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LANDESWANDERTAG 
des Badischen Turner-Bundes 
im reizvollen ETTLINGENWEIER
Im freizeitsportlich orientierten Angebot vieler Turn- und Sportvereine steht Wandern
mit an oberster Stelle. Dabei steht keineswegs die oft versessene Gier nach Medaillen
und Auszeichnungen im Mittelpunkt, sondern vielmehr das gemeinsame Erleben in der
freien Natur und beim geselligen Beisammensein.
Deshalb erfreuen sich gerade die immer am Sonn-
tag des ersten Mai-Wochenendes angebotenen
Landeswandertage des Badischen Turner-Bundes
großer Beliebtheit. In diesem Jahr sind die Wander-
freunde aus nah und fern am Sonntag, den 6. Mai
sehr herzlich nach Ettlingenweier bei Karlsruhe ein-
geladen. 

Bei den geführten Wanderungen über sechs, elf
oder 15 Kilometer mit Höhenunterschieden bis 220
Meter wird dabei durch ausgewählte Begleiter
des ausrichtenden TV Ettlingenweier auch auf die
Schönheiten der Region zwischen Rheinebene und
Nordschwarzwald aufmerksam gemacht. Die kür-
zeste Strecke ist zudem für Familien mit Kinder-
wagen geeignet.

Belohnt werden beim anschließenden gemütlichen Beisammensein erneut die teil-
nehmerstärksten Vereine und Gruppen sowie die ältesten Wanderfreunde. Die Landes-
wandertage des Badischen Turner-Bundes dienen immer auch der Begegnung vieler
bewegungsfreudiger Turnerinnen und Turner, wobei auch in diesem Jahr mehrere Turn-
gaue Gruppenfahrten nach Ettlingenweier anbieten. Immer beliebter wird beim Wan-
dern die Unterstützung durch Nordic-Walking-Stöcke. Die Anmeldung zur Teilnahme
erfolgt in diesem Jahr aus organisatorischen Gründen erstmals direkt beim Badischen
Turner-Bund, Telefon (0721) 1 81 50. 

Neben den Landeswandertagen veranstaltet das Fachgebiet Wandern über das Jahr
auch eine ganze Reihe mehrtägiger Wandertouren, die im BTB-Jahresprogramm 2007
veröffentlicht sind. Und nicht zuletzt sind alle Wanderfreunde unserer Turn- und Sport-
vereine immerzu auch sehr herzlich zum Besuch unseres Freizeit- und Bildungszentrums
in Feldberg-Altglashütten eingeladen, das mit seiner Höhenlage von 1.000 Meter ei-
nen idealen Ausgangspunkt für Wanderungen in der reizvollen Landschaft des Hoch-
schwarzwaldes bietet. Gut organisierte Wandertage sind gesellige und erlebnisreiche
Höhepunkte im Jahreskalender eines jeden Vereins und sorgen für eine starke Identi -
tät der Mitglieder. 

Deshalb die Bitte: Nutzt die Angebote des Badischen Turner-Bundes zum Wohle des
Vereins.

Konrad Dold
Landeswanderwart



KURZ UND BÜNDIG

BTB-Aktuell

star ken Part ner an un se rer Sei te“, freut sich auch Rai ner
Brecht ken, Prä si dent des Deut schen und des Schwä bi schen
Tur ner bun des und gleich zei tig Chef des Or ga ni sa tions ko mi -
tees. Die Er fah run gen an de rer Sport ar ten hät ten ge zeigt, dass
ei ne sol che Groß ver an stal tung oh ne ent spre chen den Part ner
schwer zu re a li sie ren ist. Hier auf ha be man sich aber we der
beim Deut schen Tur ner-Bund noch beim Or ga ni sa tions ko mi -
tee ein las sen wol len, so Brecht ken wei ter. Dank der EnBW
und mit Hil fe der an de ren Spon so ren sei nun ei ne so li de
Grund la ge ge schaf fen, die Ver an stal tung er folg reich durch -
zu füh ren. ■
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Ti tel kämp fe mit star kem Part ner

EnBW FÖR DE RER
der Turn-WM Stutt gart 2007

Die EnBW Ener gie Ba den-Würt tem berg AG för dert die 40. Welt -
mei ster schaf ten der Tur ne rin nen und Tur ner, die vom 1. bis 9. Sep -
tem ber in Stutt gart statt fin den. Of fi ziell hei ßen die Ti tel kämp fe
des halb nun EnBW Turn-WM Stutt gart 2007.

Dies wur de an läss lich des Neu jahr semp fangs der ba den-würt tem-
ber gi schen Lan des re gie rung am 19. Ja nu ar 2007 in Mann heim be -
kannt ge ge ben. Der ba den-würt tem ber gi sche Mi ni ster prä si dent

Günt her H. Oet tin ger, der auch Vor sit zen der
des WM-Ku ra to ri ums ist, be grüß te die se
Ver bin dung. „Or ga ni sa to risch ist das Grund -

ge rüst für die Turn-WM mit der För de rung durch die EnBW jetzt al -
so ge legt. Wir dür fen ge spannt sein, wie sich das deut sche Team bei
der Heim-WM in Stutt gart sport lich schla gen wird“, so Oet tin ger.

„Für un se re Re gion über neh men wir Ver ant wor tung und bie ten
mehr als Ener gie. Wir ge ben dem Land und den Leu ten Im pul se –
für vie le Be rei che des Le bens: im Sport, für die Kul tur und für Pro -
jek te, die der Ge mein schaft und der Ge sell schaft nüt zen. Des halb
för dern wir auch die Turn-WM in Stutt gart“, er läu tert Dr.h.c.Det lef
Schmidt, Vor stands mit glied der EnBW Ener gie Ba den-Würt tem berg
AG. „Mit der EnBW ha ben wir für das Groß pro jekt Turn-WM ei nen

Terminkalender März / April 2007

3. März 2007
Voll ver samm lung Main-Neckar-Turn gau in Zwin gen berg

3./4. März 2007
Deut sche Faust ball-Mei ster schaf ten Frau en in Mann heim

Win ter vier kampf in Alt glas hüt ten

9. März 2007
Gau turn tag des Kraich turn gaus Bruch sal in Gon dels heim

10. März 2007
Gau turn tag des Turn gaus Hei del berg in HD-Pfaf fen grund

10./11. März 2007
Re gio nal mei ster schaf ten Prell ball Se nio ren in Walds hut

17. März 2007
Mit glie der ver samm lung des Karls ru her TG in KA-Mühl burg
Ba di sche Mei ster schaf ten Rhyth. Sport gym na stik in Bret ten

17./18. März 2007
Ba d.-Würt. Ro pe-Skip ping-Mei ster schaf ten in Un ter en sin gen

24. März 2007
Gau turn tag des Ba di schen-Schwarz wald-TG in Dau chin gen

Ba di sche Be sten kämp fe Rhön rad tur nen in Kon stanz
Li ga-End kampf Kunst tur nen Frau en

Aus dem 
Deut schen Tur ner-Bund

SON DER BRIEF MAR KE
zur EnBW-Turn-WM 2007

Seit dem 8. Fe bru ar 2007 ist ei ne Son der brief mar ke zur
Turn-Welt mei ster schaft 2007 in Stutt gart (1. bis 9. Sep -
tem ber) an den Schal tern der Brief mar ken-Aus ga be er -
hält lich. Die Son der brief mar ke ist Be stand teil der Se rie
“Für den Sport”, die der Bun des fi nanz mi ni ster zu Guns -
ten der Stif tung Deut sche Sport hil fe her aus gibt. Die dies-
jäh ri ge Se rie von vier Mar ken the ma ti siert ne ben der Turn-
WM 2007, die Hand ball-WM, die Ka nu renn sport-WM
und die WM im Mo der nen Fünf kampf. 

Die Son der mar ke zur Turn-WM 2007 hat ei nen Wert von
55 Cent plus 25 Cent Zu schlag für die Stif tung Deut sche
Sport hil fe. Das Mo tiv der Mar ke zeigt ei ne Griff stu die am
Pau schen pferd und wur de ent wor fen von Ste fan Klein
und Olaf Neu mann aus Iser lohn.

31. März 2007
BTB-Haupt aus schuss in Karls ru he

31. März / 1. April 2007
Li ga-End kampf Kunst tur nen Män ner in Wyhl

1. April 2007
Ver eins he a ring Faust ball in Karls ru he

14. April 2007
Süd ba d. Be sten kämp fe Kunst tur nen weib l. in Über lin gen
Nord ba d. Be sten kämp fe Kunst tur nen weib l. in Wein heim

15. April 2007
Mel de schluss Lan des gym naest ra da in Ba den-Ba den

21. April 2007
Ba di sche und Ba den-Würt tem ber gi sche Mei ster schaf ten

Kunst tur nen weib lich AK 11-12 in Lud wigs burg

21./22. April 2007
1. Li ga run de Tur ne rin nen All ge mei nes Ge rät tur nen

28. April 2007
Ba di sche Mei ster schaf ten und Be sten kämp fe 
Kunst tur nen weib lich AK 8-10 in Über lin gen



Die Vor be rei tung hat be gon nen:

In ter na tio na les 
Deut sches
TURN FEST 2009
Frank furt

Das In ter na tio na le Deut sche Turn fest Frank furt 2009 fin det in der
Wo che nach Pfing sten vom 30. Mai bis 5. Ju ni 2009 statt. Mit
der Un ter zeich nung des Aus rich ter ver tra ges am Frei tag, den 26.
Ja nu ar 2007 im Ma gi strats saal des Frank fur ter Rö mer ga ben Ober-
bür ger mei ste rin Pe tra Roth, Hes sens In nen mi ni ster Vol ker Bouf -
fier und DTB-Prä si dent Rai ner Brecht ken den of fi ziel len Start -
schuss für die Vor be rei tun gen der welt weit größ ten Wett kampf-
und Brei ten sport ve ran stal tung.

Er war tet wer den 2009 in Frank furt min de stens 80.000 Dau er teil -
neh mer/in nen, Kurz zeit-Teil nah men und Ta ges gä ste aus der
Rhein-Main-Re gion er hö hen die se Zahl. Zu sätz lich wer den rund
6.000 Vo lun teers zur Un ter stüt zung der Or ga ni sa tion in der Turn -
fest wo che be nö tigt. Für die Or ga ni sa tion des Turn fe stes ist ein Etat
von rund 11 Mil li o nen Eu ro vor ge se hen. Da von über neh men der
Bund, das Land Hes sen und die Stadt Frank furt am Main ge mein-
sam rund 30 Pro zent. Der Rest fi nan ziert sich durch Ei gen lei stun -
gen der Teil neh mer so wie Wirt schafts part ner.

Zum Ge schäfts füh rer der OK-Ge schäft stel le in Frank furt wur de
Win fried Naß be stellt, der durch sei ne jah re lan ge Tä tig keit in der
Sta dion GmbH der Stadt Frank furt über ent spre chen de Er fah rung
mit Groß ver an stal tun gen und die er for der li che Ver an ke rung in der
Re gion ver fügt. Im Mit tel punkt der Turn fest wo che 2009 ste hen
Deut sche Mei ster schaf ten und Wett kämp fe in den Sport ar ten und
Fach ge bie ten des DTB so wie Vor füh run gen, Shows, Fest ver an stal -
tun gen und Fort bil dungs an ge bo te in den Kern be rei chen des Tur -
ner-Bun des: Tur nen, Kin der tur nen, Fit ness- und Ge sund heits sport
(Gym welt) für al le Al ters grup pen.

Auch in ter na tio na le Gä ste wer den zum Turn fest pro gramm 2009
ein ge la den. Seit Ber lin 2005 fin det dies sei nen Nie der schlag auch in
der of fi ziel len Be zeich nung als In ter na tio na les Deut sches Turn fest.
“Das Tur nen ist heu te der in ter es san te ste Teil der Sport kul tur,”
stell te Frank furts OB Pe tra Roth mit Blick auf die Fas zi na tion von
Be we gung und Be geg nung fest und zeig te sich an ge tan vom Turn-
fest-Mot to “Wir schaf fen Brücken”, das in viel fäl ti ger Wei se in Er -
schei nung tre te. 

Als ei nen wich ti gen Aspekt for mu lier te DTB-Prä si dent Rai ner
Brecht ken die Ein be zie hung der Men schen mit Lust auf Be we gung
und sprach in An leh nung an die Fuß ball-WM 2006 von “Pu blic
Do ing” statt “Pu blic Vie wing”. “Das Turn fest ist eben nicht nur ein
“Event”, son dern soll die Ver ein sar beit un ter stüt zen, die in den Städ-
ten und Ge mein den wich ti ge ge sell schafts po li ti sche Auf ga ben wahr-
nimmt”, so der DTB-Prä si dent. In fos un ter: www.turn fest.de

■

LEBT DENN DAS GE RÄT TUR NEN NOCH ??
Ja, es lebt noch – und wie !!

Die er sten Wo che nen den des Jah res stan den beim Badischen Tur-
ner-Bund ganz im Zei chen der neu en Struk tu ren und Wett kampf -
pro gram me im Ge rät tur nen. 

Nach den er sten Ver öf fent li chun gen noch im Jah re 2006 stan den
vie le Ak ti ve, Trai ner/in nen und Kampf rich ter/in nen den Neu e run -
gen sehr kri tisch ge gen ü ber, zu mal die Grün de für all die Ver än -
de run gen nicht ein fach nach voll zieh bar sind. Des halb war es not -
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Dorn birn weckt gro ße Er war tun gen

WELT GYM NAEST RA DA mit über 
2.000 deut schen Teil neh mern

Wenn am 8. Ju li im öster rei chi schen Dorn birn der Start schuss
zur 13. Welt gym naest ra da fällt, wird un ter den rund 50 Na-
tio nen auch Deutsch land mit über 2.000 Teil neh mern ver -
tre ten sein. 

Die „Olym pi schen Spie le der Vor füh run gen“, wie die welt weit
größ te Ver an stal tung für Tur nen, Gym na stik und Tanz im Brei -
ten sport be reich auch ge nannt wird, wird die öster rei chi sche
Re gion Vor al berg or dent lich durch ein an der wir beln. Mehr als
25.000 Sport le r/in nen wer den sich von Bre genz bis Feld kirch,
der Über nach tungs stät te der deut schen De le ga tion, in den so-
genannten Na tio nen dör fern tum meln. Deutsch land stellt da -
bei nach der Schweiz die zweit größ te Teil nehm er grup pe dar.

Über haupt darf von der deut schen De le ga tion in Dorn birn
ei ni ges er war tet wer den. Un ter dem Mot to „Mo ving Night –
Be weg te Nacht“ ver an stal tet die „Rie ge“ des DTB am 10. Ju li
ei ne 90-mi nü ti ge Ga la der be sten und au ßer ge wöhn lich sten
Show grup pen des DTB. Bei die sem Deut schen Abend wer -
den mehr als 15 der be sten Vor führ grup pen die Ernst Ma this
Hal le des Dorn bir ner Mes se ge län des zum Ko chen brin gen –
so viel steht fest. Die ei gent li che Welt gym naest ra da fin det
dann in acht Hal len auf dem Mes se ge län de, mit über 400
Vor führ grup pen statt. Wer tun gen gibt es bei dem Mam mut-
Event mit mehr als 1.500 Stun den Vor füh run gen übri gens
kei ne, denn die Haupt rol le spie len Freu de an Be we gung und
die Be geg nung mit an de ren.

Mehr als die rei nen Teil nehm er zah len freut die deut schen Or -
ga ni sa to ren um De le ga tions lei ter Prof. Dr. Her bert Hart mann
in des der Stand der Vor be rei tun gen. „Es läuft al les su per, wir
sind ab so lut zu frie den mit un se ren Über nach tungs stät ten und
dem was wir hier ge se hen ha ben“, er klär te Hart mann, der sich
mit sei nem Team noch am ver gan ge nen Wo che nen de mit
OK-Che fin Ma rie-Lu i se Hin ter au er traf und die letz ten wich -
ti gen De tails klär te. Bis zu 22.000 pro vi so ri sche Schlaf plät ze
wer den vom 8. bis 14. Ju li 2007 in 150 Schu len des Bun des -
lan des Vor al berg ge schaf fen. Dar ü ber hin aus sind be reits jetzt
über 5.000 Ho tel bet ten vor re ser viert. ■

Wei ter hin ÜBER 5 MIL LI O NEN
MIT GLIE DER im DTB

Mit 5.068.417 Mit glie dern in 20.368 Turn ve rei nen bzw. Turn-
ab tei lun gen ist der Deut sche Tur ner-Bund nach dem Fuß ball-
Bund mit Ab stand der zweit größ te Spit zen ver band in Deutsch-
land. Dies geht aus der Mit glie der-Be stands er he bung des
Deut schen Olym pi schen Sport bun des für 2006 her vor.

Die Sta ti stik mit 1,7 Mil li o nen Kin dern im Al ter von drei bis
14 Jah ren, 1,5 Mil li o nen Frau en im Al ter von 27 bis 60 Jah ren
so wie über 800.000 Mit glie der über 60 Jah re spie gelt ein -
drucks voll die Kern be rei che des DTB ne ben dem Olym pi schen
Spit zen sport wi der: Kin der tur nen so wie Fit ness- und Ge sund-
heits sport (Gym welt), so wohl für das mitt le re Le bens al ter als
auch bis ins ho he Al ter, gel ten nach wie vor als Do mä ne der
Turn ver ei ne und -ab tei lun gen im DTB. Frau en sind mit ei nem
Mit glie der an teil von ins ge samt 70 Pro zent, bei den Er wach -
se nen so gar mit na he zu 75 Pro zent für den DTB die do mi -
nie ren de Ziel grup pe im Sport. ■
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all ge mei nen Be reichs ist zu sam men mit der BTJ die Ko or di -
nie rung und Ab stim mung des brei ten sport li chen Wett kampf -
an ge bots mit dem STB und den Ver ant wort li chen für den
Schul sport („Ju gend trai niert für Olym pia“, Bun des ju gend -
spie le u.a.) vor an zu trei ben. Da zu ge hö ren auch ge mein sa me
Schu lun gen für Lehr kräf te, Ver ein strai ner und Schü ler men -
to ren, so wie An ge bo te an al le für ei ne tur ne ri sche Grund aus -
bil dung.

Ein wich ti ges The ma wa ren auch die neu en Pass ge büh ren des
DTB, die ei ne star ke fi nan ziel le Be la stung für die Ver ei ne –
be son ders auch im Kin der- und Ju gend be reich – ge we sen wä -
ren, mitt ler wei le aber zu min dest für die ba di schen Ver ei ne wie-
der vom Tisch sind. Am Nach mit tag tra fen sich die Ver tre ter/
in nen der drei Fach be rei che Kunst tur nen männ lich, Kunst tur -
nen weib lich und Ge rät tur nen zu ge trenn ten Be spre chun gen,
um spe ziel le Pro ble me an zu spre chen und die je wei li gen „Haus-
auf ga ben“ für das Jahr 2007 zu fi xie ren.

Zum En de der ge lun ge nen Ta gung war man sich ei nig, Neu -
land be tre ten zu ha ben, das noch wei ter er forscht wer den
muss. Das neue Wett kampf pro gramm, zu dem die Lan des -
turn ver bän de bis 31. März 2007 noch Än de rungs wün sche
ein brin gen dür fen, wird im lau fen den Ka len der jahr auf brei -
ter Ba sis ge te stet. Da bei kön nen „Kin der krank hei ten“ noch
aus ge merzt wer den, ehe dann zum 1. Ja nu ar 2008 ein neu es
ver bind li ches Auf ga ben buch er schei nen soll, dem man – im
In ter es se der Be trof fe nen – ei nen lan gen Halt bar keits wert
wün schen soll te. ■

LEHR TA GUNG „GE RÄT TUR NEN“ 
mit 400 Übungs lei tern in Frei burg

Am 20. Ja nu ar 2007 folg te die gro ße Lehr ta gung „Ge rät tur -
nen“ in Frei burg. Die se Ver an stal tung über traf al le Er war -
tun gen. In den Hal len und Räu men der Uni ver si tät fan den
sich fast 400 wiss be gie ri ge Übungs lei terinnen und Übungs -
lei ter aus den Gau en und Ver ei nen ein, um sich in The o rie
und Pra xis über das Neue in for mie ren zu las sen. 

Sei tens des Ver ban des wur de der ho he Stel len wert die ser
Lehr maß nah me auch da durch un ter stri chen, dass mit Do ris
Pog ge mann-Blo men kamp und Ger fried Dörr zwei Vi ze prä -
si den ten an we send wa ren, die in ih ren Gruß wor ten das Po -
si ti ve des neu en Wett kampf sy stems her aus stell ten und al le zur
Um set zung er mu tig ten. Zu nächst in for mier te Res sort lei ter
Wer ner Zim mer über Zie le und Not wen dig keit der Lehr ta gung
und er läu ter te die we sent li chen Än de run gen ge gen ü ber bis -
he ri gen Wett kampf struk tu ren. Er sprach auch von gro ßen
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wen dig sich in ner halb un se res Ver ban des nach hal tig mit die sem
The men kom plex zu be fas sen und Auf klä rungs ar beit zu lei sten.

Am 13. Ja nu ar 2007 tag te da zu erst mals das Res sort „Ge rät tur nen“
ge mein sam mit al len Gau fach war t/in nen, Kampf richt er war t/innen
aus den Teil be rei chen Kunst tur nen männ lich, Kunst tur nen weib -
lich und all ge mei nes Ge rät tur nen. Vi ze prä si dent Ger fried Dörr be -
grüß te als Vor sit zen der des Ver bands be reichs „Wett kampf sport“
die Teil neh mer/in nen und be zeich ne te es als gro ßen Fort schritt,
al le, die mit „Ge rät tur nen“ zu tun ha ben, end lich un ter ei nem „ge -
mein sa men Dach“ zu sam men zu ha ben. Res sort lei ter Wer ner
Zim mer stell te da nach das neue Res sort und sei ne Mit glie der vor.

Es sind dies ne ben dem Vor sit zen den Wer ner Zim mer die Lan des -
kunst turn war tin Do ris Pog ge mann-Blo men kamp, der Lan des kunst-
turn wart Rai ner Günt her, die Lan des fach war te Edith Kuhn und
Wer ner Kup fer schmitt für das all ge mei ne Ge rät tur nen so wie Mar -
tin Bind na gel als Ver tre ter der Ba di schen Tur ner ju gend. In je dem
der Teil be rei che gibt es wie bis her die Fach aus schüs se mit ih ren be -
son de ren Auf ga ben fel dern. Haupt zie le des neu en Res sorts sind ei -
ne mög lichst en ge Ver net zung, Ab stim mung ge mein sa mer Auf -
ga ben, Ab klä rung der Schnitt stel len, ge mein sa me Pla nun gen für
Wett kämp fe, Schu lun gen und Ver an stal tun gen. Er ste ge mein sa -
me Ter mi ne für das Jahr 2007 konn ten schon fest ge legt wer den.
Ei ne gut funk tio nie ren de ge mein sa me Ein rich tung sind die „Ba di -
schen Turn li gen“ über de ren Ab sicht und Zie le de ren Vor sit zen der
Ale xan der Walch re fe rier te. Deut lich wur de für al le, dass der Be -
reich „Kunst tur nen“, der auch im Ver bands be reich „olym pi scher
Spit zen sport“ ver tre ten ist, wei ter hin das Kür tur nen nach CdP, die
Nach wuchs för de rung (P-Pro gramm statt AK-Pro gramm), so wie die
Ta lent fin dung und -be treu ung als Auf ga be ha ben wird.

Im all ge mei nen Ge rät tur nen fin den sich wei ter hin al le Tur ner/in -
nen, die statt bis her das B-Pro gramm jetzt die „mo di fi zier ten Kür-
ü bun gen“ und statt der bis he ri gen A-Übun gen jetzt die P-Übun -
gen im Brei ten be reich tur nen wer den. Ei ne be son de re Auf ga be des

ANZEIGE

Teilnehmerinnen der Kampfrichterkurse.



Rund 400 aufmerksame 
Turnerinnen und Turner 
nahmen an der Fach-
tagung teil.

Landesfachwart Rainer
Günther (Kunstturnen)
erläuterte die P-Stufen 

des Männerturnens.

Her aus for de run gen für Trai ner und Kampf rich ter in den Ver -
ei nen, die man ge mein sam be wäl ti gen müs se. Hil fen in Form
von Schu lun gen und Be ra tun gen wird der Ver band da zu an-
bie ten. Ehe es dann in die Pra xis ging, dank ten die Ver bands-
ver tre ter der Uni ver si tät Frei burg, ins be son de re Lud wig
Schweit zer und sei nen Stu dent/in nen, für de ren en ga gier te
Un ter stüt zung und ört li che Vor- und Nach be rei tung der Ver -
an stal tung.

Da nach teil ten sich die Teil neh mer/in nen in vier Ar beits krei se
auf, in de nen die In hal te des neu en Wett kampf pro gramms
prä sen tiert wur den. Der Ar beits kreis I be schäf tig te sich un -
ter Lei tung von Wer ner Kup fer schmitt mit den ge schlechts -
ü ber grei fen den Ein stei ger ü bun gen der P-Stu fen 1 bis 4, im
Ar beits kreis II stell te Ste fa nie Bra tan die Übun gen der P-
Stu fen 5 bis 8 der Frau en vor, der Ar beits kreis III be fas ste sich
un ter Lei tung von Rai ner Günt her mit den P-Stu fen 5 bis 8
und mit den mo di fi zier ten Kür ü bun gen der Män ner und im
Ar beits kreis IV mach te Edith Kuhn mit den mo di fi zier ten
Kür ü bun gen der Frau en ver traut. Die vom BTB-Bil dungs werk
er stell te Ta ges pla nung er mög lich te al len An we sen den die Teil -
nah me an vier Ar beits krei sen, die den Übungs lei ter/in nen
auch als Fort bil dung an er kannt wur den. Pa ral lel zur Lehr ta -
gung fand im glei chen Hau se noch ei ne Kampf richt er schu lung
nach Co de de Po in ta ge der Frau en statt, die zur Wer tung in
den be gin nen den Li ga wett kämp fen des Kür tur nens be rech tigt.

■

ER STE KAMPF RICHT ER SCHU LUN GEN 
ma chen fit für das neue Pro gramm

Ein drit ter Schritt zur Um set zung des neu en Wett kampf pro -
gramms sind die be gon nen Schu lun gen im Kampf richt er be -
reich. Den Auf takt mach ten die Frau en mit ei nem sehr gu ten
An ge bot in Hei dels heim, das von fast 100 Ver ein s kampf -
rich tern/in nen an ge nom men wur de. 

Ein ge la den wa ren da zu je ne Kampf rich ter/in nen, die bis her
ei ne Li zenz für die Wett kampf form B hat ten und im neu en
Jahr die Übun gen der „mo di fi zier ten Kür“ wer ten sol len. Lan -
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des kampf richt er war tin Edith Kuhn war es ge lun gen in Pe tra Um -
min ger (Mann heim) ei ne kom pe ten te Re fe ren tin zu ge win nen, die
selbst auf DTB-Ebe ne an der neu en Wett kampf kon zep tion mit ar -
bei tet. Sie klär te zu nächst über die neu en KM-Übun gen und de ren
Struk tu rie run gen auf und in for mier te da nach über die Auf ga ben
der Kampf rich ter/in nen, aber auch über die Rech te und Pflich ten
der Ak ti ven, der Trai ner/in nen und der Wett kampflei tung nach dem
neu en CdP. Ei nen brei ten Raum nah men in der Di skus sion der
Übungs auf bau, die Wer tig keit der Ele men te und die An for de run -
gen der ein zel nen Ele men te grup pen ein. 

Lan des fach wart Wer ner Kup fer schmitt schlug im mer wie der den
Bo gen zu den et was er leich ter ten Be din gun gen für die Li ga wett -
kämp fe der KM II und KM III, die den Ver ei nen den Ein stieg noch
et was er leich tern dürf ten. Am En de ei ner ge lun ge nen Schu lung
gin gen al le mit dem Wis sen nach Hau se, dass das Ge rät tur nen
auch im all ge mei nen Be reich wei ter le ben kann, dass aber auch bis
zu den er sten Wett kämp fen al le Kampf rich ter/in nen noch ei ni ges
an Haus auf ga ben zu er le di gen ha ben wer den. Nach dem Mot to:
„… da musst Du durch …“ soll te das Test jahr 2007 zu be wäl ti gen
sein und die Chan cen, ge ra de im Jah re der Turn welt mei ster schaf -
ten im be nach bar ten Stutt gart, neue Freun de für das Ge rät tur nen
zu fin den, ste hen nicht schlecht.

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

Lan des ta gung Ge rät tur nen:

PO SI TI VE VER AN STAL TUNG 
im Karls ru her „Haus des Sports“

Mit te Ja nu ar fand in Karls ru he im Haus des Sports erst mals die
Lan des ta gung Ge rät tur nen statt. Im Zu ge der Än de run gen der
Struk tu ren im Ba di schen Tur ner-Bund gibt es das neue Res sort
Ge rät tur nen. Dies be steht aus den Fach ge bie ten Ge rät tur nen weib-
lich, Ge rät tur nen männ lich, Kunst tur nen weib lich und Kunst tur-
nen männ lich ver tre ten. 

Die Vor stel lung des Auf baus des Res sorts war dann auch der er ste
Pro gramm punkt. Die Res sort mit glie der Edith Kuhn, Wer ner Kup -
fer schmitt, Do ris Pog ge mann-Blo men kamp, Rai ner Günt her, Mar -
tin Bind na gel und Wer ner Zim mer konn ten ih re Funk tion, Auf ga -
ben und Zie le vor stel len. Wich tig stes Ta gungs the ma war das neue
Wett kampf sy stem des Deut schen Tur ner-Bun des. Die ses be steht
aus drei Säu len: Co de de Po in ta ge (CdP), Kür Mo di fi ziert (KM) und
Pflicht ü bun gen (P). Ge mein sam kei ten, wie zum Bei spiel die glei che
Ab zug sta bel le, er leich tern den Über gang. Nach der Vor stel lung der
Sy ste ma tik gab es auch vie le Fra gen der Teil neh mer. Die se Fra gen
und wei te re The men wur den in den ge trenn ten Ta gun gen der Fach-
ge bie te am Nach mit tag be han delt. 

Ein wei te res The ma der ge mein sa men Ta gung war die Ba di sche
Turn li ga. Ale xan der Walch stell te hier den ak tuel len Stand vor.
Durch die Struk tur re form sind Än de run gen in den Ord nun gen not -
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Drit te ba di sche Tur ne rin im JEM-Ka der
ist die Wies ent a le rin Ele na Käpp lein
(AK 13), die eben falls in Mann heim trai -
niert. Ele na be sticht durch ih re Aus -
füh rung am Bal ken und Bo den. Auch
am Sprung ge hört sie mit zu den be s -
ten Tur ne rin nen Deutsch lands.

Kat ja Roll (TG Söl lin gen, AK 12) wur de
als zweit be ste Tur ne rin ih res Jahr gan -
ges in den D/C-Ka der be ru fen, eben so
wie Des i rée Bau mert (TG Söl lin gen, AK
12), die in der Ge samt li ste auf Rang 5
land e te.

Bei den Elf jäh ri gen zeig te Trai nere he -
paar Sieg bert und Ma ria Ruf (Über lin -
gen), dass sie nach wie vor zu den be sten Nach wuchs trai nern
in Deutsch land ge hö ren. Mit Ka tha ri na Mül ler (TV Über lin gen)
stell te ihr Stütz punkt die Bun des sie ge rin. Ne ben der akro ba -
ti schen Aus bil dung über zeug te Ka tha ri na vor al lem bei den
schwie ri gen gym na sti schen Ele men ten am Bal ken und Bo den.
Mit Mi ri am Her zig (AK 11) er reich te ei ne wei te re Über lin ge -
rin den Per spek tiv ka der.

In die sen wur de auch De rya Onus (TG Mann heim, AK 12)
no mi niert. Den Bun des ka der aus ba di scher Sicht kom plet tiert
Ja ni na Bech tel (TG Mann heim, AK 11).

Trotz al ler Er fol ge wird sich kei ne der Tur ne rin nen auf die Er -
fol ge aus ru hen dür fen, denn die Wett kampf sai son be ginnt
2007 sehr früh. Al len Tur ne rin nen und Trai nern aber ei nen
herz li chen Glück wunsch zu die sen un er war tet gro ßen Er fol gen!

Do ris Pog ge mann-Blo men kamp

Wett kampf der 4 MO TO REN EU RO PAS
in Bret ten

Vor fast 30 Jah ren grün de ten die Re gio nen Ba den-Würt tem -
berg, Ka ta lo nien, Lom bar dei und Rho nes-Al pes die Ar beits-
ge mein schaft der „Vier Mo to ren für Eu ro pa“. 

An ge sichts ih rer Wirt schafts kraft und ih res un ver wech sel ba -
ren kul tu rel len Pro fils, das den Sport mit ein schließt, wol len
sie ei nen ei gen stän di gen Bei trag zur eu ro pä i schen In te gra tion
un ter halb der na tio nal staat li chen Ebe ne lei sten. Der Zu sam -
men schluss be ruht auf dem Wil len

– po li ti sche Zie le ge mein sam zu for mu lie ren und um zu set zen,
– die wirt schaft li che Ent wick lung ge gen sei tig zu un ter stüt zen,
– Wis sen schaft und For schung vor an zu brin gen,
– den kul tu rel len und sport li chen Aus tausch zu stär ken.

Ge ra de auf die sen letz ten Punkt le gen die Re gie run gen der
„Vier Mo to ren für Eu ro pa“ ei nen Schwer punkt ih rer Re gio nal-
und Eu ro pa po li tik. Der Ju gend- und Sport aus tausch soll be -
son ders ge för dert wer den. In jähr li chen Ge sprä chen wer den
die Aus tau schmaß nah men ab ge stimmt und fest ge legt.

Ei nen fest en Platz hat hier der sport li che Ver gleich die ser vier
Re gio nen im Kunst tur nen männ lich, Kunst tur nen weib lich und
der Sport gym na stik. Da bei trifft man sich jähr lich im mer in
ei ner an de ren Re gion. In die sem Jah re tref fen sich die ju gend -
li chen Aus wahl mann schaf ten die ser drei Turn sport ar ten wie -
der ein mal in Ba den-Würt tem berg.

wen dig, die in den näch sten Mo na ten an ge gan gen wer den. Die
Er hö hung der Ge büh ren für die Start päs se wur de sehr kri tisch be -
trach tet und Vi ze prä si dent Ger fried Dörr be rei te te ei nen An trag
auf Än de rung an das Prä si di um des BTB vor.

Nach den ge trenn ten Ta gun gen tra fen sich zum Schluss noch mal
al le Teil neh mer zu ei nem Re sü mee. Da die Ta gung als po si tiv
emp fun den wur de, wird sie näch stes Jahr wie der als ge mein sa me
Ver an stal tung am 12. Ja nu ar 2008 durch ge führt.

Wer ner Zim mer, Res sort lei ter Ge rät tur nen

Bun des ka der im weib li chen Kunst tur nen no mi niert

DREI MÄD CHEN AUS BA DEN im Ka der 
für die Ju gend-Eu ro pa mei ster schaf ten (JEM)

Mit Mai ke Roll, Eli sa beth Seitz und Ele na Käpp lein wur den nach
den Wett kämp fen beim in ter na tio na len Tur nier in Neuss und dem
Ka der test in Ber lin gleich drei ba di sche Tur ne rin nen in den C-Ka -
der und JEM-Ka der be ru fen. Ath le tin nen des JEM-Ka ders wer den
in ten si ver vom DTB be treut, weil man ih nen zu traut, 2008 bei den
Ju nio re neu ro pa mei ster schaf ten für Deutsch land zu star ten.

Er war tungs ge mäß ge hört Mai ke Roll (TG Söl lin -
gen, AK 14) zu die sem Kreis. Die von Tat ja na
Bach may er (Karls ru he) ent deck te Ath le tin ver -
leg te vor gut ei nem Jahr ih ren Trai nigs schwer -
punkt an den Bun des stütz punkt Stutt gart, um
auch vor mit tags trai nie ren zu kön nen. Der Deut -
sche Mei ster ti tel am Bo den in ih rer Al ters klas se,
aber auch gro ße Fort schrit te in der Grund la gen -
tech nik zei gen, dass die se Ent schei dung rich tig
war, zu mal Mai ke sich im Stutt gar ter Trai nings -
team sehr wohl fühlt.

Über ra schend da ge gen war der Sieg von Eli sa -
beth Seitz (TG Mann heim, AK 14) beim in ter -
na tio na len Tur nier in Neuss über al le deut schen
Kon kur ren tin nen. Die sym pa thi sche Tur ne rin nen,
die im mer wie der durch ih ren Mut auf fällt, wur -
de vom frü he ren Lan des trai ner Dr. B. Krog ent -
deckt und trai niert seit sei nem „Un ru he stand“
beim Trai ner team Clau dia Schunk/Na ri na Ki ra -
ko sy  an (bei de Mann heim). Auch in Mann heim
wur de dem Mot to der Chef trai ne rin Ul la Koch
(Köln), Sau ber keit und Prä zi sion in der Be we -
gungs aus füh rung, Rech nung ge tra gen, so dass
Eli sa beth sich bei in et wa glei chem Wett kampf -
pro gramm um drei Punk te ver bes sern konn te.
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Elena Käpplein auf 
dem Schwebebalken.

Maike Roll am Boden.

Elisabeth Seitz beim Doppelsalto rückwärts mit Schraube.
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Vom 20. bis 22. Ju li 2007 wird die Stadt Bret ten und der TV
1846 Bret ten Gast ge ber für die jun gen Sport le r/in nen sein.
Am Sams tag, 21. Ju li wird der Ver gleich skampf in den neu en
Hal len im Grü ner in Bret ten statt fin den. Da in den Aus wahl -
mann schaf ten al ler Re gio nen auch Tur ne r/in nen der je wei -
li gen Bun des ka der ste hen, ver spricht das Zu sam men tref fen ein
be son de rer Lecker bis sen für die Zu schau er zu wer den. Al le
Freun de von Kunst tur nen und Sport gym na stik soll ten sich
die sen Ter min heu te schon no tie ren und frei hal ten, um die sen
Ter min nicht zu ver säu men und dem her aus ra gen den sport -
li chen Er eig nis ei nen wür di gen Rah men zu ge ben. ■

Ak tion “WÜNSCH DIR WAS” 
er füll te Scho na cher Tur ner bu ben 
ei nen Traum

Vor Weihn ach ten wur de vom Schwar zwäl der Bo ten und der
Spar kas se Schwarz wald-Baar die Ak tion “Wünsch dir was”
ge star tet.

Die Ju gend tur ner der E-Klas se des TV Scho nach, die in der
Gau li ga ge ra de den zwei ten Platz be legt hat ten, wünsch ten
sich ein mal bei ei nem Trai ning oder bei ei nem Wett kampf mit
Fa bi an Ham bü chen da bei zu sein. Scho nachs Eh ren vor sit zen -
der Ro land Fal ler so wie der Groß va ter von Thor ben Kern füll -
ten die Teil nehm er kar te aus und schick ten sie ein. Kur ze Zeit
spä ter kam von Dr. Hel mut Rei sin ger, Prä si dent des Kunst -
turn-Bun des li gi sten KTV Strau ben hardt, die er freu li che Nach -
richt, dass die Tur ner bu ben aus dem Schwarz wald zum Be such
ei nes Bun des li ga-Wett kamp fes mit Fa bi an Ham bü chen ein -
ge la den sind.
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Glück li che Nach wuchs tur ner aus Scho nach mit ih rem Idol Fa bi an Ham -
bü chen. V.l.n.r. auf dem Pferd: Björn Schnei der, Flo ri an Fei bel, Phil ipp
Schwer, Thor ben Kern, Ro bin Hans mann, Leo Leh mann und rechts Turn -
star Fa bi an Ham bü chen.
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In der voll be setz ten Strau ben hardt hal le beim Lei stungs ver gleich
ge gen Chem nitz/Hal le schnup per ten die sechs Jungs Wett kampf -
luft auf ho hem Ni veau. Zwei Stun den vor Wett kampf be ginn fand
auch das per sön li che Tref fen mit Fa bi an Ham bü chen statt. Es wur -
den Fra gen ge stellt z.B.wie oft er trai niert usw. Auch grup pier te
man sich für ver schie de ne Fo tos und über reich te Fa bi an Ham bü -
chen Ge schen ke aus Scho nach.

Be vor ge gen 21.30 Uhr die Heim rei se an ge tre ten wur de, schrieb
Fa bi an noch be reit wil lig Au to gram me auf Fo tos und T-Shirt. Mü -
de, aber über glück lich tra ten die Nach wuchs tur ner die zwei stün -
di ge Heim fahrt an. Tags dar auf tru gen sie bei der TV-Ni ko laus feier
im Haus des Ga stes in Scho nach ih re signier ten Tro phäen zur Schau.

■



LANDESWANDERTAG 
am 6. Mai 2007 in ETTLINGENWEIER 

BTB-Aktuell
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ETT LIN GEN WEIER
Ett lin gen weier mit sei nen rund 3.000 Ein -
woh nern ist seit 1974 ein Stadt teil von
Ett lin gen und liegt am Fu ße des nörd li chen
Schwarz wal des. 

Durch die Nä he der Au to bahn A5 Frank -
furt – Ba sel, die Rhein tal schie ne der Bun -
des bahn so wie die B3 liegt Ett lin gen weier
sehr ver kehrs gün stig. Nach Karls ru he sind
es nur we ni ge Ki lo me ter und auch das idyl -
li sche Alb tal mit Bad Her re nalb kann leicht
er reicht wer den.

Der Ort wur de 1110 erst mals im Hir sau er Ko dex als „Owens -
wi ler“ ge nannt. In der Chro nik wird er wähnt, dass das Dorf
schon um 710 als ei gen stän di ge Ro dungs in sel von Ett lin gen
aus ge bil det wor den sei. Zu sam men mit Bruch hau sen, Ober -
weier und Schlut ten bach bil de te Ett lin gen weier ei ne Stabs ge-
mein de, de ren Epo che erst 1822 end e te.

An die se ehe ma li ge Ge mein schaft er -
in nert auch der „Stabs brun nen“ vor
dem Rat haus. 

Zu sam men mit der ba rocken Pfarr kir -
che St. Dio ny si us, dem Pfarr haus und
den prägnan ten Fach wer khäu sern
bil det er den ma le ri schen Mit tel punkt
un se res Dor fes.

Das eh ren amt li che En ga ge ment nimmt ei ne wich ti ge Stel lung
im Le ben Ett lin gen weiers ein. Kul tu rel le und sport li che Ver -
ei ne so wie die Kir chen ge mein de stel len ein viel fäl ti ges An -
ge bot an die Be völ ke rung. 

Ein Hö he punkt die ser Zu sam men-
ar beit ist das jähr li che Dorf fest,
das im Orts mit tel punkt ei nen ide -
a len Platz ge fun den hat. 

Lie be Wan der freun de,

im Jahr 2007 lädt Sie der Lan des wan der tag
an den Fuß des Nord schwarz wal des ein.
Ett lin gen ist Por tal ge mein de zum Na tur park
„Nörd li cher Schwarz wald“ und da mit ide a -
ler Aus gangs punkt für klei ne re und grö ße -
re Wan de run gen. Die herr li che Na tur und
wun der schö ne Aus sicht ins Rhein tal wer den
die Wan der strecken in Ett lin gen zum Er leb -
nis ma chen – egal, ob Sie sich per sön lich für
die klei ne, die mitt le re oder gro ße Run de
entschei den. 

Der aus tra gen de Ver ein – der TV 1900 Ett -
lin gen weier e.V. – hat über 100 Jah re Tra -
di tion. Da mit sind Sie in Ett lin gen in gu ten

Hän den, da mit Sie den Lan des wan der tag in vol len Zü gen ge nie ßen
kön nen. Egal, ob Sie bei Ih rer Wan de rung das Bil der der Ro man ti -
ker vor Au gen ha ben oder lie ber den sport li chen An satz wäh len –
in Ett lin gen und Um ge bung wer den Sie al les fin den, was das Wan -
de rer herz be gehrt! Ab wechs lungs rei che Land schaft, un se re wun -
der vol le Alt stadt mit ih ren en gen Gas sen und der Weg ent lang des
Flus ses Alb – Sie wer den den Lan des wan der tag in Ett lin gen
ge nie ßen. Wir freu en uns schon heu te auf Sie!

Ih re 

Ga brie la Büs se ma ker, Ober bür ger mei ste rin

VER EIN SCHRO NIK Turn ver ein Ett lin gen weier

Der Turn ver ein Ett lin gen weier wur de im Jah re 1900
ge grün det. Bis zur Grün dung der Hand ball ab tei lung
1925 war Tur nen die ein zi ge Spar te des Ver eins. Be -
reits ein Jahr spä ter konn te der TVE mit ei ner Män ner -
mann schaft am Hand ball be trieb teil neh men. Durch
den Aus bruch bei der Welt krie ge er lahm ten die Ak -
ti vi tä ten des Ver eins und sie gin gen auch nicht spur los
am TVE vor bei. Vie le Ge fal le ne und Ver mis ste wa ren

zu be kla gen. Nach dem Zwei ten Welt krieg ent wickel te sich die
Hand ball ab tei lung zum Lei stungs trä ger des Ver eins. Dem Zeit geist
fol gend war der Turn ver ein schon im mer für an de re Sport ar ten of -
fen. So grün de te sich 1971 die Frei zeit sport- und die Tisch ten nis-
Ab tei lung.

Seit der Fer tig stel lung der Schul turn hal le in un se rem Stadt teil ging
es beim TV schlag ar tig berg auf. Mit der Auf nah me von mehr als
300 Mit glie dern wur den in ner halb kur zer Zeit meh re re neue Ab -
tei lun gen ge grün det. So ent stan den un ter an de rem die Ab tei lun -
gen Kin der tur nen, Lei stungs tur nen, Tram po lin, Da men hand ball,
Mut ter- und Kind tur nen so wie Da men gym na stik. Im Jahr 1994
wur de von ehe ma li gen Ak ti ven des Ver eins die Wan der ab tei lung
ins Le ben ge ru fen. 1999 er folg te dann ei ne Grund sa nie rung des
Sport ge län des und es wur den fünf klei ne Hand ball fel der und ei ne
Bou le an la ge mit 12 Bah nen er rich tet. Im glei chen Jahr wur de die
Bou le ab tei lung ge grün det.

Jähr lich ver an stal tet der TVE mit mehr
als 180 Mann schaf ten ei nes der größ ten 
Hand ball-Sport feste in Süd deutsch land.

Rathaus

Kirchplatz



______________________________________________________________________________________________ 11Badische Turnzeitung 2/2007

Un ser Ort hat An schluss an das neu ge bil de te Wan der we ge -
netz des Nord schwarz wal des. Durch sei ne La ge zwi schen
Ber gen und Rhein e be ne ist es ide a ler Aus gangs punkt für zahl -
rei che Rad- und Wan der tou ren.

So kann man zum Bei spiel nach et wa 12 Ki lo me tern auf dem
600 m ho hen Mahl berg oder auch an de rer seits am Ufer des
Rheins ra sten.

LAN DES WAN DER TAG 2007
Ver an stal ter: Ba di scher Tur ner-Bund e.V.
Aus rich ter: Turn ver ein Ett lin gen weier 1900 e.V.

Ter min: 6. Mai 2007
Treff punkt: Bür ger hal le Ett lin gen weier
Park plät ze: für Bus se: bei der Bür ger hal le

für PKW: bei der Bür ger hal le und ent lang der 
Dorf wie sen stra ße

An fahrt mit PKW oder Bus
A5: Aus fahrt 47 Karls ru he ➟ Rüp  purr/Ett lin gen
➟ Ett lin gen Zen trum

B3 (Nor den): ➟ Ett lin gen Zen trum 

➟ durch die Stadt ➟ Ra statt / Malsch, ca. 1 km
nach Ort sen de ➟ Ett lin gen weier (links)

B3 (Sü den): Ab fahrt Bruch hau sen (rechts), der
Stra ße fol gen bis Ab fahrt Ett lin gen weier (rechts).

An fahrt mit der Bahn: Karls ru he oder Ra statt
S-Bahn Nr. 31 bis Hal te stel le Bruch  hau sen; S1
oder S11 ➟ Ett lin gen/It ters bach/Bad Her re nalb
bis Hal te stel le Ett lin gen Stadt, wei ter mit der
Bus li nie 104 bis zur Hal te stel le Rö mer stra ße in
Ett lin gen weier.

WAN DER STRECKEN

Rou te 1 gelb: 6 km – am Wald rand ent lang und Stadt be sich ti gung, 
Hö hen un ter schied ca. 50 m (kin der wag ent aug lich)

Rou te 2 rot: 11 km – durch Wald und Flur und Stadt be sich ti gung, 
Hö hen un ter schied ca. 200 m

Rou te 3 grün: 15 km – zum Hoch wald und Stadt be sich ti gung, 
Hö hen un ter schied ca. 220 m

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

Start ge bühr: pro Wan de rer/in ab 6 Jah ren 1,– Eu ro

Ver pfle gungs sta tion: Am Start und auf der Rou te 2 und 3

Ab schluss/Eh run gen: Ab 15.00 Uhr in der Bür ger hal le

Aus zeich nun gen für den teil nehm er stärk sten Turn gau, die drei teil nehm er stärk sten Ver ei ne, 
die teil nehm er stärk ste Ju gend grup pe und den/die äl te ste Teil neh mer/in.

Vor an mel dun gen von Grup pen sind er wünscht und er leich tern die Pla nung.
Anmeldungen bitte schriftlich an: Badischer Turner-Bund, Am Fächerbad 5, 76131 Karlsruhe

Schloss Ettlingen

Senioren- und

Wanderfreizeiten 

Al te Schleuse in Ettlingen
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Ba den-Würt tem berg be wegt Ba den-Ba den

GYM NAEST RA DA-GA LA im Fest spiel haus 
Ba den-Ba den wird zum ab so lu ten High light

BTB-Aktuell

haus, wo bei Kar ten ab  so fort beim Ba di schen Tur ner-Bund,
Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he, Te le fon (0721) 181518
oder über die Ho me pa ge www.gym naest ra da.de be stellt
wer den kön nen. Noch sind Kar ten in al len Ka teg o rien aus -
rei chend vor han den.

Gym naest ra da-Split ter
■ Der schwä bi sche Ver ein TSV Stein hat am 14. Fe bru ar als
er ster Ver ein sei ne An mel dung zur ak ti ven Teil nah me an der
Lan des gym naest ra da Ba den-Würt tem berg an ge mel det. 
Mel de schluss ist am 15. April 2007. Bei Be darf bit te die
Aus schrei bung beim Ba di schen Tur ner-Bund, Te le fon (0721)
18 15 18 an for dern.

■ Der Or te nau er Turn gau plant bei der Lan des gym naest ra-
da in Ba den-Ba den mit meh re ren Ver ei nen ei ne ge mein sa me
Vor füh rung aus Dan ce-Ae ro bic so wie ei ner Ge stal tung mit

dem Ther ab and. Hier zu sind die Ver ei ne des Turn -
gaus sehr herz lich zu ei nem Lehr gang am Sams -

tag, den 3. März in der Jahn hal le in Achern ein -
ge la den. In ter es sier te Übungs lei te r/in nen können

sich per Fax (07841) 27 05 55, E-Mail: tanja 
hamerski@gmx.de oder auf dem Post weg bei

Tan ja Ha mers ki, Mart in stra ße 3, 77855 Achern an -
mel den.

■ Gym naest ra da-Teil neh mer, die min de stens 21 Jah re
alt sind, ha ben in Ba den-Ba den die Ge le gen heit, die welt-

be rühm te Spiel bank im Kur haus zu be su chen. Vor aus set -
zung ist ne ben dem Vor zei gen des Per so nal aus weis auch ei -

ne stan des ge mä ße Be klei dung, die vor al lem für die Män ner
gilt. Pflicht ist ein Jacket und ei ne Kra wat te, wäh rend mitt ler -
wei le Je ans zu ge las sen sind. 

■ Ei ne gu te Re so nanz fin det das an läss lich der Lan des gym -
naest ra da aus ge schrie be ne Er leb nis-Wo che nen de Ba den-Ba -
den. Die Un ter brin gung er folgt da bei in Ho tels, die sich in un -
mit tel ba rer Nä he zum Fest spiel haus und dem Kur haus be fin den.
Der Pau schal preis ab 165 Eu ro be ein hal tet zwei Über nach -
tun gen vom 20. bis 22. Ju li 2007 in klu si ve Früh stück, ei ne
Ein tritts kar te der ge wünsch ten Ka te go rie zur Gym naest ra da-
Ga la, ein Ticket für den öf fent li chen Nah ver kehr in Ba den-Ba -
den, Pro gramm heft und Fest kar te, freier Ein tritt in das Ca si -
no so wie ein ver bil lig ter Ein lass in das Mu seum Frie der Bur da.
Die Aus schrei bung des Er leb nis-Wo che nen des Ba den-Ba den
kann bei BTB, Te le fon (0721) 181 50 an ge for dert oder un ter
www.gym naest ra da.de her un ter ge la den wer den. 

■ Mel de schluss zur ak ti ven Teil nah me an der Lan des gym -
naest ra da in Ba den-Ba den ist am 15. April 2007. Al le In for -
ma tio nen auch un ter www.gym naest ra da.de

■ Zu ei nem von zahl rei chen Hö he punk ten wäh rend der Lan -
des gym naest ra da in Ba den-Ba den wird am Sams tag, 21. Ju li
abends ab 22 Uhr auf der gro ßen Büh ne beim Kur haus ein
Kon zert der Ba den-Ba de ner Phil har mo nie. Un ter dem Ti tel
“Night of Proms” bie tet das be kann te Kur stadt-Or che ster bei
freiem Ein tritt po pu lä re Klas sik.

Die vie len An fra gen und be reits vor lie gen den ver bind li chen Kar ten-
be stel lun gen für die bei der Lan des gym naest ra da am Sams tag, den
21. Fe bru ar um 16.30 Uhr und 20.30 Uhr im gran dio sen Fest spiel -
haus in Ba den-Ba den zwei mal durch ge führ te Gym naest ra da-Ga la
ver rät ein rie si ges In ter es se an die ser her aus ra gen den Ver an stal -
tung. Al len Un ken ru fen zum Trotz ist es den Ver ant wort li chen des
Ba di schen Tur ner-Bun des um OK-Che fin Ger trud Rei chert ge lun -
gen, dass in Eu ro pas zweit größ tem Opern haus mit 2.500 Sitz plät -
zen zum al le rer sten Mal ein Pro gramm aus Tur nen, Gym na stik und
Akro ba tik zu prä sen tiert wer den darf.

Die Cho re o gra fie und Ge samt lei tung liegt in den be währ ten Hän -
den von An i ta Traul sen aus Ham burg so wie Ha rald “Har ry” Ste phan
aus Hep pen heim, der u.a. auch die Re gie bei der Turn ga la an läss -
lich des Deut schen Turn fe stes in Ber lin so wie bei der DTB-Ga la “Gym-
mo tion” führ te. Die Pro gramm pla nung sieht ei ne bun te Mi schung
her aus ra gen der na tio na ler und in ter na tio na ler Spit zen kräf te mit den
be sten Turn grup pen aus Ba den-Würt tem berg vor. Ver spro chen wird
un ter dem Mot to “Fas zi na tion in Far be und
Licht” ein spek ta ku lä res Feu er werk aus Tur-
nen, Gym na stik, Akro ba tik und Tanz. 

Mit im Pro gramm ist u.a. ei ne wit zi ge
Ro pe-Skip ping-Show mit Vi ze-Welt meis -
ter Se ba sti an Deeg und Eu ro pa mei s ter
Mi chael Hel ler. Ei ne Rhön rad-Vor -
füh rung mit dem acht fa chen Welt -
mei ster bie tet ei ne per fek te Ab -
stim mung von Mu sik, Cho reo  -
gra fie, Aus druck und Kön nen.
Die “Blue Stars” wer den
kraft vol le Turn e le men te
auf ei nem halb run -
den Hand stand-
bar ren mit 

Rhyth mi scher Sport gym na stik ver bin den, wäh rend die drei Te nö re
auf dem Tram po lin ei nen Wie ner Wal zer sprin gen wer den. Spek -
ta ku lä re und atem be rau ben de tur ne ri sche Lei stun gen zei gen die
Ar ti sten auf dem zwölf Me ter lan gen Spa ce track, wäh rend ein Hand -
stand-Akro bat für ei ne un glaub li che Sym bio se aus Kraft, Ele ganz
und An mut sorgt. Be rei chert wird das zwei stün di ge Pro gramm durch
aus ge wähl te ba di sche und schwä bi sche Turn-, Tanz- und Gym nas -
tik grup pen. Ih re Mit wir kung zu ge sagt ha ben u.a. be reits die Bun -
des li ga tur ner aus Hei del berg, Strau ben hardt und Her bolz heim. 

Die Or ga ni sa to ren des Ba di schen Tur ner-Bun des rech nen bei der
Gym naest ra da-Ga la mit ei nem zwei mal aus ver kauf ten Fest spiel -
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PRO GRAMM der Lan des gym naest ra da Ba den-Würt tem berg
– Än de run gen vor be hal ten –

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

„Ge mein sam mit dem Blick nach vor ne“

9-10 Uhr Mit Qi Gong in den Tag
Ra sen flä che hin ter dem Pa lais Ga ga rin

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

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

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

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

16-17 Uhr Pro me na den-Kon zert der Phil har mo nie
Kon zert büh ne im Kur gar ten
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Frei tag, 20. Ju li 2007
ab 15 Uhr Show vor füh run gen

Büh ne an der Fie ser brücke

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

nach mit tags Stadt füh run gen

19.30 Uhr Bigband des TV Waibstadt (Vor pro gramm)
Bühne im Kur gar ten

21 Uhr Er öff nungs ver an stal tung „Rhyth mus pur“
Büh ne im Kur gar ten

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

Sams tag, 21. Ju li 2007

9-10 Uhr Mit Qi Gong in den Tag 
Ra sen flä che hin ter dem Pa lais Ga ga rin

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

11 Uhr Stadt füh run gen

10-17 Uhr Show vor füh run gen – Büh nen und 
Vor führ flä chen im Kur gar ten, Markt platz, 
Fie ser brücke und beim Pa lais Ga ga rin so wie 
ggf. wei te re Vor führ flä chen in der In nen stadt

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

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

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

18 Uhr Mo den schau
Büh ne im Kur gar ten

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

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

22 Uhr Nachtkon zert der Phil har mo nie Ba den-Ba den
Büh ne im Kur gar ten

ER ÖFF NUNGS- UND AB SCHLUSS FEIER IM BA DEN-BA DE NER KUR GAR TEN
Noch bis zum 15. März 2007 kön nen sich un ter Bei fü gung ei ner Vi deo-Cas set te oder ei ner DVD in ter es sier te Ver eins grup pen
beim BTB für die Teil nah me an der Er öff nungs- und Ab schluss feier der Lan des gym naest ra da Ba den-Würt tem berg be wer ben.
Bei de Ver an stal tun gen fin den auf der gro ße Büh ne di rekt beim Ba den-Ba de ner Kur haus statt. Bit te das Film ma te ri al der Vor füh-
rung mit ei ner kur zen Be schrei bung an fol gen de An schrift sen den: Ba di scher Tur ner-Bund, Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he



BTJ-Aktuell

Kam pagne KIN DER TUR NEN

Die Kam pagne „Kin der tur nen“ ist ei ne bun des wei te Ak tion
der Deut schen Tur ner ju gend und ih rem Part ner der Bar mer
Er satz kas se, an der bis her über 120.000 Kin der teil ge nom -
men ha ben. Un ter stützt von der BILD-Zei tung star te te die
Kam pagne „Kin der tur nen“ im Okt o ber 2006 und soll über die
Turn-WM hin weg bis zum Deut schen Turn fest 2009 El tern,

Er zie her/in nen und Leh rer/in nen von den Vor tei len des Kin -
der tur nens für ei ne ge sun de Ent wick lung der Kin der über zeu -
gen, die qua li ta tiv hoch wer ti ge Ar beit der Turn ver ei ne nach
au ßen tra gen und schließ lich die Kin der da zu be we gen, die
Kin der turn an ge bo te der Ver ei ne wahr zu neh men. ■

KIN DER TURN-TEST – KIN DER TURN-TAG
– KIN DER TURN-WO CHE

Im Mit tel punkt der Kam pagne „Kin der tur nen“ steht der
Kin der turn-Test, wel cher von Sport wis sen schaft lern der
Uni ver si tät Karls ru he ent wickelt wur de, um mit ein fach sten
Hilfs mit teln die mo to ri schen Fä hig kei ten von Kin dern im Al -
ter zwi schen drei und zehn Jah ren zu über prü fen. 

In sie ben Auf ga ben wer den Be weg lich keit, Kraft, Ko or di na -
tion und Aus dau er der Kin der ge te stet, nach de ren Aus wer -
tung die Kin der so wohl ei ne Ur kun de mit wert vol len Tipps
als auch In for ma tio nen über die viel sei ti gen und lei stungs -
ge mä ßen An schlus san ge bo te in den Ver ei nen er hal ten.

Das Ma te ri al pa ket für die se Ak tion kann bei der ört li chen Nie -
der las sung der Bar mer Er satz kas se mit ei nem Gut schein an -
ge for dert wer den. Ne ben Be gleit heft mit Leit fa den für den
Kin der turn-Test, Lauf kar ten und Ur kun den ent hält das Ma -
te ri al pa ket ei ne Kam pagnen bro schü re mit Hil fen zur Pla nung
und Durch füh rung ei nes Kin der turn-Ta ges, der mit ei nem an -
spre chen den Be we gungs pro gramm den Kin der turn-Test er -
gänzt. Die Un ter la gen ste hen auch un ter www.kin der tur nen.
de zum Down lo ad be reit.

Zur Ver stär kung der Kam pagne in der öf fent li chen Wahr neh -
mung wer den die Kin der turn-Ta ge im Rah men von bun des -
wei ten Kin der turn-Wo chen als ge mein sa me Ak tion der Ver -
ei ne, Turn gau ju gen den und Lan des tur ner ju gen den durch ge -
führt. Die er ste bun des wei te Kin der turn-Wo che fand vom 9.
bis 15. Okt o ber 2006 als Auf takt der Kam pagne statt. Bis
heu te ha ben Kin der aus ca. 110 ba di schen Ver ei nen mit Be -
gei ste rung an Kin der turn-Ta gen teil ge nom men. Um die Kam-
pagne fort zu set zen und zu ei nem Er folg wer den zu las sen
möch te die Ba di sche Tur ner ju gend al le Ver ei ne mo ti vie ren,
sich ak tiv an dem ko sten lo sen An ge bot zu be tei li gen und in
Zu sam men ar beit mit den ört li chen Kin der gär ten und Grund -

TUR NER JU GEND und SCHNEE
in Alt glas hüt ten

Pünkt lich wie be stellt kam der Schnee nach Alt glas hüt ten, wie
auch 34 Ver tre ter aus zehn Turn gau en zum Ju gend haupt aus -
schuss der Ba di schen Tur ner ju gend (BTJ). Was wä re das auch für
ein Ju gend haupt aus schuss ge wor den oh ne den für das letz te Wo -
che nen de im Ja nu ar schon tra di tio nel len win ter li chen Rah men.

Nach der An rei se am Sams tag vor mit tag und der Be grü ßung mit Vor -
stel lungs run de ging es gleich zum Mit ta ges sen und an schlie ßend
ge stärkt in zwei Ar beits krei se. Im er sten Ar beits kreis „Ei gen stän dig-
keit der Tur ner ju gend“ wur de zu nächst die Be grifflich keit de fi niert
und dann die der zei ti ge Stel lung der Turn gau ju gen den in ner halb
ih res Er wach se nen ver ban des be trach tet. Es stell te sich er freu li cher -
wei se her aus, dass be reits vie le Tur ner ju gen den ei gen stän dig ar -
bei ten, wäh rend nur we ni gen dies bis her nicht leicht ge macht wird.
Ne ben vie len Pflich ten hat die Ju gend or ga ni sa tion in ner halb des
Turn gau es auch Rech te, die sie teils ein for dern muss. Hell hö rig keit
und Wach sam keit sind hier ge for dert, um Ei gen stän dig keit zu er -
rei chen bzw. auch zu er hal ten.

Die „Kam pagne Kin der tur nen“, ins be son de re die wei te re Vor ge hens -
wei se in Ba den, war The ma des zwei ten Ar beits krei ses. Die BTJ hat
sich zum Ziel ge setzt, flä chen deckend die Kam pagne vor an zu trei -
ben. Da bei steht au ßer Fra ge, dass dies nur mit Hil fe aus den Turn -
gau en und den ent spre chen den Kon tak ten zu den Ver ei nen mach -
bar ist. Die Turn gau ju gen den ha ben hier ih re Un ter stüt zung zu ge sagt.
Nach den Start schwie rig kei ten im ver gan ge nen Jahr sol len nun im
Früh jahr mög lichst vie le Kin der turn-Ta ge statt fin den und so mit die
Mar ke Kin der tur nen wei ter in die Öf fent lich keit ge tra gen wer den.

Nach ei nem lan gen, ge müt li chen Abend und ei ner für man chen kur-
ze Nacht tag te am Sonn tag der Ju gend haupt aus schuss. Das zweit -
höch ste Gre mi um der BTJ gab dem Vor stand ei ni ge rich tungs wei -
sen de Be schlüs se mit auf den Weg. Un ter an de rem ging es da rum,
an der bis he ri gen in halt li chen Aus rich tung des Lan des kin der turn -
fe stes fest zu hal ten. Wei te rer Di skus sions punkt war die Er hö hung
der Start pass ge büh ren, die bei den Teil neh mern auf Un ver ständ -
nis stieß. Ein An trag an das Prä si di um des BTB, vor al lem die Ge -
büh ren im Kin der- und Ju gend be reich zu sub ven tio nie ren, war das
Er geb nis der De bat te.

Dass in den Turn gau ju gen den viel be wegt wird, ging aus den Be -
rich ten der sel ben her vor. Es zeigt sich im mer wie der, dass mo ti vier-
te und en ga gier te, aber auch kri ti sche jun ge Men schen die Ar beit
der Tur ner ju gend prä gen und ihr so mit ihr Ge sicht ge ben. Mit dem
Aus blick auf die be vor ste hen den Ver an stal tun gen in die sem Jahr,
ins be son de re die Voll ver samm lung der BTJ vom 29. bis 30.09.2007
in Wies loch end e te der Ju gend haupt aus schuss.

Al les in al lem war es ein ar beits rei ches, aber auch sehr schö nes Wo -
che nen de. Und ei nes scheint so gut wie si cher: Auch näch stes Jahr
wird sich die Tur ner ju gend bei Schnee zum Ju gend haupt aus schuss
in Alt glas hüt ten tref fen.

Clau dia Ne we del
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AN ZEI GE

schu len ei nen Kin der turn-Tag durch zu füh ren und so die Ar -
beit im Kin der tur nen in die Öf fent lich keit zu tra gen.

Um mög lichst vie le Kin der, El tern, Leh rer/in nen und Er zie her/
in nen zu er rei chen, bit tet die Ba di sche Tur ner ju gend, al le Kin -
der turn-Ta ge an die Ge schäfts stel le des Ba di schen Tur ner-
Bun des zu mel den und wünscht bei der Or ga ni sa tion und
Durch füh rung viel Spaß.

An sprech part ner: Paul Lem lein, Te le fon (0721) 18 15 16, 
E-Mail: BTJ@Badischer-Tur ner-Bund.de ■

MAT THI AS KOHL 
neu es BTJ-Vor stands mit glied

Mat thi as Kohl ist seit De zem ber
ko op tier tes Mit glied im Vor -
stand der BTJ und ver tritt uns in
der Ba di schen Sport ju gend Süd.
Der 22-Jäh ri ge kommt aus dem
Turn gau Mit tel ba den-Murg tal,
wur de im Tur nen groß und stu -
diert der zeit Sport und Deutsch
an der PH in Karls ru he.

Wir freu en uns ihn in un se ren
Rei hen be grü ßen zu kön nen und
wün schen ihm für die wei te re
Ar beit viel Spaß und Er folg. ■

39. In ter na tio na les 
JU GEND ZELT LA GER IN BREI SACH
am Rhein für 12- bis 16-Jäh ri ge

Be reits zum 39. mal lädt die Ba di sche Tur ner ju gend al -
le Kin der und Ju gend li che zwi schen 12 und 16 Jah ren
zu die ser ein ma li gen Som merf rei zeit nach Brei sach am
Rhein ein. An die 600 Teil neh mer/in nen aus Ba den,
Öster reich und Frank reich er war ten am Fu ße des Müns-
ter bergs wie der 11 un ver gleich li che Ta ge.

Wann? 30.07. – 09.08.2007
Wo? Brei sach am Rhein
Preis 200,– € BTB-Mit glied

210,– € Nicht mit glied

Nä he re In for ma tio nen sind der Aus schrei bung zu ent -
neh men, die die ser BTZ bei liegt.

FO RUM KIN DER TUR NEN 2007

Der Karls ru her Turn gau bie tet 2007 nun doch das Forum Kinder-
turnen an.

Ter min: 19. Mai 2007
Ort: Jahn sport hal le Lan genst ein bach, 

Schul- und Sport zen trum

An mel dung bis 5. Mai 2007 an:
Ger da Des se rich
Les sings tra ße 49, 76135 Karls ru he
Te le fon (0721) 84 14 83
E-Mail: gerdadesserich@web.de

An mel de for mu la re fin det ihr un ter www.karls ru her-turn gau.de
„Ak tuel les“ oder im Flyer des BTB.

Lei der ist kei ne An mel dung per E-Mail mög lich, da wir die Un ter -
schrift und den Ver eins stem pel be nö ti gen.

Ver pfle gung
Der gast ge ben de Ver ein SV Lan genst ein bach bie tet ei nen Sa lat -
tel ler, bzw. Spa get ti mit Hack fleisch so ße für je 4,50 € (bit te bei der
An mel dung mit an ge ben!).

Ger da Des se rich
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Gesundheitssport

Ziel grup pe die ses Ver eins an ge bo tes sind Men schen, die ih re
kör per li che Funk tions- und Leis tungs fä hig keit im Al ter för dern,
die Selbst stän dig keit im All tag durch Be we gung er hal ten und
ge sund heit li che Be ein träch ti gun gen ver hin dern wol len. Be -
we gung und Sport ha ben für die Ge sund heit, die Ak ti vi tät und
das Wohl der Men schen gro ße Be deu tung.

Ne ben der sport fach li chen Kom pe tenz und der ge ron to lo gi -
schen Kom pe tenz (Wis sen um Ent wick lungs pro zes se im mitt -
le ren und hö he ren Er wach se nen al ter, Wis sen wie man dies
po si tiv be ein flus sen kann) des Übungs lei ters ist die so zi a le
Kom pe tenz für die Ar beit mit die ser Ziel grup pe von be son de-
rer Be deu tung. 

Möch test du mit die ser Ziel grup pe ar bei ten? Wer de Fach -
übungs lei ter “Fit ness und Ge sund heit für Äl te re”.

Ka rin Wah rer, 
Lan des fach war tin Äl te re/Se nio ren

DIE TER MI NE

Grund lehr gang 11. bis 15. Ju ni 2007
Auf bau lehr gang 22. bis 26. Okt o ber 2007
Prü fungs lehr gang 11. bis 15. Fe bru ar 2008

An mel dung an: Ba di scher Tur ner-Bund, Post fach 1405,
76003 Karls ru he, Fax (0721) 26176, Mail: Bildungswerk
@Badischer-Tur ner-Bund.de – ein An mel de for mu lar steht
auf der BTB-Ho me pa ge un ter www.ba di scher-tur ner-
bund.de zum Down lo ad be reit. ■

SPORT und BA SEN REI CHE ER NÄH RUNG
kann Oste o po ro se ver hin dern

Al lein in Deutsch land lei den rund sechs Mil li o nen Men schen
an Oste o po ro se. Da her stuft die Welt ge sund heits or ga ni sa -
tion (WHO) die se Krank heit un ter die zehn häu fig sten
“Volks krank hei ten” ein. 

Wer “Oste o po ro se” hört, denkt fast im mer an Cal ci um man-
gel als Ur sa che. Das ist aber nach den neu e sten Er kennt nis -
sen welt weit an er kann ter Wis sen schaft ler aus über 15 Län dern
nur zum Teil rich tig. Denn, so das Fa zit des Zwei ten In ter na -
tio na len Säu re-Ba sen-Sym po si ums (Mün chen), auch der Säu-
re-Ba sen-Haus halt spielt beim Oste o po ro se-Ri si ko ei ne ent -
schei den de Rol le.

Wie dies zu sam men hängt, er klärt Prof. Dr. Jür gen Vor mann
vom In sti tut für Prä ven tion & Er näh rung so: “Auf grund un -
se rer heu ti gen Le bens wei se und un se rer un aus ge wo ge nen
Er näh rung ist die Säu reb e la stung für den Kör per oft sehr groß.
Kurz fri stig ge se hen kein Pro blem, aber ei ne dau er haf te Über -
säu e rung be ein flusst den Kno chen stoff wech sel und löst Mi -
ne ra lien aus dem Kno chen. So kann ei ne säu re bil den de Er -
näh rung und Le bens wei se das Oste o po ro se-Ri si ko deut lich
er hö hen”. Ei ne stän di ge “Über säu e rung” ist al so ein An griff auf
un se re Ge sund heit – und das gilt be son ders für die Kno chen.
Um der schlei chen den Krank heit Oste o po ro se vor zu beu gen,
kann man durch ei ne ge sun de Le bens wei se (Be we gung, Sport,
we ni ger Stress) und ei ne ba sen rei che Er näh rung (viel Obst und
Ge mü se), be reits ab dem Kin des al ter sehr viel tun. ■

Neue Aus bil dung im Ba di schen Tur ner-Bund:

FACH Ü BUNGS LEI TER
Fit ness und Ge sund heit für Äl te re

Wie kaum ein an de res The ma rückt das Äl ter wer den in den Brenn-
punkt des öf fent li chen In ter es ses. Auf grund der ge stie ge nen Le -
bens er war tung und der Ge bur ten rück gän ge zeigt sich in Deutsch -
land und den an de ren In du strie na tio nen ein deut li cher de mo gra -
fi scher Wan del. Die durch schnitt li che Le bens er war tung steigt, weil
sich die Um welt- und Le bens be din gun gen in den letz ten hun dert
Jah ren er heb lich ver bes sert ha ben.

Vor die sem Hin ter grund ist die Ziel grup pe der äl ter wer den den
Men schen für die Turn- und Sport ver ei ne und für die Ver bän de von
be son de rer Be deu tung. In ei ner Ge sell schaft, in der es im mer we -
ni ger jun ge Men schen ge ben wird, ist es wich tig, qua li ta tiv hoch -
wer ti ge, be dürf nis ge rech te und viel fäl ti ge An ge bo te für die äl ter
wer den den Men schen zu ma chen, um die Mit glie der zah len auch
in Zu kunft hal ten zu kön nen.

Turn- und Sport ver ei ne müs sen die Be dürf nis se und An sprü che der
äl ter wer den den Men schen in ih rer ge sam ten Band brei te ken nen
und ent spre chen de An ge bo te be reit hal ten. Übungs lei ter müs sen
dar auf vor be rei tet und ent spre chend dif fe ren ziert aus ge bil det sein.
Der Ba di sche Tur ner-Bund passt sei ne Kon zep tion der Übungs lei ter-
Aus bil dun gen an die se Ver än de run gen an und kon zi piert ent spre -
chen de Aus- und Fort bil dun gen.

Der Ba di sche Tur ner-Bund bie tet in die sem Jahr ei ne Aus bil dung
zum Fach ü bungs lei ter Fit ness und Ge sund heit für Äl te re an. Die
Zie le die ser Aus bil dung sind das um fas sen de Ver ständ nis ei nes ge -
sund heits o rien tier ten Fit ness- und Ge sund heits trai nings für äl ter
wer den de Men schen zu ent wickeln. Sie sol len zur Durch füh rung
ei nes sol chen Ver ein san ge bo tes die not wen di gen Kennt nis se, Fer -
tig kei ten und Fä hig kei ten er wer ben. Mit Ab schluss der Aus bil dung
sol len sie in der La ge sein, qua li fi zier te ge sund heits o rien tier te Be -
we gungs an ge bo te im Ver ein ei gen ver ant wort lich und selbst stän -
dig pla nen und durch füh ren zu kön nen. 

16 __________________________________________________________________________________________________________________
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BA DI SCHE MEI STER SCHAF TEN JU GEND
A-Ju nio ren
TV Bret ten über rascht trotz der Nie der la ge im Fi na le
Top-Fa vo rit Waib stadt do mi nier te die Mei ster schaf ten der A-
Ju nio ren von Be ginn an und setz te sich in der Vor run de ge gen
Bret ten und Kä fer tal 2 durch, in der Pa ral lel grup pe be haup -
te te sich Mit fa vo rit Kä fer tal 1 er war tungs ge mäß vor Öschel -
bronn und Of fen burg.

Auch im Halb fi na le be stä tig te Waib stadt sei ne Fa vo ri ten stel -
lung und di stan zier te das jun ge Öschel bron ner Team, wäh rend
im 2. Halb fi na le Kä fer tal 1 ein Op fer sei ner Ner ven wur de und
nach drei Sät zen den kampf star ken Gast ge bern un ter lag. Um
Platz 5 setz te sich die FFW Of fen burg ge gen Kä fer tal 2 durch,
span nend ver lief das Spiel um Bron ze. Wie de rum mus ste Kä -
fer tal 1 nach drei Sät zen die Öschel bron ner Über le gen heit an -
er ken nen. Auch der TV Bret ten war im End spiel nicht in der
La ge die Waib stad ter Über le gen heit zu be en den, in die ser Ver-
fas sung ist das Team auch Fa vo rit bei der Re gio nal meis ter -
schaft.

B-Ju nio ren
Gast ge ber Waib stadt setzt sich durch
Auf grund von Ver let zun gen konn te die FFW Of fen burg nur
mit vier Spie lern an tre ten, auf grund ei ner kämp fe risch und
spie le risch über zeu gen den Lei stung er reich ten die Kin zig tä ler
aber das Fi na le und da mit die Qua li fi ka tion für die Re gio nal -
mei ster schaft. Waib stadt und die ESG Karls ru he er reich ten
nach der Vor run de das Halb fi na le und war fen den TV Wün sch-
mi chel bach aus dem Ren nen, ne ben Of fen burg ge lang das
noch dem TV Kä fer tal vor dem TV Bret ten.

Wäh rend der TV Waib stadt den Mann hei mern kei ne Chan ce
ließ, ent wickel te sich das Halb fi na le zwi schen Of fen burg und
Karls ru he zu ei nem Kri mi, aus dem Of fen burg als glück li cher
Sie ger her vor ging. Je zum Sat zen de ging dem TV Wün sch -
mi chel bach ge gen den TV Bret ten die Luft aus und so blieb
den Wein hei mern nur Platz 6, Bron ze si cher te sich die ESG
Karls ru he ge gen den TV Kä fer tal. Oh ne Chan ce war die FFW
Of fen burg im End spiel ge gen Waib stadt, die Spie le zu vor hat -
ten zu viel Kraft ge ko stet.

C-Ju nio ren
Die Mann schaf ten aus Nord ba den do mi nie ren
Deut lich über le gen zeig ten sich die Nord ver tre ter Wün sch -
mi chel bach, Kä fer tal und Waib stadt, die in die ser Rei hen fol -
ge auf den er sten Plät zen ein ka men. Platz 5 er reich te der TV
Bret ten vor dem TV Öschel bronn.

Le dig lich die ESG Karls ru he war in der La ge Pa ro li zu bie ten
und be sieg te in den Vor run de den TV Wün schmi chel bach. Im
Halb fi na le hat te die Karls ru her den TV Kä fer tal am Ran de ei -
ner Nie der la ge und un ter la gen äu ßerst un glück lich nach drei
Sät zen. Im zwei ten Halb fi na le hat te Waib stadt ge gen Wünsch-
mi chel bach das Nach se hen, hielt sich aber im Spiel um Bron ze
ge gen die ESG Karls ru he schad los. Bei na he feh ler los agier ten
die Wein hei mer dann im End spiel ge gen den TV Kä fer tal und
si cher ten sich den Mei ster ti tel.

A-Ju nio rin nen
Kopf- an Kopf-Ren nen um den Ti tel
Auf ho hem Ni veau spiel ten die mit vie len Bun des li ga-Spie le-
rin nen an ge tre te nen Mann schaf ten aus Karls dorf und Kä fer -

Faustball tal. Da bei de Mann schaf ten je weils ein Spiel für sich ent schei den
konn ten ent schied die Mehr zahl an ge won nen Sät zen für die Karls-
dor fer Mäd chen. Bron ze si cher te sich der TV Wall dürn vor dem
TV Wün schmi chel bach.

B-Ju nio rin nen
TV Kä fer tal trotz Er satz in Front

Trotz des Aus falls zweier Stamm spie le rin nen und oh ne Er satz spie-
le rin nen setz te sich der TV Kä fer tal bei den B-Ju nio rin nen durch
und wur de Ba di scher Mei ster. Aus ge gli chen ver lief die Vor run de
zwi schen Weil, Bret ten und Wall dürn, die Mäd chen aus der Wall -
fahrt-Stadt schie den auf grund des schlech te ren Satz ver hält nis ses
aus. Sou ve rän zeig te sich Kä fer tal ge gen Öschel bronn und Wünsch-
mi chel bach, hier schie den die Oden wäl de rin nen aus. Groß war der
Ju bel bei Öschel bronn nach dem Halb fi nal sieg ge gen Weil, der Fi -
nal ein zug war gleich be deu tend mit der Fahr kar te zur Re gio nal meis -
ter schaft. Schwer tat sich Kä fer tal ge gen Bret ten, erst der drit te Satz
brach te die Ent schei dung zu gun sten der Mann hei me rin nen. Mit
ei nem knap pen Drei-Satz-Sieg er reich te Bret ten noch die Bron ze -
me dail le, im Fi na le setz te sich Kä fer tal trotz des spür ba ren Sub -
stanz ver lu stes ge gen die zu neh mend si che rer spie len den Öschel -
bron ne rin nen durch und si cher ten sich die Gold me dail le.

C-Ju nio rin nen
Über ra gen der Nach wuchs aus Öschel bronn

Nur drei Mann schaf ten wa ren bei den B-Ju nio rin nen am Start. Nach
ei ner Drei fach run de konn te sich der TV Öschel bronn oh ne Punkt -
ver lust vor dem TV Waib stadt und dem TSV Karls dorf durch set zen
und gilt bei der Re gio nal mei ster schaft als Fa vo rit und er ster An -
wär ter auf die DM-Qua li fi ka tion. ■

ZWEI FFW-TE AMS für West deut sche 
Mei ster schaf ten QUA LI FI ZIERT

Am letz ten Ja nu ar-Wo che nen de fan den in Lahr die ba di sche Meis-
ter schaf ten der Faust ball-Se nio ren statt. Aus rich ter war der TV
Ding lin gen. Da bei konn ten sich zwei Te ams der FFW Of fen burg
als Mei ster (M50) und Vi ze mei ster (M30) für die west deut schen
Ti tel kämp fe qua li fi zie ren. Die Män ner 50 er wisch ten ei nen schlech -
ten Start und mus sten sich der ESG Karls ru he zu nächst mit 18:22
ge schla gen ge ben. Ge gen den al ten Ri va len TV Schlut ten bach lief
das Of fen bur ger Spiel dann deut lich bes ser und mit 23:15 und
19:16 konn ten die “Feu er wehr-Sport ler” die er sten Sie ge ein fah -
ren. Im letz ten Match ge gen die Karls ru her ging es dann um den
ba di schen Mei ster ti tel. In ei nem span nen den Match re van chier ten
sich Han nes Soj ka, Rolf Heisch, Mi chael Häus ler, Mar tin Späth,
Wolf gang Volz, Her mann Mer ker, Jür gen Kreck mann, Wil fried
Göh rick mit 22:21 für die Hin spiel nie der la ge und ge wan nen die
Gold me dail le. Dies be deu te te gleich zei tig die Qua li fi ka tion für die
Re gio nal mei ster schaft West am 11. Fe bru ar in Saar brücken. End -
stand: 1. FFW, 2. ESG Karls ru he, 3. TV Schlut ten bach. Ei nen Auf -
takt nach Maß er wisch ten die Män ner 30 ge gen den Zweit li gi sten
TV Schlut ten bach. Nach star kem Spiel ge wan nen die Of fen bur ger
hoch ver dient mit 27:16. Auch ge gen den TSV Wie sen tal (25:16)
und den TV Or ten berg (30:12) lie ßen Ralf Herp, Ste phan Lutz, Ste -
fan Birth, Ma thi as Ruf, Vi tor Fer rei ra, Jür gen Herr mann, Axel Rot -
ten ecker und Be treu er Wer ner Bätz ler nichts an bren nen und qua -
li fi zier ten sich da mit vor zei tig für die west deut schen Ti tel kämp fe am
24./25. Fe bru ar in Bad Hom burg. Im End spiel traf die FFW dann
auf den TV Wün schmi chel bach. Bei de Te ams zeig ten ein hoch klas -
si ges Match und die Nord ba de ner sa hen beim 18:12 schon wie der
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Die drei erst plat zier ten Mann schaf ten neh men an den Re gio -
nal mei ster schaf ten der M50 am 11. Fe bru ar 2007 in Saar -
brücken-Bre bach teil.

Ab schlus sta bel le M30
1. TV Wün schmi chel bach 8:0
2. FFW Of fen burg 6:2
3. TV Schlut ten bach 4:4
4. TV Or ten berg 2:6
5. TSV Wie sen tal 0:8

Die Re gio nal mei ster schaf ten der M30 fin den am 24./25.
Februar 2007 in Bad Hom burg statt. Die drei Erst plat zier ten
neh men an die ser Mei ster schaft teil.

Ab schlus sta bel le M40
1. TV Ding lin gen 8:0
2. TV Wün schmi chel bach 4:4
3. TV Ober weier 0:8

Die bei den Erst plat zier ten neh men an den Re gio nal mei ster -
schaf ten der M40 am 10. Februar 2007 in Saar brücken-Bre-
bach teil. ■

si che re Sie ger aus. Ei ne tol le Auf hol jagd der Of fen bur ger wur de
lei der nicht be lohnt und mit Glück und Ge schick ge wann der TVW
mit 20:18 den Mei ster ti tel. End stand: 1. TV Wün schmi chel bach,
2. FFW, 3. TV Schlut ten bach, 4. TV Or ten berg, 5. TSV Wie sen tal.
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Ba di scher Mei ster Män ner 50 FFW Of fen burg: hin ten v.l.n.r.: Her mann Mer ker,
Mar tin Späth, Jür gen Kreck mann, Mi chael Häus ler, Wil fried Göh rick – vor ne v.l.n.r.:
Han nes Soj ka, Rolf Heisch und Wolf gang Volz.
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„FE STI VAL DER GYM NA STIK“ – 
ein wah res Fest für die Au gen

Zum er sten Mal ver an stal te te der BTB das Fe sti val der Gym nas -
tik am 14. und 15. Okt o ber 2006 im Lah rer Hal len sport zen trum.
Rund 370 Gym na stin nen und Tän ze rin nen aus 24 ba di schen
Turn ve rei nen stell ten ihr Kön nen in der ge sam ten Band brei te des
Res sort Gym na stik un ter Be weis.

Der TV Lahr, mit Trau del Bo thor an der Spit ze, un ter stütz te mit sei -
nen tat kräf ti gen Hel fern die se Ver an stal tung, so dass es dem BTB
ge lun gen ist, ei ne at trak ti ve und pu bli kums wirk sa me Ver an stal tung
durch zu füh ren. Un ter den Zu schau ern konn te Trau del Bo thor auch
Ger fried Dörr, Vi ze prä si dent Wett kampf sport be grü ßen, der selbst
ei ni ge Gruß wor te an die Wett kämp fe rin nen und Zu schau er rich -
te te.

In te griert in die se Ver an stal tung wa ren die Ba di schen Be sten kämp-
fe Syn chron der All ge mei nen Gym na stik, das Re gio nal fi na le des
LBS-Team Cup Gym na stik, die Ba di schen Mei ster schaf ten der Du -
os und Grup pen in der Rhyth mi schen Sport gym na stik, so wie das
Re gio nal fi na le des LBS-Cup Dan ce.

Am Sams tag fan den die Syn chron-Wett kämp fe und LBS-Team Cup
Gym na stik, der Rah men wett kampf Gym na stik und Tanz, so wie die
Ba di schen Mei ster schaf ten der Du os in der Rhyth mi schen Sport -
gym na stik statt. Durch das ab wech seln de An tre ten der Gym nas -
tin nen bei den Wett kämp fe bot sich dem Pu bli kum ein viel fäl ti ges
Pro gramm. Be son ders der Sonn tag mit dem LBS Cup Dan ce und
den Ba di schen Ti tel kämp fen der Grup pen in der Rhyth mi schen
Sport gym na stik ver zau ber te das Pu bli kum mit atem be rau ben den
Cho re o gra fien. Ge ra de bei den Dan ce-Wett be wer ben sta chen der
TV Has lach mit der Grup pe „New Ge ne ra tion“ und der TV Wyhl
mit der Grup pe „Im pres sion“ her vor, de nen es mit bis zu 16 Tän -
ze rin nen be stens ge lun gen ist The men wie „Mou lin Rouge“ oder
„Das Boot“ adae quat zur Film mu sik um zu set zen.

Gym na stik Sehr in ter es sant zu se hen war der Un ter schied zwi schen Dan -
ce und Rhyth mi sche Sport gym na stik. Auf der ei nen Sei te die
eher freie Be we gung, na tür lich auch fest ge legt in ih rer Cho -
re o gra fie und auf der an de ren Sei te die sau be re Grund aus -
bil dung, mit ho hen tech ni schen Schwie rig kei ten und gro ßer
Be weg lich keit. Wei ter hin ist auf fal lend, dass die be sten Tanz -
grup pen al le aus Süd ba den ka men, wäh rend die be sten Grup-
pen gym na stin nen eher aus Nord ba den an rei sten.

Die drei Best plat zier ten 
der je wei li gen Wett kämp fe

Ba d. Be sten kämp fe Syn chron Wett kampf I (Jg. 1994 u.j.)
1. TV Ober a chern (An na Ad ler, Va nes sa Lin de rer) 10,23
2. TV Neu en burg (Kaya Scep an i ak, Lu i sa Mar tin) 8,50
3. TV Neien burg (Lil li Schmidt, Lau ra Kauf mann) 7,87

Ba d. Be sten kämp fe Syn chron Wett kampf II (Jg. 1996 u.j.)
1. TV Ober a chern (Ines Boh nert, Sa rah Arm bru ster) 9,44
2. TV Neu en burg (So phie Kalch schmidt, 

An na bel le Bart mann) 8,40
3. TV Neien burg (Ki ra Scholz, Me lis sa Völ kel) 7,37

LBS-Team-Cup Gym na stik – Ju gend E
1.TSV Tau ber bi schofs heim 24,26

LBS-Team-Cup Gym na stik – Ju gend D
1. TV Kork 42,39
2. TV Ober a chern 40,74
3. ETSV Lau da II 37,57

LBS-Team-Cup Gym na stik – Ju gend C
1. TV Kork 50,74

LBS-Team-Cup Gym na stik – Ju gend B
1. TV Ober a chern 59,78
2. TV Kork 50,54

LBS-Team-Cup Gym na stik – Ju gend A
1. DJK Bruch sal 68,81



LBS-Team-Cup Gym na stik – Frau en 19 +
1. TV Ober a chern I 74,96
2. ETSV Lau da 72,16
3. TV Ober a chern II 70,60

Gym na stik und Tanz Wett be werb Ju gend (Jg. 1994-1998)
1. TV Lahr 20,10
2. TB Em men din gen 18,55

Ba di sche Mei ster schaf ten Duo SWK
1. TV Bret ten 22,199
2. TV Lau fen burg-Rhi na II 10,099
3. TV Lau fen burg-Rhi na I 7,566

Ba di sche Mei ster schaf ten Duo JWK
1. TV Lahr 29,466
2. TV Bret ten 26,266
3. TV Lau fen burg-Rhi na 8,466

Ba di sche Mei ster schaf ten Duo FWK
1. TV Lau fen burg-Rhi na 22,066

Ba di sche Mei ster schaf ten Grup pen KK 7/8
1. TB Germ. Neu luß heim 14,233
2. TV Bret ten 13,466
3. TSV Gra ben 10,299

Ba di sche Mei ster schaf ten Grup pen KK 8-10
1. TB Germ. Neu luß heim 16,832
2. TV Bret ten I 16,366
3. TV Bret ten II 12,066

Ba di sche Mei ster schaf ten Grup pen SWK
1. SSC Karls ru he 15,532
2. TSV Gra ben I 14,299
3. TSV Gra ben II 9,833

Ba di sche Mei ster schaf ten Grup pen JWK
1. TSV Gra ben 16,432

Ba di sche Mei ster schaf ten Grup pen MK
1. SSC Karls ru he 20,366

LBS-Cup Dan ce Wett be werb Schü le rin nen
1. TV Hal tin gen – Jo jos 11,700
2. TV Hal tin gen – Krei sel 10,500
3. Tanz SC Schwarz-Weiß Of fen burg 8,650

LBS-Cup Dan ce Wett be werb Ju gend
1. TV Vil lin gen – M & Dou ble U 11,550
2. TV Wald hof Mann heim – Blue Po wer 10,500
3. TB Em men din gen – High Spi rits 9,000

LBS-Cup Dan ce Wett be werb Er wach se ne
1. TV Wyhl Uni ted 13,250
2. TV Wald hof Mann heim – New Ge ne ra tion 12,100
3. TV Ra statt-Rhei nau – Bo dy Talk 11,750

LBS-Cup Dan ce Wett kampf Ju gend
1. TV Has lach – New Ge ne ra tion 16,050
2. TV Wyhl – Im pres sion 15,600
3. TV Lahr– Al le gra 14,850
4. TSV Pfaf fen grund 14,500
5. TV Hal tin gen – Mo bi les 12,350

LBS-Cup Dan ce Wett kampf Er wach se ne
1. TB Bad Dür rheim – Flat Back 17,650
2. TV Has lach – Jaz zits 17,350
3. TV Horn berg 15,500
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Aus zug aus der Süd deut schen Zei tung Nr. 164 
vom 19.07.2006

AR TEN SCHUTZ BE RICHT SPORT
Der Ar ten schutz be richt Sport stellt ei ni ge sel te ne Le be we sen
die ses Bi o tops vor und be trach tet ih re Über le bens chan cen.

Leicht ge fähr det: Der In di a ca spie ler

Erst mals auf ge tre ten:
For scher ha ben bei Aus gra bun gen in Nord ost-Bo li vien frü he
Vor fah ren der heu ti gen In di a ca ge fun den.

Be kann ter Ver tre ter: Un be kannt

Ha bi tat: Der I. ist do me sti ziert und tritt meist in ei nem “Spiel -
feld” ge nann ten Ge he ge auf, des sen Ma ße bei art ge rech ter
Hal tung 16 Me ter auf 6,10 Me ter be tra gen soll te. Auf der
Mit tel li nie ist in 2,35 Me ter Hö he ein Netz zu span nen, über
das die fünf I. mit den Hand flä chen die In di a ca spie len – ei -

Indiaca
nen ab ge flach ten Le der ball, der mit vier Füh rungs fe dern be stückt
ist. Der I. taucht manch mal auch in freier Wild bahn auf, be vor zugt
of fen bar Was ser nä he und ist des halb oft an Ba de seen und Strän -
den zu fin den.

Be stands ent wick lung: Nach dem der I. nach dem Zwei ten Welt -
krieg vor al lem in christ li chen Ju gend grup pen ver brei tet war, ver -
mehr te er sich spä ter auch in sä ku la ren Bi o to pen. Der Be stand
wuchs schub ar tig, als die In di a ca 1972/73 vom Deut schen Sport -
bund zum Trimm-Ge rät des Jah res ge wählt wur de. In Deutsch land
kann man den I. heu te im Deut schen Tur ner-Bund, dem Deut schen
Ver band für Frei kör per kul tur und dem CVJM be ob ach ten. Die ge -
naue Zahl der I. ist auf grund der ver streu ten Po pu la tio nen schwer
zu er mit teln. Seit 1998 wer den deut sche Mei ster schaf ten aus ge -
tra gen. Na tür li che Fein de wie die Vol ley ball- oder Bad min ton spie ler
schei nen je doch bes ser an die Be din gun gen der spä ten Me dien-
Ge sell schaft an ge passt zu sein.

Ge fähr dung: Leicht ge fähr det. ■
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D-KA DER bei Sit zung in Karls ru he
NO MI NIERT

Am 12. Ja nu ar wur de in Karls ru he bei ei -
ner ge mein sa men Sit zung des Lan des fach -
aus schus ses mit dem Trai ner rat der D-Ka -
der 2007 no mi niert.

Grund la ge wa ren die Er geb nis se des Ka der -
test tur nens am 7. De zem ber in Mann heim,
der Ba di schen Mei ster schaf ten bzw. Nach -
wuchs wett kämp fe 2006 so wie die Te ster -
geb nis se des Deut schen Tur ner-Bun des. Die
ver schie de nen Wett kampf er geb nis se wur -
den nach dem DTB-Mo dell ver rech net.

In den D3-Ka der turn te sich Fe li ci tas Fal lert (Jg. 97, TV Über lin gen,
Trai ner Sieg bert und Ma ria Ruf), die sich mit 242 Punk ten klar ab -
set zen konn te. Sie ge wann so wohl den Wett kampf, den Akro ba -

tik grund la gen test (AN) so wie
den Leis tungs vor aus set zung -
stest (LVT). Mit Ca gla Ay kol
(KTGw Hei del berg), Lu i se Heim
(TSV Wie sen tal), San dra Say -
deh (TG Mann heim) und Alin
Roth mann (TV Lahr) über -
schrit ten vier wei te re Tur ne -
rin nen die ma gi sche 200 Punk-
te gren ze. We gen ih rer gro ßen
Lern fort schrit te im 2. Halb jahr

wur de zu sätz lich La ris sa Brein lin ger (TV Über lin gen) in den D3-
Ka der be ru fen.

In den D2-Ka der no mi nier ten die Ex per ten die Tur ne rin nen, die den
Bun des ka der knapp ver passt ha ben, aber ei ne Chan ce be kom men

sol len, sich 2007 auf Bun des e be ne un ter
den er sten zehn zu plat zie ren. Mit glie der
2007 sind Ka tha ri na Reiff (TV Ober hau sen),
The rea und Ro xa ne Rie mer (TV Lahr), Ju -
lia Bei din ger, Se li na Röhrl und Kri sti na Bech-
tel (al le drei TG Mann heim), Gre ta Rau er
(TV Her bolz heim) so wie Jac que li ne Scha de
(KTGw Hei del berg). Hin ter grund sind die
stren gen Ka der richt li nien des DTB. So wur -
de die tech nisch sehr aus ge reif te Ath le tin
Se li na Röhrl trotz des 4. Plat zes bei den
Deut schen Mei ster schaf ten und der be s ten
Plat zie rung ei ner deut schen Tur ne rin beim

in ter na tio na len Wett kampf in Neuss nicht in den Bun des ka der auf -
ge nom men, weil nur 3 Ka der plät ze pro Jahr gang ver ge ben wur den.

Der D1-Ka der blieb den jüng sten Tur ne rin -
nen vor be hal ten. Ali na Eh ret (TV Rip pen -
wei her, Jg. 98, Trai ner team Clau dia Schunk/
Na ri na Ki ra ko sy  an) ge wann mit 223,85
Punk ten knapp vor ih rer Trai nings part ne rin
An na Da i ret zis (DJK Hocken heim, 223,80)
Die 200 Punk te mar ke wur de eben falls von
Le ah Grie ßer (TG Neu reut), Alin Ebin (SV
Forch heim), Lu zia Her zog (TV Über lin gen)
und Lo ren za Strobl (TSV Wie sen tal) über -
schrit ten. Zu sätz lich wur de Ju lia Zi ser (TV
Wyhl) we gen ih rer Fort schrit te im 2. Halb -
jahr so wie An ni ka Dre scher (TV Ichen heim)

Kunst tur nen Frau en

JAH RES TA GUNG
Tra di tio nell im Frei zeit- und Bil dungs zen trum des Ba di schen
Tur ner-Bun des in Feld berg-Alt glas hüt ten tra fen sich die Mit -
glie der des Fach aus schus ses Leicht ath le tik mit den Gau fach -
war ten zu ih rer tur nus ge mä ßen Jah res ta gung. Un ser Bild zeigt
die Teil neh mer von links un ten: Hans Baas, Em me rich Brun -
ner, Ire ne Gün ter, Bri git te Mär te, Kurt Frei schlag – 2. Rei he:
Karl Wal ter, ver deckt Han spe ter Mi chel, Die ter Braun, Ha rald
Mär te, Sieg fried Ehin ger – obe re Rei he: Ro land Trem mel und
Jür gen Ber ger.

Leicht ath le tik

als 4. der Ba di schen Mei ster -
schaf ten und beim Ka der test
lei der Grip pe krank im D1-Ka -
der be rück sich tigt.

Bei den Neu ein stei ge rin nen,
den Tur ne rin nen des Jahr gangs
1999, konn te Char lot te Wirth
(TV Bo ders weier, Trai ner An -
dras Isz lai) be reits die 200-
Punk te gren ze über schrei ten.
Sie ge wann al le Wett kämp fe
und Tests ih rer Al ter klas se.
Zu sätz lich qua li fi zier ten sich
Me lis sa Bracko (TV Über lin -
gen), Ju le Rühl (DJK Hocken -
heim), Lu i sa Strop pel (TV
Über lin gen), Pau li na Tratz (TSV Rin theim), Des i rée Roth (TV
Über lin gen), Ka trin Stell ma cher (KTGw Hei del berg), Zi na Stutz
(TG Eg gen heim), Lea Dex hei mer und Lu i sa Ebert (bei de KTGw
Hei del berg) so wie Lis Kry zyz an ows ki (TG Söl lin gen) eben falls
in den D-Ka der.

Bei der Aus wer tung der Qua li fi ka tions wett kämp fe be ton te
Nach wuchs be auf trag te Ma ria Ruf (Über lin gen), dass die För -
der grup pen zur Zeit pri mär in der Ta lent su che ar bei ten und
ih re Ta len te sehr früh an die Stütz punk te ab ge ben. Dem ent -
spre chend zeig ten die jun gen Sport le rin nen ein re la tiv ho hes
Aus füh rungs ni ve au, wie es von der DTB-Chef trai ne rin in der
Nach wuchs ar beit ver langt wird. Auch aus die sen Nach wuchs -
ka dern dürf te sich wie der Spit zen ath le tin nen ent wickeln.

D. Pog ge mann-Blo men kamp, LFW Ku ti
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End stand der ba den-würt tem ber gi schen
LAN DES RANG LI STE 2006

Im ver gan ge nen Jahr wur de die er ste ge mein sa me OL-Lan -
des rang li ste des BTB und STB ge führt. So konn te das An ge -
bot an Lan des rang li sten läu fen auf 8 er höht wer den (letz tes
Jahr: 5 Läu fe im Ge biet des BTB). Mit die sen 8 Läu fen war
es mög lich, die An zahl der Streich läu fe auf 2 zu er hö hen – das
heißt, nur die sechs be sten Läu fe ei nes je den Teil neh mers ge -
lang ten in die End wer tung. Sonst blie ben die Re geln die Al -
ten: Der Sie ger ei nes Lau fes er hält je weils 100 Punk te, die
Plat zier ten er hal ten 100 Punk te mi nus ih rem pro zen tu a len
Rück stand zum Sie ger. Die Punk te der sechs schnell sten Läu-
fe wur den ad diert. So zähl te auch wei ter hin nicht nur Lei s -
tung, son dern auch Teil nah me. Ins ge samt 227 ba den-würt -
tem ber gi sche Ak ti ve tra ten zu min de stens ei nem der Lan des -
rang li sten läu fe an und wur den so mit in die Wer tung auf ge -
nom men.

Ob wohl Mei ke Jä ger von der Gun del fin ger Tur ner schaft die
ma xi ma le Punk te zahl in vier Läu fen in der Da men klas se hol te
(400 Punk te ins ge samt), konn ten sich Re na te Hir schmil ler
(517,94) und Wieb ke Hart mann (400,66) vom TGV Horn
durch ste te re Teil nah me vor Mei ke plat zie ren.

Die mit 37 Teil neh mern ins ge samt stärk ste Klas se der Her ren wur -
de durch Be ne dikt Funk von der OLG Or te nau ge führt (574,32).
Es folg ten Flo ri an Schäd ler vom SV Baindt (457,15) und An dre as
Luz vom TV Schmie (368,90).

Wei te re Sie ger wa ren (Punk te in Klam mern)
D12: Wieb ke Har ter, OLG Or te nau (470,89)
D14: Ma ren Kuc za, TGV Horn (600,00)
D16: Eve lyn Ber le, SV Baindt (577,90)
D18: Le o nie Har ter, OLG Or te au (591,29)
D40: Kir sten Kö nig, OLG Or te nau (598,67)
D50: An ne-Ma rie Hart mann, TGV Horn (589,25)

H12: Bru no Na del stumpf, SV Wann weil (506,33)
H14: Ja kob Schaal, TV Kip pen heim (600,00)
H16: Ca mill Har ter, OLG Or te nau (563,09)
H18: Jo han nes Heiz mann, OLG Or te nau (580,30)
H19B: An dre as Ho fe rer, OLG Or te nau (600,00)
H40: Mar tin Her zog, OLG Or te nau (600,00)
H50: Bernd Döh ler, TUS Karls ru he-Rüp purr (600,00)
H60: Sieg fried Wör ner, OL Team Fil der (573,50)

Auch im lau fen den Jahr sind be reits wie der acht Lan des rang li sten -
läu fe ge plant. In ter es sier te und An fän ger herz lich ein ge la den teil zu-
neh men. Ter mi ne und Aus schrei bun gen der Lan des rang li sten läu fe
2007 sind un ter www.ol-in-ba den.de ab ruf bar. Die Sai son star tet
be reits am 4. März in Ohls bach. Dirk Fritz sche

Orien tie rungs lauf

3. Spiel tag Bun des li ga Män ner

TV HU CHEN FELD
schwebt in Ab stiegs ge fahr

Nach dem drit ten Spiel tag der Bun des li ga Män ner zeich net
sich ein Ab stieg des TV Hu chen feld aus der 1. Bun des li ga ab.
Hu chen feld ver lor bis her vie le Spie le mit nur ei nem Ball,
Punk te gab es da für lei der nicht. 

Mit 2:30 Punk ten liegt Hu chen feld gleich auf mit dem VfL
Waib lin gen auf den letz ten bei den Ta bel len plät zen. An den
Ab stieg splät zen dürf te sich auch am vier ten Spiel tag nichts
mehr än dern. Da mit wä ren auch die letz ten bei den Mann -
schaf ten aus dem Süd deut schen Raum aus der Bun des li ga
aus ge schie den.

Ta bel le
1. TV Ber ken baum 28:04
2. TuS „Gut Heil“ Aschen-Strang 24:10
3. TV Mahn dorf 23:11
4. TuS Mei nerz ha gen 22:10
5. TSV Ma rien fel de 22:10
6. Ei ser fel der TV 22:12
7. TB Es sen-Haar zopf 03 18:16
8. Lin den Dahl hau ser TV 18:16
9. TB Es sen-Al ten dorf 1884 11:21
10. TV Frisch Auf Al ten bo chum 06:28
11. TV Hu chen feld 02:30
12. VfL Waib lin gen 02:30

Mar tin Zeid ler

Bei den Ba di schen Prell ball mei ster schaf ten in Frei burg:

DREI MANN SCHAF TEN FEHL TEN

„Gut Prell“ hieß es am 
4. Fe bru ar in der Ger hard-
Graf Hal le in Frei burg. Der
TV Frei burg-St.Ge or gen
war Gast ge ber und Aus -
rich ter der Ba d. Prell ball-
Meis ter schaf ten 2007. 

Nach dem feier li chen Ein -
marsch der Mann schaf ten
und der Be grü ßung durch
Lan des fach wart Klaus-Die -
ter Rusch er folg te der An -
pfiff der Spie le. Die Mann -
schaf ten hat ten noch ein mal Ge le gen heit zu punk ten und ih re Plat -
zie run gen zu ver bes sern. Ein klei ner Wer muts trop fen war das
krank heits be ding te Feh len von drei Mann schaf ten.

Die Spie le wur den auf vier Fel dern aus ge tra gen, auf de nen Ju gend
und Er wach se ne ne ben ein an der spiel ten. Am Nach mit tag durf ten
auch drei Mi ni-Mann schaf ten auf freien Fel dern ih re Be sten kämp -
fe aus tra gen und schau en, wie es die „Gro ßen“ ma chen. Wie im
vo ri gen Jahr spiel ten ver schie de ne Al ters klas sen auch ge gen ein -
an der. Die se Spie le flos sen in die Wer tung der Ma ster run de ein. 

Al le Mann schaf ten zeig ten groß ar ti ge Ein sät ze. Von den Mi nis bis
hin zu den Män ner 60 wur de um je den Punkt ge kämpft. Die Schieds -
rich ter drück ten bei den jüng sten und den äl te sten Mann schaf ten
mal ein Au ge zu, die Teil neh mer im Ju gend be reich und in der Mas -
ter run de mus sten aber bes ser auf ih re Tech nik ach ten. Wer in den
Ju gend mann schaf ten be son ders gut ge spielt hat te, der wur de am

Prellball



Wettkampfsport
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En de des Spiel ta ges als
mög li cher Spie ler für
den Deutsch land po kal
no mi niert. Der seit 1994
ver lie he ne Po kal für den
er folg reich sten Ver ein bei
den Ba di schen Mei ster -
schaf ten ging zum elf -
ten mal an den TV Frei -
burg St. Ge or gen.

Die Süd deut schen Mei ster schaf ten der Se nio ren wer den am 10. und
11. März 2007 in Walds hut beim TV Scha chen aus ge tra gen, die
Süd deut schen Mei ster schaf ten der Ju gend sind schon am 3. und

4. März 2007 in Ba ben hau sen. Der TV
Frei burg-St.Ge or gen konn te letz tes Jahr
bei den Schü le rin nen so gar den Ti tel des
Deut schen Mei sters er rin gen. Viel leicht
kann er auch in der weib li chen Ju gend
sei ne Er folgs ge schich te wei ter schrei ben.

Frau en 30: 1. TV Edin gen, 2. TV Ober schopf heim – Frau en 40: 1. TV Of fen burg, 2. TV Wer theim – Mas -
ter run de Frau en: 1. TV Edin gen, 2. TV Ober schopf heim, 3. TV Of fen burg, 4. TV Wer theim – Män ner Leis -
tungs klas se: 1. TV Hu chen feld, 2. TV Ober schopf heim, 3. TV Frei burg St. Ge or gen – Män ner 30: 1. TV
Ober schopf heim, 2. TV Frei burg St. Ge or gen – Ma ster run de Män ner 19/30: 1. TV Ober schopf heim M30
(d.d.V.), 2. TV Hu chen feld LK, 3. TV Frei burg St. Ge or gen M30, 4. TV Wer theim M30, 5. TV Ober schopf -
heim LK, 6. TV Frei burg St. Ge or gen LK – Män ner 40: 1. TV Wer theim, 2. TV Of fen burg – Män ner 50:
1. TV Edin gen – Män ner 60: 1. SV Wald kirch – Ma ster run de Män ner 40/50/60: 1. TV Wer theim, 2. TV
Of fen burg, 3. TV Edin gen, 4. SV Wald kirch – Schü ler: 1. TV Of fen burg, 2. TV Ober schopf heim – Weibl.
Ju gend: 1. TV Frei burg St. Ge or gen 2, 2. TV Frei burg St. Ge or gen 1, 3. TSG Wies loch – Männ l. Ju gend:
1. TV Hu chen feld 1, 2. TV Ober schopf heim, 3. TV Zell-Weier bach, 4. TV Hu chen feld 2

Mar tin Zeid ler

TV Frei burg St. Ge or gen

SV Waldkirch – TV Edingen

TV Of fen burg
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Zwei Ba di sche Te ams für die Deut . Mei ster schaf ten qua li fi ziert

SC ROT-WEISS MANN HEIM-RHEI NAU 
auf EM-Kurs

In Kip pen heim wur den am 20. Ja nu ar die er sten Ba di schen Meis -
ter schaf ten im Team-Wett kampf der Ro pe Skip per aus ge tra gen.
Auch oh ne die gro ße An zahl der würt tem ber gi schen Te ams war
die Ver an stal tung ein vol ler Er folg für den Badischen Turner-Bund
und die wei ter hin auf wärts stre ben de Sport art.

Elf Mann schaf ten star te ten in zwei
Wett be wer ben, wo bei er freu li cher -
wei se die gu te Nach wuchs ar beit der
Trai ner zu fünf neu en Te ams im C2-
Ein stei ger-Wett kampf führ te. Die se
zeig ten über aus se hens wer te Lei stun -
gen. Selbst die Spring er in nen der AK
III (un ter 14 Jah ren) – hier ge wann TSA
Ale man nia Müll heim – hat ten ei ne
star ke Aus drucks kraft. In der hö he ren
AK II setz te sich der TV Ober schopf -
heim 1 klar ge gen den New co mer des
Aus rich ters TV Kip pen heim durch.

Doch beim Ro pe Skip ping ap plau diert
man sich ge gen sei tig, wenn et was gut
ge lingt. Weiß man doch, wie schwer es
ist im Team mit vier Teil neh mern syn -
chron 75 Se kun den et was zu ge stal ten.

So war die Ver an stal tung nach Mei nung al ler Ver eins funk -
tio nä re, die an schlie ßend der Jah res ta gung bei wohn ten, ein
vol ler Er folg. Ei ne Viel zahl von Ter mi nen zur Schu lung von
Trai nern und Kampf rich ten wer den si cher lich da zu bei tra gen,
dass Ver ei ne, die in Kip pen heim noch auf der Tri bü ne sa ßen,
im näch sten Jahr bei den Te am mei ster schaf ten be grüßt wer -
den kön nen.

Im Qua li fi ka tions wett kampf für die Deut schen Mei ster schaf -
ten lie fen bei den Vor zei ge teams der Mann hei mer Ro pe Skip-
per die Sei le rich tig rund. Bei de ge star te ten Te ams er reich ten
oh ne Mü he die Qua li fi ka tion zur Deut schen Mei ster schaft.
Neu for miert mit Mir jam Hof mann, ei ne ech te Ver stär kung
aus dem ei ge nen Nach wuchs, zeig ten die schon be kann ten
Na men (Va nes sa Bür gy, Sa bri na Diehl, Con ny Wörz, Pa scal Bär)
der er sten Mann schaft ei ne Best lei stung nach der an de ren.

Die Free sty les fas zi nier ten dann das Pu bli kum und die Kampf -
rich ter gleich er ma ßen („... die in ter pre tie ren ja so gar die Mu -
sik ...“). Die dar auf hin er reich ten 2.587 Punk te sind nicht nur
in Deutsch land der Spit zen klas se zu zu rech nen. Sie kön nen
auch eu ro pa weit mit den zehn Spit zen teams kon kur rie ren.

Ab tei lungs lei te rin Bar ba ra Wörz und ihr Te am trai ner wa ren
folg lich ge zwun gen, das Sai son ziel nach oben zu kor ri gie ren.
Da bei soll nun die Deut sche Mei ster schaft im west fä li schen
Brack we de nur noch ei ne Durch gangs sta tion zur Team-Eu -
ro pa mei ster schaft in den Nie der lan den sein. Da das Team be -
wusst noch im sub ma xi ma len Be reich trai niert wur de, dürf ten
bei ei nem hun dert pro zen ti gen Lei stungs ab ruf im Ju li die sen
Jah res noch et li che Punk te hin zu kom men.

Bar ba ra Wörz, Lan des fach war tin

Ro pe Skip ping
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Seit dem En de der sieb zi ger Jah re hat
Wal ter Frei vo gel auch die re gel mä ßi -
gen Tref fen des Freun des krei ses or ga-
ni siert. Dar ü ber hin aus ge hen in sei nem
bis un ters Dach mit Aus zeich nun gen,
Er in ne run gen, Bil dern, Sou ve nirs und
Samm lun gen ge füll ten Haus Turn-
Grö ßen aus ganz Eu ro pa ein und aus.
“Auch Eber hard Gien ger kommt im -
mer zu mei nen Ge burts ta gen”, freut
sich der Diet lin ger. Nicht von un ge fähr
ist Frei vo gels Be liebt heits grad in na tio na len und in ter na tio na len
Tur ner krei sen so hoch. “Ich ha be al le As se als Kampf rich ter ken nen
ge lernt”, blickt er zu rück. Und mit vie len von ih nen ist er heu te
noch freund schaft lich ver bun den. Durch sei ne sprich wört lich kor -
rek ten Wer tun gen und sein of fe nes, ka me rad schaft li ches We sen
mach te er sich über all Freun de. 20 Jah re lang war Wal ter Frei vo gel
welt weit un ter wegs, bei Län der kämp fen, Eu ro pa mei ster schaf ten,
Welt mei ster schaf ten und vier Olym pi schen Spie len. Bei der Olym -
pi a de 1988 in Se oul be en det er sei ne in ter na tio na le Kampf rich ter-
Lauf bahn.

Be reits zwei Jah re zu vor hat te er den Vor sitz beim Freun des kreis
der Olym pio ni ken über nom men, ei ne Auf ga be, die er mit gro ßer
Lei den schaft und ho hem per sön li chen Ein satz bis zum Jah re sen de
2006 er folg reich aus üb te. Das Schrei ben im De zem ber des letz ten
Jah res war zu gleich Wal ter Frei vo gels Ab schieds brief. Er dank te
dar in al len Turn freun din nen und Turn freun den für die Treue und
in for ma ti ve Mit ar beit, für die Dan kes brie fe und Kom pli men te. Der
jetzt 87-Jäh ri ge gibt die Hoff nung nicht auf, ei nen Nach fol ger für
sein Schaf fen zu fin den, der den von Eu gen Kopp ge grün de ten und
von Wal ter Frei vo gel zwei Jahr zehn te ge führ ten “Freun des kreis der
36er Olym pio ni ken und 34er WM-Mann schafts teil neh mer” fort -
führt. ■

Eu gen Kopp, Trai ner und Be treu er der deut schen Turn-Na tio -
nal mann schaft bei den Welt mei ster schaf ten 1934 und zwei
Jah re spä ter bei den Olym pi schen Spie len in Ber lin, war Grün -
der und bis 1986 Vor sit zen der des Freun des krei ses der ehe -
ma li gen Welt klas se-Tur ner. Vor 20 Jah ren hat der “Va ter des
Lei stungs sports in Ba den” die se Auf ga be dem mitt ler wei le
87-jäh ri gen BTB-Eh ren mit glied Wal ter Frei vo gel über ge ben,
der jahr zehn te lang als in ter na tio na ler Kampf rich ter im Kunst -
tur nen welt weit un ter wegs war und beim Ba di schen Tur ner-
Bund vie le Jah re lang als Lan des kunst turn wart fun gier te.

Seit 1986 be ka men die Mit glie der des Olym pio ni ken-Freun -
des krei ses – der un ter Frei vo gels Re gie durch neue Freun de und
nach ge wach se ne Olym pia- und WM-Tur ner von ur sprüng lich
25 auf rund 60 Mit glie der an ge wach sen ist – pünkt lich zum
En de je den Mo nats Post aus Diet lin gen. Bis zum De zem ber
2006, als Wal ter Frei vo gel nach 20 Jah ren die se eh ren amt -
li che Tä tig keit be end e te.

Sei ne stets mit viel Lie be und Herz blut ge schrie be nen Brie fe
ent hiel ten ne ben ak tuel len oder hi sto ri schen In for ma tio nen
über die ge mein sa me Pas sion Kunst tur nen im mer auch per -
sön li che Bot schaf ten, Glück wün sche und mit un ter auch trau -
ri ge Fa mi lien nach rich ten. Wal ter Frei vo gel ko ste te die in ten -
si ve Kon takt pfle ge mit sei nen Turn freun den auf der gan zen
Welt ein klei nes Ver mö gen. Al lein das Por to ver schlang Mo -
nat für Mo nat aus der Pri vat scha tul le des lei den schaft li chen
Turn pio niers rund 100 Eu ro. Lohn für die se ko sten- und zeit-
in ten si ven Mü hen wa ren die stän di gen Kon tak te zu sei nen
Freun den in al ler Welt so wie die in Diet lin gen ein ge gan ge nen
Ant wort- und Dan kes schrei ben. Die Brie fe schrieb der ge lern -
te Werk zeug bau mei ster auch mit 87 Jah ren noch am Com -
pu ter. “Ich will gei stig re ge blei ben, auch schon we gen mei -
ner Frau Er i ka”, sagt er. Seit fünf Jah ren pflegt Wal ter Frei vo gel
rund um die Uhr auf op fe rungs voll sei ne schwer kran ke Gat tin,
küm mert sich um sei nen gro ßen Gar ten und den Haus halt.

Wal ter Frei vo gel führt seit 20 Jah ren 
“Freun des kreis der 36er Olym pio ni ken”

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 März
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 02.03. Turn gau vor sit zen-
der He gau-Bo den see Pe ter Rup pert, Hin ter der Zehnt scheu er 2,
78247 Hil zin gen-Bin gen (53); 08.03. Turn gau vor sit zen de Mann -
heim Theo Schmitt, Ba de ner Stra ße 81, 68239 Mann heim (72);
10.03. BTJ-Vor stand mit glied für Grup pen ar beit Ur su la Hild brand,
Nik.-Schwen de mann-Stra ße 3, 77790 Stei nach (41); 10.03. LFW
In di a ca Mi chael Späth, Dam mer stock stra ße 21, 76199 Karls ru he
(33); 17.03. Ver bands be reich Wett kampf sport Res sort Ge rät tur nen
Wer ner Zim mer, Wei her stra ße 18, 77866 Rhei nau (38); 19.03.
LFW Män ner tur nen Kon rad Rei ter, Stol zen eck stra ße 23a, 68219
Mann heim (64) und am 28.03. LFW Frau en tur nen Son ja Sche rer,
Ko per ni kus stra ße 1, 76646 Bruch sal (42).

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



Vor feld des Kin der -
turn fe stes 2006. Die
Ju gend vor stand schaft
wur de ein stimmt ent -
la stet. Da sich Frank
Brütsch und Mar tin
Sten ge le 2006 nur vor -
läu fig als Ju gend lei ter
zur Wahl stell ten, bis
je mand ge fun den wur -
de, wur de die ses Jahr nur die Ju gend lei ter so wie Stell ver tre -
te rin ge wählt. Ein stim mig wur de Ha rald Mär te zum Ju gend -
lei ter und Bri git te Mär te zur Stell ver tre te rin ge wählt. Die
Stel le der Schrift füh re rin bleib bis auf wei te res un be setzt.
Nach den Wah len wur de ein Aus blick auf die be vor ste hen -
den Ver an stal tun gen und Wett kämp fe 2007 ge ge ben. Die JHV
2008 wur de ein stim mig nach Frickin gen ver ge ben. Un ter
Punkt Ver schie de nes wur den Frank Brütsch als Ju gend lei ter
und Mar tin Sten ge le als stellv. Ju gend lei ter mit ei nem klei -
nen Prä sent ver ab schie det. Karl-Heinz Hol län der be dank te
sich bei Pe ter Rup pert, dass er nun mit der neu en Ju gend -
vor stand schaft ge eigne te Leu te im HBTG hat. Zum Schluss
be dank te sich Pe ter Rup pert bei den De le gier ten für die Teil -
nah me, dem TV Bie tin gen für die Aus rich tung, den an we sen -
den Eh ren gä sten für ihr In ter es se so wie bei al len Mit ar beite -
r in nen und Mit ar bei tern des Turn gaus.

Ka trin Tho mas

Aus den Turngauen
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am drit ten Ba den-Würt tem ber gi schen Lan des turn fest in Hei -
del ber ger er folg reich teil. Im lei stungs sport li chen Be reich
knüpf ten die leicht ath le ti schen Mehr kämp fer, die Faust bal -
ler und die Orien tie rungs läu fer an die her aus ra gen den Leis -
tun gen der Vor jah re an. Quan ti ta ti ver Schwer punkt wa ren
aber die vie len Ak ti vi tä ten im Brei ten-, Frei zeit- und Ge sund-
heits sport.

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

Ei ne Ära ging zu En de:

Ste hen de Ova tio nen für 
SIEG BERT HERB STER

Der Gau turn tag des El senz-Turn gaus 2007 wird als ein be son de -
rer in die Ana len der Turn gau-Hi sto rie ein ge hen: Nach 23 Jah ren
gab Sieg bert Herb ster den Turn gau-Vor sitz in jün ge re Hän de. Ne -
ben zahl rei chen Eh run gen und Neu wah len stan den Rück blicke,
Ein blicke und Aus blicke im Mit tel punkt.

Mit flot ten Rhyth men sorg te der Spiel manns- und Fan fa ren zug aus
Waib stadt für die feier li che Er öff nung, be vor die Gast red ner Eber -
hard Roth, Bür ger mei ster von Sulz feld, Leicht ath le tik-Kreis vor sit -
zen der Ro land Dwor schak, BTB-Vi ze prä si dent Rolf Mül ler und
Sport kreis vor sit zen der Jo sef Pitz ih re Gruß wor te an die zahl rei chen
Zu hö rer rich te ten. „Die Turn gaue sind un ver zicht ba re Mitt ler zwi -
schen dem Ver band und den Ver ei nen“, so Rolf Mül ler. Die so zi -
al po li ti sche Auf ga be der Ver ei ne in der Ge sell schaft ge ra de für die
Ju gend li chen stell te Eber hard Roth her aus.

Aus dem ab ge lau fe nen Sport jahr 2006 be rich te te Sieg bert Herb -
ster von vie len Hö he punk ten auf tur neri scher und ge sell schaft li cher
Ebe ne. Vom El senz-Turn gau nah men 317 Tur ne rin nen und Tur ner

BTB-Vizepräsident Rolf Müller übermittelte die Grüße des BTB.

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

Fri scher Wind in der 
JU GEND VOR STAND SCHAFT des Turn gaus

Am 26. Ja nu ar 2007 fand in der Turn hal le in Bie tin gen die dies jäh -
ri ge Jah res haupt ver samm lung der Ju gend des He gau-Bo den see-
Turn gaus (HBTG) statt. Herr Pe ter Rup pert be grüß te die an we sen -
den Gä ste. Da nach folg te ei ne kur ze Vor stel lung des gast ge ben den
Ver ei nes TV Bie tin gen durch den stell ver tre ten den Vor sit zen den
Herrn Schil lin ger. Nach den Gruß wor ten stan den die Jah res be rich -
te der Ju gend lei te r/in so wie den Be auf trag ten Fach turn war te auf
der Ta ges ord nung. Der Ju gend lei ters (ver tre ten durch Pe ter Rup pert)
er läu ter te in sei nem Be richt die Si tu a tion 2006 und ging auf den
Jah res ab schluss so wie den Haus halt des Turn gaus ein.

Der HBTG hat 89 Ver ei ne, ei ne Ge samt mit glied er zahl von 35.839
da von 14.588 Kin der und Ju gend li che. Das sind 40,70 Pro zent der
Ge samt mit glie der. Die Kin der turn war tin in weib li chen Be reich, Chri -
stel le Knab, und im männ li chen Be reich, Mar tin Sten ge le, lie ßen
in ih ren Be rich ten die Mehr kampf wett be wer be und Mann schafts -
wett kämp fe 2006 Re vue pas sen. Die Be auf trag te für Spiel und
Spaß für Turn zwer ge (Brit te Mär te), Be auf trag ter La ger Brei sach
ver tre ten durch Pe ter Rup pert und Be auf trag te für TGW/SGW ver -
tre ten durch Ka trin Tho mas lie ßen die Ver an stal tun gen eben so kurz
Re vue pas sie ren. Cor ne lia Bech told ließ in ei ner Chro nik die letz ten
drei Tur nie re das Hucke pack-Po kal tur nens haut nah noch mals mit-
er le ben. Nach den ver le se nen Be rich ten er folgt die Aus spra che.
Ernst Kauf mann von All manns dorf mel de te sich kurz zu Wort und
be dank te sich bei Chri stel le und Hol ger Knab für die gu te Ar beit im
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Die Ent wick lung der Ver ei ne wer de vor al lem durch den wei -
te ren Rück gang der Ge bur ten und ei ner Zu nah me der Äl te ren
ge prägt sein. „Auch die An zahl an über ge wich ti gen, mo to risch
ge stör ten oder ko or di na tions schwä che ren Kin dern wird zu -
neh men“, pro gno sti zier te Herb ster. Mit der Ein rich tung von
Ganz tags schu len kommt für die Ver ei ne ei ne wei te re Her aus -
for de rung hin zu. Es gilt für die Ver ei ne Übungs lei ter zu Be -
treu ung der Schü ler am Nach mit tag zu stel len. In so zi a len
Brenn punk ten seien Ganz tags schu len zur län ge ren Be treu ung,
Zu wen dung und För de rung der Kin der un ver zicht bar.

Im zwei ten Teil des Gau turn ta ges stan den die Ver ab schie dung
des Vor sit zen den und die Neu wahl des Nach fol gers im Vor -
der grund. Sieg bert Herb ster be glei te te das Amt des Turn gau-
Vor sit zen den von 1984 bis heu te un un ter bro chen. „In sei ner
Ära hat sich vie les be wegt“, wür dig te des stell ver tre ten de Vor -
sit zen de Hans Dür re das jahr zehn te lan ge eh ren amt li che En -
ga ge ment. Seit dem Amts an tritt wuchs die An zahl der Gau -
ver ei ne von 36 auf 48 Ver ei ne. Die Sta ti stik der Mit glie der -
ent wick lung be legt ei ne Stei ge rung von über 70 Pro zent. Der
El senz-Turn gau leg te in den letz ten 23 Jah ren um 7.659 Mit-
glie der auf 17.573 Mit glie der zu. Als Ver tre ter der Fach ver -
bän de war Herb ster bis 1999 im Vor stand des Sport krei ses
und ge hör te dem Haupt aus schuss des BTB an. Zahl rei che Eh -
run gen bis hin zur Jahn-Pla ket te des DTB zeu gen von sei nem
un er müd li chen Ein satz um das Deut sche Tur nen. Als be son -
de re Aus zeich nung für her aus ra gen de Ver dien ste über reich te
Jo sef Pitz die Eh ren na del des Ba di schen Sport bun des in Gold
an Sieg bert Herb ster. Der El senz-Turn gau er nann te Herb ster
zum Gau-Eh ren vor sit zen den. Stan ding Ova tions zoll te dem
schei den den Vor sit zen den Re spekt und An er ken nung.

Zum neu en Turn gau-Vor sit zen den wur de Mar kus Pfrün der
vom TV Ep pin gen ein stim mig ge wählt. Er ge hört be reits seit
2001 der Vor stand schaft an und be glei te te das Re fe rat für Pres-
se- und Öf fent lich keits ar beit. „Es gilt, alt Be währ tes mit neu -
en Ideen und kla ren Zie len zu kom bi nie ren“, er klär te der neu
ge wähl te Vor sit zen de des El senz-Turn gaus.

Sa ri na Pfrün der

Jah re lan ges En ga ge ment wird be lohnt

VER AB SCHIE DUNG
lang jäh ri ger Turn gau-Mit ar bei ter

Beim Gau turn tag stan den ne ben den Sport ler eh run gen gleich
zwei Eh run gen von aus schei den den Mit glie dern auf der Ta -
ges ord nung. Für jah re lan ges eh ren amt li ches En ga ge ment
wur den die Eh ren na del des Deut schen Tur ner-Bun des (DTB)
so wie die Jahn-Mün ze ver lie hen.

Eve li ne Jä ger trat vor 42 Jah -
ren als Mit glied beim TV Waib-
stadt ein und war seit 1980
im Turn rat ih res Hei mat ver eins
ak tiv. Als Übungs lei te rin für
weib li ches Ge rät tur nen und
dem Mut ter-und-Kind-Tur nen
gab Eve li ne Jä ger ih re Er fah -
rung im Turn sport wei ter. Noch
heu te steht sie in der Frau en -
ab tei lung des TSV Me ckes -
heim als Übungs lei te rin zur
Ver fü gung. Seit 25 Jah ren be glei te te die jung ge blie be ne Tur ne -
rin auch Äm ter im El senz-Turn gau. Ju gend fach war tin für Tur ner -
ju gend-Grup pen wett streit so wie Gau-Kin der turn war tin zähl ten zu
ih ren Sta tio nen. Bei der Ver ab schie dung aus dem El senz-Turn gau
konn te Eve li ne Jä ger die Eh ren na del des DTB für lang jäh ri ge, ver -
dienst vol le Ver eins- und Gau tä tig keit um das deut sche Tur nen in
Emp fang neh men.

Auf grund des Weg zugs in den Pforz heim-Enz-Kreis mus ste auch
Bar ba ra Shag hag hi aus dem Gau turn rat des El senz-Turn gaus ver -
ab schie det wer den. Nach ih rem Ein tritt in den TV Bad Rap pe nau
im Jahr 1967 war sie schon ein Jahr spä ter als Übungs lei te rin für
rhyth mi sche Sport gym na stik ak tiv. Dem El senz-Turn gau stand
Bar ba ra Shag hag hi seit 28 Jah ren mit Rat und Tat zur Sei te. Als
Gau fach war tin für Lehr we sen und Aus bil dung konn te sie ihr Wis -
sen aus ih rer haupt amt li chen Tä tig keit beim BTB ein brin gen. „Seit
dem Jahr 1993 bin ich beim Turn gau Pforz heim Ge sund heits sport -
be auf trag te und ha be des we gen schon ei ne jah re lan ge Dop pel -
be la stung“, be grün de te Shag hag hi ih re Ent schei dung. Der stell -
ver tr. Turn gau vor sit zen de Hans Dür re wür dig te das eh ren amt li che
En ga ge ment in den letz ten Jahr zehn ten mit der Jahn-Mün ze.

„Die ge wis sen haf te und fach lich kom pe ten te Un ter stüt zung in den
zu rück lie gen den Jah ren von den bei den Gau fach war tin nen war
bei spiel haft“, lob te Hans Dür re.

Mar kus Pfrün der

EH RUNG ver dien ter Tur ne rin nen und Tur ner

Der El senz-Turn gau mit sei nen über 17.500 Mit glie dern blickt beim
Gau turn tag auf ein durch weg er folg rei ches Sport jahr zu rück. Vor
al lem im Faust ball, Orien tie rungs lauf und leicht ath le ti schen Mehr -
kampf konn ten auf Lan des- und Bun des e be ne her aus ra gen de Leis-
tun gen er zielt wer den.

Im Orien tie rungs lauf stell te ins be son de re In go Horst vom TV Ne -
ckar bi schofs heim sein sehr ho hes Lei stungs ni ve au bei deut schen
Mei ster schaf ten und Welt mei ster schaf ten un ter Be weis. Er be leg te
als A-Ka der-Mit glied des Deut schen Tur ner-Bun des bei den Welt -
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V.l.: stellv. Vorsitzender Jürgen Wid-
mann, Barbara Shaghaghi, Eveline Jä-
ger und Siegbert Herbster, Ehrenvor-
sitzender des ETG.



den Mit tel punkt sei ner Aus füh run gen stell te Rif fel die 2006
erst mals durch ge führ te Ver lei hung des Tur ner ju gend(Tu -
Ju)Stars. Hier bei kön nen sich Kin der- und Ju gend grup pen
show mä ßig prä sen tie ren, wo bei der Ideen viel falt kaum Gren -
zen ge setzt sind. Auf Grund des gro ßen Er fol ges bei der Pre -
mie ren ver an stal tung in Stett feld, wird die Ver lei hung des
Tu Ju-Stars im Kraich turn gau Bruch sal zu künf tig al le zwei
Jah re statt fin den.

Zu den her aus ra gen den über fach li chen Ver an stal tun gen der
Ba di schen Tur ner ju gend zählt seit 39 Jah ren das im mer zu Be -
ginn der Som mer fe rien in Brei sach am Rhein durch ge führ te
In ter na tio na le Ju gend zelt la ger mit bis zu 600 Kin dern und Ju -
gend li chen. Ver ant wort li che Be treu e rin des Kraich turn gaus
Bruch sal ist dort seit mitt ler wei le zehn Jah ren Ti na Bo ritz aus
Ober grom bach. Gau ju gend lei ter Al fons Rif fel lob te das her -
aus ra gen de pä da go gi sche En ga ge ment der 26-jäh ri gen Tur ne -
rin und über reich te Ti na Bo ritz die Gau eh ren na del in Sil ber.

Zum Ab schluss der har mo ni schen Ju gend voll ver samm lung in
Bad Schön born wur de der er neut um fang rei che Ver an stal -
tungs ka len der 2007 be spro chen. Al fons Rif fel for der te die an -
we sen den Ju gend ver tre ter der Turn- und Sport ver ei ne auf, sich
an den aus ge schrie be nen Wett kämp fen und Lehr maß nah men
zu be tei li gen. Zu dem ist im Som mer 2007 er neut das Gau -
ju gend tref fen ge plant, wo zu Al fons Rif fel die Ju gend li chen
mit ih ren Be treu ern sehr herz lich ein lud. Ein ge la den wur de
auch zum Lan des kin der turn fest Ba den-Würt tem berg, das in
die sem Jahr vom 13. bis 15. Ju li 2007 in Ulm statt fin det.

Aus den Turngauen

Zu den na he zu 100 be son ders her aus ra gen den Er fol gen zähl-
ten wei te re Sport ler vom TV Sulz feld, TV Ep pin gen, TV Eschel -
bronn, TSV Wei ler, TSV Meckes heim, SV Zu zen hau sen, TSV
Reich arts hau sen, TV Bad Rap pe nau und TV Ep fen bach.

Mar kus Pfrün der

mei ster schaf ten im Orien tie rungs lauf-Sprint den 28. Rang 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 er auf der Lang- und
Sprint strecke je weils deut scher Mei ster.

Bei den deut schen Mehr kampf mei ster schaf ten be leg te Nad ja Teu fel
vom TV Sins heim so wohl im leicht ath le ti schen 5-Kampf und beim
Schleu der ball wurf den er sten Rang.

Mar co Schä fer vom TV Waib stadt wur de mit der deut schen Faust -
ball-Na tio nal mann schaft U18 in Chi le Welt mei ster. In Öster reich
si cher te sich Schä fer eben falls mit der Na tio nal mann schaft den Eu -
ro pa mei ster ti tel. Auch Se ba sti an Probst vom TV Waib stadt kehr te
mit der Faust ball-Na tio nal mann schaft U21 als Eu ro pa mei ster nach
Deutsch lan d zu rück.

Für die Faust ball mann schaft U16 vom TV Waib stadt war das Jahr
2006 eben so von zahl rei chen sport li chen Er fol gen ge prägt. Sie wur-
de Deut scher Faust ball-Vi ze mei ster in der Hal le und auf dem Feld
so wie West deut scher Mei ster in der Hal le und auf dem Feld. Zur
er fol grei chen Mann schaft um das Trai ner duo Rai ner Fromm knecht
und Mo ni ka Link ge hör ten Mar co Schä fer, Kai Braun, Je re my
Wuh rer, Tho mas Link, Thi lo Braun, Jo nas Kier meier so wie Tors ten
Mül ler, An dre as Schmidt und Tim Eier mann.

Bei der Wahl zum „Faust ball-Trai ner des Jah res“ im Be reich des BTB
gin gen zwei von drei Prei sen in den El senz-Turn gau. „Mo ni ka Link
vom TV Waib stadt und Ka rin Lud wig vom TSV Wei ler wur den von
Lan des fach wart Jür gen Mit sche le für ih re er fol grei chen Ak ti vi tä -
ten vor al lem im Nach wuchs be reich aus ge zeich net“, freu te sich
der Eh ren vor sit zen de des El senz-Turn gaus, Sieg bert Herb ster.
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Kraich turn gau Bruch sal
Kurt Klumpp . Karlsruher Straße 40 . 68753 Waghäusel . Telefon (0721) 18 15 18

HAR MO NI SCHE VOLL VER SAMM LUNG 
der Tur ner ju gend

Die Tur ner ju gend des Kraich turn gaus Bruch sal ist gut auf ge stellt.
Bei der Voll ver samm lung im Ver eins heim der SG Bad Schön born
konn te Gau ju gend lei ter Al fons Rif fel 40 De le gier te aus 18 Mit -
glieds ve rei nen be grü ßen. Gruß wor te spra chen Gau vor sit zen der
Jörg Won tor ra so wie SG-Chef Mar kus Ker le.

Aus führ lich be leuch te te Al fons Rif fel das Ge sche hen im zu rück lie -
gen den Be richts zei traum. Er er in ner te an die zahl rei chen Ak ti vi tä-
ten der Turn gau ju gend im Wett kampf- und Fort bil dungs be reich. In
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TV Senn feld – TV Wall dürn 1 (20:25), TSV Bu chen – TV Senn feld
(15:10), TV Wall dürn 2 – TV Mos bach (23:21), TV Wall dürn 1 –
TSV Bu chen (22:15), TV Wall dürn 2 – TV Wall dürn 1 (14:20), TV
Senn feld – TV Mos bach (22:21), TSV Bu chen – TV Wall dürn 2
(20:28), TV Wall dürn 1 – TV Mos bach (28:17), TV Senn feld – TV
Wall dürn 2 (27:20), TSV Bu chen – TV Mos bach (21:24), TV Wall -
dürn 1 – TV Senn feld (25:20), TV Mos bach – TV Wall dürn 2 (24:25),
TV Senn feld – TSV Bu chen (20:18), TSV Bu chen – TV Wall dürn 1
(25:18)

Ab schluss-Ta bel le: 1. TV Wall dürn 1 (14:2), 2. TSV Bu chen (8:8),
3. TV Wall dürn 2 (8:8), 4. TV Senn feld (6:10), 5. TV Mos bach (4:12)

Wer ner Wieß mann

Gau li ga-Rück kampf im Ge rät tur nen:

MUT und DY NA MIK 
beim Sprung der Jüng sten

Vor ei ner gro ßen Zu schau er zahl tra fen sich in Het tin gen na -
he zu 70 Schü ler- und Ju gend tur ner zum Rück kampf in der
Gaul li ga. Die Punk te aus dem Vor kampf, der im De zem ber
in Wall dürn statt fand, wa ren ei ne wich ti ge Vor ga be für den
Wan der po kal, der in Het tin gen zu ge win nen war.

Bei den jüng sten in der Ju gend E kon kur rier ten fünf Mann -
schaf ten. Der TV Kö nigs ho fen stei ger te sich ge gen ü ber dem
Vor kampf noch und um 1,5 Punk te und hol te sich den Wan -
der po kal der E-Klas se mit 96,6 Punk ten FC Het tin gen I konn -
te sei ne Lei stung aus dem Vor kampf nicht ganz wie der ho len
und mus ste mit 90,6 Punk ten mit dem 2. Platz zu frie den sein.
Deut lich ver bes sert zeig te sich der TV Kö nig heim und be leg te
mit 80,8 Punk ten Platz 3, vor Het tin gen II mit 75,6 Punk ten
und Het tin gen III mit 72,1 Punk ten.

In ter es sant war zu be ob ach ten mit wel chem Mut und Dy na-
mik die Jüng sten sich an Sprün ge über den Sprung tisch wag-
ten, ei ne Hö he die mehr als ihr Kör per grö ße aus mach te.

In der Ju gend D war Het tin gen I Fa vo rit und wur de die ser Rol le voll
ge recht. Der Punkt vor sprung aus dem Vor kampf war nicht mehr
aus zu glei chen, ob wohl sich Het tin gen II ge gen ü ber dem Vor kampf
um mehr als sechs Punk te, auf 150,6 Punk te stei ger te. Mit T.
Schmel cher und D. Schnei der turn ten in Het tin gen I zwei Turn ta -
len te, die auch in der hö he ren Al ters stu fe „mitmi schen„ könn ten.
Mit 176,3 Punk ten ging der Wan der po kal an Het tin gen I. Drit ter
wur de die Mann schaft aus Haß mers heim, ei ne ganz neue Mann -
schaft, die be acht li che 118,6 Punk te er turn te.

Ganz span nend ver lief der Wett kampf in der Ju gend C, wo der TV
Kö nigs ho fen mit 3,3 Punk ten Vor sprung vor Het tin gen in den Wett -
kampf ging. Am Bo den und Seit pferd be haup te te sie ih re Füh rung
noch, doch an den Rin gen, am Sprung und Reck hol ten die Het tin-
ger mäch tig auf und schaff ten den Ta ges sieg mit 94,5 Punk ten vor
Kö nigs ho fen mit 91,6 Punk ten. Zum Wan der po kal reich te es aber
nicht. Den be kam der TV Kö nigs ho fen mit 183,3 Punk ten vor Het -
tin gen mit 182,8 Punk ten, To bi as Bay er 31,0 Punk ten und Vik tor
Stein hau er 31,6 Punk ten (bei de TV Kö nigs ho fen) so wie Mar co Kel -
ler 31,0 Punk te und Lu kas Schmidt 33,00 Punk te vom FC Het tin gen
wa ren in ih rer Mann schaft die be sten Punk te samm ler.

In der Ju gend A/B kon kur rier ten die bei den Het tin ger Mann schaf-
ten un ter ein an der. Het tin gen I trat in Best be set zung an und konn -

Main-Neckar-Turn gau
Sabine Dörzbacher . Schwabhäuser Straße 10 . 97944 Boxberg, Telefon (07930) 99 30 73

Faust ball-Kreis klas se des Main-Neckar-Turn gaus

TV WALL DÜRN I 
in über zeu gen der Ma nier Mei ster

In der Bu che ner Sport hal le be end e ten am 28. Ja nu ar die Faust-
bal ler des Main-Neckar-Turn gaus die Hal len sai son in der Kreis -
klas se. Fünf Mann schaf ten kämpf ten an drei Spiel ta gen in ei -
ner Vor- und Rück run de um die Mei ster schaft. Er freu li cher -
wei se griff nach ei ner län ge ren Pau se wie der ein mal ei ne
Mann schaft des TV Mos bach in das Wett kampf ge sche hen ein.
Da bei über rasch te die noch sehr jun ge Mann schaft mit zwei
Sie gen und teil wei ser nur sehr knap pen Nie der la gen. Auch
wenn am En de mit 4:12 Punk ten nur der 5. Platz zu Bu che
stand, darf man auf das künf ti ge Auf tre ten die ser jun gen
Mann schaft ge spannt sein. Wäh rend die Mei ster schaft mit
dem sou ve rä nen Auf tre ten des TV Wall dürn I, um den „Ol die“
Bernd Stie gel meier, vor dem letz ten Spiel tag so gut wie ent -
schie den war, blieb der Kampf um Platz 2 bis zum Schluss
recht span nend. Mit ei nem über ra schen den Sieg (25:18) ge -
gen den bis da hin un ge schla ge nen TV Wall dürn I, er rang der
TSV Bu chen schließ lich mit 8:8 Punk ten die Vi ze mei ster schaft
vor dem punkt glei chen TV Wall dürn II. Platz vier be leg te der
TV Senn feld mit 6:10 Punk ten.

Die an schlie ßen de Sie ger eh rung und Be en di gung der Meis -
ter schafts run de nah men der Fach wart Faust ball Tho mas Py -
sik und der Vor sit zen de des Main-Neckar-Turn gaus Wer ner
Wieß mann vor.

Spieler geb nis se: TV Wall dürn 1 – TV Wall dürn 2 (30:17), TV
Mos bach – TV Senn feld (25:20), TV Wall dürn 2 – TSV Bu chen
(18:30), TV Mos bach – TV Wall dürn 1 (18:25), TV Wall dürn
2 – TV Senn feld (26:22), TV Mos bach – TSV Bu chen (18:27),

Siegermannschaft TV Walldürn 1 mit Fachwart Faustball Thomas Pysik
(r.) und Vorsitzendem Werner Wießmann (l.).



Aus den Turngauen

te die fünf Mi nus punk te aus dem Vor kampf ega li sie ren und
mit 76,5 Punk ten den Ta ges sieg vor Het tin gen II 72,4 Punk -
te er rin gen. Doch den Wan der po kal er hielt Het tin gen II mit
187,4 Punk ten vor Het tin gen I mit 186,5 Punk ten.

Nach dem der TV Kö nigs ho fen in der Ju gend C mit ei ner enor -
men Lei stungs stei ge rung schon seit ei ni ger Zeit auf war tet,
könn te hier ei ne wün schens wer te be le ben de Kon kur renz in
der Ju gend A/B ent ste hen.

Der Wett kampf wur de von der Spar te Tur nen des FC Het tin-
gen ge wohnt vor bild lich or ga ni siert, Ober kampf rich ter Klaus
Gla gau mit sei nem Kampf ge richt sorg te für die rich ti ge Be -
wer tung der Übun gen, Ru di Knühl nahm im Na men des Turn-
gaus Main-Neckar die Sie ger eh rung vor und die Lei tung des
Wett kamp fes ob lag Gau kunst turn wart Wal ter Mül ler.

W. Mül ler
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ge rich te te be son ders herz li che Will kom mens grü ße gal ten dem
Chef des Nach bar gau es, dem Hei del ber ger Wal ter Cent ner
– die ser be dank te sich für vie le ge mein sa me Ak ti vi tä ten im letz-
ten Jahr –, eben so an Jo sef Zeit ler vom BLV und die Mann -
hei mer Sport kreis-Re prä sen tan ten Bri git te We ber und Gerd
Mül ler. Er wäh nung ver dient der Hin weis von Syl via Mehl bei
der Be grü ßung der an we sen den Gau eh ren mit glie der Her bert
Hil kert, Jo sef En gert, Karl heinz Herbst und Au gust Steiß.
Letz te rer konn te als lang jäh ri ger Gau wan der wart auf den Tag
ge nau auf ei ne exakt 40-jäh ri ge Zu ge hö rig keit zum Gau turn -
rat zu rück blicken.

Gau vor sit zen der Theo Schmitt ließ in sei nem Jah res be richt
noch mals die Groß er eig nis se und Er fol ge des Jah res 2006 Re -
vue pas sie ren, gab Er läu te run gen hin sicht lich Um set zung der
neu en Struk tur so wie Er klä run gen zu den eben so neu en Äm-
ter be zeich nun gen. Sein Dank galt dem BTB für des sen Un -
ter stüt zung der Gaue, der Stadt Mann heim wie auch sei nen
Kol le gen aus Vor stand und Gau turn rat für die gu te Zu sam -
men ar beit so wie den Ver ei nen für de ren Ein satz für den Gau.
Der Kas sen be richt, von Be reichs lei te rin Fi nan zen, Vera Hart -
mann, akri bisch auf ge li stet, lag den De le gier ten schrift lich vor;
und dass Vera oh ne Fehl und Ta del ge ar bei tet hat te, wur de
vom Kas sen re vi sor Her bert Ko ger von der TSG Secken heim –
er hat te zu sam men mit dem Ver ein skol le gen Ri chard Möll die
Gau kas se ge prüft – at te stiert.

Ei nen be son ders brei ten Rah men nah men die Eh run gen ein,
wo bei im sport li chen Be reich die Ring ten nis-As se der Post SG
Mann heim mit fünf Welt mei ster ti teln in Ma dras (In dien) und
neun Deut schen Mei ster schaf ten den Vo gel ab ge schos sen
hat ten. Aber auch wei te res fünf fa ches Edel me tall in den Spar -
ten Ro pe Skip ping und Kunst tur nen, so wie der Auf stieg der
Kunst tur ne rin nen der TG Mann heim und der Faust bal le rin nen
vom TV Kä fer tal in die Bun des li ga konn ten sich se hen las sen.
BTB-Eh ren prä si dent Prof. Ri chard Möll, der zu vor in drei fa -
cher Mis sion be reits Grü ße vom BTB, vom Sport kreis Mann -
heim und von der aus rich ten den TSG Secken heim über mit -
tel te, über brach te ei ne Eh rung von al ler höch ster Stel le, nämlich
die Eh ren na del des DTB für den lang jäh ri gen und jetzt lei der

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

Glat ter geht’s kaum:

MANN HEI MER GAU TURN TAG 
oh ne Rei be reien

Ist denn beim Turn gau Mann heim mit sei nen 42.700 Mit glie dern
und sei nen 83 Ver ei nen wirk lich fast al les be stens be stellt? Die -
se Fra ge muss, wenn man Ver lauf, Be tei li gung und Ab stim mungs -
ver hal ten der über 100 De le gier ten aus 45 Gau ve rei nen zu grun de
legt, un be dingt be jaht wer den. 

In glat ten zweiein halb Stun den wur de der um fang rei che The men-
ka ta log ab ge han delt, ob wohl sich die Re prä sen tan ten aus Bund,
Land und Kom mu nen ei nen nicht ge rin gen Ver brauch an Zeit ge-
neh migt hat ten. Aber selbst die Po li ti ker zeig ten sich heu er eher
zart be sai tet, ga ben sich fast ge ne rös im Um gang mit ein an der und
ver moch ten den Ab ge ord ne ten der Ver ei ne mit ei ni gen Äu ße run -
gen und Zah len auf Hoff nung be ru hen den Bei fall ab zu rin gen.

Ger ne re gi striert wur de ei ne Nach richt des Land tags ab ge ord ne ten
Klaus-Die ter Rei chardt, wie „das Land wer de den Sport bis 2010
we gen sei ner ge sell schaft li chen Be deu tung mit ei ner jähr li chen Sum-
me von über 64 Mil li o nen Eu ro un ter stüt zen“, wäh rend Amts kol -
le gin He len He be rer auf Er leich te run gen bei Steu ern und Spen den
hin wei sen konn te. Mann heims Sport- und Kul tur bür ger mei ster Dr.
Pe ter Kurz, der zu vor den Turn gau und die Stadt Mann heim als
wich ti ge Part ner be zeich net hat te, un ter strich an ge sichts der Zu -
nah me un be weg li cher Kin der und Ju gend li cher mit dem Aus spruch
„Bil dung darf nicht auf die Ver mitt lung von Wis sen re du ziert
wer den“ die For de rung nach noch mehr sport po li ti scher Ge wich -
tung. Und mit Stolz ver wies Dr. Kurz auf die Ak tion „You are the
Cham pions“, ei nem Dan ke schön an 10.000 von 80.000 Eh ren amt -
li chen in der Me tro pol re gion rund um Mann heim.

Gast ge ber des Gau turn ta ges 2007 war die nach ei ner Ver schmel -
zung der Ver ei ne TV 98 und TB Jahn 99 neu ent stan de ne TSG Se -
cken heim. Tur ne rin nen der Haus her ren hat ten für ei ne sport li che
Ein stim mung ge sorgt. Die stell ver tre ten de Gau vor sit zen de Syl via
Mehl mus ste sich durch das Dickicht der na ment lich zu Be grü ßen -
den durch ar bei ten, was ihr un ter Ein hal tung der pro to kol la ri schen
Ge pflo gen hei ten aber be stens ge lang. An die Ver tre ter des Sports



aus schei den den Gau-Prell ball wart Wolf gang Ding, wäh rend
er für den stell ver tre ten den Gau vor sit zen den Rolf Hart mann
die Gol de ne Ver dienst pla ket te des BTB im Ge päck hat te (sie-
he auch nach fol gen den Be richt).

Ein wei te rer Ta ges ord nungs ab schnitt ging sehr zü gig über die
Büh ne. Die ein stim mi ge Ent la stung des Gau vor stan des hat -
te Al fred Heier ling – er ist zu sam men mit Ri chard Möll Vor -
sit zen der der TSG Secken heim – vor ge nom men. Die hälf tig
an fal len den Er gän zungs- und Neu wah len wur den auf Wunsch
des Gau vor sit zen den auf ei ne Amt spe rio de von nur ei nem
Jahr be schränkt, da 2008 im Gau ei ne ad mi ni stra ti ve und per -
so nel le Neu aus rich tung un um gäng lich sein wird. Wie der
ge wählt wur den die bei den Stell ver tre ter Syl via Mehl und Rolf
Hart mann. Für den sich künf tig nur noch auf das Lehr we sen
be schrän ken den Rolf Wein zierl über nahm Kon rad Rei ter zu
sei nen schon be ste hen den viel sei ti gen Tä tig kei ten im Gau nun
auch noch kom mis sa risch das Amt des Be reichs lei ters Wett -
kampf sport. Wie der ge wählt wur den: Mar kus Wel len reut her
komm. (Kunst tur nen männ l.), Pe tra Um min ger (Kunst tur nen
weib l.), Hans Braun (Ober kampf rich ter männ l.), Franz Gwi -
az dows ki (Li ga ob mann), In ge borg Lud wig (Fach be reich Frau-
en), Sil via Schä ler (Fach be reich Gym na stik und Tanz). Neu im
Amt: Rü di ger Ding (Fach be reich Prell ball), Ralf Spiet zack
(Fach be reich Schwim men), Syl via Lenz-Fran ke (Fach be reich
Se nio ren). Ih re Vor gän ge rin Ur su la Bay er war von Do ris Frey
in wür di ger Wei se ver ab schie det wor den. Und be reits am
Abend zu vor wa ren im Rah men des Gau ju gend turn ta ges in
La den burg die Ju gend lei ter Ka rin G. Wen chel und Erik Al bert
Dor nes für ein wei te res Jahr ge wählt und nun beim Gau turn -
tag be stä tigt wor den. Mit der Bit te des Gau vor sit zen den Theo
Schmitt an die Ver ei ne, auch im lau fen den Jahr Gau ver an -
stal tun gen zu über neh men und im Gau statt fin den de Top-
Events (u.a. Deut sche Faust ball mei ster schaf ten Frau en im
März in Kä fer tal, Deut sche Mei ster schaf ten Ro pe Skip ping im
Mai in Mann heim) zu be su chen, klang der Gau turn tag 2007
so ganz oh ne Span nun gen und Rei bun gen aus. Ist das nun ein
gu tes Zei chen?

Eh run gen beim Gau turn tag in Seckenheim

Für sport li che Er fol ge wur den die Tur ne rin nen der TG Mann -
heim und die Ring ten nis spie ler der Post SG aus ge zeich net.
Für lang jäh ri ge eh ren amt li che Tä tig keit wur den ge wür digt:
Rolf Hart mann (Gol de ne Ver dienst me dail le des BTB), Wolf -
gang Ding (DTB-Eh ren na del). Gau eh ren na deln/Ehr ent el ler
für ak ti ve Mit ar beit im Turn rat und Vor stand er hiel ten: Eh -
ren vor sit zen der Her bert Hil kert (40 Jah re), Do ris Frey, Rolf
Wein zierl und Wolf gang Ding (30 Jah re), Kon rad Rei ter, Ka -
rin Wen chel, Erik Dor nes, Mar kus Wel len reut her, Hans Braun,
Franz Gwi az dows ki, An ne lie se Wacker, Ros wi tha Volk, Mai -
ke v. Aschwe ge, Ur su la Bay er (10 Jah re).

TURN GAU JU GEND tag te in La den burg 
… aber es gab nur 20 Ver ei ne (der Turn gau Mann heim um -
fasst 83), de ren Ver tre ter – es wa ren rund 60 an der Zahl –
Ju gend lei te rin Ka rin G. Wen chel an die sem Abend im Hu bald-
Schmitt-Saal des aus rich ten den LSV La den burg be grü ßen
konn te. Das er ste Dan ke schön wur de der Vor stands vor sit zen -
den des LSV, Gri sel dis Schmitt, für die Über nah me der Ver -
an stal tung zu teil; da ne ben freu te sich Ka rin Wen chel, Syl via
Mehl vom Gau vor stand, Mann heims Kunst turn war tin Pe tra
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Um min ger so wie ihr Team der Tur ner ju gend mit Erik Dor nes (Ju -
gend lei ter), Vera Rusch ke (EDV), Tan ja Ding (Spie le), Lutz Win ne-
mann (Ski), Do mi nik Mondl (Frei zeit + La ger), Franz Gwi az dows ki
(Li ga-Ob mann), Do ris Bo ja nows ki (Ka ri-War tin) und Car sten Stasch
(Ka ri-Wart) will kom men hei ßen zu dür fen.

Tur nus ge mäß galt es die Äm ter des Ju gend lei ters und Fach warts
für Frei zeit & La ger neu zu be set zen, wo bei Erik Dor nes bzw. Do -
mi nik Mondl je weils ein stim mig be stä tigt wur den. Beim Gau ju gend-
turn tag 2006 hat ten sich Na ta scha Neu mann als Be wer be rin „Fach -
war tin Schü ler tur nen“ und Hei ke Möß ner-Koch als „Kin der turn -
fach war tin“ zu nächst ein mal ein Ho spit an ten jahr, Zeit al so zum mal
Rein schnup pern aus be dun gen. Und die ses Ver traut ma chen mit dem
an ge streb ten Am te hat sich be währt. Bei de, Na ta scha wie Hei ke
stell ten sich zur Wahl, ka men be stens an und wur den nun of fi ziell in
den Kreis der für die Gau ju gend Ver ant wort li chen auf ge nom men.

Wa ren die Rück blicke durch weg po si tiv ein zu stu fen – al le Ver an -
stal tun gen 2006 konn ten rei bungs los ab ge wickelt wer den –, so hat
die Tur ner ju gend auch die Auf ga ben für das lau fen de Jahr be reits
fest im Vi sier und ent spre chen de Ak ti vi tä ten sind im Gan ge. Wich -
tig für Ka rin Wen chel, dass der Ju gend ei ne gu te Ar beit at te stiert
wur de und sich ein Hand-in-Hand ar bei ten des Team zu sam men -
ge fun den hat. Rolf Schmich
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we ni gen Gruß wor ten wur de es aber doch wie der 18.00 Uhr
bis die Ver eins ver tre ter ih ren Heim weg an tre ten konn ten. Gut
Ding will halt Wei le ha ben!

Ele o no re Schmid, Vor sit zen de Öf fent lich keits ar beit/Kul tur

Eh rung er folg rei cher Tur ne rin nen und Tur ner

ESV Weil, Jugend C: Chri sti an Au er für her aus ra gen de Leis -
tun gen 2006 im Be reich Kunst tur nen der Män ner so wohl bei
den Ba den-Würt tem b. und Deut schen Kunst turn-Mei ster schaf-
ten, bei den Ge rä te-Fi nals und bei Ein sät zen in der Län der mann-
schaft. Be son ders her vor zu he ben ist die Auf nah me in den
Bun des ka der 2007 des DTB. – Dan ny Pütz für kon ti nu ier -
li che Stei ge rung sei ner Lei stun gen 2006 im Be reich Kunst tur -
nen der Män ner. Her vor zu he ben ist der 5. Platz bei den Ba den-
Würt tem b. Kunst turn mei ster schaf ten Ju gend C AK 13/14 und
der Ge winn der Bron ze-Me dail le beim Ge rä te fi na le Bo den so -
wie die Auf nah me in den Lan des ka der ab 2007.

TV Rhein fel den, Jugend A/M 17: San dro Da the für her vor -
ra gen de Lei stun gen 2006, den 3. Platz bei den Ba den-Würt -
tem b. Kunst turn mei ster schaf ten im Kür-6-Kampf der Ju gend
A und je weils Fünf ter beim Ge rä te fi na le Bo den/Pau schen -
pferd/Sprung.

TSG Öt lingen: Chri stoph Brom ba cher Vi ze mei ster bei den
Ba di schen Mehr kampf-Mei ster schaf ten im 8-Kampf der Män-
ner 6. Platz bei den Deut schen Mehr kampf mei ster schaf ten.
– Wolf gang Math eis Drit ter bei den Ba di schen Mehr -
kampf mei ster schaf ten im 8-Kampf der Män ner 30+ 6. Platz
bei den Deut schen Mehr kampf mei ster schaf ten. – Flo ri an
Sau er 3. Platz bei den Ba di schen Mehr kampf-Mei ster schaf -
ten im Deut schen 6-Kampf der Ju gend C.

TV Stüh lingen: Da niel Kai ser Ba den-Würt tem b. und Deut -
scher Mei ster im Leicht ath le tik 5-Kampf der Män ner M30.

TV Lau fen burg-Rhi na: Jac que li ne Brix, Jg. 90, Vi ze mei ste -
rin bei den Ba di schen Ein zel-Mei ster schaf ten im Mehr kampf
der Rhyth. Sport gym na stik, Zwei te im Fi na le mit dem Band
und Drit te im Fi na le mit den Keu len bei den Ba den-Würt temb.
Mei ster schaf ten. – Ali na Egle, Jg. 96, drit ter Rang bei den
Ba d. Schü le rin nen-Mei ster schaf ten der Rhyth. Sport gym nas -
tik. – Jac que li ne Brix und Ju lia Za va ry kin Ba d. Mei ste -
rin nen bei den Duo in der Rhyth . Sport gym na stik. – Jü li de
Ye sil ci men und Be tül As lan drit te bei den Ba d. Duo-Ju -
gend mei ster schaf ten der Rhyth . Sport gym na stik. – Jes si ca
Brix und Ste fa nie Jeh le zwei te bei den Ba d. Duo-Schü le -
rin nen-Mei ster schaf ten der Rhyth. Sport gym nas tik. – Ali na
Egle und Ju lia Mosch, Jg. 96, drit te bei den Ba d. Duo-Schü -
le rin nen-Mei ster schaf ten der Rhyth . Sport gym na stik. ■

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

Beim Gau turn tag in Brom bach:

Nicht nur „EIT LER SON NEN SCHEIN“ 
beim Blick in die Zu kunft

74 von 106 Ver ei nen ent sand ten ih re Ver tre ter zum Gau turn tag
nach Brom bach. Nach der Be grü ßung durch den Gau vor sit zen den
Die ter Meier, der u.a. ei nen Über blick über die 125 Jah re Turn ge -
schich te gab, über brach ten Ober bür ger mei ste rin Heu te-Blum, der
Ver tre ter des Land rats von Lör rach, Herr Hol der ried, Ma nue la Gem -
sa als BTB-Vi ze prä si den tin so wie der Vor sit zen de des TV Brom bach,
Hans-Die ter Stritt mat ter, Will kom mens grü ße. Ober bür ger mei ste -
rin Heu te-Blum brach te auch gleich 200 Eu ro als Spen de für das
Ju bi läums-Gau turn fest 2007 mit. Das be vor ste hen de Groß er eig -
nis zog sich wie der be rühm te ro te Fa den durch die gan ze Ver an -
stal tung. Da bei klang im mer wie der durch, dass man gels Spon so ren
die Fi nan zie rung des Fest es schwie rig sei. Die Mehr ein nah men von
3.820 Eu ro ste hen in kei nem Ver hält nis zu den zu er war ten den Aus -
ga ben. Man wird kräf tig an die Rück la gen ge hen müs sen.

Vi ze prä si den tin Ma nue la Gem sa gab ih rer Freu de über das be vor -
ste hen de Ju bi läums turn fest im MHTG Aus druck und er wähn te die
gu te Ver bin dung zum BTB. Eh ren vor sit zen der Al fred Becker ge dach-
te der ver stor be nen Tur ne rin nen und Tur ner. Die Fit ness grup pe des
TV Brom bach un ter der Lei tung von Ma rion Do nath, er freu te mit
ei ner flot ten Vor füh rung. Die Eh rung her aus ra gen der Tur ne rin nen
und Tur ner nahm die Vor sit zen de Lei stungs sport, Ul la Sut ter, vor.
Ur kun den und Geld ge schen ke wa ren ne ben Glück wün schen be -
gehr te Ga ben. Von hier aus herz li che Glück wün sche für die er -
brach ten sport li chen Lei stun gen.

Die ter Meier ehr te Ver e na
Kim mel für ih re eh ren -
amt li che Tä tig keit mit der
Gau eh ren na del. Seit dem
Jah re 2000 ist sie Fach be -
reichs lei te rin für den Ge -
sund heits sport und lei te te
35 Jah re lang die Frau en -
gym na stik-Grup pe beim
SV Esch bach. Seit 1992 ist
sie dort Eh ren mit glied.

Mit dem le ben dig vor ge tra ge nen Re fe rat zum Ver eins steu er recht
in for mier te der sym pa thi sche Steu erex per te vom Fi nanz amt Lör -
rach, Ralf Os wald, die Ver ein skas sie rer über Steu er tipps oder brach -
te die se wie der in Er in ne rung. Nach ei ner Pau se be gan nen dann
die ei gent li chen Re gu la rien, die er war tungs ge mäß schnell über die
Büh ne gin gen.

Hans-Die ter Stritt mat ter wur de zum Wahl lei ter be stellt. Die Wah -
len brach ten kei ne Über ra schun gen. Die ter Meier bleibt 1. Vor -
sit zen der, eben so Ele o no re Schmid, zu stän dig für Öf fent lich keits -
ar beit und Kul tur, Eli sa beth Schla ge ter bleibt in ih rem Amt als
Vor sit zen de für das Lehr we sen, Her mann Ra kow macht wei te re
zwei Jah re als Vor sit zen der für den Brei ten sport, Ro land Ber ger und
Hans-Pe ter Hor le mamn be hal ten ih re Bei sit zer po sten und Kas sen -
re vi sor Diet mar Bäch lin ist für zwei Jah re wie der ge wählt.

Was al les nach „ei tel Son nen schein“ im MHTG aus sieht, ist es aber
nicht. Wir wer den in den näch sten Jah ren in ver schie de nen Äm tern
Nach wuchs brau chen. Ein deu tig hat Vor sit zen der Meier die ses Pro -
blem an ge spro chen. Trotz ra schen Ab laufs des Gau turn ta ges und
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Ver e na Kim mel erhielt die Gau eh ren na del.
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BADISCHER TURNER-BUND 
REDUZIERT PASSGEBÜHREN

zugunsten der Vereine 
Das Präsidium des Badischen Turner-Bundes (BTB) hat sich bei
seiner Sitzung am 29. Januar 2007 gegen einen Beschluss des
Hauptausschusses des Deutschen Turner-Bundes (DTB) aus-
gesprochen. 

Das zweithöchste DTB-Organ hatte am 17. November 2006
eine deutliche Erhöhung der Passgebühren von sechs Euro auf
20 Euro für Erwachsene und auf zehn Euro für Jugendliche
beschlossen. Im Interesse seiner Turn- und Sportvereine setzt
der Badische Turner-Bund diesen Beschluss auf ein Jahr aus
und will im Verbund mit anderen Landesturnverbänden eine
grundsätzliche Korrektur der Gebührenordnung für Spieler-
und Turnerpässe im zweitgrößten Sportfachverband bewirken.
Für die badischen Turnerinnen und Turner bedeutet der Prä-
sidiumsbeschluss des BTB, dass rückwirkend ab dem 1. Januar
2007 die bis dahin gültige Gebührenordnung weiterhin An-
wendung findet. Damit kostet die Neuausstellung eines Pas-
ses in Baden unverändert sechs Euro. 

Leicht ath le ti sche Mehr kämp fe
44113 Fünf kampf männl. Ju gend 12-13 Jah re
44115 Fünf kampf männl. Ju gend 14-15 Jah re
44117 Fünf kampf männl. Ju gend 16-17 Jah re
44119 Fünf kampf Ju nio ren 18-19 Jah re
44120 Fünf kampf Män ner 20 Jah re u.ä.
44130 Fünf kampf Män ner 30 Jah re u.ä.

44213 Fünf kampf weibl. Ju gend 12-13 Jah re
44215 Fünf kampf weibl. Ju gend 14-15 Jah re
44217 Fünf kampf weibl. Ju gend 16-17 Jah re
42219 Fünf kampf Ju nio rin nen 18-19 Jah re
44220 Fünf kampf Frau en 20 Jah re u.ä.
44230 Fünf kampf Frau en 30 Jah re u.ä.

Leicht ath le ti sche Ein zel wett be wer be
44313 Schleu der ball 0,8 kg männl. Ju gend 12-13 Jah re
44315 Schleu der ball 1,0 kg männl. Ju gend 14-15 Jah re
44317 Schleu der ball 1,0 kg männl. Ju gend 16-17 Jah re
44319 Schleu der ball 1,0 kg Ju nio ren 18-19 Jah re
44320 Schleu der ball 1,5 kg Män ner 20 Jah re u.ä.
44517 Stein sto ßen 10 kg männl. Ju gend 16-17 Jah re
44519 Stein sto ßen 10 kg Ju nio ren 18-19 Jah re
44520 Stein sto ßen 15 kg Män ner 20 Jah re u.ä.

44413 Schleu der ball 0,8 kg weibl. Ju gend 12-13 Jah re
44415 Schleu der ball 1,0 kg weibl. Ju gend 14-15 Jah re
44417 Schleu der ball 1,0 kg weibl. Ju gend 16-17 Jah re
44419 Schleu der ball 1,0 kg Ju nio rin nen 18-19 Jah re
44420 Schleu der ball 1,0 kg Frau en 20 Jah re u.ä.
44617 Stein sto ßen 5 kg weibl. Ju gend 16-17 Jah re
44619 Stein sto ßen 5 kg Ju nio rin nen 18-19 Jah re
44620 Stein sto ßen 7,5 kg Frau en 20 Jah re u.ä.

Schwim me ri sche Mehr kämp fe
45113 Fünf kampf männl. Ju gend 12-13 Jah re
45115 Fünf kampf männl. Ju gend 14-15 Jah re
45117 Fünf kampf männl. Ju gend 16-17 Jah re
45119 Fünf kampf Ju nio ren 18-19 Jah re
45120 Fünf kampf Män ner 20 Jah re u.ä.
45130 Fünf kampf Män ner 30 Jah re u.ä.

45213 Fünf kampf weibl. Ju gend 12-13 Jah re
45215 Fünf kampf weibl. Ju gend 14-15 Jah re
45217 Fünf kampf weibl. Ju gend 16-17 Jah re
45219 Fünf kampf Ju nio rin nen 18-19 Jah re
45220 Fünf kampf Frau en 20 Jah re u.ä.
45230 Fünf kampf Frau en 30 Jah re u.ä.

Mehr kämp fe
Ba di sche Mehr kampf mei ster schaf ten 2007
Ver an stal ter: Ba di scher Tur ner-Bund e.V.
Aus rich ter: TV Wieb lin gen
Ter min: 7./8. Ju li 2007
Ort: Hei del berg-Wieb lin gen
Mel de schluss: 7. Ju ni 2007 (Da tum des Post stem pel)
Sport an la gen: Ge rät tur nen: HD-Wieb lin gen, Neue Hal le

Leicht ath le tik: HD-Wieb lin gen, Sport platz
Schwim men: Dos sen heim, Schwimm hal le
Fech ten: HD-Rohr bach, Sport hal le Er len weg
Schie ßen: Schieß an la ge HD-Rohr bach
Wett kampf bü ro: HD-Wieb lin gen

Vor be mer kung: Die Ba di schen Mehr kampf mei ster schaf ten 2007
die nen als Qua li fi ka tions wett kampf für die Deut schen Mehr kampf -
mei ster schaf ten am 15./16. Sep tem ber 2007 in Geln hau sen.

Zeit plan
Sa., 7. Ju li 2007 Jahn- und Deut sche Mehr kämp fe –

Be ginn: 9.30 Uhr (Ein tur nen: 8.30 Uhr)
Schwim me ri sche Mehr kämp fe –
Be ginn: 9.30 Uhr (Ein schwim men: 8.30 Uhr)
Frie sen kämp fe – Be ginn: 9.30 Uhr
Leicht ath le tik-Se nio ren be sten kämp fe –
Be ginn: 14.00 Uhr

So., 8. Ju li 2007 Leicht ath l. Mehr kämp fe – Be ginn: 9.30 Uhr
Frie sen kämp fe (Fech ten) – Be ginn: 10.00 Uhr
Schleu der ball wer fen – Be ginn: 13.00 Uhr
Stein sto ßen – Be ginn: 13.45 Uhr

Wich ti ger Hin weis: Der Zeit plan kann sich auf Grund des Mel de-
er geb nis ses noch än dern!

Ba di sche Mei ster schaf ten
Jahn-Wett kämp fe
41113 Sechs kampf m. Ju gend 12-13 Jah re (GT KM 3)
41115 Sechs kampf m. Ju gend 14-15 Jah re (GT KM 3)
41117 Sechs kampf m. Ju gend 16-17 Jah re (GT KM 2)
41119 Neun kampf Ju nio ren 18-19 Jah re (GT KM 2)
41120 Neun kampf Män ner 20 Jah re u.ä. (GT KM 2)
41130 Neun kampf Män ner 30 Jah re u.ä. (GT KM 2)

41213 Sechs kampf w. Ju gend 12-13 Jah re (GT KM 2)
41215 Sechs kampf w. Ju gend 14-15 Jah re (GT KM 2)
41217 Sechs kampf w. Ju gend 16-17 Jah re (GT KM 1)
41219 Neun kampf Ju nio rin nen 18-19 Jah re (GT KM 1)
41220 Neun kampf Frau en 20 Jah re u.ä. (GT KM 1)
41230 Neun kampf Frau en 30 Jah re u.ä. (GT KM 2)

Deut sche Mehr kämp fe
42113 Sechs kampf m. Ju gend 12-13 Jah re (GT KM 3)
42115 Sechs kampf m. Ju gend 14-15 Jah re (GT KM 3)
42117 Sechs kampf m. Ju gend 16-17 Jah re (GT KM 2)
42119 Acht kampf Ju nio ren 18-19 Jah re (GT KM 2)
42120 Acht kampf Män ner 20 Jah re u.ä. (GT KM 2)
42130 Acht kampf Män ner 30 Jah re u.ä. (GT KM 2)

42213 Sechs kampf w. Ju gend 12-13 Jah re (GT KM 2)
42215 Sechs kampf w. Ju gend 14-15 Jah re (GT KM 2)
42217 Sechs kampf w. Ju gend 16-17 Jah re (GT KM 1)
42219 Acht kampf Ju nio rin nen 18-19 Jah re (GT KM 1)
42220 Acht kampf Frau en 20 Jah re u.ä. (GT KM 1)
42230 Acht kampf Frau en 30 Jah re u.ä. (GT KM 2)

Frie sen kämp fe
43113 Fünf kampf m. Ju gend 13 Jah re
43115 Fünf kampf m. Ju gend 14-15 Jah re
43117 Fünf kampf m. Ju gend 16-17 Jah re
43118 Fünf kampf Män ner 18 Jah re u.ä.
43130 Fünf kampf Män ner 30 Jah re u.ä.

43213 Fünf kampf w. Ju gend 13 Jah re
43215 Fünf kampf w. Ju gend 14-15 Jah re
43217 Fünf kampf w. Ju gend 16-17 Jah re
43218 Fünf kampf Frau en 18 Jah re u.ä.
43230 Fünf kampf Frau en 30 Jah re u.ä.
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Ba di sche Lan des be sten kämp fe
Frie sen kämp fe
43440 Fünf kampf Män ner 40 Jah re u.ä.
43450 Fünf kampf Män ner 50 Jah re u.ä.
43460 Fünf kampf Män ner 60 Jah re u.ä.
43540 Fünf kampf Frau en 40 Jah re u.ä.
43550 Fünf kampf Frau en 50 Jah re u.ä.
Schwim me ri sche Mehr kämp fe
45435 Vier kampf Män ner 35 Jah re u.ä.
45440 Drei kampf Män ner 40 Jah re u.ä.
45535 Vier kampf Frau en 35 Jah re u.ä.
45540 Drei kampf Frau en 40 Jah re u.ä.

Or ga ni sa to ri sche Hin wei se
Ge rät tur nen: Für das Bo den tur nen (männ lich und weib lich) ste hen
Tum bling bah nen mit Ver län ge rung zur Ver fü gung.
Leicht ath le tik: Für den Kunst stoff be lag der Leicht ath le tik an la gen sind
nur Spi kes mit Dor nen von höch stens 6 mm zu ge las sen.
Schwim men: Al le schwim me ri schen Dis zi pli nen fin den im Sport zen trum
Dos sen heim statt. Dort ste hen 50-Me ter-Bah nen so wie ein 1-Me ter
und 3-Me ter-Brett zur Ver fü gung. Bit te die seit dem 1. Ja nu ar 2003
gül ti gen neu en Sprung num mern und Schwie rig keits gra de be ach ten.

Wich ti ger Hin weis: Für die Teil neh mer(in nen) an den schwim me ri schen
Mehr kämp fen muss der An mel dung ei ne aus ge füll te Schwimm-Wett -
kampf kar te bei ge fügt wer den. Die se Kar ten sind bei der BTB-Ge -
schäfts stel le in Karls ru he er hält lich. An mel dun gen zu die sen Wett kämp -
fen kön nen oh ne Schwimm kar te nicht an ge nom men wer den. Auf die ser
Ein zel start kar te müs sen fol gen de Hin wei se ent hal ten sein: Na me, Ver -
ein, Wett kampf-Num mer, Schwimm la ge mit Best zeit und die ge wähl-
ten Sprün ge ein schließ lich der Sprung num mer (zu er se hen aus dem Ta -
bel len buch des Deut schen Tur ner-Bun des). Wir bit ten dies zu be ach ten.

Die Schwimm kar ten für die Jahn-Wett kämp fe wer den am Wett kampf-
tag aus ge füllt und müs sen spä te stens wäh rend des Ein sprin gens bei
der Wett kampf lei tung im Schwimm bad ab ge ge ben wer den.
Start pass-Re ge lung: Al le Teil neh mer(in nen) an den Ba di schen Mehr -
kampf mei ster schaf ten und den Lan des be sten kämp fen müs sen ei nen
gül ti gen Start pass vor le gen. Für die Teil neh mer(in nen) an den Frie sen -
kämp fen, den deut schen und ge misch ten Mehr kämp fen ist dies aus -
schließ lich der Start pass des Deut schen Tur ner-Bun des. Die Frie sen -
kämp fer müs sen ne ben dem gül ti gen DTB-Start pass zu sätz lich noch
den Fech ter pass als Nach weis der er folg reich ge lei ste ten An fän ger prü -
fung vor le gen. Für die Teilnehmer(innen) an den leichtathletischen und
schwimmerischen Mehr- und Einzelwettkämpfen ist auch der Startpass
des jeweiligen Fachverbandes gültig. Die se Fest le gung gilt auch für die
Deut schen Mehr kampf mei ster schaf ten. Wer kei nen recht mä ßi gen Start-
pass hat, wird von ei ner Teil nah me aus ge schlos sen. Un ab hän gig von der
durch die BTB-Ge schäfts stel le durch ge führ ten Vor kon trol le ha ben al le
Teil neh mer(in nen) die Start päs se wäh rend des Wett kamp fes auf Ver -
lan gen der Wett kampf lei tung vor zu le gen.

An mel dung: Die An mel dun gen zur Teil nah me an den Ba di schen Mehr-
kampf mei ster schaf ten er fol gen ver eins wei se un ter An ga be der Na men,
Ge burts jahr, Ver ein und Wett kampf-Num mer form los oder mit den of -
fi ziel len An mel de for mu la ren di rekt an die Ge schäfts stel le des Ba di schen
Tur ner-Bun des, Am Fä cher bad 5, 76133 Karls ru he, Te l. (0721) 18150.
Dort sind auch die Mel de for mu la re er hält lich. Mel de schluss ist der 
7. Ju ni 2007 (Da tum d. Post stem pels) Nach mel dun gen sind bei Er he bung
des dop pel ten Mel de gel des noch bis spä te stens 25. Ju ni 2007 mög lich.
Da nach ein ge hen de An mel dun gen wer den nicht mehr be rück sich tigt.

Mel de geld: Das Mel de geld für die Ba di schen Mehr kampf mei ster schaf -
ten wird von der BTB-Ge schäfts stel le di rekt bei den Ver ei nen an ge for -
dert. Maß ge bend ist hier bei die Mel dung durch den Ver ein und nicht
die Teil nah me. Das Mel de geld für Ein zel star ter be trägt 12,– Eu ro für die
Mei ster schafts wett kämp fe und die Lan des be sten kämp fe.

Aus zeich nung: Un ab hän gig von der An zahl der Teil neh mer(in nen) an
ei nem Wett kampf der Ba di schen Mehr kampf mei ster schaf ten er hal ten
die drei Erst plat zier ten die Mei ster schafts me dail le in Gold, Sil ber und
Bron ze, eben so bei den Lan des be sten kämp fen des BTB. Al le Teil neh mer
(in nen) aus den Ver ei nen des Ba di schen Tur ner-Bun des er hal ten ei ne
Ur kun de. – Ge ehrt wer den die je weils sechs Best plat zier ten der Ba -
di schen Mei ster schaf ten. Die Sie ger li sten so wie die nicht ab ge hol ten
Ur kun den wer den al len teil neh men den Ver ei nen nach der Ver an stal -
tung zu ge schickt.

Be stim mun gen: Es gel ten die Wett kampf be stim mun gen des Deut schen
Tur ner-Bun des. Ein sprü che ge gen ei ne Wer tung müs sen bei der Wett -

kampf lei tung schrift lich vor ge bracht wer den. Au ßer dem müs sen
25 Eu ro hin ter legt wer den. Bei ei ner Ab leh nung des Ein spru ches
wird das Geld nicht zu rück er stat tet.

In for ma tio nen: Den ge mel de ten Teil neh mer(in nen) ge hen über die
Ver ei ne recht zei tig vor Be ginn der Ba di schen Mehr kampf mei ster -
schaf ten aus führ li che In for ma tio nen zu.

Deutsch land po kal: Ent spre chend der Aus schrei bung zur Teil nah -
me am Deutsch land po kal der Mehr kämp fe er hal ten die Ba di schen
Mei ster au to ma tisch ein Start recht. Der oder die zwei te Teil neh -
mer/in des Ba di schen Tur ner-Bun des wird vom zu stän di gen Lan -
des fach wart no mi niert. Or ga ni sa to ri sche Hin wei se zur Teil nah me
am Deutsch land po kal (Ko sten be tei li gung, ge mein sa me An rei se
etc.) wer den recht zei tig be kannt ge ge ben. Die Teil nah me am
Deutsch land po kal der Mehr kämp fe er folgt für die ba di sche Aus -
wahl mann schaf ten vor be halt lich der Zu stim mung durch den Be-
reichs vor stand Wett kampf sport.

Haf tungs aus schluss: Ver an stal ter und Aus rich ter haf ten nicht für
Dieb stahl so wie Sach- und Kör per schä den.

Wer ner Kup fer schmitt, Res sort lei ter Mehr kämp fe

Rhyth mi sche Sport gym na stik
Ba di sche Mei ster schaf ten 2007
Ter min: 17. März 2007
Ort: Sport hal le im Grü ner in Bret ten
Aus rich ter: TV Bret ten
An sprech part ner:
Sa bi ne Schön beck, Am Schwin del baum 1, 75015 Bret ten, Te le fon/
Fax (07252) 78023, E-Mail: j.schoeneck@t-on li ne.de
Mel de schluss: 2. März 2007 (Termin gilt auch für Form blät ter)
Vor läu fi ger Zeit plan
8.30 Uhr Ein tur nen
9.30 Uhr Kampf rich ter be spre chung
10.30 Uhr Ein zel wett kampf SWK 1. – 3. Hand ge rät

Ein zel wett kampf JWK 1. Hand ge rät
13.00 Uhr Ein zel wett kampf JWK 2. + 3. Hand ge rät
14.30 Uhr Pau se
15.30 Uhr Ein zel wett kämp fe FWK, SLK und JLK
18.00 Uhr Sie ger eh rung
Mel de geld: nach den Richt li nien des BTB; wird bei den Ver ei nen
ab ge bucht.

Wett kämp fe
Qua li fi ka tions wett kampf Ju nio ren-Lei stungs klas se JLK: (a.K.)
Kür-Vier kampf mit Seil, Rei fen, Ball u. Band, Jg. 1992-94 (Dau -
er: 75 – 90 Sek.)
Ein zel wett kampf Schü ler-Lei stungs klas se SLK: Kür-Vier kampf
oh ne Hand ge rät, mit Seil, Rei fen u. Band, Jg. 1995-97 (Dau er:
75 – 90 Sek.)
Ein zel wett kampf Freie Wett kampf klas se FWK: Kür-Drei kampf
mit Rei fen, Keu len u. Band, Jg. 1991 u.ä. (Dau er: 75 – 90 Sek.)
Ein zel wett kampf Ju nio ren-Wett kampf klas se JWK: Kür-Drei -
kampf mit Seil, Ball u. Band, Jg. 1992-94 (Dau er: 75 – 90 Sek.)
Ein zel wett kampf Schü ler-Wett kampf klas se SWK: Kür-Drei -
kampf oh ne Hand ge rät, mit Seil u. Rei fen, Jg. 1995-97 (Dau er:
75 – 90 Sek.). 
An for de run gen zu den Übungs in hal ten: sie he DTB-Wett kampf-
Pro gramm 2007

Son sti ge Wett kampf be stim mun gen: Start päs se sind von al len
Teil neh me rin nen vor Wett kampf be ginn der Wett kampf lei tung
vor zu le gen. Für Gym na stin nen der Jahr gän ge 1993 und jün ger
muss zu sätz lich ein Ge sund heits zeug nis ei ner sport me di zi ni schen
oder in ter ni sti schen Un ter su chung vor ge legt wer den, das nicht
äl ter als ein Jahr sein darf.

Mel dun gen an: Trau del Glök ler, Hän ner stra ße 8, 79725 Lau fen -
burg (Ba den)
Ei ne Ko pie der Mel dung ein schl. Form blät ter (je Übung 4-fach)
an: Tat ja na Strauß, Berg hei mer Straße 134a, 69115 Hei del berg
au ßer dem ei ne Ko pie der Mel dung an: Sa bi ne Schön beck, Am
Schwin del baum 1, 75015 Bret ten



Die Mel dun gen müs sen fol gen de An ga ben ent hal ten:
– Na me und An schrift Ver ein
– Na me und An schrift so wie Te le fon RSG-Ver ant wort li che/r
– Na me/n, Vor na me/n, Ge burts jahr/e so wie Wett kampf ein satz

der Gym na stin/nen
– Na men der ein ge setz ten Kampf rich ter

Ach tung – Bit te be ach ten:
– Für al le Ka ri, wel che bei den „Ba di schen“ und „Ba den-Würt tem-

ber gi schen Mei ster schaf ten“ so wie den Ba di schen Ju gend be -
sten kämp fen wer ten, fin det ver pflich tend vor den Mei ster -
schaf ten ei ne Fort bil dung statt. Der Ter min wird den je wei li gen
Ver eins ver ant wort li chen noch mit ge teilt.

– Vom Ba di schen Tur ner-Bund wer den seit 2006 kei ne Fahrt-
und Ta ge geld ko sten mehr an Ka ri’s aus be zahlt.

– Je der Ver ein muss zwei Ka ri (BM) bzw. ei nen Ka ri (BWM) stel -
len. Ggf. müs sen feh len de Ka ri von ei nem an de ren Ver ein „aus-
ge lie hen“ und ent spre chend ver gü tet wer den (Ta ge- und evtl.
auch Fahrt geld).

– Für je den feh len den Ka ri ist ein Zwangs geld von 100 Eu ro zu
ent rich ten.

Trau gott Glök ler, Lfw. Ryth m. Sport gym na stik

Ba di sche Ju gend be sten kämp fe 
so wie Ein stei ger-Rah men wett kämp fe 2007
Ter min: 16./17. Ju ni 2007
Ort: Hardt hal le Neu luß heim (Turn gau Mann heim)
Aus rich ter: TBG Neu luß heim
An sprech part ner: Da nie la und Ema nue la Bat ke, Gör lit zer Str. 21,
68809 Neu luß heim, Te l. (06205) 32995, E-Mail: E.Batke@gmx.de
Mel de schluss: 1. Ju ni 2007 (auch Ab ga be ter min für die Form -
blät ter für Ju gend be sten kämp fe)

Vor läu fi ger Zeit plan
Sams tag, 16.06.2007 – Ba di sche Ju gend-Be sten kämp fe
8.30 Uhr Ein tur nen
9.30 Uhr Kampf rich ter be spre chung
10.30 Uhr Ein zel wett kampf KLK 8 – o.Hg./Seil
11.30 Uhr Ein zel wett kampf KLK 9 – o.Hg./Rei fen
12.30 Uhr Ein zel wett kampf KLK 9 – ggf. Keu len (3. HG frei wil lig)

Ein zel wett kampf KLK 7 – o.Hg.
13.30 Uhr Pau se
14.30 Uhr Ein zel wett kampf KWK 9-10 – o.Hg./Rei fen
15.30 Uhr Ein zel wett kampf KWK 9-10 – Ball

Ein zel wett kampf KLK 10 – o.Hg.
16.30 Uhr Ein zel wett kampf KLK 10 – Seil und Rei fen + ggf. Ball 

(freiw. 4. HG)
18.00 Uhr Sie ger eh rung

Sonn tag, 16.06.2007 – Rah men wett kampf „Ein stei ger“
8.30 Uhr Ein tur nen
9.30 Uhr Kampf rich ter be spre chung
10.00 Uhr Ein zel wett kampf Ein stei ger 7 + 8
11.00 Uhr Ein zel wett kampf Ein stei ger 9 + 10
anschl. Pau se / Sie ger eh rung
14.00 Uhr Ein stei ger Schü ler (SEK)
15.30 Uhr Ein stei ger Ju gend und Freie (JEK u. FEK)
anschl. Sie ger eh rung

Mel de geld: nach den Richt li nien des BTB; wird bei den Ver ei nen
ab ge bucht.

Wett kämp fe – Ba di sche Ju gend-Be sten kämp fe

Ein zel wett kampf Kin der lei stungs klas se (KLK) 7
1 Kür ü bung oh ne Hand ge rät (o.Hg.)
Ein zel wett kampf Kin der lei stungs klas se (KLK) 8
Kür-Zwei kampf oh ne Hand ge rät, mit Seil
Ein zel wett kampf Kin der lei stungs klas se (KLK) 9
Kür-Zwei kampf oh ne Hand ge rät und Rei fen (frei wil lig 3. Hand -
ge rät: 1 Kür ü bung mit Keu len – dann 1 Streich no te)
Ein zel wett kampf Kin der lei stungs klas se (KLK) 10
Kür-Drei kampf oh ne Hand ge rät, mit Seil und Rei fen (frei wil lig
4. Hand ge rät: 1 Kür ü bung mit Ball – dann 1 Streich no te)
Ein zel wett kampf Kin der wett kampf klas se (KWK) 9-10
Kür-Drei kampf oh ne Hand ge rät, mit Rei fen und Ball

An for de run gen zu den Übungs in hal ten: sie he DTB-Nach wuchs-Wett -
kampf-Pro gramm 2007. Die Form blät ter sind zu sam men mit ei ner Ko -
pie der Mel dung bis spä te stens zum Mel de schluss an Tat ja na Strauß
zu schicken.

Rah men wett kampf „Ein stei ger“

Ein zel wett kampf Ein stei ger 7 (EK 7) 
1 Kür ü bung oh ne Hand ge rät (o.Hg.)

Ein zel wett kampf Ein stei ger 8 ( EK 8)
1 Kür ü bung oh ne Hand ge rät (o.Hg.)

Ein zel wett kampf Ein stei ger 9 (EK 9)
Kür-Zwei kampf: Übung o.Hg. + wahl wei se Übung mit Rei fen oder
Keu len – bei Mel dung bit te an ge ben!

Ein zel wett kampf Ein stei ger 10 (EK 10)
Kür-Zwei kampf: Übung o.Hg. + wahl wei se Übung mit Rei fen oder Ball
– bei Mel dung bit te an ge ben!

Schü ler-Klas se (SEK)
Kür-Zwei kampf: Übung o.Hg. + wahl wei se Übung mit Seil oder Rei fen
– bei Mel dung bit te an ge ben!

Ju nio ren-Klas se (JEK)
Kür-Zwei kampf: Übung o.Hg. + wahl wei se Übung mit Seil, Ball oder
Band – bei Mel dung bit te an ge ben!

Freie Klas se (FEK)
Kür-Zwei kampf: Übung o.Hg. + wahl wei se Übung mit Rei fen, Keu -
len oder Band – bei Mel dung bit te an ge ben!

An for de run gen zu den Übungs in hal ten: sie he BTB- Vor läu fi ges Ein -
stei ger-Wett kampf-Pro gramm 2006

Son sti ge Wett kampf be stim mun gen: Start päs se sind von al len Teil neh -
me rin nen vor Wett kampf be ginn der Wett kampf lei tung vor zu le gen. Von
al len Gym na stin nen Jahr gang 1993 und jün ger ist ein Ge sund heits -
zeug nis ei ner sport me di zi ni schen oder in ter ni sti schen Un ter su chung
vor zu le gen, das nicht äl ter als ein Jahr sein darf.

Mel dun gen an: Trau del Glök ler, Hän ner str. 8, 79725 Lau fen burg/Ba den
Je ei ne Ko pie der Mel dung an: Tat ja na Strauß, Berg hei mer Str. 134a,
69115 Hei del berg und Ema nue la Bat ke, Gör lit zer Str. 21, 68809 Neu -
luß heim

Die Mel dun gen müs sen fol gen de An ga ben ent hal ten:
– Na me und An schrift Ver ein
– Na me und An schrift so wie Te le fon num mer RSG-Ver ant wort li che/r
– Na me/n, Vor na me/n, Ge burts jahr/e so wie Wett kampf ein satz der

Gym na stin/nen
– Na men der ein ge setz ten Kampf rich ter

Bit te be ach ten:
– Vom Ba di schen Tur ner-Bund wer den ab so fort kei ne Fahrt- und Ta ge-

geld ko sten mehr an Ka ri’s aus be zahlt.
– Je der Ver ein muss zwei Ka ri (JBK) bzw. min de stens ei nen Ka ri (Ein -

stei ger) stel len. Ggf. müs sen feh len de Ka ri von ei nem an de ren Ver -
ein „aus ge lie hen“ und ent spre chend ver gü tet wer den (Ta ge- und evtl.
auch Fahrt geld).

– Für je den feh len den Ka ri ist ein Zwangs geld von 100 Eu ro zu ent -
rich ten.

Trau gott Glök ler, Lfw. Ryth m. Sport gym na stik

Breis gau er Turn gau
Lehr gang „Stepp im 3/4-Takt“
Ter min: Sams tag, 10. März 2007
Ort: Turn hal le Mer din gen
Zeit: 10.00 – 16.00 Uhr

Vor ge se he ne The men: Stepp im 3/4-Takt und Kräf ti gungs ü bun gen
Re fe ren tin: Ni co le Blü min ger
Lehr gangs lei tung: Isol de Se lin ger

Für Ver pfle gung bit te selbst sor gen.

Nach der Win ter pau se ist die ser Lehr gang der rich ti ge Ein stieg mit vie -
len An re gun gen für die Ver ein sar beit.

Or ga ni sa tions ko sten: 15,– Eu ro
An mel dung: Isol de Se lin ger, Bagna to stra ße 12, 79291 Mer din gen, 
E-Mail: hu bert.selinger@t-on li ne.de
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Amtliche Mitteilungen

Schwer punk te: An fangs-Aus bil dung für Kampf rich ter-Hel fer.
Wei ter bil dung der Kampf rich ter und Ob leu te. Fach li cher und
prak ti scher Be reich in den Dis zi pli nen Lauf, Weit sprung, Ku gel -
sto ßen, Stein sto ßen so - wie Schleu der ball-, Voll ball- und Ball wurf.
Än de run gen im DTB, Aus wer tungs kri te rien, Er fah rungs aus tausch.
Er neu e rung und Er werb des Kampf richt er aus wei ses.

Der Lehr gang ist ko sten los.

Re fe rent: Die ter Braun, BTB-Lan des kampf richt er wart

In fo und Mel dun gen an: Gau fach war tin Ire ne Ger ner, De kan-
Schork-Stra ße 20, 97922 Lau da-Kö nigs ho fen, Te le fon (09343)
58118, E-Mail: ire ne.gerner@t-on li ne.de

Ro land Trem mel, Lfw. Leicht ath le tik

Markgräfler-Hochrhein Turngau
1. Ae ro bic Night beim TV Lott stet ten
Ter min: Sams tag, 21. April 2007
Be ginn: 18.30 Uhr
En de: ca. 24.00 Uhr

Ort: Sport- u. Ge mein de hal le in Lott stet ten (Nä he Schaff hau sen)
Ver an stal ter: TV Lott stet ten

Die zwei TOP Pre sen ter Tan ja Ade und Kai Bol lin ger wer den die
Teil neh me rin nen mit vier ver schie de nen Ae ro bic stun den ins Schwit -
zen brin gen. Tan ja Ade und Kai Bol lin ger sind als Aus bil der und
Pre sen ter un ter an de rem für den BTB tä tig und ver ste hen es ih re
Teil neh mer mit ab wechs lungs rei chen, kre a ti ven Cho re o gra fien
und „Kom bis“ zu be gei stern. Für al le Ae ro bic In ter es sier ten,
Übungs lei te rIn nen und Teil neh me rIn nen an Ae ro bic Kur sen in der
na hen und fer ne ren Um ge bung ist das ei ne tol le Ge le gen heit
Dan ce-, La tin-, Mu si cal Dan ce Ae ro bic und Team Te a ching auf ei -
ne be son de re Art zu er le ben. Übungs lei ter, die Ideen und An -
re gun gen für ih re Stun den su chen, wer den sich be son ders über
das Hand out mit den vor ge stell ten Cho re o gra phien freu en. Für
ei ne Teil nah me soll ten die „Ba sics“ be kannt sein.

Kai Bol lin ger: PIM Dan ce Ae ro bic In struc tor, Pre sen ter, DTB Aus-
bil der Di plom, Re fe rent im Pfäl zer, Saar län di schen und Ba di schen
Tur ner-Bund für Ae ro bic, Dan ce, Step, Fit ness und Ge sund heit

Tan ja Ade: DTB Ae ro bic Trai ne rin, C Ma ster Fit ness und Ge sund -
heit, DTB Aus bil der Di plom, mehr fa che Ba di sche Mei ste rin im Te-
am-Ae ro bic, seit Jah ren Re fe ren tin im BTB und BSB für Ae ro bic,
Cho re o gra phie, 50 Plus

Ko sten
An mel dung bis 06.04.2007 17,– Eu ro
An mel dung ab 07.04.2007 20,– Eu ro
Grup pen ra batt ab 5 Per so nen 1,– Eu ro pro Per son
je weils inkl. Hand out mit Cho re o gra fien

Über wei sung bit te an den: TV Lott stet ten, Kto. 06-661086, 
BLZ 68452290, Spar kas se Hochr hein, Kenn wort: Ae ro bic-Night

An mel dung schrift lich an: Ilo na Gries ser, Ro sen hof weg 12,
79807 Lott stet ten oder per E-Mail: ilogriesser@aol.com

Ach tung: Bringt bitte den Über wei sungs be leg mit – er gilt als
„Ein tritts kar te“.

In fo un ter: ilogriesser@aol.com oder Te le fon (07745) 1003 und
Ba bet te.leifeld@gmx.de oder Te le fon (07745) 928859

Ach tung! Bit te früh zei tig an mel den, da be grenz te Teil nehm er zahl.

He gau-Bo den see Turn gau
Kampf rich ter-Fort bil dung Leicht ath le tik
Ter min: Sams tag, 18. März 2007
Lehr gangs ort: Pful len dorf (Volks bank), Hei li gen ber ger Stra ße 24
Be ginn: 14.00 Uhr

Ziel grup pe: Al le, die bei leicht ath le ti schen Wett kämp fen als Hel fer und
Kampf rich ter ak tiv mit wir ken wol len ob Pro fis oder Neu lin ge, ins be -
son de re wird hier un se re Ju gend an ge spro chen und ein ge la den.

Schwer punk te: An fangs-Aus bil dung für Kampf rich ter-Hel fer. Wei ter-
bil dung der Kampf rich ter und Ob leu te. Fach li cher und prak ti scher Be -
reich in den Dis zi pli nen Lauf, Weit sprung, Ku gel sto ßen, Stein sto ßen so-
wie Schleu der ball-, Voll ball- und Ball wurf. Än de run gen im DTB, Aus -
wer tungs kri te rien, Er fah rungs aus tausch. Er neu e rung und Er werb des
Kampf richt er aus wei ses.

Der Lehr gang ist ko sten los.

Re fe rent: Die ter Braun BTB-Lan des kampf richt er wart

In fo und Mel dun gen an: Gau fach wart Rü di ger Kirn, 88630 Pful len -
dorf, Te le fon (07552) 8944, E-Mail: rue di ger.kirn@online.de

Ro land Trem mel, Lfw. Leicht ath le tik

Karls ru her Turn gau

Main-Neckar-Turn gau
Kampf rich ter-Fort bil dung Leicht ath le tik
Für die Wett kämp fe beim Gau turn fest des Main-Neckar-Turn gaus im
Ju ni 2007 in Lau da-Kö nigs ho fen, wer den aus ge bil de te Kampf rich ter
für die leicht ath le ti schen Dis zi pli nen be nö tigt.

Ter min: Sams tag, 31. März 2006
Lehr gangs ort: Lau da-Kö nigs ho fen, Stadt hal le Lau da, Beck stei ner Str.
Be ginn: 14.00 Uhr

Ziel grup pe: Al le, die bei leicht ath le ti schen Wett kämp fen als Hel fer und
Kampf rich ter ak tiv mit wir ken wol len ob Pro fis oder Neu lin ge, ins be -
son de re wird hier un se re Ju gend an ge spro chen und ein ge la den.
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Noch Plätze frei: Fortbildung im Turngau Karlsruhe 
fit und gesund – LGNummer: 433 
am 19. und 20. Mai 2007 in Karlsruhe 
Inhalts-Schwerpunkt:  Overball und Osteoporse 
Referentinnen: S. Wäldin, B. Henrichs

Die nächste Badische Turnzeitung 
erscheint Ende März 2007.

Redaktionsschluss: 3. März 2007

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

Jobbörse

GYM TA-ÜBUNGS LEI TER/IN ge sucht

Der TV Bret ten sucht für Frei tagnach mit tags von 15 – 17 Uhr
ein/e Übungs lei ter/in für Gym na stik und Tanz (Gym ta).
TV Bret ten, Te le fon (07252) 8366

ÜBUNGS LEI TER/IN ge sucht

Die Turn ab tei lung der TG Eg gen stein sucht ei ne/n Übungs -
lei ter/in für die Wett kampf-Turn grup pe Mäd chen, Al ters klas -
se 6 bis 10 Jah re (2x wö chent lich) so wie ein mal wö chent lich
für die Show-Turn-/Sport grup pe Mäd chen ab 12 Jah re (u.U.
auch Jungs). – Wir bie ten gu te Trai nings mög lich kei ten, an -
ge mes se ne Be zah lung und mo ti vier te Kids.
Kon takt und wei te re In fos bei: Ver e na Köh ler, Te le fon (0721)
788635, E-Mail: henrykoehler@VR-Web.de und bei Wolf -
gang Dürr, Te le fon 0162-9020861.






