins Ren nen zu schicken. Drei von sechs Ti teln in den Ju gend-Klas -

Indiaca sen gin gen zum TSV Grün win kel nach Karls ru he. Die TSG Blan-
ken loch konn te sich den Ti tel in der Klas se Ju gend männ lich
11 bis 14 Jah re si chern. Der TV Ober hau sen darf als Ba di scher
Mei ster mit der weib li che Ju gend 15 bis 18 Jah re an der Deut -
schen Mei ster schaft teil neh men. Die bei den Erst plat zier ten
qua li fi zier ten sich je weils für die Ju gend-DM in Haus dül men
(West fa len).

In der Al ters klas se 19+ stan den in al len Spiel klas sen In di a ca
Mal ter din gen und der TSV Grün win kel auf Platz 1 und 2 des
Sie ger trepp chens. In die ser Klas se reicht je doch auch ein 3.
Platz für ein Start recht bei den Süd deut schen Mei ster schaf ten.
Die sen Start platz si cher te sich in al len Spiel klas sen der TV
Lich te nau. Für den TV Lich te nau ist dies als sehr gu tes Er geb -
nis für die ge ziel te Trai nings ar beit der letz ten Jah re zu wer ten. 

Als Ge win ner des In di a ca-World-Cup in Est land setz te sich
der CVJM Ruß heim er war tungs ge mäß bei den Män nern und

Wettkampfsport
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Halb zeit bi lanz: FAUST BALL-BUN DES LI GEN 
aus ba di scher Sicht

Vier ba di sche Te ams auf End run den kurs, Zweit li gi sten klop fen
oben an

Fünf Erst li gi sten (zwei Da men, drei Her ren) und sechs Zweit li gi s ten
aus Ba den gin gen En de Okt o ber in die Hal len run de 2006/07. Die
vier wö chi ge Weihn achts pau se lädt da zu ein, ei ne Halb zeit bi lanz der
ba di schen Bun des li gi sten zu zie hen. Im Ober haus be sit zen gleich
vier der fünf BTB-Ver ei ne gu te Aus sich ten auf die Qua li fi ka tion zur
na tio na len End run de. Auch die Re sul ta te der sechs Zweit li gi sten sind
über wie gend er freu lich. Öschel bronn (Her ren) und Karls dorf (Da -
men) sind je weils „Herbst mei ster“ in der West staf fel.

1. Bun des li ga Süd – Her ren
Dicht ge staf felt prä sen tiert sich das Ta bel len bild im Ober haus. An
der Spit ze steht der TV Waib stadt punkt gleich mit Ta bel len füh rer
Vai hin gen/Enz (bei de 10:4). Die Kraich gau er um Na tio nal spie ler
To bi as An dres pei len ih re drit te End run den teil nah me in Fol ge an.
Eben falls aus sichts reich liegt die FFW Of fen burg mit 10:6 Punk ten.
Die Or te nau er um Rou ti nier Bernd Kon precht lie ßen sich auch von
lang wie ri gen Ver let zungs sor gen nicht stop pen. Den er war tungs -
ge mäß schwe ren Stand hat Auf stei ger TV 1846 Bret ten. Mit 4:12
Punk ten be trägt der Ab stand zum ret ten den sech sten Platz be reits
vier Punk te. Das Team von Trai ner Bernd Höckel steht in der Rück-
run de un ter Zug zwang. Die Restspiel ta ge der ba di schen Her ren-
Erst bun des li gi sten:

TV Waib stadt (Schwimm bad sport hal le)
Sams tag, 20.01. 16.00 Uhr TV 1846 Bret ten
Sams tag, 27.01. 16.00 Uhr TV Stamm heim
Frei tag, 09.02. 20.00 Uhr TV Vai hin gen/Enz
Sams tag, 24.02. 16.00 Uhr FFW Of fen burg

FFW Of fen burg (Schil ler hal le) 
Sams tag, 27.01. 16.00 Uhr NLV Stutt gart
Frei tag, 09.02. 20.00 Uhr TV 1846 Bret ten

TV 1846 Bret ten (Sport zen trum „Im Grü ner“) 
Sams tag, 27.01. 16.00 Uhr SpVgg Weil der Stadt
Sams tag, 10.02. 16.00 Uhr NLV Stutt gart
Sams tag, 24.02. 16.00 Uhr TuS Og gers heim

Faustball 1. Bun des li ga Süd – Da men
We nig Über ra schen des gibt es aus der Eli te klas se der Frau en
zu ver mel den. Sou ve rän zieht der am tie ren de DM-Drit te TV
1846 Bret ten an der Ta bel len spit ze sei ne Krei se. Mit 20:0
Punk ten und le dig lich ei nem Ver lust satz ist das Team um Na -
tio nal spie le rin Sil ke Ha gi no auf dem be sten Weg zur Staf fel -
mei ster schaft. Der Blick der Me lanch thon städ te rin nen rich tet
sich be reits auf die DM-End run de am 3./4. März in Mann -
heim. „Ei ne Me dail le ha ben wir trotz star ker Nord kon kur renz
fest im Vi sier“ blickt Spiel füh re rin Jas min Neu lin ger vor aus.

Die Über ra schung der Li ga ist der wei ter ver jüng te TV Kä fer -
tal. Die Mann hei me rin nen lie gen mit 14:6 Punk ten sen sa tio -
nell auf Rang drei und da mit eben falls auf End run den kurs. „Bei
der DM in heim i scher Hal le auflau fen zu dür fen, wä re ein
Traum. Wir sind auf dem be sten We ge, die sen zu ver wirk li -
chen“ hofft Spiel füh re rin Iris Wit te mann.

2. Bun des li ga West – Her ren 
Gleich ein BTB-Quar tett geht in der 2. Bun des li ga West an den
Start. Der TV Öschel bronn setz te sei nen Hö hen flug fort und
er o ber te mit 16:4 Punk ten die Ta bel len füh rung. Ein deu ti ges
Sai son ziel ist der Auf stieg über die Re le ga tion am 10./11. Fe -
bru ar in Ei sen berg (Pfalz). Die drei wei te ren ba di schen Te ams
kämp fen uni so no ge gen den Ab stieg. Wäh rend Auf stei ger
TSV Karls dorf und TV Schlut ten bach mit 8:12 Punk ten im
hin te ren Mit tel feld ran gie ren, sind die Aus sich ten für den TV
Wün schmi chel bach (4:16) dü ster. Den Oden wäl dern droht
nach über zwei Jahr zehn ten in den Bun des li gen der Ab sturz
in die Ver bands li ga.

2. Bun des li ga West – Da men 
Ih rer Fa vo ri ten rol le voll auf ge recht wur den die Da men des
TSV Karls dorf mit bis lang 12:0 Punk ten. Das Team von Trai ner
Hans We schen fel der möch te nach dem Auf stieg im Som mer
2006 auch im Hal len faust ball ins Ober haus durch mar schie ren. 

Zu frie den mit der Bi lanz von 6:6 Punk ten kann Lig an eu ling
ESG Karls ru he sein. Der Rück stand auf Rang zwei be trägt für
die Fä cher städ te rin nen um die erst li gaer fah re ne Do ris Kom -
mert zu dem nur zwei Punk te. 

Rai ner Fromm knecht
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Mi xed 35+ durch. Die TSG Secken heim ist der zeit füh rend in
den Frau en-Se nio ren klas sen. Die Frau en der TSG Secken heim
ge wan nen so wohl in der Al ters klas se 35+ wie auch in der
Klas se 45+. In di a ca Mal ter din gen ge wann bei den Män nern
45+ und der TV Ober hau sen die Mi xed 45+.

Wäh rend die Al ters klas se 19+ zu sam men mit der Ju gend sei -
ne Deut sche Mei ster schaf ten in Haus dül men (West fa len) aus -
rich tet, ha ben die Se nio ren bei den Mei ster schaf ten in Karls -
ru he 2007 ein Heim spiel in Ba den. Die ge zeig ten sport li chen
Lei stun gen in Ho hen sach sen las sen auch wie der auf zahl rei che
Ti tel im Jahr 2007 hof fen. Mi chael Späth

Ab schlus sta bel len Ba di sche In di a ca-Mei ster schaf ten

Schü ler klas se 11 – 14 Jah re: Weib lich: 1. In di a ca Mal ter din -
gen/TV Ober hau sen – Männ lich: 1. TSG Blan ken loch, 2. SG
Bad Schön born, 3. TSV Grün win kel – Mi xed: 1. TSV Grün -
win kel, 2. In di a ca Mal ter din gen, 3. SG Bad Schön born

Ju gend klas se 15 – 18 Jah re: Weib lich: 1. TV Ober hau sen,
2. In di a ca Mal ter din gen III, 3. TSV Grün win kel, 4. In di a ca
Mal ter din gen II, 5. SG Bad Schön born, 6. In di a ca Mal ter din -
gen I – Männ lich: 1. TSV Grün win kel, 2. TV Ober hau sen, 3.
In di a ca Mal ter din gen, 4. SG Bad Schön born – Mi xed: 1. TSV
Grün win kel, 2. TV Ober hau sen, 3. In di a ca Mal ter din gen, 4.
SG Bad Schön born

19 und äl ter: Frau en: 1. In di a ca Mal ter din gen, 2. TSV Grün -
win kel, 3. TV Lich te nau – Män ner: 1. TSV Grün win kel, 2. In -
di a ca Mal ter din gen, 3. TV Lich te nau, 4. TV Ober hau sen, 

5. TVE Wei her, 6. TSG Blan ken loch – Mi xed: 1. TSV Grün win kel I,
2. In di a ca Mal ter din gen I, 3. TSV Grün win kel II, 4. TV Li che nau I,
5. In di a ca Mal ter din gen II, 6. TV Lich te nau II, 7. TB Gag ge nau,
8. TV Ober hau sen, 9. TVE Wei her, 10. TSG Secken heim

35 und äl ter: Frau en: 1. TSG Secken heim, 2. TSV Grün win kel, 3.
TV Hau e ne ber stein – Män ner: 1. CVJM Ruß heim, 2. TV Ober hau -
sen, 3. SG Bad Schön born – Mi xed: 1. CVJM Ruß heim, 2. In di a ca
Mal ter din gen, 3. TV Ober hau sen, 4. TSV Grün win kel, 5. SG Bad
Schön born, 6. TV Hau e ne ber stein

45 und äl ter: Frau en: 1. TSG Secken heim, 2. TV Hau e ne ber stein
– Män ner: 1. In di a ca Mal ter din gen, 2. 2. TV Ober hau sen, 3. TSV
Grün win kel, 4. TV Hau e ne ber stein – Mi xed: 1. TV Ober hau sen,
2. TSV Grün win kel, 3. TV Hau e ne ber stein

Frau en 55 und äl ter: 1. TSV Grün win kel

Män ner 33 und äl ter: 1. TSV Grün win kel
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Wettkampfsport

BA DI SCHE TURN TEAMS SIND SPIT ZE!
Herz li chen Glück wunsch
zum di rek ten Auf stieg in
die 2. Bun des li ga Kunst -
tur nen weib lich! 
Sen sa tio nell turn ten die
Tur ne rin nen der KTGw
Hei del berg ih ren 3. Re -
gio nal li ga wett kampf am
25.11. in Baum bach. Al -
lein am Bal ken hol ten sie
fünf Punkt mehr als bei
den er sten Wett kämp fen.

So mit si cher ten sich Ki ra Gla be, Ja que li ne Scha de, Sa rah Pe pe, Kim-
Ina Win ter, Pa tri cia Geier, Ti na Som bai, Sa bi ne Gai ßer und Duy gu
Ca bas sou ve rän die Star ter laub nis für die 2. Bun des li ga. Gra tu la -
tion auch ans jun ge Trai ner team Ste fa nie Mei ster und Sa bi ne Wirth.

Re le ga tions wett kampf ge-
won nen! Auf dem 1. Rang
be end e ten die Tur ne rin -
nen der KR Karls ru he den
Re le ga tions wett kampf um
die 1. Bun des li ga am 17.
De zem ber 2006 in Hei del -
berg und sind auch 2007
erst klas sig!
In der Mann schaft star te -
ten Mai ke Roll, Clau dia
Schim mer, Si mo ne Main -

zer, Na tha lie Hei lig, Sa bri na Ams, An na-Le na Pfund, Ver e na Hom -
mer und Kat ja Eckhard. Un ter stützt wur den sie von ih rem Trai ner -
team Tat ja na Bach may er so wie Ray mond Krecké.

Nach drei Er fol gen in der
2. Bun des li ga 2006 und
Platz 1 in der End ab rech -
nung turnt auch die TG
Mann heim 2007 in der
1. Bun des li ga der Kunst -
tur ne rin nen! 
Si che re Punk te lie fe ran ten
wa ren Eli sa beth Seitz,
Ele na Käpp lein, Ali na Ro-
t hardt, Kri sti na Bech tel,
Ale na Alt so wie Rou ti nier

Ines Jung. Be treut wur de das Team von den zwei Mann hei mer Trai -
ne rin nen Clau dia Schunk und Na ri na Ki ra ko say  an.

Platz 2 beim Auf stiegs wett kampf am
17.12. in Hei del berg für die TG Breis -
gau! Da mit star tet auch die jüng ste ba -
di sche Mann schaft 2007 in der 2. Kunst -
turn bun des li ga der Frau en. Zu sam men
mit den drei Ka der tur ne rin nen Gre ta
Rau er, The re sa und Ro xa ne Rie mer star -
te ten Ta ma ra Goltz, Ti na Arm bru ster,
Ma ren Haag und Na tha lie Marks. Im Be-
treu er team stan den An drasz Isz lai so wie
das Trai nere he paar In grid und Am bros
Hog der Mann schaft zur Sei te.
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Kunst tur nen Frau en
Hei del ber ger Tur ner sam meln in ter na tio na le Er fah rung:

MI CHAEL WIL HELM GE WINNT
in Un garn die SIL BER ME DAIL LE
am Bar ren

Fünf KTG-Ju nio ren tur ner ha ben im un ga ri schen Ki skun ha las
beim re nom mier ten Pe ter-Tu lit-Me mo ri al-Tur nier er ste in ter -
na tio na le Er fah rung ge sam melt. Sie kehr ten mit ei ner Sil ber -
me dail le und „reich lich Mo ti va tion und Auf trieb“ nach Hei -
del berg zu rück, wie Trai ner Jörg Frie drich es be schrieb: „Es war
wich tig, dass die Jungs sich auf in ter na tio na ler Büh ne po si -
tiv prä sen tie ren. Zu gleich ha ben sie ge se hen, wo sie jetzt noch
Schrit te nach vor ne ma chen müs sen, wenn sie mit den Kro -
a ten oder Un garn mit hal ten wol len. Vie le von de nen trai nie -
ren längst zwei Mal täg lich“.

Be son ders die Sil ber me dail le im Bar ren fi na le durch den 13-
jäh ri gen Mi chael Wil helm (12,20 Punkte) ord ne te Frie drich
hoch ein. „Hät te er sei nen Dop pel sal to-Ab gang ge stan den,
wä re er ganz vor ne ge lan det.“ 

Auf Wil helm folg te Chri sti an
Au er, sein süd ba di scher Kol -
le ge aus der Län der aus wahl –
in der Ge samt wer tung hol te
Au er Bron ze, Wil helm wur de
Fünf ter. 

Auch De niz Onus als Elf ter
(AK 13), so wie Mo ritz Ehr -
hardt, Lou is Jung hans und
Maik Kuntz (AK 12) ha ben
laut Frie drich „von die ser Er -
fah rung enorm pro fi tiert.“ 

Al le Tur ner zeig ten sich dem
Hei del ber ger Pu bli kum beim
Bun des li ga fi na le in Schau tur -
nen an ih ren Pa ra de ge rä ten.
Ein Pres se ver tre ter kom men tier te die Vor stel lun gen: „Ei ni ge
von den Jungs kön nen es bis ganz nach vor ne schaf fen – in -
ter na tio nal und in der Bun des li ga.“

Ni klas Schenck

Kunst tur nen Männer
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Lou is Jung hans



Ba di sche Gym na stin nen er folg reich 
beim RSG-SAAR-MI NI-CUP 2006

Im No vem ber fand der drit te RSG-Saar-Mi ni-Cup, ein Mann -
schafts tur nier für Nach wuchs gym na stin nen, im saar län di schen
Dil lin gen statt. Die ser Ein la dung folg ten, wie auch schon im
letz ten Jahr, die zwei ba di schen Ver ei ne TV Bret ten und der
TBG Neu luß heim. Aus ge tra gen wur de die ser Wett kampf in
den Jahr gän gen 1997 bis 2000, je weils drei Gym na stin nen
aus un ter schied li chen Ka teg o rien bil de ten ei ne Mann schaft.
Ins ge samt nah men 60 Gym na stin nen aus 14 deut schen Ver -
ei nen teil. 

Über ra schend be leg te die Mann schaft des TBG Neu luß heim
mit Ja na-Le na Iglin, Na ta li Her mann und Ju li a na Kist ner den
zweiten Platz. Der TV Bret ten mit He le ne Mak si mov, Vic to ria
Mer kle und Eva-Ma ria Haus ner kam auf den fünften Platz.

Auch in den Ein zel wer tun gen wa ren die ba di schen Mäd chen
er folg reich. Im Jahr gang 1999 sieg te He le ne Mak si mov (TV
Bret ten), Platz 2 ging an Ja na-Le na Iglin (TBG Neu luß heim),
Ni co le Fe fer (TBG Neu luß heim) kam auf Rang 5. Im Jahr gang
1998 be leg te Na ta li Her mann vom TBG Neu luß heim den
zweiten Platz, Vic to ria Mer kle vom TV Bret ten wur de sech ste.
Im Jahr gang 1997 er reich te Ju li a na Kist ner den fünften Platz,
Eva-Ma ria Haus ner den achten Platz. Vom TV Bret ten nah men
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zu sätz lich zwei „Küken“ im Jahr gang 2000 (Eli sa Schnorr Platz 3,
Ver o ni ka Becker Platz 4) teil, die je doch nicht in die Mann schafts -
wer tung mit ein flos sen. Bat ke

Rhyth mi sche Sport gym na stik
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2. Platz für die Mannschaft des TBG Neulußheim.
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Karl Ge e sing wur de in den vie len Jah ren sei ner eh ren amt li chen
Tä tig keit nicht nur zu ei nem Ma na ger in Sa chen Tur nen und
Sport, son dern auf grund sei ner Strahl kraft und Freund lich keit
auch zu ei nem Bot schaf ter des Karls ru her Turn gaus. Er war
Mit in i ti a tor der “Ver eins hil fe Ge sund heits sport” so wie des
“För der ver eins Kunst tur nen” und hat te sei ne Ideen auch bei
der Neu aus rich tung des Karls ru her Sport ler balls ein ge bracht.
Sei ne be son de ren Stär ken la gen in der Öf fent lich keits ar beit.
Ihm war früh be wusst, dass Ver an stal tun gen und Maß nah men
nur dann auf ein brei tes In ter es se sto ßen, wenn bei der Vor -
be rei tung und Durch füh rung für ei ne aus rei chen de In for ma -
tion der Öf fent lich keit ge sorgt ist. Aus die sem Grund hat sich
Karl Ge e sing als Pres se wart dem Karls ru her Turn gau zur Ver-
fü gung ge stellt. In den Turn gau vor stand wur de er 1982 ge -
wählt. In all den Jah ren war er für die Red ak tion der Ba di schen
Turn zei tung ein zu ver läs si ger Mit ar bei ter und schreibt ge le -
gent lich auch heu te noch für die BTZ.

Karl Ge e sing hat für sei ne Ver dien ste um das Tur nen ho he
Eh run gen er fah ren. Nach der DTB-Eh ren na del (1982) und der
Gol de nen Ver dienst pla ket te des Ba di schen Tur ner-Bun des (1989)
er hielt er 1994 den Eh ren brief des Deut schen Tur ner-Bun des. 

Zu sei nen be vor ste hen den 85. Ge burts tag wün schen al le Tur -
ne rin nen und Tur ner aus Ba den dem Ju bi lar al les Gu te und vor
al lem viel Ge sund heit.

Rolf Mül ler

Es ist schon ei ne be son de re Gna de,
wenn je mand in gu ter gei sti ger und
kör per li cher Ver fas sung sei nen 85. Ge -
burts tag feiern darf. Für Karl Ge e sing,
vie le Jah re lang Pres se wart im Karls ru -
her Turn gau und Mit or ga ni sa tor der
ehe mals in der Eu ro pa hal le durch ge -
führ ten In ter na tio na len DTB-Po ka le in
der Rhyth mi schen Sport gym na stik,
steht die ser Eh ren tag am 4. Fe bru ar an.
Der in West fa len auf ge wach se ne Ju bi -
lar kam nach Kriegs dienst, Ge fan gen -

schaft und In ge nie urs stu di um 1959 aus be rufli chen Grün den nach
Karls ru he. In sport li cher Hin sicht lieb te er die Viel sei tig keit und war
bis ins ho he Al ter als Ski-Lang läu fer, Berg wan de rer oder Rad fah rer
ak tiv. Als Mit glied des TuS Rüp purr war Karl Ge e sing Grün der und
Lei ter ei ner Frei zeit sport grup pe, Vor stands mit glied und vie le Jah re
als Schrift lei ter der Ver ein szei tung eh ren amt lich tä tig.

Das or ga ni sa to ri sche Ta lent von Karl Ge e sing wur de auch beim
Karls ru her Turn gau und beim Sport kreis er kannt. Zu gleich war er
vie le Jah re lang Mit glied im Sport aus schuss der Stadt und bei der
Durch füh rung her aus ra gen der Ver an stal tun gen wie World Ga mes,
Trimm-Fe sti vals so wie bei Deut schen und eu ro pä i schen Mei ster -
schaf ten im Ein satz. Un ver ges sen bleibt in Tur ner krei sen sein En ga-
ge ment bei der Be treu ung der aus al ler Welt zum In ter na tio na len
RSG-Po kal an ge rei sten Gym na stin nen. Sei ne ge ra de zu lie be vol le
Be treu ung hat da zu ge führt, dass er noch heu te per sön li che Kon -
tak te zu Ak ti ven in meh re ren Län dern hat.

Karl Ge e sing feiert sei nen 85. Ge burts tag

mehr als Ge rät tur nen! Wil li Reim ling ver stand sich zu gleich
als ein fühl sa mer In ter pret des Ge dan ken gu tes ei nes Rolf Kie -
fer und hat im mer wie der ver bands po li ti sche Grund satz bei -
trä ge ver öf fent licht.

Will Reim ling, Eh ren mit glied des Or te nau er Turn gau es, hat
„sei nem Gau“ als Au tor für des sen vor züg li che Chro nik zum
100-jäh ri gen Ju bi läum 1996 ein blei ben des Denk mal ge setzt.
Der über zeug te und be ken nen de Ba de ner mach te sich als
lang jäh ri ger Zei tungs-Ko lum nist mit mund art li chen Bei trä gen
ei nen Na men. So war es nicht ver wun der lich, dass er zwei
köst li che Mund art bü cher her aus brach te, in de nen er und an -
de re Au to ren den un ver wech sel ba ren ale man ni schen Men -
schen schlag be schrie ben hat. Für sei ne zahl rei chen Freun de
wä re es be stimmt ei ne gro ße Freu de, wenn sich der Ju bi lar
ent schlie ßen könn te, die ses schrift stel le ri sche Schaf fen fort -
zu set zen.

Wil li Reim ling wur de für sei ne ver dienst vol le Ar beit völ lig rech-
tens mit ei ner Rei he tur neri scher Eh run gen, dar un ter der DTB-
Eh ren brief, aus ge zeich net. Zu sei nem 80. Ge burts tag gel ten
die sem le bens fro hen, ge sel li gen und ge san ges freu di gen
„Tin ten tur ner“ die herz lich sten Glück- und Se gens wün sche.
Ad mul tos an nos!

Ger not Horn

Mit Wil li Reim ling aus Of fen burg-
Gries heim kann am 3. Fe bru ar ein Mann
sei nen 80. Ge burts tag feiern, der zu
den her aus ra gen den „Öf fent lich keits -
ar bei tern“ im Ba di schen Tur ner-Bund
und im Or te nau er Turn gau zählt und
der sich um das Tur nen hier zu Lan de
blei ben de Ver dien ste er wor ben hat.
Wil li Reim ling zählt zu den we ni gen
Be rufs jour na li sten wie Ru di Ste phan (St.

Ge or gen), Hu bert Die rauf (Mos bach), Hel mut Frick (Pforz heim),
Hans-Ru dolf Mül ler (Lör rach) und Si byl le Dorns eiff (Mann heim),
die sich in den ver gan ge nen Jahr zehn ten auch eh ren amt lich im und
für das Tur nen en ga giert ha ben. Wil li Reim ling, be ruflich als Re dak-
teur beim Of fen bur ger Tag blatt tä tig, wirk te lan ge Jah re er folg -
reich als Gau pres se wart des Or te nau er Turn gau es, war nach dem
Zu sam men schluss der ehe mals ge trenn ten Tur ner bün de in Ba den
1967 ei ni ge Jah re Lan des ju gend pres se wart, be klei de te noch ei ne
zeit lang das Amt des Fach pres se warts für das Fach ge biet Wan dern
und war vor al len Din gen bei Lan des turn fe sten als un ent behr li cher
Mit ar bei ter in der Pres se stel le nicht weg zu den ken. Er hat so in viel -
fäl ti ger Hin sicht da zu bei ge tra gen, das tur ne ri sche Ge sche hen in der
Fach- und Ta ges pres se dar zu stel len. Es war ihm stets ein be son de-
res An lie gen, in der Öf fent lich keit sicht bar zu ma chen: Tur nen ist

Wil li Reim ling wir d 80 !
Ver dienst vol ler Pres se mit ar bei ter des BTB
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Gau-, Lan des- und Bun des e be ne. Aber
auch in den an de ren Sport ar ten fühl te
er sich wohl, vor al lem zum En de sei -
ner ak ti ven Lauf bahn bei den Frie sen -
kämp fern, wo er es bis zur Teil nah me
an Deut schen Mei ster schaf ten schaff -
te. Dem Ju bi lar fehlt es auch nicht an
sport li chen Trai ner-Li zen zen, die sich
über ver schie de ne Sport ar ten er stre -
cken.

Die Aus zeich nun gen und Eh run gen blei ben bei ei ner sol chen Per -
sön lich keit über die vie len Jah re der Tä tig keit in so viel Ver bän den,
Ver ei nen und an de ren In sti tu tio nen selbst ver ständ lich nicht aus.
Auf grund sei ner eh ren amt li chen Tä tig keit im Tur nen er hielt er die
Gol de ne Eh ren na del des Turn gaus Pforz heim-Enz, wur de mit der
Eh ren na del des Deut schen Tur ner-Bun des so wie der Gol de nen Ver -
dienst pla ket te des Ba di schen Tur ner-Bun des aus ge zeich net und be -
kam auch den Eh ren brief des Deut schen Tur ner-Bun des ver lie hen.
Eben falls wur de ihm die Eh ren na del des Lan des Ba den-Würt tem -
berg über reicht. Wahr lich ei ne stol ze Bi lanz.

Bleibt sei nen Turn freun den nur noch übrig, dem treu en Turn- und
Sport ka me rad und Un ru he ständ ler zu sei nem run den Ge burts tag
al les Gu te und wei ter hin viel Ge sund heit zu wün schen, so wie für
all sei ne eh ren amt li chen Ver dien ste noch mals herz lich zu dan ken.
Die sen Glück wün schen des Turn gaus schlie ßen sich al le Tur ne rin -
nen und Tur ner aus Ba den sehr herz lich an und ver bin den dies mit
ei nem be son de ren Dan ke schön für sein eh ren amt li ches Wir ken,
wo bei sei ne er folg rei che Tä tig keit als Vor sit zen der des Or ga ni sa -
tions ko mi tees beim letzt jäh ri gen Lan des turn fest in Hei del berg noch
al len un ver ges sen ist.

Wer ner Kie fer

Klaus Pfeif fer, Eh ren vor sit zen der des Turn gaus Pforz heim-Enz,
und von 1982 bis 1995 – so wie nach ei nem Jahr Aus zeit – von
1997 bis 1999 er ster Turn gau vor sit zen der, feiert am 6. Fe bru-
ar 2007 in be ster Fit ness und gu ter Ge sund heit sei nen 70. Ge -
burts tag. Wer aber meint, der Ju bi lar hät te sich vom Tur nen
ent fernt, hat weit ge fehlt. Seit dem 19. Okt o ber 2002 ist er
als Be reichs vor stands vor sit zen der im Prä si di um des Ba di schen
Tur ner-Bun des – neu er dings als Vi ze prä si dent – für Tur nen
(Frei zeit- und Ge sund heits sport) tä tig. Auch bei sei nem Hei -
mat ver ein TV 1834 Pforz heim ist er als Bei rat im Prä si di um
ak tiv. Beim Ba den-Würt tem ber gi schen Lan des turn fest in Kon-
stanz 2001 hat der von Ju gend an viel sei ti ge Sport ler, sei nen
letz ten Wett kampf im Frie sen kampf ab sol viert. Heu te hält er
sich durch Wan dern, Rad fah ren und durch ge le gent li ches Berg-
stei gen fit.

Als vier ter Gau vor sit zen der des Turn gaus Pforz heim-Enz nach
dem Krie ge hat der rü sti ge Ju bi lar die Ge schicke des Turn gaus
er folg reich und ziel stre big ge lenkt. Er hat in den ins ge samt 17
Jah ren sei ner Amts zeit Maß stä be ge setzt, sei ne Vor ha ben ziel -
stre big ver folgt und da bei viel Freu de ge habt. Durch sei ne Art
und sei nen per sön li chen Ein satz wur de der Turn gau ge prägt.
Das ab so lu te High light wäh rend sei ner Tä tig keit als Gau vor -
sit zen der war die Durch füh rung des 41. Ba di schen Lan des turn-
fe stes 1992 in der Gold stadt, das mit Bra vour über die Büh ne
ging und über all An er ken nung fand. Sein gro ßes In ter es se galt
auch der Ju gend ar beit und zur Tur ner ju gend Pforz heim-Enz
pfleg te er im mer ei nen gu ten Kon takt. Als stell ver tre ten der Vor -
sit zen der des Sport krei ses Pforz heim-Enz kreis ver trat Klaus
Pfeif fer sehr in ten siv und ziel be wusst die In ter es sen des Tur -
nens. Vor sei nem Amts an tritt als er ster Vor sit zen der des Turn -
gaus Pforz heim-Enz war er be reits von 1976 bis 1982 Vor -
sit zen der des Pforz hei mer Leicht ath le tik krei ses.

Klaus Pfeif fer wur de im Jahr 1951 Mit glied in der Leicht ath -
le tik ab tei lung des TV 1834 Pforz heim und hat te sei ne gro ßen
tur ne ri schen Er fol ge im Tur ner ju gend grup pen wett streit auf

Vi ze prä si dent Klaus Pfeif fer
feiert seinen 70. Ge burts tag

Aus der BA DI SCHEN TUR N FA MI LIE  

Herz li chen Glück wunsch…

… al len, die in den Ver ei nen des Ba di schen Tur ner-Bun des im Fe-
bruar 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 5. Februar die Res sort lei te rin Pro jek te / Vor füh run gen Ger trud
Rei chert, Gar tenstr. 3, 79291 Mer din gen (60); am 6. Februar der
Vi ze prä si dent Tur nen Klaus Pfeif fer, Sper ber weg 19, 75175 Pforz -
heim (70); am 10. Februar das Eh ren mit glied Karl-Frie der Mül ler,
Blu menstr. 8, 79576 Weil am Rhein (65); am 18. Februar das ko -
opt. Mit glie der der Tur ner ju gend Chri sti ne Kel ler, Im Neu en hei mer
Feld 686, 69120 Hei del berg (24); am 21. Februar der LFW Orien -
tie rungs lauf Ewald Ey rich, Obe re Ap fel bergstr. 30 a, 88690 Uhl -
din gen-Mühl ho fen (52) und am 23. Februar das Eh ren mit glied He -
la Ju lier, Uh land weg 2, 97941 Tau ber bi schofs heim (76).

Wir wün schen recht gu te Ge sund heit, per sön li ches Wohl er ge hen
und viel Freu de und Er folg im tur ne ri schen Eh ren amt!
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des e be ne. Als Ju gend li cher er rang er ein mal den ba di schen
Mei ster ti tel im Faust ball mit dem TV Bröt zin gen. Im Jahr 1983
war er In i ti a tor bei der Grün dung der Je der mann-Ab tei lung
im TV Bröt zin gen. In die ser Ab tei lung ist er bis heu te noch
ak tiv.

Sein jahr zehn te lan ger eh ren amt li cher Ein satz im Turn gau, im
TV Bröt zin gen und im TV Bir ken feld wur den mit vie len Aus -
zeich nun gen ge wür digt. Ne ben Ver ein seh ren na deln und der
sil ber nen und gol de nen Eh ren na del des Turn gaus wur de er
1980 mit der Eh ren na del des Deut schen Tur ner-Bun des aus -
ge zeich net. 1984 wur de ihm die Gol de ne Ver dienst pla ket te
des Ba di schen Tur ner-Bun des ver lie hen. 1989 folg te die Eh -
ren na del des Lan des Ba den-Würt tem berg und 1996 der Eh -
ren brief des Deut schen Tur ner-Bun des.

Lie ber Wer ner, ich weiß, Du hast Dei ne Mit ar beit im Turn gau
nie als Last oder Bür de emp fun den. Trotz dem wirst du si cher
schon bald mer ken wie ter min li che Zwän ge z. B. Red ak tions-
schluss der Ba di schen Turn zei tung, recht zei ti ge Be richt ab ga -
be bei der ört li chen Pres se, Teil nah me an Sit zun gen und vie -
les mehr von Dei nen Schul tern ge nom men sind.

Mit Dei nem 70. Ge burts tag be ginnt ei ne neue „Frei“zeit. Die
Mit ar bei ter im Turn gau Pforz heim-Enz und die Turn freun de
aus den Ver ei nen gra tu lie ren Dir sehr herz lich zu die sem Ge-
burts tag. Wir wün schen Dir für die kom men de Zeit viel Ge -
sund heit und wei ter hin viel Ener gie da mit Du all die an ste -
hen den Un ter neh mun gen oder ein fach auch die ru hi ge Zeit
ent spannt ge nie ßen kannst. 

Die sen Glück wün schen schlie ßen sich die Tur ne rin nen und
Tur ner des Ba di schen Tur ner-Bun des so wie ins be son de re die
Le ser der Ba di schen Turn zei tung an. Son ja Ei tel

Wer ner Kie fer, ein Tur ner mit Leib und
See le, feiert am 19. Fe bru ar sei nen 70.
Ge burts tag. An die sem Tag wird er erst -
mals seit 40 Jah ren oh ne ge wähl tes
tur ne ri sches Eh ren amt sein. Denn beim
Gau turn tag am 10. Fe bru ar 2007 wird
er sein Amt als Gau pres se wart im Turn-
gau Pforz heim-Enz nie der le gen.

Sei ne Mit ar beit im Turn gau Pforz heim-
Enz be gann 1958 als Hel fer im Be rech-
nungs bü ro. 1967 wur de er als Ob mann
für Be rech nung ge wählt. Bis 1978 er -

füll te er die se Auf ga be in der ihm ei ge nen Gründ lich keit und Zu -
ver läs sig keit. Das va kan te Amt des Gau pres se war tes über nahm
Wer ner Kie fer 1975. Er be klei de te die ses Funk tion mit Sou ve rä ni -
tät, schier un er schöpfli cher Ener gie und gro ßem In ter es se am Tur -
nen in sei ner Ge samt heit. In sei nem gut ge führ ten Ar chiv fin den sich
un zäh li ge Vor be rich te und Be rich te über Lehr gän ge, Wett kämp fe
und Ver an stal tun gen so wie Zei len über Freud und Leid im Turn -
gau. Die bei den Fest bü cher zum 100- und 125-jäh ri gen Turn gau -
ju bi läum in den Jah ren 1980 und 2005 tra gen die Hand schrift des
Wer ner Kie fer. Über den Turn gau hin aus hat er sich im Pres se bü ro
bei Lan des turn fe sten stets als Mit ar bei ter zur Ver fü gung ge stellt.
Die Pres se ar beit zum Lan des turn fest 1992 in Pforz heim war si cher -
lich ei ner von vie len Hö he punk ten in sei ner Amts zeit.

Der ak ti ve Tur ner Wer ner Kie fer be gann 1950 im TV 1880 Bröt -
zin gen als Ge rät tur ner. Er ab sol vier te Ge rä te-Sechs- und Zwölf -
kämp fe bei Gau- und Ba di schen Mei ster schaf ten. Er war Mit glied
der Ver eins mann schaft bis 1969. 1973 leg te er die Kampf richt er -
prü fung Kunst tur nen ab. Dar ü ber hin aus war er in den 50-er Jah -
ren ak ti ver Ring ten nis- und Faust ball spie ler auf Turn gau- und Lan-

Wer ner Kie fer feiert seinen 70. Ge burts tag

spie len, ehe er be reits als Ju gend li cher Ver ant wor tung in der
Turn ab tei lung über nahm. Spä ter war er 18 Jah re lang Turn-
Ab tei lungs lei ter und da mit ganz we sent lich an der Ent wick -
lung des ESV Weil am Rhein zum Groß ver ein be tei ligt.

Der Mark gräfler-Hochr hein-Turn gau wur de 1970 auf die Fä -
hig kei ten von Karl-Frie drich Mül ler auf merk sam. Zu nächst als
Gau kin der turn wart und zwei Jah re spä ter als Gau ju gend lei -
ter. Kurz da nach wur de der Ju bi lar als Bei sit zer in den Vor -
stand der Ba di schen Tur ner ju gend und zum stell ver tre ten den
Ju gend wart beim Ba di schen Sport bund Frei burg ge wählt. Im
Turn gau war er zu nächst Bei sit zer im Vor stand und von 1984
bis 1997 er ster Gau vor sit zen der. 

Be reits 1989 wur de Karl-Fried rich Mül ler in das Prä si di um des
Ba di schen Sport bun des zu nächst als Bei sit zer und ab 1994
als Schatz mei ster so wie in den da ma li gen Lan des vor stand des
Ba di schen Tur ner-Bun des als Lan des turn rat mit dem Res sort
Tur ner heim, Sport und Um welt ge wählt. 

Von 2002 bis 2005 über nahm Karl-Frie drich Mül ler in ei ner
schwie ri gen Zeit das Amt des Vi ze prä si den ten Fi nan zen beim
Ba di schen Tur ner-Bun d und war zu gleich Vor sit zen der des Bei-

Mit Karl-Frie drich Mül ler aus Weil am
Rhein feiert am 10. Fe bru ar ei ne “tur -
ne ri sche Mehr zweck waf fe” sei nen 65.
Ge burts tag. Wann und wo im mer der
sym pa thi sche Ju bi lar wäh rend sei ner
über 40-jäh ri gen eh ren amt li chen Tä tig-
keit ge braucht wur de, zeig te er Kom -
pe tenz und Ein satz. Ob als Mit glied im
Vor stand der Ba di schen Tur ner ju gend,
ob als Vor sit zen der des Mark gräfler-
Hochr hein-Turn gaus, ob als Schatz meis -
ter und Vi ze prä si dent des Ba di schen
Tur ner-Bun des und Ba di schen Sport -
bun des oder als Ver ant wort li cher für
das Frei zeit- und Bil dungs zen trum in

Alt glas hüt ten – Karl-Frie drich Mül ler hat selbst los und oh ne je den
Ei gen nutz im mer zu ei nen gro ßen Teil sei ner Frei zeit für das Tur nen
geo pfert. 

Selbst re dend war Karl-Frie drich Mül ler auch vie le Jah re lang in sei -
nem Hei mat ver ein ESV Weil am Rhein in der Ver wal tung ak tiv. Da -
bei hat te er in sei ner Kind heit ei ne stär ke re Af fi ni tät zum Fuß ball -

BTB-Eh ren mit glied Karl-Frie drich Mül ler wir d 65
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Seit 2003 ist er im Turn gau Pforz heim-
Enz stell ver tre ten der Vor sit zen der und
auch ein gro ßer Ge winn für die ses
Gre mi um. Sei ne ru hi ge, über le gen de,
aber auch freund li che Art macht ihn zu
ei nem nicht weg zu den ken den Mit -
glied im Turn gau vor stand.

Für all sei ne bis he ri gen Tä tig kei ten
und Ver dien ste hat er als An er ken -
nung auch schon zahl rei che Eh run gen
ent ge gen neh men dür fen. 

Zu sei nem Ge burts tag wün schen ihm sei ne Turn freun de al les Gu -
te, vor al lem Ge sund heit und noch vie le Jah re er folg rei che Tä tig -
keit im Turn gau Pforz heim-Enz.

Wer ner Kie fer

Der stell ver tre ten de Vor sit zen de des Turn gau Pforz heim-
Enz Win fried Butz vom TB Wil fer din gen feiert am 8. Fe bru ar
2007 sei nen 65. Ge burts tag.

Der Ju bi lar wur de in Karls ru he ge bo ren und ver schrieb sich
schon in der Schul- und Stu di ums zeit dem Sport. Beim DJK
Karls ru he-Ost spiel te er Fuß ball und Ba sket ball, wei ter hin war
er auch Schul mei ster im Weit sprung. Spä ter spiel te der stu -
dier te Di plom-In ge nieur für Geo dä sie (Ver mes sung) und
Lei ter des Ver mes sungs am tes Karls ru he Fuß ball beim ATSV
Kleinst ein bach in der 2. Ama teur li ga.

1965 ver leg te Win fried Butz sei nen Wohn sitz nach Rem chin -
gen und ist seit 1977 als ak ti ves Mit glied beim TB Wil fer din gen,
bei dem er zu nächst Tisch ten nis ge spielt hat. Da nach be tä -
tig te er sich bei den Je der män nern und grün de te 1997 ei ne
Herz sport grup pe. Zu sätz lich hält er sich noch mit re gel mä -
ßi gem, fast täg li chem Schwim men fit.

Von 1988 bis 1992 stell te er sich dem Ver ein als 2. Vor sit zen -
der zur Ver fü gung und war von 1992 bis 1994 Ge schäfts -
füh rer. Da nach lenk te er bis 2002 als Er ster Vor sit zen der die
Ge schicke des Ver eins mit gro ßer Über sicht und viel Freu de.

rats Alt glas hüt ten. Beim Lan des turn tag 2005 in Pforz heim
wur de Karl-Frie drich Mül ler auf Grund sei ner her aus ra gen -
den Ver dien ste zum Eh ren mit glied des Ba di schen Tur ner-Bun-
des er nannt. Be reits zu vor er hielt der Ju bi lar ho he Eh run gen.
Er ist Eh ren vor sit zen der des Mark gräfler-Hochr hein-Turn gaus,
Eh ren mit glied sei nes Hei mat ver eins ESV Weil am Rhein und
er hielt 1997 die Wal ter-Kolb-Pla ket te.

Nach dem Karl-Frie drich Mül ler vor zwei Jah ren sei ne eh ren -
amt li chen, tur ne ri schen Ak ti vi tä ten ein ge grenzt hat te, er reicht
der als Lei ter des Per so nal am tes der Stadt Weil am Rhein tä -
ti ge Ju bi lar mit dem 65. Ge burts tag nun mehr auch sei nen be -
rufli chen Ru he stand. 

Aus die sem Grund wün schen ihm al le Tur ne rin nen und Tur -
ner aus Ba den an sei nem Ju bel tag nicht nur al les Gu te und
reich lich Ge sund heit, son dern auch wei ter hin viel Spaß und
Freu de mit sei ner Fa mi lie in der nun um fang rei cher ge wor de-
nen Frei zeit.

Kurt Klumpp

Wolf gang Butz wird 65
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Gro ße An er ken nung ge nießt Ger trud Rei chert oh ne hin auf
al len tur ne ri schen Ebe nen. Ih re sport li che Hei mat hat sie im TV
Mer din gen, dem sie vie le Jah re als er ste Vor sit zen de dien te.
Der Ver ein aus dem Kai ser stuhl hat sich nicht zu letzt dank der
Ideen und Tat kraft der heu te noch als Übungs lei te rin ak ti ven
Ju bi la rin in den letz ten Jahr zehn ten vor bild lich ent wickelt. Vie -
le Jah re hat Ger trud Rei chert auch dem Breis gau er Turn gau
als Frau en war tin ih re Kraft ge wid met. Stets war sie ein wert -
vol les Bin de glied zwi schen den Ge ne ra tio nen und Amts trä -
gern, zwi schen den Fach ge bie ten und Ver ei nen, wo bei ihr da -
bei ihr lie bens wer ter Um gang mit Men schen im mer zu gu te
kam. Die Be liebt heit und so zi a le Kom pe tenz von Ger trud Rei -
chert hat da zu ge führt, dass sie vor Jah ren als Mit glied des Kreis -
tags auch das gro ße Ver trau en der Wäh le rin nen und Wäh ler
er fah ren durf te.

Beim Ba di schen Tur ner-Bund war Ger trud Rei chert von 1987
bis 1991 als Lan des turn rä tin für Kul tur ar beit im Vor stand des
Ver ban des und ist bis heu te Mit glied im Be reichs vor stand (All -
ge mei nes) Tur nen. Dort ge nießt sie al ler größ te Wert schät zung
und Hoch ach tung, wo bei sich die Turn prak ti ke rin ei ne wei -
te re Stär kung des Schau- und Vor führ be reichs un se rer Turn-
und Sport ver ei ne auf die Fah ne ge schrie ben hat. Mit Weit -
blick er kennt sie, dass ge ra de in die sem Be reich ei ne der
gro ßen Chan cen für die Ver ei ne bei der Be wäl ti gung ih rer Zu -
kunfts auf ga ben liegt. Beim Lan des turn tag 1991 in Bad Ro -
ten fels wur de Ger trud Rei chert mit der Gol de nen Ver dienst -
pla ket te des Ba di schen Tur ner-Bun des ge ehrt. An läss lich ih res
60. Ge burts ta ges wün schen al le Tur ne rin nen und Tur ner aus
Ba den der Ju bi la rin Ge sund heit so wie al les er denk lich Gu te
und hof fen zu gleich, dass sie ih re Ideen und Schaf fens kraft
noch mög lichst lan ge un se rem Ver band zur Ver fü gung stel -
len wird. Herz li chen Glück wunsch, Ger trud!

Kurt Klumpp

Wer sie kennt, mag sie, wer bis her noch
kei ne Ge le gen heit hat te, sie ken nen zu
ler nen, hat et was ver säumt: Ger trud
Rei chert, Res sort lei te rin Ver an stal tun -
gen/Pro jek te im Be reichs vor stand Tur -
nen, darf am 5. Fe bru ar 2007 ih ren 60.
Ge burts tag feiern. 

Die Ju bi la rin ist kom pe tent, lie bens wert
und zu ver läs sig, sie per so ni fi ziert die
„See le ei nes Men schen“ im po si ti ven
Sinn und ver fügt über je ne an ge neh -

men Tu gen den, wel che man ge mein hin vor al lem Frau en nach sagt.
Und den noch steht Ger trud Rei chert „ih ren Mann“, und dies gleich -
er ma ßen im be rufli chen, pri va ten wie eh ren amt li chen Be reich.

Im Be reichs vor stand Tur nen ist sie als Stell ver tre te rin des Vor sit zen-
den Klaus Pfeif fer ei ne un ver zicht ba re Mit ar bei te rin und kon struk -
ti ve Vor den ke rin. Ver ant wort lich ist sie seit dem Lan des turn tag in
Pforz heim für das Res sort Ver an stal tun gen / Pro jek te und da mit
un ter an de rem als OK-Che fin auch für die Lan des gym naest ra da
2007 in Ba den-Ba den. Sie ver tritt Tur nen und Sport auch in der Ar-
beits grup pe Kir che und Ver ein und ist seit vie len Jah ren Trieb fe -
der und Ideen ge be rin für die bei den tur ne ri schen Groß ver an stal -
tun gen an ge bo te nen öku me ni schen Got tes dien ste. 

Auch der Deut sche Tur ner-Bund schätzt die Ver läss lich keit und das
En ga ge ment von Ger trud Rei chert, die ins be son de re bei vie len
Deut schen Turn fe sten und Welt gym naest ra den in den Or ga ni sa -
tions stä ben mit ge ar bei tet hat. Die Ju bi la rin hat zu dem vie len Ga la-
und Fest ver an stal tun gen des Ba di schen Tur ner-Bun des ih ren un -
ver wech sel ba ren Stem pel auf ge drückt. Auch bei der Gym naest -
ra da-Ga la am 21. Ju li im Ba den-Ba de ner Fest spiel haus ist schon
des halb er neut mit ei nem be son de ren High light zu rech nen.

Ger trud Rei chert wir d 60

Wohn ort wech sel Mit glied im TV Ober weier. Für be son de re
Ver dien ste wur de er dort be reits zum Eh ren mit glied er nannt.
Als Bei sit zer im Turn gau Mit tel ba den-Murg tal fun giert Man -
fred Wa schek seit 2002.

Ne ben die sen Tä tig kei ten auf Ver eins-, Gau- und Ver bands -
e be ne steht der jetzt Fünf zig jäh ri ge auch im mer für ge wis se
Son der auf trä ge zur Ver fü gung. So trägt Man fred Wa schek
seit Jah ren bei ver schie de nen An läs sen wie Deut sche Turn -
fe ste, Lan des turn fe ste oder Lan des turn ta ge das Ban ner des
Ba di schen Tur ner-Bun des. Be son ders ge schätzt wird die stets
ru hi ge aber selbst si che re Art des Ju bi lars, sei ne Hilfs be reit -
schaft so wie sei ne tur ne ri sche Ein stel lung. 

Nicht zu letzt des halb wün schen al le Tur ne rin nen und Tur ner
aus Ba den un se rem Lan des fach wart Ae ro bic für die zwei te
Jahr hun dert-Hälf te al les Gu te und vor al lem Ge sund heit.

Kurt Klumpp

Be reits am 17. Ja nu ar feier te Man fred
Wa schek, Lan des fach wart des Ba di -
schen Tur ner-Bun des für Ae ro bic, sei -
nen 50. Ge burts tag. Der Ju bi lar hat im
Au gust 2005 die se nicht ein fa che Ver -
bands auf ga be über nom men und sich
durch ein klu ges eh ren amt li ches Ma -
nage ment so wie fach li ches In ter es se
die An er ken nung bei den aus schließ -
lich weib li chen Mit glie dern sei nes Fach -
aus schus ses er wor ben. Gut be ra ten
wird er da bei von sei ner Frau Wal bur -

ga, die zu gleich auch Gau o ber turn war tin im Turn gau Mit tel ba den-
Murg tal ist.

Der groß ge wach se ne Ju bi lar hat sei ne sport li chen Wur zeln im
Hand ball spiel. Von 1967 bis 1975 zähl te er beim TV Malsch zu den
ge fürch te ten Tor jä gern und wur de nach sei nem hei rats be ding ten

Man fred Wa schek feier te 50. Ge burts tag





Mit die sen Lei stun gen si cher ten sich die Tur ne rin nen mit
175,25 Punk ten Platz 2 vor dem TSG Back nang mit 167,70
Punk ten. Klar dass sich nach der Sie ger eh rung Tur ne rin nen,
El tern und Trai ner ge spann Isz lai/Hog in den Ar men la gen und
so man che Freud ent rä ne ver gos sen wur de.

Ger hard May er

Aus den Turngauen
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Breisgauer Turngau
Gerhard Mayer . Breige 9 . 79291 Merdingen . Telefon (07668) 15 57

Span nen der Wett kampf in Ep pel heim:

TG BREIS GAU 
STEIGT IN DIE 2. BUN DES LI GA AUF

Die Breis gau er Turn gau mann schaft hat es ge schafft und turnt im
Jahr 2007 in der 2. Bun des li ga. Im Re le ga tions wett kampf um den
Auf stieg in die 2. Bun des li ga zeig ten sich Gre ta Rau er, TV Her bolz -
heim, The re sa und Ro xa ne Rie mer, TV Lahr, Ti na Arm bru ster, TV
Hof weier und Ta ma ra Goltz TV Gen gen bach von ih rer be sten Sei -
te. (Ma ren Haag, TV Her bolz heim und Na ta lie Marks, TV Lahr mus -
sten ver let zungs be dingt zu schau en). So mit mus ste man oh ne Streich-
wer tung an drei Ge rä ten aus kom men.

Gleich am Bo den mit sau be ren Übun gen (48,55 Punkte) und gu ten
Sprün gen über den Sprung tisch (49,85 Punkte) zeig ten die Breis -
gau e rin nen ih re Ent schlos sen heit und Kampf be reit schaft und gin gen
ver dient in Füh rung.

Der Stu fen bar ren ging da nach mit 35,35 Punk ten als schwäch stes
Ge rät in die Wer tung. Hier wa ren es die Dop pel sal ti Ab gän ge und
die Flug e le men te die den Tur ne rin nen zum Ver häng nis wur den. 

So wur de es am Schwe be bal ken noch ein mal span nend. Gre ta Rau-
er hät te mit ih rer Übung (12,45 Punkte) auch in der 1. Bun des li ga
glän zen kön nen. In der Ein zel wer tung lag sie auf Platz 2 mit 46,45
Punk ten. Ro xa ne Rie mer mit 44,60 Punk ten auf Platz 4, Te re sa Rie -
mer mit 43,15 Punk ten auf Platz 6 und Ti na Arm bru ster mit 41,85
Punk ten auf Platz 9.
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deut schen Mei ster schaf ten er neut sein sehr ho hes Ni veau im
Orien tie rungs lauf un ter Be weis. Horst be leg te als A-Ka der-
Mit glied des Deut schen Tur ner-Bun des bei den Welt mei s ter -
schaf ten im Sprint Rang 28 und mit der DTB-Staf fel den 15.
Platz. Bei den deut schen Mei ster schaf ten im Moun tain bi ke-
Orien tie rungs lauf wur de In go Horst in der Ein zel wer tung auf
der Lang- und Sprint strecke je weils deut scher Mei ster. 

Die Faust ball-Hoch burg Waib stadt war mit 14 Te ams und der
TSV Wei ler mit elf Mann schaf ten im Spiel be trieb. Die Bun des-
li ga-Mann schaft aus Waib stadt er reich te in der Hal len sai son
den 2. Platz. In der Feld sai son er reich te das sel be Team den
3. Platz. Im Ju gend be reich wur den die U-16 deut scher Vi ze -
mei ster und die U-18 be leg te den 3. Platz. Mar co Schä fer und
Se ba sti an Probst wur den auf grund ih rer her vor ra gen den Leis -
tun gen in die Na tio nal mann schaft be ru fen. 

Quan ti ta ti ver Schwer punkt wa ren je doch die um fan grei chen
Ak ti vi tä ten im Brei ten-, Frei zeit- und Ge sund heits sport. „700
Kin der aus 19 Ver ei nen tra ten beim gut or ga ni sier ten Gau-
Kin der turn fest in Sulz feld an“, sagt Herb ster. Beim männ li -
chen und weib li chen Ge rät tur nen konn te die in den letz ten
Jah ren spür ba re Auf wärts ten denz auf hö he rem Ni veau sta bi -
li siert wer den. Gro ße Re so nanz fan den auch die Mehr kampf-

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

El senz-Turn gau blick te auf ein 
ER FOLG REI CHES TURN JAHR 2006 zu rück

Der El senz-Turn gau zieht für das Sport jahr 2006 ei ne po si ti ve Bi -
lanz. Die 17.573 Mit glie der aus 48 Ver ei nen blicken auf ein er -
folg rei ches und ar beits rei ches Jahr mit zahl rei chen Ver an stal tun gen
und gut be such ten Lehr gän gen zu rück.

„Der Hö he punkt im Jahr 2006 war das drit te Ba den-Würt tem ber -
gi sche Lan des turn fest in Hei del berg, bei dem al le Er war tun gen über-
trof fen wur den“, bil an ziert Sieg bert Herb ster, Vor sit zen der des El -
senz-Turn gaus. 17.000 ak ti ve Sport ler im Al ter zwi schen zwölf und
90 Jah ren ha ben sich bei ei nem breit ge fä cher ten An ge bot an den
rund 400 Mei ster schaf ten, Wett kämp fen und Mit mach-An ge bo -
ten be tei ligt. Der El senz-Turn gau war mit 317 Teil neh mern und dem
Mu sik zug Waib stadt in Hei del berg er folg reich ver tre ten. So wur -
den Nad ja Teu fel vom TV Sins heim, Kath rin Benz vom TSV Me ckes-
heim und Ju li an Frie de rich vom TV Ep pin gen Lan des mei ster im leicht-
ath le ti schen Fünf-Kampf. Acht Tur ne rin nen und Tur ner so wie zwei
Te ams im Orien tie rungs lauf wur den Turn fest sie ger. 

Im lei stungs sport li chen Be reich knüpf ten die leicht ath le ti schen Mehr-
kämp fer, die Orien tie rungs läu fer und Faust bal ler an die Er fol ge der
Vor jah re an. In go Horst stell te bei den Welt mei ster schaf ten und



Mei ster schaf ten in Sulz feld, der Gau- und Lan des ent scheid
in Mi chel feld so wie die Herbst-Ein zel wett kämp fe in Eschel -
bronn. 

Bei den Wan der- und Fahr rad-Tour-Ak ti vi tä ten konn ten 514
Ver an stal tun gen mit 8.733 Teil neh mern re gi striert wer den.
Al lein in Sulz feld tra fen sich zum tra di tio nel len Gau-Wan der -
tag über 120 Wan der freun de un ter dem Mot to „Wan dern
und Wein“. 

Für die Aus- und Wei ter bil dung wur den im ver gan ge nen Jahr
zahl rei che Se mi na re an ge bo ten: Mit der BTB-Fort bil dung
„Fit ness/Ge sund heit“ in Eschel bach, dem Fo rum Kin der tur -
nen in Meckes heim und dem Kin der turn-Lehr gang in Neckar -
bi schofs heim konn te er neut der Aus bil dungs stand art der
Übungs lei ter ge stei gert wer den. Mar kus Pfrün der 

Rek ord na tio nal spie ler gab wert vol le Tipps:

Se mi nar „LEI STUNGS FAUST BALL“ mit über 
50 Teil neh mern ein vol ler Er folg

Neue We ge in der Lei stungs för de rung im Faust ball geht der El senz-
Turn gau. Für ein ein tä gi ges Se mi nar in der Waib städ ter Sport hal le
wur den vier kom pe ten te Re fe ren ten ver pflich tet, die für ein at trak -
ti ves und kom pe ten tes Pro gramm gar an tier ten. „In ner halb von we -
ni gen Ta gen war die Ver an stal tung mit 50 Ju gend li chen zwi schen
13 und 18 Jah ren le dig lich mit den Ver ei nen der Re fe ren ten voll
be legt“ so Or ga ni sa tor Rai ner Fromm knecht, der sich mit dem Ver -
lauf sehr zu frie den zeig te. „Wir woll ten mit den Ju gend li chen nicht
nur trai nie ren, son dern auch über In hal te und Me tho den re flek -
tie ren und wert vol le Tipps für den Trai nings all tag ge ben“ so Fromm-
knecht. Über die Hälf te der Teil neh mer kam da bei aus den bei den
Gau ve rei nen TV Waib stadt und TSV Wei ler. 

Pro mi nen te ster Re fe rent war der drei fa che Welt mei ster und Rek ord-
na tio nal spie ler Die ter Tho mas (135 Län der spie le). Das The ma des
46-jäh ri gen Sport wis sen schaft lers war „Ath le tik und Po wer für
Faust bal ler“, wo bei ju gend ge rech tes Ge rä te trai ning mit Me di zin-
ball und Lang han tel im Mit -
tel punkt stand. „Ein mög lichst
sy ste ma ti sches Ath le tik trai -
ning ist für am bi tio nier te Spie-
ler pri mär zur Ver let zungs prä-
ven tion und Kom pen sa tion
hö he rer Trai nings um fän ge un-
um gäng lich“ ar gu men tier te
Tho mas. In ter es siert ver folg -
ten mit Son ja Pfrom mer (TSV
Den nach) und Mar co Schä fer
(TV Waib stadt) auch zwei
am tie ren de U 18-Welt mei s ter
die Aus füh run gen der Faust -
ball le gen de.

Im zwei ten Works hop ver mit tel te Na tio nal spie ler Al win Ober kersch
(Stutt gart) „Grund la gen kre a ti ven An griffs spiels“. Da bei be schäf -
tig te sich der 24-jäh ri ge Sport stu dent mit viel fäl ti gen Va ri an ten in
der Of fen si ve. Do mi nik Mondl (Mann heim), Mit glied im Erst liga-
k a der des TV Waib stadt, prä sen tier te spie le ri sche und lu sti ge Trai -
nings for men zur Ver bes se rung der Ko or di na tion, die er als „Soft -
ware“ von Be we gun gen cha rak te ri sier te. Der vier te Ar beits kreis
„Vi de o feed back“ wur de von To bi as An dres ge lei tet. Da bei ana -
ly sier te der Waib städ ter Bun des li ga trai ner und Na tio nal spie ler
ge mein sam mit den Ju gend li chen de ren Grund tech ni ken an hand
ei ner Vi de o auf nah me.

Rai ner Fromm knecht
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Gut besucht – das Gau-Kin der turn fest in Sulz feld.

Herbst-Ein zel -
wett kämp fe in
Eschel bronn.
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Über 50 Teil neh mer be such ten das Se mi nar „Lei stungs faust ball“ En de De -
zem ber in Waib stadt.

Der Rek ord na tio nal spie ler be ton te die
wich ti ge Be deu tung von Kraft trai ning
im Ju gend al ter.
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öl, seien we gen des ho hen Vi ta min E Ge hal tes le bens not wen -
dig. Auch für un se re Kör per zel len ge ra de zu un ent behr lich. Die
Teil neh me rin nen di sku tier ten ei frig mit und kei ne Fra ge blieb
un be ant wor tet.

Nach der Di skus sion war dann ei ne Pro be stun de Yo ga an ge -
sagt. So war dies ein her vor ra gen der Ab schluss un se rer Ver -
an stal tung, denn was ist schö ner, als Kör per, Geist und See le
in Ein klang zu brin gen. Ent spannt und vol ler Ta ten drang und
Un ter neh mungs geist konn ten wir an die sem Vor mit tag über
40 Teil neh me rin nen ver ab schie den. Die Freu de bei den Ver -
ant wort li chen war groß, denn das neue Kon zept wur de her -
vor ra gend an ge nom men.

Der all ge mei ne Te nor zu die ser Ver an stal tung lau te te: Bit te
näch stes Jahr wie der ein Früh stück mit in ter es san tem The -
ma an zu bie ten. 

Es ist mir ein gro ßes An lie gen, mich bei mei nen Frau en aus
dem Frau en res sort recht herz lich für die Mit ge stal tung und
die da mit ver bun de ne Ar beit und die Or ga ni sa tion im Vor -
feld, zu be dan ken.

An net te Gärt ner, Gau turn rä tin

SG NUSS LOCH SIEGT KNAPP vor 
KuSG Lei men im Pflicht tur nen der Da men

Zum Li ga fi na le im Pflicht vier kampf der Tur ne rin nen ka men sechs
qua li fi zier te Mann schaf ten in die Schul turn hal le nach Hor ren berg.
Wie nach den Er geb nis sen der Hin run de zu er war ten war, ent spann
sich ein Zwei kampf zwi schen den eben bür ti gen Rie gen der SG
Nuss loch und der KuSG Lei men im Kampf um den Staf fel sieg.
Schon am er sten Ge rät, beim Pferd sprung leg ten die Nuss lo che -
rin nen den Grund stein zum Ge samt sieg, weil sie die se Ge rä te wer -
tung mit 8/10-Punk ten Vor sprung für sich ent schei den konn ten.
Lei men ge wann das Reck tur nen und ver kürz te den Ab stand auf
ei nen hal ben Punkt. Auf dem Schwe be bal ken turn ten bei de Rie -
gen die glei che Punkt zahl, und am Bo den hat ten noch mals die
Nuss lo che rin nen knapp die Na se vorn. Mit gut drei Punk ten hin -
ter die sem Spit zen duo si cher te sich der TV Diel heim die Bron ze pla-
ket ten. Das di rek te Duell um Rang vier ge wann an die sem Tag der

TV Hor ren berg/Balz feld ge gen den TV Eber bach, so dass bei -
de Mann schaf ten in der End ab rech nung punkt gleich auf den
vier ten Rang ka men. Ih ren knap pen Vor sprung er turn ten sich
die Gast ge be rin nen auf dem Schwe be bal ken. Trotz deut li cher
Lei stungs stei ge rung ge gen ü ber der Hin run de mus sten sich
die HTV-Tur ne rin nen auch im Rück kampf mit Rang sechs be -
gnü gen.

Kitt

Er geb nis se ge mein sa me Rück run de Abschluss 

1. SG Nuss loch 88,40 Punk te 10 20:0
2. KuSG Lei men 87,70 Punk te 10 16:4
3. TV Diel heim 84,20 Punk te 10 12:8
4. TV Hor ren berg/Balz feld 79,60 Punk te 10 6:14
5. TV Eber bach 78,60 Punk te 10 6:14
6. HTV Hei del berg 76,20 Punk te 10 0:20

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

„Res sort Frau en“

ER STES FRAU EN FRÜH STÜCK für 
Übungs lei te rin nen stell te neue Wei chen

Mit die sem er sten Frau en früh stück woll te das Frau en team des Turn -
gaus Hei del berg neue Wei chen stel len für die Zu kunft und auf
be son de re Art den Übungs lei te rin nen dan ken, für die gu te Ar beit
die übers Jahr drau ßen in den Ver ei nen ge lei stet wird. 

All jähr lich wer den tra di tio nell die Übungs lei te rin nen des Gaus zu
ei nem Ab schlus stref fen ein ge la den. Die ses Jahr soll ten ge sun de Er -
näh rung, un lieb sa me Ess ge wohn hei ten, al les Ver wand te des The -
mas Sport, ver bun den mit ei ner Stun de Yo ga the ma ti siert und prak-
ti ziert wer den. Wir hat ten Frau An na Glatz, Ge sund heit strai ne rin
aus Neckar ge münd, da zu ein ge la den. Sie re fe rier te, di sku tier te mit
uns und ließ kein in ter es san tes The ma da bei aus. In ih rer leb haf ten
Be trach tungs wei se über ge sun des Es sen hat sie uns in kür ze ster
Zeit klar ge macht, dass die gu te al te Misch kost im mer noch die be-
s te Grund la ge für die op ti ma le Er näh rung dar stellt. Zwei mal in der
Wo che darf ru hig auch mal Fleisch auf dem Spei se plan ste hen. 

Gro ße Auf merk sam keit soll te man den ver wen de ten Fet ten und
Ölen schen ken. Ge här te te und ge sät tig te Fet te seien pro ble ma tisch,
hin ge gen mehr fach ge sät tig te Fett säu ren, wie Oli ven öl und Raps -
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Wor ten der 1515 ge bo re nen Or dens grün de rin The re sa von Avi -
la ge sagt: “Tue Dei nem Kör per Gu tes da mit Dei ne See le Lust hat
dar in zu woh nen.” Vie le wert vol le Tipps und An re gun gen durf ten
die Be su cher so mit nach Hau se neh men. 

Da nach war Ent span nung pur an ge sagt. Schon seit vie len Jah ren
ge hört da zu Frau Agnes Duff ner mit ih rer Zi ther mu sik und ih ren
mal hei te ren, mal be sinn li chen Ge dich ten zum Ad vent und zur dun-
k len Jah res zeit. Und eben so da zu ge hö ren ge mein sam ge sun ge ne
Ad vents- und Weihn achts lie der. Ei ne Tom bo la mit weihn acht li chen
Ge stecken er freu te et li che Ge win ner. Und auch Uschi Ha mers ki
und Ger di Hät tig hat ten am En de noch Be sinn li ches und Hei te res
auf La ger. Vor al lem Ger di Hät tigs Ni kol aus ge schich te stra pa zier te
die Lach mu skeln, hat te doch je der Tisch im Saal sei nen ei ge nen Part
mit zu spie len. Ei ni ge Stun den des Wie der se hens gin gen schnell vor -
bei und bei den mei sten ist wohl der Sams tag vor dem 1. Ad vent
2007 be reits im Ter min ka len der ein ge tra gen. ■
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Ortenauer Turngau
Isbell Anders . Winzerstraße 68 . 77652 Offenburg . Telefon (0781) 950 68 24

TUR NER TREF FEN IN FREI STETT
Es ge hört schon seit Jahr zehn ten zur Tra di tion, dass sich Turn -
war tin nen der Frau en ab tei lun gen, Frau en der Mit glieds ver -
ei ne und auch Män ner aus dem Or te nau er Turn gau zu Be ginn
der Ad vents zeit zu ei nem ge müt li chen Bei sam men sein tref fen.
Mehr als zwei Jahr zehn te muss es auch schon her sein, dass
die ses Tref fen am Sams tag vor dem 1. Ad vent in der Ver eins -
turn hal le des Turn bun des in Frei stett statt fin det, so die Stell -
ver tre ten de Vor sit zen de des Or te nau er Turn gaus, Uschi Ha -
mers ki in ih rer Be grü ßung. Ihr Dank galt da bei be son ders der
Sie- und Er-Grup pe des Tur ner bun des mit der Vor sit zen den
El la Het zel für die seit vie len Jah ren be währ te Be wir tung. Sie
tat dies in die sem Jahr völ lig un ei gen nüt zig und spen de te den
Er lös des Nach mit tag Sam an ta Wet tach, die nach lan ger War -
te zeit ein Spen der herz er hal ten hat te uns sich der zeit von der
Ope ra tion er holt.

Auf zwei re gio na le High lights im kom men den Jahr wies Su -
san ne Wäl din, Fach war tin für Äl te re und Se nio ren im Or te nau-
er Turn gau hin. Auf die Lan des gym naest ra da in Ba den-Ba den
und auf den Ge sund heits tag im Or te nau er Turn gau, der am
Sams tag, den 10. März 2007 in den Sport hal len in Frei stett
und in Rhein bi schofs heim statt fin det. Es war die wun der ba re
Über lei tung zum Vor trag des Nach mit tags von In ge Fi scher,
die sich mit dem The ma Äl ter wer den aus ein an der setz te und
frag te „Äl ter wer den, ein auf re gen des Aben teu er?“ Die er-
s te Ant wort hat te es schon un mit tel bar vor dem Vor trag
ge ge ben, als näm lich Su san ne Wäl din al le rund hun dert Be -
su che rin nen und Be su cher nach vor ne hol te und auf die
Schnel le ei nen im Kreis ge tanz ten Wal zer ein stu dier te. Denn
das war ei ne der Haupt bot schaf ten des Vor tra ges von In ge
Fi scher: Ne ben ge sun der Er näh rung und ei ner po si ti ven Le -
bens ein stel lung stärkt sport li ches und gei sti ges Trai ning das
Im mun sy stem und för dert die Le bens kraft. Oder mit den

Ein Wal zer im Kreis mit al len Teil neh mern.

Jobbörse

TRAI NER oder HEL FER ge sucht!
Der TV Mer din gen sucht drin gend ei nen Trai ner oder Hel fer für das Ge rät turn trai ning weib lich. Das Trai ning fin det mo men tan
diens tags statt. Bei In ter es se oder Fra gen dür fen Sie sich ger ne mel den, bei: Ste fa nie Bel le din, Te le fon (07668) 9311.

Zur Kom plet tie rung und Er wei te rung un se res Te ams sind wir auf der Su che nach ÜBUNGS LEI TER/IN bzw. TRAI NER/IN
im Jazz-/Dan ce-Be reich für Kids in al len Al ters klas sen und Lei stungs be rei che. Die Ver gü tung liegt im üb li chen Rah men.
Trai nings zei ten: mon tags 18.00 – 19.00 Uhr und 19.00 – 20.00 Uhr so wie frei tags 18.00 – 19.00 Uhr.
Sie ha ben Lust bei uns mit zu ar bei ten? Kon takt: TuS Bie tig heim 1900 e.V., Vera Mai er, Te le fon (07245) 81567

Die Tram po lin ab tei lung des Turn ver ein 1898 Ba den-Oos e.V. sucht zur Ver stär kung sei nes Te ams im Kin der- und Ju gend be reich
ÜBUNGS LEI TER/IN NEN.

Wei te re In fos wie z.B. Trai nings zei ten bei Bern hard Ei sen, Te le fon (07221) 62840, E-Mail: vorstand@tv-ba den-oos.de

Der FSC Erlach e.V. sucht ab sofort eine/n ÜBUNGS LEI TER/IN 
für Ju gend sport ab 5. Klas se. Te le fon (07843) 7642 oder (07843) 7875



Amtliche Mitteilungen

Hin weis: Der Zeit plan so wie die Be stim mung der Wett kampf -
stät ten kann sich aus or ga ni sa to ri schen Grün den noch ver än dern.
Evtl. Än de run gen sind den Wett kampf un ter la gen zu ent neh men.

Mel dung
Die Mel deun ter la gen sind bei der BTB-Ge schäfts stel le (Adres se
sie he un ten) er hält lich. Die Mel deun ter la gen sind voll stän dig aus -
zu fül len. Die ge wähl ten Dis zi pli nen für die ein zel nen Wett kämp-
fe sind mit der Mel dung an zu ge ben.
Bit te be ach ten: Es müs sen al le Teil neh mer/in nen pro Grup pe na -
ment lich mit Jahr gang ge mel det wer den. Mel dun gen oh ne Teil -
neh mer be nen nung kön nen nicht an ge nom men wer den.

Mel de schluss: 10. Mai 2007

Aus or ga ni sa to ri schen Grün den kön nen Nach mel dun gen nicht
mehr be rück sich tigt wer den.

Mel dun gen an
Ba di scher Tur ner-Bund e.V. – Re fe rat Ju gend ar beit
Post fach 14 05, 76003 Karls ru he
Te le fon (0721) 181516, Fax (0721) 26176

Mel de geld
Das Mel de geld wird auf grund der Mel de li ste vom Ba di schen Tur -
ner-Bund di rekt beim Ver ein er ho ben (36 Eu ro pro Mann schaft).

Start be rech ti gun gen und son sti ge Be stim mun gen
Start päs se/Aus wei se: Die Grup pen mit glie der der Wett kämp fe
Nr. 1 – 6 müs sen gül ti ge Start päs se (Grup pen wett be wer be) vor -
le gen. Die Grup pen mit glie der in den Wett kämp fen 7 – 15 ha ben
ei nen Aus weis (Kin de r-, Schü ler-, Per so nal aus weis, Start pass) vor -
zu le gen und die Ver ein szu ge hö rig keit nach zu wei sen.
Grup pen oh ne gül ti ge Start päs se (Wett kampf 1 – 6) bzw. oh ne
gül ti ge Aus wei se (Wett kampf 7 – 15) star ten au ßer Kon kur renz.

Ton trä ger: Die Mu si ken für die mu si schen Dis zi pli nen kön nen nur
auf CD ab ge spielt wer den.

Ein sprü che: Ein sprü che sind ge ne rell nicht zu läs sig.

Hel fer / Kampf rich ter
Nach Be schluss des BTB Haupt aus schus ses gilt ab 01.01.2005
fol gen de Re ge lung:
– Je der Ver ein muss pro Mann schaft ei nen Hel fer ab stel len.
– Pro an ge fan ge ne 3 Mann schaf ten muss ei ner die ser Hel fer ein

li zen zier ter bzw. aus ge bil de ter Kampf rich ter sein.
– Neu ein stei ger im Be reich TGM / TGW müs sen in den er sten

3 Jah ren nur Hel fer und kei ne li zen zier ten bzw. aus ge bil de ten
Kampf rich ter ab stel len.

– Bei Ver stoß sind pro feh len dem Hel fer / Kampf rich ter 50 Eu ro
Stra fe für die Be zah lung ei nes ent spre chen den Er sat zes zu ent -
rich ten. 

– Die Mel dung der Hel fer / Kampf rich ter muss über den Rück -
mel de bo gen er fol gen.

Ver pfle gung: Für die Ver pfle gung beim Ba di schen Tur ner ju gend-
Grup pen tref fen 2007 sorgt der aus rich ten de Ver ein MTV Karls -
ru he. Nä he re In for ma tio nen lie gen den An mel deun ter la gen bei.

Über nach tung: Im Schul zen trum wer den Ge mein schafts quar tie -
re zur Ver fü gung ge stellt. Die Re ser vie rung er folgt mit der An -
mel dung an die BTB-Ge schäfts stel le. Die Ko sten für Über nach -
tung/Or ga ni sa tions ko sten so wie Hö he der zu ent rich ten den
Kau tion sind den Mel deun ter la gen zu ent neh men.

Sa bi ne Reil, Vor sit zen de
Jür gen Kug ler, Vor sit zen der

Ur su la Hild brand, Vor stands mit glied für Grup pen ar beit

Ba di sche Tur ner ju gend
Aus schrei bung des BTJ-Grup pen tref fens
Ter min: 22. – 24. Ju ni 2007 
Ort: Karls ru he-Neu reut
Ver an stal ter: Ba di sche Tur ner ju gend im BTB e.V.
Aus rich ter: MTV Karls ru he

Aus ge schrie be ne Wett kämp fe
Ba di sche Mei ster schaf ten TGM
WK-Nr. 1/A: Tur ner ju gend-Grup pen-Mei ster schaft, ge misch te Grup pen
WK-Nr. 2/B: Tur ner ju gend-Grup pen-Mei ster schaft, Mäd chen grup pen

Lan des be sten kämp fe TGW
WK-Nr. 3/C: Tur ner ju gend-Grup pen-Wett streit, ge misch te Grup pen
WK-Nr. 4/D: Tur ner ju gend-Grup pen-Wett streit, Mäd chen grup pen
WK-Nr. 5/E: Tur ner ju gend-Grup pen-Wett streit, Jun gen grup pen
WK-Nr. 6/F: Tur ner ju gend-Grup pen-Wett streit, Nach wuchs
(es kön nen so wohl Jun gen als auch Mäd chen in be lie bi gem Ver hält nis
je Dis zi plin star ten, es gel ten die TGW-Mäd chen ta bel len, Al ter der Teil -
neh mer zwi schen 12 und 16)

TGW-light
WK-Nr. 7: Tur ner ju gend-Grup pen-Wett streit ‚light’, ge misch te Grup pen
WK-Nr. 8: Tur ner ju gend-Grup pen-Wett streit ‚light’, Mäd chen grup pen
WK-Nr. 9: Tur ner ju gend-Grup pen-Wett streit ‚light’, Jun gen grup pen

SGW
WK-Nr.10: Schü ler-Grup pen-Wett streit, gemischte Grup pen (Jahr gän-
ge 1993 – 1998)
WK-Nr. 11: Schü ler-Grup pen-Wett streit, Mäd chen grup pen (Jahr gän ge
1993 – 1998)
WK-Nr. 12: Schü ler-Grup pen-Wett streit, Jun gen grup pen (Jahr gän ge
1993 – 1998)

SGW-light
WK-Nr. 13: Schü ler-Grup pen-Wett streit ‚light’, ge misch te Grup pen
(Jahr gän ge 1993 – 1998)
WK-Nr. 14: Schü ler-Grup pen-Wett streit ‚light’, Mäd chen grup pen
(Jahr gän ge 1993 – 1998)
WK-Nr. 15: Schü ler-Grup pen-Wett streit ‚light’, Jun gen grup pen (Jahr -
gän ge 1993 – 1998)

Für die Wett kämp fe 1 – 6 gilt die Aus schrei bung der DTJ, für die Wett -
kämp fe 7 – 15 gilt die Aus schrei bung SGW-light, SGW, TGW-light der
BTJ. Wer noch nicht im Be sitz der neu en Aus schrei bun gen ist, kann
die se bei der BTB-Ge schäfts stel le, Re fe rat Ju gend ar beit, be zie hen.

Zeit plan und Pro gramm

Frei tag, 22.06.2007
17.00 – 19.00 Uhr An rei se, Be zah lung der Kau tion, In for ma tio nen

zur Un ter kunft und Zim mer ver ga be, Aus ga be der
Ver pfle gungs bons im Schul zen trum Neu reut

19.30 – 21.30 Uhr Aus ga be der Wett kampf un ter la gen in der Sport -
hal le

20.00 – 23.30 Uhr Tu Ju-Star in der Sport hal le
22.30 Uhr Kampf rich ter- und Be treu er be spre chung im Schul-

zen trum Neu reut

Sams tag, 23.06.2007
ab 7.00 Uhr Früh stück in der Au la des Schul zen trums Neu reut
ab 8.00 Uhr Wett kampf stät ten-Nut zung / Ein tur nen
8.00 Uhr Kampf rich ter be spre chung
9.00 Uhr Wett kampf be ginn (TGM/TGW: leicht athl. Dis -

zi pli nen; SGW: mu si sche Dis zi pli nen)
11.00 Uhr Schwim men im Adolf-Ehr mann Bad
12.45 Uhr Ein marsch al ler Grup pen in der Sport hal le
13.00 Uhr Wett kampf (TGM/TGW: mu si sche Dis zi pli nen;

SGW: leicht athl. Dis zi pli nen)
ab ca. 18.30 Uhr Abend es sen Sport hal le / Aus gang Sport platz
20.00 Uhr Sie ger eh rung mit Show der Sie ger in der Sport -

hal le, anschl. Di sco in der Au la des Schul zen trums 

Sonn tag, 24.06.2007
9.00 – 10.30 Uhr Früh stück in der Au la des Schul zen trums Neu reut
ca. 10.00 Uhr Säu be rung der Zim mer (be sen rein), Zim mer ab -

nah me, Aus zah lung der Kau tion, anschl. Ab rei se
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ANZEIGE

BASKETBALL • VOLLEYBALL • FUSSBALL • HOCKEY • TEN-
NIS • TURNEN • GYMNASTIK • FITNESS 
THERAPIE •  KRAFTSPORT • ZUBEHÖR  
LEICHT ATHLETIK • WASSERSPORT • FREIZEITSPIELE • BAS-
KETBALL • VOLLEYBALL • FUSSBALL • HOCKEY • TENNIS •
TURNEN • GYMNASTIKFITNESS • THERAPIE • KRAFT-
SPORT • ZUBEHÖR • LEICHTATHLETIK • WASSERSPORT •
FREIZEITSPIELE• BASKETBALL • VOLLEYBALL • FUSSBALL
• HOCKEY • TENNIS • TURNEN • GYMNASTIK • FITNESS
• THERAPIE • KRAFTSPORT • ZUBEHÖR • LEICHTATHLETIK

SPORTGERÄTE-KATALOG 

gleich kostenlos und 

unverbindlich anfordern !

Neuheiten-Schnellübersicht

Übersichtliche Präsentation

Mehr als 4.000 Artikel

Sonder-Setpreise

Perfekter Service ...

www.benz-sport.de

G.  BENZ Tu rngerä te fabr ik  GmbH + Co .
Grün inger  S t raße  1–3 •  71364 Winnenden 
Tel. 07195/69 05-0 • Fax 07195/69 05 77
Internet www.benz-sport.de • E-Mail info@benz-sport.de

Faust ball
Faust ball-Trai ner preis 2006
Nach der äu ßerst po si ti ven Re so nanz der letz ten Jah re lobt der
Ba di sche Tur ner-Bund in Zu sam men ar beit mit dem Lan des fach aus-
schuss Faust ball zum sech sten Mal den Faust ball-Trai ner preis aus.
Da bei sol len au ßer ge wöhn li che Lei stun gen bzw. Er fol ge im Nach-
wuchs-, Brei ten- oder Spit zen be reich so wie die pä da go gi schen
und or ga ni sa to ri schen Fä hig kei ten der Trai ner und Übungs lei ter
be son ders her vor ge ho ben und be lohnt wer den.
Mit dem Trai ner preis hof fen wir, so wohl den Ver ei nen als auch
den Trai nern neue Im pul se zu ge ben, weil nicht nur Lei stung und
Er geb nis se, son dern auch die mo ra li sche Vor bild funk tion und ver -
dienst vol les En ga ge ment be wer tet und be lohnt wer den. Die Preis-
trä ger der letz ten bei den Jah re kön nen dies mal nicht no mi niert
wer den (sie he bei ge füg te Li ste).
Der “Faust ball-Trai ner preis 2006” wird in Ver bin dung mit at trak -
ti ven Prei sen ver ge ben. Die Ver lei hung er folgt vor aus sicht lich am
Sonn tag, 4. März 2007 im Rah men der Deut schen Mei ster -
schaf ten der Da men in Mann heim. 

Be wer tet wer den von ei ner Fach ju ry fol gen de Ei gen schaf ten und
Kri te rien:
– sport li che Er fol ge 
– so zi a le und pä da go gi sche Fä hig kei ten
– or ga ni sa to ri sches Ge schick
– Struk tu ren auf bau en und ein gün sti ges Um feld schaf fen
– Kon zep tion und Um set zung von (neu en) Ideen
– En ga ge ment in (über-)re gio na len Gre mien 

An trag stel ler ist ei ne ver ant wort li che Per son ei nes Ver eins oder
Ver bands, die gleichzei tig für die Rich tig keit der An ga ben bürgt.
Es kön nen selbst ver ständ lich auch Trai ne rin nen und Trai ner oh ne
Übungs lei ter-Li zenz vor ge schla gen wer den. 

Die aus ge füll ten An trä ge sind bis spä te stens 10. Fe bru ar 2007 auf
schrift lich oder per E-Mail an den Lan des fach wart Faust ball zu rich ten:
Jür gen Mit sche le, Auf der Vieh trift 21, 76351 Lin ken heim-Hoch stet ten,
Te le fon (07247) 85411, E-Mail: juer gen.mitschele@btb-faust ball.de

Jür gen Mit sche le, Lan des fach wart

Ge rät tur nen
Aus schrei bung der 
Be zirks li ga und Be zirks klas se weib lich 2007
Das Jahr 2007 wird ein Über gangs jahr in der Um stel lung auf das neue
Wett kampf sy stem des DTB sein. Die Klas sen ein tei lun gen im Li ga sys -
tem blei ben er hal ten. Die „Ord nung der Ba di schen Turn li gen im Ge -
rät tur nen“ vom 07.04.2001 be hält auch für 2007 Gül tig keit. Da mit
blei ben die Mann schafts stär ken (12 – 8 – 5 – 3) eben so un ver än dert
wie das ein ma li ge Hö her tur nen – pro Wett kampf von ei ner Tur ne rin –
im Lau fe der Wett kampf sai son. Die Über gän ge zwi schen den Li gen des
Kunst tur nens weib l. und des Ge rät tur nens weib l. blei ben un ver än dert. 
Die Vor la ge der na ment lich aus ge füll ten Mel de bö gen und der Start -
päs se (Ori gi nal!) beim Lan des fach wart hat bis spä te stens 1. Fe bru ar
2007 zu er fol gen.
Je de Tur ne rin soll te ih re Bo den mu sik auf CD oder Cas set te be stens auf -
spie len (not falls kann die Gast mann schaft ihr Ab spiel ge rät mit brin gen),
um ei nen stö rungs freien Ab lauf des Bo den tur nens zu ge währ lei sten.
Die je wei li gen Gast ge ber sor gen für wett kampf ge rech te Ge rä te, Mu -
sik ab spiel ge rä te, Stopp uhr, Band maß, Magne sia, Wett kampf bo gen und
Kampf richt er zet tel. Sie stel len die Wett kampf lei tung und über neh men
die Be rech nung.
In der Be zirks li ga und in der Be zirks klas se wird am Bo den auf ei ner Tum-
bling bahn ge turnt. Sprung ge rät soll te mög lichst der Tisch sein, das
Sprung pferd ist aber auch noch er laubt.
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Ba di scher Schwarz wald-Turn gau
Ein la dung zum 124. Gau turn tag 2007
Ter min: Sams tag, 24. März 2007 
Be ginn: 14.30 Uhr 
Ort: Dau chin gen

Vor läu fi ge Ta ges ord nung
1. Mu si ka li sche Ein stim mung
2. Be grü ßung und To ten eh rung
3. Gruß wor te
4. Eh run gen

Pau se
Ge schäft li cher Teil
1. Fest stel lung der Stimm be rech tig ten
2. Ge neh mi gung der Ta ges ord nung
3. Be richt der Gau vor sit zen den
4. Aus spra che über Jah res be rich te
5. Kas sen be richt
6. Be richt der Kas sen prü fer
7. Ent la stung
8. Haus halts plan Aus spra che und Ab stim mung
9. Sat zungs än de rung
10. Ver ab schie dung von Gau mit ar bei tern
11. Wahl ei nes Wahl lei ters / Wahl lei te rin
12. Wah len 
13. An trä ge
14. Schluss wort

Ge sel li ger Teil
Vor füh rung

In ge Wol ber-Ber thold, 1. Vor sit zen de

Breis gau er Turn gau
Lehr gang Se nio ren tur nen “Früh jahrs ta gung”
Ter min: Sonn tag, 25. Fe bru ar 2007
Ort: Brei sach, Breis gau hal le
Zeit: 9.00 – 14.00 Uhr

The men: Tän ze, Keu len, Gym na stik mit Hand ge rät, Ent span nung,
The o rie und Pra xis
Re fe ren tin nen: Ch. Kle ber, J. Brie se, S. Gertz
Lei tung: Cor ne lia Abe le, Se nio ren fach war tin
Or ga-Ko sten: 15,00 Eu ro 
An mel dung: bis 20. Fe bru ar 2007 bei
Cor ne lia Abe le, Burkh ei mer Land stra ße 7c, 79206 Brei sach, Te le -
fon (07667) 6385, E-Mail: cor ne lia.abele@onlinehome.de

In for ma tio nen: Bit te 2 Keu len mit brin gen. Ein Im biss wird an ge -
bo ten. Be son ders ein ge la den sind auch un se re männ li chen Übungs-
lei ter. Es kön nen bis zu 6 UE zur Li zenz ver län ge rung an ge rech net
wer den. 

Cor ne lia Abe le
Gau fach war tin Se nio ren tur nen

Turn gau Hei del berg
Ein la dung zum Gau turn tag 2007
Ter min: Sams tag, 10. März 2007
Be ginn: 14.30 Uhr
Ort: Ge mein schafts haus Hei del berg-Pfaf fen grund

(Nä he der Graf-von-Ga len-Schu le)

Vor läu fi ge Tags ord nung
1. Be grü ßung, Er öff nung und To ten eh rung
2. Gruß wor te der Gä ste
3. Be richt des Gau vor sit zen den
4. Aus spra che über die schrift lich vor lie gen den Be rich te
5. Be richt des Gau turn rats Res sort „Fi nan zen“
6. Kas sen prüf be richt
7. Ent la stun gen
8. Neu wah len
8.1. Be stä ti gung der Gau fach war te

Soll te ein Ver ein kei ne Tum bling bahn und/oder kei nen Tisch und/oder
kei nen brei ten (1,60 m in nen) Stu fen bar ren ha ben, ist dies mit den je -
wei li gen Gä sten bei der Li ga ta gung ab zu klä ren, not falls muss auf das
Heim recht ver zich tet wer den. In al len Staf feln wer den ei ne Hin run de
und ei ne ge mein sa me Rück run de ge turnt. Die je weils qua li fi zier ten
Mann schaf ten be strei ten das ge samt ba di sche Li ga fi na le.
Zum Ein satz dür fen nur li zen zier te Kampf rich ter(in nen) mit ent spre -
chen der Zu satz aus bil dung kom men. Nä he res re geln die Ta gung der
Gau kampf richt er wart(in nen) und die not wen di gen Fort bil dun gen.

Aus schrei bung der Be zirks klas se A und B männ lich 2007
Das Jahr 2007 wird ein Über gangs jahr in der Um stel lung auf das neue
Wett kampf sy stem des DTB sein. Die Klas sen ein tei lun gen im Li ga sys -
tem blei ben er hal ten. Die „Ord nung der Ba di schen Turn li gen im Ge -
rät tur nen“ vom 07.04.2001 be hält auch für 2007 Gül tig keit. Da mit
blei ben die Mann schafts stär ken (12 – 8 – 5 – 3) eben so un ver än dert
wie das ein ma li ge Hö her tur nen – pro Wett kampf von ei nem Tur ner –
im Lau fe der Wett kampf sai son.
Die Vor la ge der na ment lich aus ge füll ten Mel de bö gen und der Start -
päs se (Ori gi nal!) beim Lan des fach wart hat bis spä te stens 1. Fe bru ar
2007 zu er fol gen. Die je wei li gen Gast ge ber sor gen für wett kampf ge -
rech te Ge rä te, Stopp uhr, Band maß, Magne sia, Wett kampf bo gen und
Kampf richt er zet tel. Sie stel len die Wett kampf lei tung und über neh men
die Be rech nung.
In den Be zirks klas sen wird am Bo den auf ei ner Tum bling bahn ge turnt.
Sprung ge rät soll te mög lichst der Tisch sein, das Sprung pferd ist aber
auch noch er laubt. Soll te ein Ver ein kei ne Tum bling bahn und/oder kei -
nen Tisch und/oder kei ne an de renn wett kampf ge rech te Ge rä te ha ben,
ist dies mit den je wei li gen Gä sten bei der Li ga ta gung ab zu klä ren, not -
falls muss auf das Heim recht ver zich tet wer den. In al len Staf feln wer den
ei ne Hin run de und ein ge mein sa mes Li ga fi na le ge turnt.
Zum Ein satz dür fen nur li zen zier te Kampf rich ter(in nen) mit ent spre -
chen der Zu satz aus bil dung kom men. Nä he res re geln die Ta gung der
Gau kampf richt er wart(in nen) und die not wen di gen Fort bil dun gen.

Aus schrei bung der Gau li gen weib lich 2007
Das Jahr 2007 wird ein Über gangs jahr in der Um stel lung auf das neue
Wett kampf sy stem des DTB sein. Die Klas sen ein tei lun gen im Li ga sys -
tem blei ben er hal ten. Die „Ord nung der Ba di schen Turn li gen im Ge -
rät tur nen“ und der je wei li gen Gau li gen be hal ten auch für 2007 ih re
Gül tig keit. Da mit blei ben die Mann schafts stär ken Gau li ga (12 – 8 –
5 – 3), Gau klas sen (12 – 6 -4) eben so un ver än dert wie das ein ma li ge
Hö her tur nen – pro Wett kampf von ei ner Tur ne rin – im Lau fe der Wett -
kampf sai son. Der Über gang zwi schen der höch sten Li ga auf Gau e be -
ne und der Ba di schen Be zirks klas se ist in halt lich ge währ lei stet. Glei ches
gilt für die Über gän ge zwi schen Gau li ga, Gau klas se A und Gau klas se
B.
Die Vor la ge der na ment lich aus ge füll ten Mel de bö gen und der Start -
päs se (Ori gi nal!)beim Lan des fach wart hat bis spä te stens 1. Fe bru ar
2007 zu er fol gen. Je de Tur ne rin soll te ih re Bo den mu sik am An fang ei -
ner Cas set te auf spie len, um ei nen stö rungs freien Ab lauf des Bo den -
tur nens zu ge währ lei sten. Die je wei li gen Gast ge ber sor gen für wett -
kampf ge rech te Ge rä te, Mu sik ab spiel ge rä te, Stopp uhr, Band maß,
Magne sia, Wett kampf bo gen und Kampf richt er zet tel. Sie stel len die
Wett kampf lei tung und über neh men die Be rech nung.
Auf Gau e be ne wird am Bo den mög lichst auf ei ner Tum bling bahn ge-
turnt – Bo den läu fer sind auch noch er laubt. Es wird nicht auf Flä che
ge turnt. Sprung ge rät kann der Tisch oder das Sprung pferd sein. Soll te
ein Ver ein kei ne Tum bling bahn und/oder kei nen Tisch und/oder kei -
nen brei ten (1,60 m in nen) Stu fen bar ren ha ben, ist dies mit den je -
wei li gen Gä sten bei der Li ga ta gung ab zu klä ren, not falls muss auf das
Heim recht ver zich tet wer den. In al len Klas sen wer den ei ne Hin run de
und ei ne ge mein sa me Rück run de – als Li ga fi na le – ge turnt.
Zum Ein satz dür fen nur li zen zier te Kampf rich ter(in nen) mit ent spre -
chen der Zu satz aus bil dung kom men. Nä he res wird noch bis zur Li ga -
ta gung ge re gelt.

Wer ner Kup fer schmitt, Lan des fach wart

Die kom plet ten Aus schrei bungs in hal te der Be zirks li ga und Be -
zirks klas se weib lich, der Be zirks klas se A und B männ lich so wie
der Gau li ga weib lich ste hen im In ter net un ter www.Ba di scher-
Tur ner-Bund.de oder kön nen beim Ba di schen Tur ner-Bund (Tel.
0721/18150) an ge for dert wer den.
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9. Re fe rat (The ma wird noch be kannt ge ge ben)
10. An trä ge
11. Ver ga be von Ver an stal tun gen
12. Aus spra che

An trä ge sind in schrift li cher Form bis zum 1. März bei der Gau -
ge schäfts stel le ein zu rei chen. Die se Sit zung der Gau ver ei ne ist auf
Be schluss des Gau turn tags 1992 als Pflicht sit zung zu be trach ten.
Ver ei ne, die an die ser Sit zung nicht teil neh men, wer den mit ei nem
Ord nungs geld in Hö he von 25 Eu ro be legt.

Wal ter Cent ner, Gau vor sit zen der

Ein la dung zur Voll ver samm lung der Tur ner ju gend 
Ter min: Sams tag, 3. Fe bru ar 2007
Be ginn: 14.30 Uhr
Ort: Schwar zer Ad ler in Hei del berg-Zie gel hau sen, 

Klein ge mün der Stra ße 6

Vor läu fi ge Ta ges ord nung
TOP 1: Be grü ßung 
TOP 2: Be richt der Tu ner ju gend 
TOP 3: Neu wah len (Gau ju gend lei te rin, Ju gend pres se wart, 

Gau kin der turn wart, Gau ju gend turn wart) 
TOP 4: Ter mi ne 2007 / Ver ga be der Ver an stal tun gen 2008 
TOP 6: Ver schie de nes 

Chri sti an Buch holz, Gau ju gend lei ter 

Karls ru her Turn gau
Ein la dung zur Mit glie der ver samm lung
Ter min: Sams tag, 17. März 2007
Be ginn: 14.00 Uhr
Ort: Carl-Benz-Hal le in Karls ru he-Mühl burg

Ta ges ord nung
1. Be grü ßung
2. Gruß wor te der Gä ste 
3. Be richt des 1. Vor sit zen den
4. Be rich te der Fach be rei che
5. Be richt Schatz mei ster
6. Be richt Kas sen prü fer
7. Aus spra che & Be schluss der neu en Struk tur und Sat zung des KTG
8. Ent la stung des Ge samt turn ra tes
9. Ver ab schie dung des lang jäh ri gen 1. Vor sit zen den
10. Neu wah len
11. Gau ver an stal tun gen
12. Lan des gym naest ra da vom 20. – 22.07.2007 in Ba den-Ba den
13. An trä ge

An trä ge zum Ta ges ord nungs punkt 13 sind bis spä te stens 3. März
2007 an den Vor sit zen den des Karls ru her Turn gaus, Rolf Mül ler,
Ritt nert stra ße 64, 76227 Karls ru he zu rich ten. Ge mäß §7 der Sat -
zung ist die Mit glie der ver samm lung ei ne Pflicht ver an stal tung für
die Mit glieds ver ei ne des Karls ru her Turn gaus.

Rolf Mül ler, Gau vor sit zen der

Ma skott chen-Wett kampf der Jahr gän ge 2000 – 2002
Ter min: Sams tag, 10. Fe bru ar 2007
Hal len öff nung: 10.00 Uhr
Test be ginn: 11.00 Uhr
Sie ger eh rung: 12.30 Uhr
Ver an stal ter: Karls ru her Turn gau e.V.
Aus rich ter: Kunst turn Re gion Karls ru he
Wett kampf hal le: Rin theim Sport hal le, Mann hei mer Stra ße 2,
76131 Karls ru he
Tur ner/in nen: Teil neh men dür fen al le Kin der der o.g. Jahr gän ge.
Al le Al ters klas sen sind für Mäd chen und Jun gen.
Wett kampfin hal te: Ge te stet wer den die In hal te des Ma skott chen -
wett be werbs des Ba di schen Tur ner-Bun des. Die Un ter la gen kön -
nen un ter E-Mail: taty@krkarlsruhe.de an ge for dert wer den.
Start geld: Das Start geld be trägt 1,– Eu ro

Te ster: Pro 5 Tur ner/in nen ei nes Ver eins muss 1 qua li fi zier ter Te ster
na ment lich ge mel det wer den.
Rie gen plan: Wird vor Ort aus ge hängt.
Mel de schluss: 31. Ja nu ar 2007
Mel dun gen: Die Mel dun gen bit te un ter An ga be des Vor- und Zu na -
men, des Ver eins und Al ters an fol gen de E-Mail: alex@krkarlsruhe.de
oder Fax (07240) 206404.

Alex Bach may er
Vor stand Res sort Sport der Kunst turn-Re gion Karls ru he

Kraich turn gau Bruch sal
Ein la dung zum or dent li chen Gau turn tag 
Ter min: Frei tag, 9. März 2007 
Be ginn: 19.30 Uhr
Ort: Ver ein sturn hal le des TV Gon dels heim

Stimm be rech tigt sind nach §7 Abs. 1 der Gau sat zung die Mit glie der des
Gau turn ra tes, die De le gier ten der Mit glieds ver ei ne so wie die De le gier -
ten der Tur ner ju gend. Je dem Mit glieds ver ein ste hen je an ge fan ge ne
100 sei ner Ver ein san ge hö ri gen, die un ter „Tur nen“ ge mel det wur den,
ein De le gier ter zu. Der Gau turn tag ist für die Mit glieds ver ei ne ei ne
Pflicht ver an stal tung. Bei Nicht teil nah me wird ge mäß §7 Abs. 3 der Gau -
sat zung ei ne Ver säum nis ge bühr von 25,00 Eu ro fäl lig.

Ta ges ord nung
1. Be grü ßung, Fest stel lung der For ma lien
2. To ten ge den ken
3. Gruß wor te der Gä ste
4. Be richt des Gau vor sit zen den
5. Eh run gen
6. Be richt des Vor stands mit glie des Fi nan zen
7. Be richt d. Kas sen prü fer / Ent la stung d. Vor stands mit glie des Fi nan zen
8. Aus spra che zu den schrift li chen und münd li chen Be rich ten
9. Ent la stung des Gau turn ra tes
10. Nach wah len
11. Ver ga be der Gau ver an stal tun gen 2008
(Gau turn tag, Gau kin der turn fest, Tag des Tur nens, Herbst ta gung, Nach-
mit tag der Äl te ren, Mi xed-Po kal-Tur nen Er wach se ne, Gau wan der tag)
12. Turn-Ga la zum 110-jäh ri gen Be ste hen des Kraich turn gau es 2008
13. Pro gramm zur För de rung des Ge rät tur nens der Jun gen
14. Be hand lung ein ge gan ge ner An trä ge
15. In for ma tio nen, Wün sche, An re gun gen
16. Schluss wort, ge mein sa mes Lied

Ver ei ne, die im Jahr 2008 ei ne der in TOP 11 ge nann ten Gau ver an stal -
tun gen über neh men wol len, wer den ge be ten, dies bis zum 01.03.2007
der Gau ge schäfts stel le un ter An ga be ei nes Ter min vor schla ges mit zu -
tei len.

für den Gau vor stand
Jörg Won tor ra, Gau vor sit zen der

Trai ner- und Übungs lei terf ort bil dung Ge rät tur nen männ l.
Ter min: Sams tag, 10. Fe bru ar 2007
Be ginn: 9.00 Uhr
Ort: Kraich gau hal le Lan gen brücken
Re fe rent: BTB-Lan des trai ner Dr. Fla vio Bes si

Zu die ser qua li fi zier ten Wei ter bil dung sind Trai ner und Übungs lei ter mit
oder oh ne Li zenz für das männ li che Ge rät tur nen herz lich ein ge la den.

Zeit plan
9.00 – 9.15 Uhr Be grü ßung und Vor stel lung des Re fe ren ten
9.15 – 10.45 Uhr Grund le gen de Än de run gen im neu en Wett kampf

und Wer tungs sy stem
10.45 – 12.15 Uhr Sprung: Hocke, Bücke, Über schlä ge vor wärts und

seit wärts sw,
12.15 – 13.30 Uhr Mit tags pau se (in der Nä he der Hal le)
13.30 – 15.00 Uhr Felg be we gun gen am Reck und Bo den

Zie le: Fel grol le, am Bo den; Rie sen fel ge am Reck
15.00 – 15.30 Uhr Kaf fee pau se
15.30 – 17.00 Uhr Er ler nen der Über schlag be we gung vor wärts, seit -

wärts, rück wärts am Bo den
Ko sten: 15,– Eu ro pro Teil neh mer
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Amtliche Mitteilungen

Turn gau Mann heim

Rad wan der tou ren im Rhein-Neckar-Raum 
vom 20. bis 22. Ju li 2007
Rad wan de run gen zu den Se hens wür dig kei ten im Be reich der Flüs -
se Rhein und Neckar. Un se re We ge füh ren auf ebe nen Stra ßen,
größ ten teils oh ne Ver kehr, durch Wie sen und Wäl der zu mar kan-
ten Bau denk mä lern der Re gion.

An ge bot: 3 ge führ te Rad wan de run gen, mit Fahr zei ten zwi schen
4 bis 6 Stun den.

Un ter kunft: Ho tel Wald schlös sel, Hocken hei mer Stra ße 19,
68723 Of ters heim, Te le fon (06202) 85935-00

Ko sten: Die Ko sten be tra gen pro Per son/Nacht in kl. Früh stück
und Abend es sen bei Un ter brin gung im

Dop pel zim mer: 60,– Eu ro
Ein zel zim mer: 70,– Eu ro

Al le Zim mer sind mit Du sche und WC, Fön, SAT-TV, Te le fon und
Sa fe aus ge stat tet. Das Abend es sen be steht aus zwei zur Aus wahl
ste hen den 3-Gang-Me nüs (mit Fisch oder Fleisch).

Lei stun gen: 2 x Halb pen sion / 3 ge führ te Rad wan de run gen

An rei se: Mit dem PKW, Frei tag, den 20. Ju li 2007 bis 11.00 Uhr
oder mit der Bahn bis Bahn sta tion Of ters heim

Grup pen grö ße: 24 Per so nen

Mel de schluss: 31.03.2007

An mel dung: Karl heinz Ei chent ler, Cal vin stra ße 8, 68229 Frie d -
richs feld, Te le fon (0621) 476865

Mit der An mel dung wird ei ne An zah lung von 50,– Eu ro fäl lig,
bei Be stä ti gung der An mel dung wird das Kon to be kannt ge ge -
ben. Der Rest be trag wird mit der Ein la dung 4 Wo chen vor Rei se-
be ginn an ge for dert.

Lei tung: Ros wi tha Volk und Karl heinz Ei chent ler

Aus la gen für Ver pfle gung und An fahrt sind von den Teil neh mern zu
tra gen. Aus or ga ni sa to ri schen Grün den bit te ich um na ment li che An -
mel dung der Teil neh mer bis zum 31.01.2007 an: Ger hard Durm, Lin den-
weg 11, 76709 Kro nau, Te le fon (07253) 6337, Fax (07253) 6337.
Der Lehr gang kann zur Li zenz ver län ge rung mit 8 UE an er kannt wer den.

Ger hard Durm, Gau fach wart Ge rät tur nen männ lich

Ein zel-Mei ster schaf ten 2007 der Turn gaue Kraich gau
und Mann heim im Kunst tur nen weib lich
Ter min: Sams tag, 24. März 2007
Be ginn: 11.00 Uhr
Ort: Lei stungs zen trum Mann heim, 

Im Pfeif fers wörth 8, Mann heim-Wohl ge le gen
Aus rich ter: Turn ge mein schaft Mann heim e.V.
Mel de schluss: 10. März 2007
Mel dung: Na me, Jahr gang, Ver ein und Wett kampf klas se
Mel dung an: Pe tra Um min ger, Fro he Ar beit 23, 68305 Mann heim,
Te le  fon / Fax (0621) 747447, E-Mail: hp.umminger@t-on li ne.de

Wett kampf 1: AK 7 – Jahr gang 2000
Sprung: P 7 (1,00 m Mat ten berg mit Brett oh ne Sprung tisch: Hand -
stütz ü ber schlag in die Rücken la ge); Bar ren: P 4 b (Reck oder Bar ren -
holm); Bal ken: P 5 b; Bo den: P 5 b
Wett kampf 2: AK 8 – Jahr gang 1999 P-Übun gen
Sprung: P 7 (1,10 m Mat ten berg mit Brett oh ne Sprung tisch: Hand -
stütz ü ber schlag in die Rücken la ge); Bar ren: P 6 b; Bal ken: P 7 b; Bo den:
P 6 b
Wett kampf 3: AK 9 – Jahr gang 1998 P-Übun gen
Sprung: P 8 (1,10 m, Sprung tisch); Bar ren, Bal ken, Bo den: P 8 b
Wett kampf 4: AK 10 – Jahr gang 1997 P-Übun gen 
Sprung: P 8 (1,20 m, Sprung tisch); Bar ren, Bal ken, Bo den: P 9 b
Wett kampf 5: AK 11 – Jg. 1996 P-Übun gen P 10 b
Wett kampf 6: AK 12 – Jg. 1995 Kür-4-Kampf FIG WK I Ab gang C
Wett kampf 7: AK 13 – Jg. 1994 Kür-4-Kampf FIG WK I Ab gang C
Wett kampf 8: AK 14 – Jg. 1993 Kür-4-Kampf FIG WK I
Wett kampf 9: AK 15 – Jg. 1992 Kür-4-Kampf FIG WK I
Wett kampf 10: AK 16 u. äl ter – Jg. 91 Kür-4-Kampf FIG WK I 

Die Übun gen ge hen von 10 Punk ten aus. Es wer den die neu en P-
Übun gen des DTB gül tig für das Jahr 2007 ge turnt. Die Sie ger eh rung
er folgt ge trennt nach Turn gau en.

Stef fa nie Bra tan, Gau kunst turn war tin

Main-Neckar-Turn gau
Ein la dung zur Voll ver samm lung 
Ter min: Sams tag, 3. März 2007
Be ginn: 14.00 Uhr
Ort: Mehr zweck hal le in Zwin gen berg

Ta ges ord nung
– Mu si ka li sche Ein stim mung
– Be grü ßung, For ma lien-Fest stel lung
– To ten ge den ken, Eh run gen
– Gruß wor te der Gä ste
– Be richt des Gau vor sit zen den
– Be richt des Kas sen war tes
– Be richt der Kas sen prü fer und Ent la stung des Kas sen war tes
– Aus spra che zu den schrift li chen und münd li chen Be rich ten 

(die Be rich te der Fach war te lie gen in schrift li cher Form vor)
– Mu sik stück, anschließend Pause
– An trag auf Sat zungs än de rung
– Ent la stung des Gau vor stan des
– Neu wah len des Gau vor stan des
– Wahl der Kas sen prü fer
– Be stä ti gung der Fach war te
– Be stä ti gung des Gau ju gend vor stan des
– Turn gau ver an stal tun gen 2008/2009
– Wei te re An trä ge und Ver schie de nes
– Schluss wort

An trä ge zur Ta ges ord nung kön nen bis 24. Fe bru ar 2007 bei dem Gau -
vor sit zen den Wer ner Wieß mann, Rei chen ber ger Stra ße 111a, 97877
Wer theim oder per E-Mail: wer ner.wiessmann@t-on li ne. de, ein ge reicht
wer den. Die Voll ver samm lung ist ge mäß §4 Nr. 5 der Turn gau sat zung
für die Mit glieds ver ei ne ei ne Pflicht ver samm lung. 

Wer ner Wieß mann, 1. Vor sit zen der
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Die nächste Badische Turnzeitung 
erscheint Ende Februar 2007.

Redaktionsschluss: 3. Februar 2007
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