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Sta ti sti ken und 
Mit glie der mel dung

KEI NE ANGST 
VOR DER ZU KUNFT 
der Turn ver ei ne!?
Die Aus wer tung der Mit glie der ent wick lung der letz ten zehn Jah re brach te in ter es san te
Er geb nis se, aber auch die Ge wiss heit, dass man mit den Da ten der Be stands er he bung
nur Ten den zen, nicht aber De tail in for ma tio nen aus wer ten kann. Im mer hin hat die er ste
Un ter su chung die ser Art das be stä tigt, was auf grund der Ge samt ent wick lung des Ver -
ban des fest zu stel len war. Der Ba di sche Tur ner-Bund und sein Pro gramm sind ak tuell
und zeit ge mäß, er muss sich aber im Hin blick auf das, was die De mo gra phen pro gnos -
ti zie ren, neu aus rich ten. Ein Or ga ni sa tions grad von un ter 10 % der über 60-Jäh ri gen
zeigt, dass in die sen Zah len ein für die Ver ei ne in ter es san tes Po ten ti al steckt. Ein Or -
ga ni sa tions grad von 70 % (m) bzw. 50 % (w) bei Ju gend li chen bis 15 Jah re hat sich
über die letz ten Jah re ge hal ten und ist kaum aus bau bar. Der ge rin ge Män ner an teil ins-
ge samt und der Rück gang bei den Frau en im „mitt le ren Er wach se nen al ter“ soll te An -
sporn ge nug für un se re Ver ei ne, aber auch den Ver band sein, ent spre chen de Über -
le gun gen an zu stel len, um die se Ent wick lung zu be ein flus sen. In die ser Aus ga be ver -
tie fen wir die ses The ma, das uns in den näch sten Jah ren sehr be schäf ti gen wird.

Der Sport braucht für sei ne Ent wick lung star ke Fach ver bän de auf Lan des e be ne, da
ein Groß teil der Ar beit un se rer Ver ei ne im fach li chen Be reich liegt und im Lan des ver -
band ab ge wickelt wird. Ein star ker Lan des turn ver band stärkt gleich zei tig den Spit zen -
ver band und den Lan des sport bund (LSB). In so fern ist es auch wich tig, dass die Ver -
ei ne recht zei tig und voll stän dig ih re Mit glie der über den LSB dem zu stän di gen Fach -
ver band mel den. Es geht selbst ver ständ lich um den Ver si che rungs schutz und Zu schüs se,
ge nau so wich tig aber sind die Bei trä ge, die der Ver band be nö tigt, um sei ne Auf ga -
ben be wäl ti gen zu kön nen. Da bei ist auch dem Ba di schen Tur ner-Bund klar, dass die
Ver ei ne nicht noch stär ker be la stet wer den dür fen. Un ter die sem Ge sichts punkt ist
auch die Ent schei dung des Prä si di ums zu wer ten, die vom Deut schen Turn tag be schlos -
se ne Ge büh ren er hö hung für Start päs se nicht um zu set zen, son dern die bis he ri gen Ge -
büh ren bei zu be hal ten. Ich hof fe, dass dies auch ein Zei chen für ei nen wei te ren Auf -
schwung im Wett kampf sport ist und mög lichst vie le Turn in te res sier te die WM im
ei ge nen Land be su chen.

Rein hard Stark
Ge schäfts füh rer



KURZ UND BÜNDIG
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Der Er folg ist wie der da und das In ter es se nimmt stän dig zu.
Das be stä ti gen auch zwei ak tuel le Aus wer tun gen von IEC in
Sports (Stockholm) und von IFM Me die na na ly sen (Karls ru he)
zum 24. DTB-Po kal 2006 in Stutt gart. „Im Aus land wur den
durch die TV-Be rich ter stat tung zu un se rem Welt cup-Tur nier
im ver gan ge nen Jahr 188 Mil li o nen Haus hal te er reicht. Na -
tio nal hat ten wir ei ne ku mu lier te Reich wei te von fast 21 Mil-
li o nen“, er läu tert Mar cel Baars, Wer be lei ter der EnBW Turn-
WM. Da mit be fin de man sich der zeit auf ei nem gu ten Weg,
der na tür lich noch wei ter aus ge baut wer den kön ne, so Baars
wei ter.

Star ke Part ner, pro mi nen te Un ter stüt zer
Na tür lich ver lie ren die Schwa ben die fi nan ziel len Aspek te der
Ti tel kämp fe in Stutt gart nicht aus den Au gen. „Mit der EnBW
ha ben wir für das Groß pro jekt Turn-WM ei nen star ken Part -
ner an un se rer Sei te“, re sü miert Rai ner Brecht ken, Prä si dent
des Deut schen und 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 Ener gie Ba den-Würt tem berg AG 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. So ist
bei spiels wei se Spieth Gym na stics, ein lang jäh ri ger Part ner des
Schwä bi schen Tur ner bun des, auch bei den Welt mei ster schaf -
ten der of fi ziel le Ge rä te lie fe rant. Au ßer dem un ter stüt zen zahl -
rei che pro mi nen te Per sön lich kei ten die EnBW Turn-WM. Schirm -
her rin ist Bun des kanz le rin Dr. An ge la Mer kel. Ku ra to ri ums -
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EnBW Turn-WM Stutt gart 2007:

KAR TEN FÜR EIN ZEL NE WETT KÄMP FE
wer den be reits knapp

Für al le Turn be gei ster ten dürf te vor al lem in ter es sant sein, dass
ein zel ne Kar ten kont in gen te be reits jetzt knapp wer den. „Ins be -
son de re die Tickets für die Ge rät fi nals am 8. und 9. Sep tem ber
sind der zeit be son ders be gehrt“, be stä tigt Hans-Pe ter Wul len -
we ber, Ge ne ral se kre tär des Deut schen Tur ner-Bun des.

Tur ne ri sche Lei stun gen auf Welt ni veau – das ver spre chen al ler dings
nicht nur die Fi nal wett kämp fe bei der EnBW Turn-WM. Ent schei -

dend für die Olym pi a qua li fi ka tion 2008 sind
ins be son de re die Lei stun gen in den Qua li fi -
ka tio nen vom 2. bis 4. Sep tem ber. Die Ath -

le ten, die in Pe king da bei sein möch ten, müs sen al so von An fang
an ihr gan zes Kön nen ab ru fen. Wer mit er le ben will, wel che Spit zen-
sport ler den Weg in das Reich der Mit te an tre ten, soll te sich WM-
Tickets für die “Pe king-Ta ge” (2. bis 4. Sep tem ber 2007) si chern.

In ter es se und Me dien prä senz wei ter stei gend
Tur nen hat laut ei ner Markt un ter su chung ein sehr po si ti ves Ima ge
und steht für Dy na mik, Äs the tik, Ener gie und Kön nen. Mit jun gen
Ath le ten, wie Fa bi an Ham bü chen an der Spit ze, gibt es „Ge sich ter“.

Terminkalender April / Mai 2007

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

14. April 2007
Südbadische Bestenkämpfe Kunstturnen weiblich 

in Über lin gen

Nordbadische Bestenkämpfe Kunstturnen weiblich 
in Wein heim

15. April 2007
Mel de schluss zur Teilnahme an der 

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

Aus dem 
Deut schen Tur ner-Bund

28./29. April 2007
Badische Landesbestenkämpfe Dance in Haslach

5. Mai 2007
Sparkassen-Jahn-Cup in Freistett

6. Mai 2007
Landeswandertag in Ettlingenweier

12. Mai 2007
Deutsche Meisterschaften Rope Skipping (Einzel) 

in Mannheim

12./13. Mai 2007
Bundesliga Kunstturnen Frauen 

in Eggenstein (Karlsruher Turngau)



um ist die Platt form, um Know-how rund ums Tur nen zu bün deln
und ge mein sam mit Ex per ten fort zu ent wickeln. In Zu sam men ar -
beit mit dem In ter na tio na len Turn ver band (FIG) und den Mit glieds -
ver bän den wer den in ter es san te Re fe ra te und Works hops zu den
The men be rei chen Tech nik (Trai ning, Wer tung, Aus bil dung), Wis sen-
schaft (bi o lo gisch-tech no lo gi sche Bei trä ge) und Öko no mie (Wett -
kampf, Mar ke ting, Me dien, Ma nage ment) ge hal ten. ■

Sie ist da! Die drit te Aus ga be 
des BO NUS HEF TES GYM CARD PLUS

Al le sechs Mo na te er scheint sie neu: die ak tuel le Aus ga be des Bo -
nus hef tes GYM CARD Plus. Von vie len Nut zern der GYM CARD –
sie ist seit Au gust 2006 bun des weit ver brei tet – wird sie auch schon
mit Span nung er war tet. Jetzt, in die sen Ta gen liegt das neue Bo -
nus heft in ih ren Brief kä sten. Neue Part ner prä sen tie ren dar in An -
ge bo te zu in ter es san ten, ex klu si ven Kon di tio nen. Hier ein paar Bei -
spie le:
– Die IBIS-Ho tels bie ten su per gün sti ge Ra ten für al le Gym Card-

In ha ber: nur 45 € bzw. 50 € je nach Stand ort (pro Zim mer oh ne
Früh stück).

– Der Kon zert ver an stal ter KVL er mä ßigt die Ein tritts prei se zu Kon-
zer ten von Gio ra Feid mann, Ma ril lion oder Va nes sa Mae um mehr
als 10 %.

– Das Uni ver sum Bre men ge währt zum er sten Mal Son der-Ein -
tritts prei se für GYM CARD-In ha ber.

– Ein bun des wei ter Blu men ser vi ce gibt ei nen Vor teil von 10 %.
– Re du zier te Ein tritts kar ten für die Gym naest ra da-Ga la in Ba den-

Ba den.

Wei te re Vor tei le er hal ten GYM CARD ler nach wie vor bei lang jäh -
ri gen Part nern wie Sport-Thie me, ACE und Kar stadt Sport. Be son -
ders be währt ha ben sich die Er mä ßi gun gen bei Fort- und Wei ter -
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vor sit zen de sind Mi ni ster prä si dent Günt her H. Oet tin ger und
Stutt garts Ober bür ger mei ster Dr. Wolf gang Schu ster.

At trak ti ves Rah men pro gramm
Wenn vom 1. bis 9. Sep tem ber in der Stutt gar ter Hanns-Mar -
tin-Schley er-Hal le die Welt e li te im Tur nen zu den Welt-Ti tel -
kämp fen an tritt, wird für al le Turn fans er gän zend auch ein
at trak ti ves Rah men pro gramm ge bo ten – von der GYM WELT
über das In ter na tio na le Turn-Camp, den Kin der turn-Park bis
zum In ter na tio nal Gym Sym po si um.

Die „GYM WELT“
Mit ten in der Stutt gar ter In nen stadt wird es die „GYM WELT“
ge ben, ei nen Markt platz rund um Ge sund heit, Fit ness, Be -
we gung und Le bens freu de mit Ak tions flä chen und ei ner gro-
ßen Show büh ne. Ver eins grup pen prä sen tie ren sich hier mit
den un ter schied lich sten Vor füh run gen und ma chen Be su chern
Lust auf Be we gung. Da zu kom men di ver se Mit mach an ge -
bo te, In for ma tions- und Ver kaufs stän de so wie at trak ti ve Abend-
pro gram me. Die GYM WELT ist täg lich bis 22 Uhr ge öff net.
Pa ral lel da zu fin det das Stutt gar ter Wein dorf in der In nen -
stadt statt.

In ter na tio na les Turn-Camp
Al le Turn-(Grup pen) im Al ter von 11 bis 19 Jah ren ha ben die
Mög lich keit, die EnBW Turn-WM haut nah mit zu er le ben: Beim
In ter na tio na len Turn-Camp kön nen Turn fans die Stars haut -
nah er le ben und Fans aus al ler Welt tref fen. Ne ben den span-
nen den Wett kämp fen bie tet das Turn-Camp at trak ti ve Work -
s hops, tol le Aus flü ge und vie les mehr.

Kin der turn-Park
Beim Kin der turn-Park dreht sich al les um die Kids. Hier wird
es at trak ti ve Mit mach an ge bo te rund um die Fit ness, Ge sund -
heit und Be we gung für die gan ze Fa mi lie ge ben.

In ter na tio nal Gym Sym po si um
Im SpOrt Stutt gart fin det das vier tä gi ge „In ter na tio nal Gym -
Sym po si um“ statt – ein Kon gress mit in ter na tio na len Ex per -
ten aus Wis sen schaft, Wirt schaft und Me dien. Das Sym po si -
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DTB-Bun des ta gung der Äl te ren in Stein bach:

DIE „AL TEN KNACKER“ KOM MEN – 
die Zeit bom be tickt be reits

Pro vo kan te Ein sich ten aus der Bun des ta gung des Deut schen
Tur ner-Bun des für die Lan des fach war te der Äl te ren am 10./
11. Fe bru ar in der Sport schu le Stein bach bei Ba den-Ba den.
Ei nen Spa gat schaff te die Bun des fach war tin für Äl te re, Ka rin
Wah rer doch. Ein er seits die be ste hen den Grup pen in den
Turn ve rei nen mit ei nem at trak ti ven An ge bot zu ver sor gen
und an de rer seits die Grup pe der „Zu kunft“ – die Grup pe der
„Noch-Nicht ver ein smit glie der der Äl te ren“ – mit ei ner Per -
spek ti ve zu be die nen. Al le re den von De mo gra phie, die kom -
men soll; wir ste hen be reits voll mit ten drin.

Für die bi o lo gi sche Fort pflan zung, ei ner der Haupt be stim mun -
gen des Le bens, rei chen 50 Le bens jah re locker, so lehrt uns
die Ge schich te über Jahr hun der te. Die ab 1972 ge bo re nen
Frau en er war tet heu te die dop pel te Zeit span ne, die Män ner
et was we ni ger, aber mit stei gen der Ten denz. Die Grün de sind
nach vie len Al ters stu dien leicht aus zu ma chen: Hö he rer Wohl -
stand, hö he re Bil dung, bes se re Er näh rung, Hy gie ne, so zi a le Für-
sor ge und der Fort schritt der Me di zin sind wohl die Haupt -
grün de. In ei ner wis sen schaft li chen Zu sam men schau fasst
Ka rin Wah rer vom Deut schen Tur ner-Bund zu sam men: „Die
de mo gra phi sche Lang le big keit be kom men wir fast um sonst,
die Le bens qua li tät müs sen wir uns täg lich er ar bei ten!“

Wer ist ei gent lich alt ?
Ma chen wir ei nen Test: Ihr stellt Euch auf ein Bein und zieht
Euch, oh ne ab zu stüt zen – frei ste hend, Strumpf oder Socken
auf dem je weils an de ren Bein an; ge schafft, gut! Nicht ge -
schafft, nicht gut. Ir gend et was ist da in die Jah re ge kom men.
Wir spre chen noch von kei ner Jah res zahl. Viel leicht ist es die
feh len de Be weg lich keit, die feh len de Kraft, das Gleich ge wicht
oder der aus ge präg te Vor bau um den Na bel. Lie be Freun de
um die 50, Ihr soll tet Euch auf das Al ter tat säch lich vor be -
rei ten oder wollt Ihr der Ren ten kas se, was Euch na tür lich ehrt,
nicht zur Last fal len. Der täg li che Adre na lin spie gel tut ja auch
sein Übri ges. Die Fest stel lung „Das geht in mei nem Al ter nicht
mehr!“ soll te ei gent lich nur we ni gen vor be hal ten sein. Das tat-
säch li che Al ter ist ei ne Kom bi na tion von kör per li cher und geis -
ti ger Fit ness, die sich in ho hem Ma ße ge gen sei tig be din gen.
Des we gen gilt es, bei des gleich er ma ßen zu trai nie ren.

Von 30 bis ca. 70 Jah re spricht man vom mitt le ren Er wach -
se nen al ter, dann folgt das drit te Er wach se nen al ter mit ca. 70
bis 84 Jah ren, ab 85 Jah re spricht man von Hoch be tag ten.
Der End lich keit des ir di schen Le bens und dem Ab bau muss
sich je der stel len. Die Pro ble ma tik zu ver drän gen, ist un ehr lich
und falsch. Ziel soll te sein, mög lichst lan ge selbst stän dig zu
blei ben, um in Wür de be wusst le ben zu kön nen. Da zu müs -
sen wir die Ri si ken und Schwach stel len des noch „ge sun den“
Kör pers ken nen: Feh len de Kraft, po rö se Kno chen, ver schlis -
se nen Ge len ke, an fäl li ge Band schei ben und Hör zel len, sin -
ken de Seh kraft und klei ne rer Brust korb. 

So zi a le Ri si ken sind Ver ein sa mung, Schick sals schlä ge und Ar-
mut. Ver ges sen wir nicht die gei stig-see li schen Ri si ken der
Selbst auf ga be und des Selbst mit leids, der Rück schau auf Krank-
hei ten und die „schlech te“ Welt. Hier kön nen wir doch et was
tun! Auf trai nie ren in je der Hin sicht kann man un ab hän gig
vom Al ter, es ver bes sert die Be find lich keit nach weis bar, hieß
die Bot schaft von Prof. Holl mann beim Deut schen Turn tag
2006 in Kas sel!
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bil dun gen, ob nun sei tens der DTB-Aka de mie oder bei den Lan -
des turn ver bän den. Die ak ti ven Trai ner und Übungs lei ter nut zen
die An ge bo te in gro ßem Ma ße.

Es ist al so kein Wun der, dass beim GYM CARD-Team täg lich zahl -
rei che An ru fe und E-Mails mit der Fra ge ein ge hen „Wie kom me
ich zu ei ner GYM CARD?“ Das geht so:

Den GYM CARD-An trag gibt es auf der In ter net Sei te www.gym -
card.de (http://www.gym card.de/down lo ads/GYM CARD_Ein -
zel an trag.pdf). Auf die sem be stä tigt der Ver ein die eh ren amt li che
Tä tig keit, das En ga ge ment als Übungs- oder Ab tei lungs lei ter oder
ei ne an de re eh ren amt li che Auf ga be. Denn die Vor tei le, die die GYM-
CARD bie tet, sind ein Dan ke schön für den eh ren amt li chen Ein satz
in ei nem Ver ein in ner halb des Deut schen Tur ner-Bunds. Fer tig aus -
ge füllt geht der An trag dann an die Deut sche GYM CARD GmbH,
c/o NTB, Post fach 4409, 30044 Han no ver, Fax (0511) 9809712.

Hat der Ver ein be reits ei nen „Ver eins-Ad mi ni stra tor“ für das GYM-
NET (z.B. seit der Mel dung zum Deut schen Turn fest in Ber lin), kann
er über die sen sehr schnell und un bü ro kra tisch ei ne GYM CARD be -
an tra gen.

GYM CARD-In ha ber, die kein Bo nus heft er hal ten ha ben, sind
even tuell mit un voll stän di gen Adress da ten ge spei chert. Sie kön -
nen Ih re Da ten kor ri gier ten las sen per In fo an: info@gymcard.de,
oder Te le fon 01805 / G-Y-M-C-A-R-D oder 01805/ 4962273.

Groß er eig nis se der be son de ren Art ste hen im Ju li mit der Lan des -
gym naest ra da Ba den-Würt tem berg in Ba den-Ba den so wie im
Sep tem ber auf dem Plan: die EnBW Turn-WM. Je der GYM CARD-
In ha ber er hält bis zum 30.06.2007 (vor be halt lich der Ver füg bar -
keit) ei ne zu sätz li che Er mä ßi gung. Das Event-Packa ge im Ho tel
Mer cu re Bri stol Sin del fin gen ko stet für GYM CARD-In ha ber jetzt
nur noch 579 Eu ro (Nor mal preis 699 Eu ro) pro Per son ein schließ -
lich der Dau er-Ein tritts kar te. Al le Vor tei le fin den Sie ab En de März
un ter www.gym card.de ■

ANZEIGE



Chan cen und Gren zen
Hier ist der klas si sche Turn ver ein ge fragt. Kom pe ten te Übungs-
lei ter, die ei ne Grup pe nach ih rer Be find lich keit nicht nur kör-
per lich auf baut, viel sei tig trai niert und an i miert, ge mein sam
et was Neu es zu wa gen und zu ler nen. Das hilft ge gen Ver -
ein sa mung und Rück schau, hilft Kör per, Geist und See le.
Be fra gun gen von Teil neh mern von „Äl teren grup pen“ ge ben
ih re Mo ti va tion mit „Ge sund blei ben“, dar ü ber hin aus „fit zu
wer den“, zu „ent span nen“, „ge sel lig zu sein”, „Ge wicht zu hal -
ten“, „Spaß zu ha ben” und „Ge mein schaft zu er le ben” an.
Das ist doch ein An ge bot für al le! Es ist bes ser nach zu den -
ken, „was wir näch ste Wo che ma chen“, als „was wir schon
al les für Krank hei ten über stan den ha ben“. Das heißt auch
neue Grup pen über ein Kurs an ge bot zu in i ti ie ren und in den
Ver ein zu füh ren. Die Er fah rung zeigt aber auch, dass dies
nach 65 Jah ren kaum mehr mög lich ist. Wer nichts tut, hat
sich schon ent schie den!

Das größ te Ri si ko sind Stür ze
Rund vier bis fünf Mil li o nen Stür ze wer den in ei nem Jahr in
der Bun des re pu blik re gi striert. Ein Drit tel da von bei Pa tien ten
über 65 Jah ren, ab den 80-Jäh ri gen stürzt die Hälf te pro Jahr.

Die Fol gen: 100.000 Ober schen kel hals brü che, 100.000 Hüft -
ge lenks brü che, so zu sa gen „de mo gra phi sche Brü che“. Das Le -
ben nach dem Sturz ist nicht mehr das Le ben vor dem Sturz:
bei 50 % der Pa tien ten blei ben er heb li che Ein schrän kun gen,
bei 20 % dau er haf te Schmer zen, 10 % ster ben. Ein Teu fels -
kreis aus Un si cher heit und Angst, ja nicht mehr zu stür zen,
ver hin dert ein Trai ning und stei gert da mit das Ri si ko noch -
mals zu fal len er heb lich. Das ist die Spi ra le nach un ten! Man-
cher Sturz pa tient kommt aus dem Kran ken haus nicht mehr
her aus. Be hand lung im Kran ken haus, an schlie ßend gleich Re -
ha, Nach be hand lung etc. 95 % die ser Stür ze wä ren ver meid -
bar, wenn nicht Mu skel kraft, Gleich ge wichts sinn, Selbst ver -
trau en und Re ak tions fä hig keit fehl ten. Aber es muss et was
mehr als nur Kirsch kern säck chen wer fen sein, das Cre do von
Sy bil le Au gu stin ist wis sen schaft lich be stä tigt. Kraft, Be weg -
lich keit und Ko or di na tion in der an ge stamm ten Turn sport art
hilft am mei sten, aber auch Neu es aus pro bie ren, macht Spaß.

An ge bo te des Tur nens für Übungs lei ter
Al le In hal te sind in der 1. Li zenz stu fe der Übungs lei ter aus -
bil dung ver an kert, ver tieft in der 2. Li zenz stu fe „Tur nen der
Äl te ren/Se nio ren sport“, dem Spe ci al „Sturz pro phy la xe“, der
Kurs lei ter „Be we gung für Hoch al tri ge“ und ab Herbst die Kurs -
kon zep tion „Fit bis ins höch ste Al ter“. Der Deut sche Tur ner-
Bund und der Bay e ri sche Turn ver band, aber auch der Ba di -
sche Tur ner-Bund, sind hier auf ei nem sehr gu ten Weg. Lest
Euch die Fort bil dungs bro schü ren ge nau durch.

Ähn lich wie das “Ren dez vous der Be sten”, soll ein An ge bot der
Grup pen der Äl te ren bis in die Turn gaue ent wickelt wer den.
Nach In for ma tio nen aus den Bun des län dern sind be reits heu-
te schon Ho tels für Grup pen zum Deut schen Turn fest 2009
in Frank furt ge bucht. Denn wie in Ber lin ist das rie si ge Ge -
mein schafts er leb nis der Grup pen nach mit ta ge für Äl te re von
ei ner sehr nach hal ti gen Wir kung ge blie ben. Der Wahl wett -
kampf der Äl te ren, die Tanz me dail le, Tanz nach mit ta ge und
wei te re kre a ti ve Mit mach an ge bo te wer den auch dort wie der
an ge bo ten. Der Ge heim tipp: Ol die nacht im Pal men gar ten!
Wer ein mal in der Grup pe mit ge macht hat und in der Grup pe
Cho re o gra fie bzw. Vor füh run gen etc. mit ge stal tet hat, ist im
po si ti ven Sinn süch tig, be rich te ten die Lan des fach war te der
Äl te ren ein stim mig.
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Fa zit: Ich hab Euch er wischt, Ihr lest auch die knacki gen Über -
schrif ten lie ber als die an stren gen den In hal te. Aber im Ernst: Die
Übungs lei ter „pro du zie ren“ bei Äl te ren nicht nur Ge sund heit,
son dern ge leb te Le bens qua li tät. Die se Fort- und Wei ter bil dun gen
leh ren euch, die Al te rungs vor gän ge bes ser zu ver ste hen und rich -
ti ger dar auf zu rea gie ren. Grup pen mit äl te ren Da men und Her -
ren ge ben Euch mehr, als Ihr ih nen ge ben könnt; sie sind so be rei-
chernd. Al so Ihr al ten Knacker, wir kom men!

To ni Hö ge le, Bay eri scher Turn ver band

Ober turn war te-Ta gung des DTB in Ba den-Ba den:

VER BANDS PO LI TIK und BUN DES WEI TE
WER BUNG für die Lan des gym naest ra da

Zu ei ner drei tä gi gen Ta gung von ho her ver bands po li ti scher Be deu -
tung tra fen sich vom 2. bis 4. Fe bru ar über 100 Ober turn war te der
Turn gaue des Deut schen Tur ner-Bun des (DTB) und ei ni ge hoch -
ka rä ti ge Ver bands ver tre ter in Ba den-Ba den. In An we sen heit des
DTB-Prä si den ten Rai ner Brecht ken und un ter der Lei tung von Vi -
zeprä si dent Paul Wien berg-Scha per (Ham burg) wur den wich ti ge
ver bands po li ti sche The men be han delt. Auf der Ta ges ord nung
stan den The men wie die Stel lung der Turn gaue in ner halb des DTB
eben so wie die Sport ar ten ent wick lung und die DTB-Kam pagne
Kin der tur nen.

Das Rah men pro gramm, u.a. mit Stadt füh rung, Ca si no-Be such und
ei nem Emp fang des Turn gaus Mit tel ba den-Murg tal und der Stadt
Ba den-Ba den in der Turn hal le der Tur ner schaft Ba den-Ba den wur de
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BTB-Aktuell

ER STE BUN DES LI GA IM KUNST TUR NEN
der Frau en turnt in Karls ru he

1. Bun des li ga Kunst tur nen Frau en
am 12. /13. Mai 2007
Sport zen trum Eg gen stein (Karls ru her Turn gau)

Sams tag, 12. Mai
1. Bun des li ga: 16.30 Uhr Ein tur nen

18.00 Uhr Wett kampf be ginn

2. Bun des li ga: 11.30 Uhr Ein tur nen
13.00 Uhr Wett kampf be ginn

Sonn tag, 13. Mai
Re gio nal li ga: 10.00 Uhr WK-Be ginn, 1. Durch gang

14.00 Uhr WK-Be ginn, 2. Durch gang

Aus rich ter: Kunst turn-Re gion Karls ru he

Am 12./13. Mai wird in Eg gen stein ein Wett kampf tag der
Bun des- und Re gio nal li ga der Kunst tur ne rin nen aus ge tra gen.
Die Deut sche Turn li ga (DTL) sprach sich da für aus, Karls ru he
2007 für die Aus rich tung des Bun des li ga wett kamp fes zu ver-
pflich ten, was von der Kunst turn-Re gion Karls ru he (KRK) als
po si tiv be wer tet wur de.

Am zwei ten Mai wo che nen de wer den in Karls ru he die Spit -
zen mann schaf ten Deutsch lands an den Start ge hen. Tur ne -
rin nen wie Oks ana Chu so vi ti na, drit te der Welt mei ster schaf -
ten am Sprung 2006 und Teil neh me rin der Olym pi schen Spiele
2004, so wie un se re WM Mann schaft (wie z.B. Kim Bui, Dar -
i ja Bi jak, Jen ny Brun ner, Hei ke Gun ne) wer den die Wett kämp -
fe der Bun des li ga als Vor be rei tung für die WM nut zen.

Wir hof fen auf hoch ka rä ti ge Lei stun gen, ei ne schö ne At mo -
sphä re und zahl rei che Zu schau er, die die sen Wett kampf zu
ei nem be son de ren Er leb nis ma chen.

Um bei die sem Er eig nis auch ei ne rei bungs lo se Ab wick lung
zu ge währ lei sten, be nö ti gen wir noch en ga gier te Hel fer. Wer
Lust hat, als Hel fer ak tiv an die sem Wo che nen de mit zu wir -
ken, kann sich an fol gen de E-Mail-An schrift wen den: alex@
krkarlsruhe.de, Alex Bach may er, Vor stand Res sort lei ter Sport
der KRK, Te le fon (07240) 36274.

Clau dia Schim mer

JAHN-BI BLIO THEK jetzt on li ne

Der F. L. Jahn För der ver ein in Frey burg an der Un strut ist vor
kur zem mit sei ner neu en JAHN-BI BLIO THEK (im Auf bau) ins
In ter net ge gan gen. Die se on li ne-Text samm lung wen det sich
an Nut zer, die sich ernst haft und ver tieft mit den The men
„Jahn“ und „Turn ge schich te“ be schäf ti gen wol len. Die schnell
wach sen de Samm lung ent hält Texte aus den Sach ge bie ten:
– Pri mär li te ra tur zu Frie drich Lud wig Jahn
– Se kun där li te ra tur zu Frie drich Lud wig Jahn
– Jahns Zeit ge nos sen und Weg be glei ter
– Ge schich te des Tur nens und der ge sell schaft li chen und

po li ti schen Rol le der Turn be we gung
– All ge mei ne Ge schich te

Die Text samm lung kann zu nächst nur durch ei nen al pha be -
ti schen Ver fas ser ka ta log er schlos sen wer den. An ei nem Sach -

von Gau o ber turn war tin Wal bur ga Wa schek vom Turn gau Mit tel -
ba den-Murg tal zu sam men ge stellt.

Das Sit zungs wo che nen de im Vor feld der Lan des gym naest ra da
Ba den-Würt tem berg, die in Ba den-Ba den vom 20. bis 22. Ju li 2007
statt fin det, wur de vom Ba di schen Tur ner-Bund und vom Turn gau
Mit tel ba den-Murg tal auch ge nutzt, um auf die se Groß ver an stal -
tung im Som mer hin zu wei sen.

Jür gen Maisch

Ba di sches Wo che nen de beim DTL-Bun des li ga fi na le in Ep pel heim:

FÜNF VER EI NE AUS BA DEN 
schaff ten den Auf stieg

Bei ih rem Bun des li ga fi na le in der Ep pel hei mer Rhein-Neckar-Hal le
hat die KTG Hei del berg al le ei ge nen Er war tun gen um Mei len über-
trof fen – an zwei Ta gen, an de nen es um Mei ster eh ren der Män ner
und Frau en und um die Auf stiegs ent schei dun gen zur er sten und
zwei ten Bun des li ga ging, zähl te man in Ep pel heim ins ge samt rund
9.000 Zu schau er. Nach dem sams tags der SC Cott bus den Ti tel ver -
tei di ger aus Strau ben hardt vor vol ler Hal le mit ei nem deut li chen 84:9
ent thront hat te und das Turn team Toy o ta Köln sei nen Ti tel bei den
Frau en über le gen ver tei digt hat te, schaff te der Aus rich ter selbst am
Sonn tag die ei gent li che Sen sa tion des Wo che nen des: Der TUS Leo  -
polds hö he wur de mit 49:42 be siegt, nach dem die Hei del berger drei
Stun den lang ei nem knap pen Rück stand hin ter her ge lau fen wa ren.
„Die Ver an stal tung an sich hat te ei ne Re so nanz, die un se re kühns -
ten Er war tun gen über trof fen hat“, so Or ga ni sa tion schef Die ter Ho -
fer, „und der Auf stieg mit der ei ge nen Mann schaft, der hat al lem
das Sah ne häub chen auf ge setzt – fan ta stisch!“

Au ßer dem ei ne höch ste er freu li che Nach richt aus ba di scher Sicht:
Die TG He gau-Bo den see schaff te im er sten Wett kampf des Wo chen-
en des den Auf stieg in die Re gio nal li ga und schließt da mit wie der
an frü he re Er fol ge an. Der TV If fez heim schei ter te 2006 noch am
sel ben Un ter fan gen, star te te aber mit ei nem deut li chen Sieg in die
dies jäh ri ge Ober li ga sai son und will mit Si cher heit er neut sein Glück
ver su chen. Schon vor dem Fi na le hat te sich die KTGw Hei del berg
für die zwei te und die TG Mann heim für die er ste Bun des li ga der
Frau en qua li fi ziert, auch die TG Breis gau schaff te den Sprung in die
zwei te Bun des li ga – ins ge samt al so durch aus ein „ba di sches Wo -
che nen de“, die se DTL-Fi nals.

Six pack-Fo tos in der BILD-Zei tung, TV-Spots
im Rhein-Neckar-Fern se hen und Schau tur nen im
Zwei wo chent akt hat ten da zu ge führt, dass nicht
nur ein ge fleisch te Turn fans den Weg auf die Tri -
bü ne fan den, son dern auch et li che Neu gie ri ge
aus der Re gion. Sie wur den nicht ent täuscht.
Auch die Funk tio nä re vom Dach ver band „DTL“
(Deut sche Turn li ga) wa ren glück lich: In ei ner
ei lig ein be ru fe nen Prä si di ums sit zung ent schie den
sie noch vor En de der Wett kämp fe, die Fi nals
auch für 2007 und 2008 an die KTG Hei del berg
zu ver ge ben. In die sem Jahr wur de der Ter min
auf den 23. bis 25. No vem ber ge legt.

Ni klas Schenck
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ka ta log wird ge ar bei tet. Als wei te res Hilfs mit tel für al le ernst -
haf ten In ter es sen ten ent hält die Jahn-Bi blio thek auch ei ne
Aus wahl bi blio gra fie, an de ren Er wei te rung eben falls ge ar bei -
tet wird. In ter es sen ten fin den die JAHN-BI BLIO THEK im In -
ter net un ter www.jahn-mu seum.de ■

Breis gau er “WASCH BRETT BÄU CHE” 
in Alt glas hüt ten

Be we gung, Spass und Spiel ist das Mot to ei ner von Jut ta Se -
kat be treu ten “Sech zig-Plus-Gym na stik-Grup pe” des TV Koll -
nau-Gut ach, die sich als Trai nings ziel den “Wasch brett -
bauch” vor ge ge ben hat. 

Das Wan der heim des Ba di schen Tur ner-Bun des in Alt glas hüt -
ten bot En de Ja nu ar op ti ma le Be din gun gen, um bei ei nem
drei tä gi gen Auf ent halt der Ziel vor ga be der Sport ler grup pe
nä her zu kom men. Schön aus ge stat te te Dop pel- bzw. Zwei -
bett zim mer mit Bal kon zum Wohl füh len, ge pfleg te Ge mein -
schafts- und Frei zei träu men für Auf ent halt, Gym na stik und
Spiel so wie die ide a le La ge des Hau ses als Aus gangs punkt für
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ANZEIGE

wun der ba re Wan de run gen in die herr li che Um ge bung. Die sehr
gu te Ver pfle gung ver an las ste uns im Hin blick auf den an ge streb -
ten “Wasch brett bauch” un se re Trai nings ein hei ten zu Hau se zu in -
ten si vie ren. ■
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Die Aus wer tung der Be stands er he bung der letz ten zehn Jah-
re ver deut licht die Mit glie der ent wick lung im All ge mei nen und
die Ver än de run gen in den ein zel nen Al ters grup pen. Im Jahr
1996 wur den dem Ba di schen Tur ner-Bund 390.937 Mit glie -
der ge mel det. In ner halb ei ner De ka de er höh te sich die Zahl
um 55.068 Mit glie der auf 446.005 Tur ne rin nen und Tur ner,
die Zahl der Ver ei ne stieg nur um 64 auf 1.110. Dies be deu tet,
dass es un se ren Ver ei nen ge lun gen ist, neue Mit glie der zu ge -
win nen und vor han de ne zu bin den. Der Ge bur ten rück gang
hat te dem nach kei ne Aus wir kun gen auf die Mit glie der ent -
wick lung im Ba di schen Tur ner-Bund.

Wo fin det die Mit glie der ent wick lung statt?
Die unten ste hen de Gra fik ver deut licht, in wel chen Be rei chen
des Tur ner-Bun des die mei sten Zu wäch se oder Rück gän ge zu
ver zeich nen wa ren. Über rascht hat die Ver ant wort li chen im
Ver band der star ke Zu wachs im Kin des- und Ju gend al ter bis
15 Jah re. Na he zu die Hälf te des Mit glie der zu wach ses fällt in
die se Al ters grup pe. Die Al ters grup pe der 27- bis 40-Jäh ri gen
ist zwar stark ver tre ten, aber seit 2000 sind rück läu fi ge Ten -
den zen zu er ken nen. In ter es san ter wei se be trifft dies die Frau -
en mit ei nem deut li chen Rück gang von knapp 7.000 Mit glie -
dern seit 2002. Dies ist ein deu tig auf die ge bur ten star ken
Jahr gän ge 1960 bis 1966 zu rück zu füh ren, die im Jahr 2002
„die Al ters klas se“ ge wech selt ha ben. Die sen Sach ver halt kön-
nen die Ver ei ne nut zen, in dem sie nicht nur das vor han de ne
Mit glie der po ten ti al pfle gen, son dern An ge bo te für die se Ziel -
grup pen ent wickeln, die na tür lich auch vom ver ein sun ge bun -
de nen Sport um wor ben wer den. Oft ge nügt ein Blick in das
Jah res pro gramm des BTB, der ein um fas sen des An ge bot im
Be reich Fit ness und Ge sund heit ge schaf fen hat.

Der größ te ab so lu te An teil an Mit glie dern spie gelt sich in der
Al ters grup pe der 41- bis 60-Jäh ri gen wi der. Der An stieg in den
Jah ren 2004 bis 2006 ist auf die ge bur ten star ken Jahr gän ge
1960 bis 1966 zu rück zu füh ren. Der größ te Zu wachs fin det
bei den Kin dern bis sechs Jah ren so wie bei den über 60-jäh -
ri gen Ver ein smit glie dern statt und macht deut lich, wie Ver eins -

ent wick lung ge stal tet wer den kann. Ei ne frü he Bin-
dung an den Ver ein mit ho her Zu frie den heit si chert
die lang jäh ri ge Mit glied schaft im Ver ein, ein brei -
tes An ge bot für die un ter schied li chen, dem Al ter
ent spre chen den Be dürf nis se er mög licht wei te ren
Zu lauf zum Ver ein. Die se Mitglieder be zah len Bei-
trä ge, wer den eh ren amt lich tä tig – der Ver ein ent -
wi ckelt sich!

Or ga ni sa tions grad

Der Or ga ni sa tions grad drückt das Ver hält nis
von Mit glie dern zur Ge samt be völ ke rung aus.
In Ba den-Würt tem berg be trägt der Or ga ni sa -
tions grad ca. 34% mit gro ßem re gio na len Ge-
fäl le. In klei ne ren Ge mein den kann er durch -
aus auf 50% an stei gen, in Bal lungs ge bie ten
auf un ter 25% fal len. Im Kin der- und Ju gend -
be reich liegt er bei ca. 50%, im Be reich 60 +
bei ca. 10%.

Ver än de run gen in der Sport land schaft so wie der de mo gra phi sche
Wan del ma chen es not wen dig, dass der Ba di sche Tur ner-Bund
(BTB) Stra te gien ent wickelt, um sei ne Ver ei ne für die Zu kunft fit
zu ma chen. Clau dia Schim mer, Sport stu den tin an der Uni ver si tät
Karls ru he hat sich in ih rer Stu dien ar beit im Rah men ei nes Prak -
ti kums mit dem The ma aus ein an der ge setzt und die wich tig sten
Er geb nis se zu sam men ge fasst.

Er freu li cher Mit glie der zu wachs bei den Ver ei nen
Trotz der schlech ten Pro gno sen und vor aus ge sag ten Be völ ke rungs-
rück gän gen sind die Mit glie der zah len des BTB in den letz ten zehn
Jah ren ste tig an ge stie gen. 2006 or ga ni sier ten sich im Ba di schen
Tur ner-Bund rund 446.000 Mit glie der in 1.100 Ver ei nen. Kon stant
ge blie ben ist in die ser Zeit das Ver hält nis 35:65 von Män nern zu
Frau en, Ver än de run gen gibt es in ein zel nen Al ters stu fen.

Auch Ba de ner wer den Äl ter
Die Ver än de run gen in der Be völ ke rungs ent wick lung seit Mit te der
50er Jah re zei gen ei ne deut li che Zu nah me der äl te ren Be völ ke rung.
Laut der 11. ko or di nier ten Be völ ke rungs vor aus be rech nung des Sta -
ti sti schen Bun des am tes wer den 2050 dop pelt so vie le über 65-Jäh -
ri ge wie un ter 20-Jäh ri ge zu fin den sein. Die Be völ ke rungs py ra mi -
de wird sich dem nach in den näch sten Jah ren in Rich tung obe res
Drit tel ver schie ben. Die An zahl der Ge bur ten ge hen zu rück und
im mer we ni ger Jün ge re kom men nach. Die ser lang fri sti ge Trend er-
for dert bei den Ver ei nen ei ne Neu o rien tie rung ih rer Sport an ge bo te.

Be stands er he bung

Ver ei ne sind zur jähr li chen Ab ga be ih rer Mit glie der sta ti stik ver-
pflich tet. Auf der Grund la ge die ser Zah len ba sier te die Stu dien -
ar beit. Die Be stands er he bungs da ten sa gen zwar nichts über die
Sport ak ti vi tät aus, zei gen aber das Mit glie der po ten ti al in den
je wei li gen Al ters klas sen auf und bie ten Ver gleich smög lich kei-
ten, die zur Ver ein sent wick lung ge nutzt wer den kön nen.

SPORT VER EI NE und IH RE ZU KUNFT 
im de mo gra phi schen Wan del – gu te Aus sich ten für Turn ver ei ne!
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Der Zu wachs bei den Äl te ren und Se nio ren ist teil wei se im
de mo gra phi schen Wan del be grün det, teil wei se aber auch in
der Re ak tion der Ver ei ne auf die Ziel grup pe 50 +, für die in
den 90er Jah ren ent spre chen de Pro gram me ent wickelt wur -
den. Auch wenn der BTB hier mit stol zen Zu wäch sen glän zen
kann, muss ins Be wusst sein ge holt wer den, dass in die ser Al -
ters grup pe ein nie dri ger Or ga ni sa tions grad herrscht und die se
Zah len nicht au to ma tisch Sport ak ti vi tät be deu ten. Hin zu
kommt der ver bands spe zi fisch ho he Frau en an teil – es gilt al -
so, die Män ner für den Sport im Ver ein neu zu be gei stern.

Ver eins struk tu ren in Ba den
Von den 1.110 BTB-Ve rei nen meldeten 2006 be reits 831 Ver -
ei ne Kinder bis 6 Jah re an den Sport bund. Es kann da von aus -
ge gan gen wer den, dass in den mei sten die ser Ver ei ne auch
ent spre chen de An ge bo te im El tern-Kind und Kin der tur nen
statt fin den. In der Al ters grup pe der 7- bis 14-Jäh ri gen gibt es
nur noch 174 Ver ei ne oh ne Zu ord nung von Mit glie dern un ter
15 Jah re. Dies be deu tet, dass na he zu 90 % der Ver ei ne Ju -
gend ar beit lei sten. Über 60-Jäh ri ge wa ren im letz ten Jahr in
mehr als 1.000 Ver ei nen ge mel det. Was be reits jetzt für die
de mo gra phi schen Ver än de run gen aber auch die gu te Ver eins -
ar beit in die ser Al ters grup pe spricht.

Wel che Kon se quen zen er ge ben sich dar aus?
In ei ner äl ter wer den den Ge sell schaft müs sen die Ver ei ne ih re
vor han de nen An ge bo te im Sport für Äl te re aus bau en und
per fek tio nie ren. Äl te re Men schen wer den nach Un ter su chun -
gen von Ge ron to lo gen in den kom men den Jah ren auch im hö-
he ren Al ter fit und agil sein. Ei ne Be trach tung der vor han de -
nen Struk tur an ge bo te und Ent wick lung neu er Kon zep te ist
da her von Be deu tung. An ge bo te im Be reich Kraft, Herz-Kreis-
lauf trai ning oder Frei zeit spie le sind ge nau so wich tig wie ge -
sel li ge Ak ti vi tä ten wie Wan de run gen, Kneipp-Ku ren oder Fahr-
rad tou ren. Die An ge bo te soll ten viel sei tig und at trak tiv ge -
stal tet wer den, um die Se nio ren wei ter hin an den Ver ein zu
bin den und Neue zu in te grie ren. Was selbst den BTB über -
rascht hat ist die Tat sa che, dass er trotz sin ken der Ge bur ten -
zah len im Be reich der Kin der bis 6 Jah re wei ter hin Zu wäch se
ver zeich net. Na he zu 50% des Mit glie der zu wach ses in den
Ver ei nen fin det im Kin der- und Ju gend be reich statt. Grün de
hier für sind in der gu ten Nachwuchsarbeit der Ver eine zu fin -
den, aber auch die Badische Tur ner ju gend sowie die Turngaue

tra gen ih ren Bei trag zu die ser Ent wick lung bei. Es ist kein Zu fall,
dass die Kin der turn fo ren in den Turn gau en seit Jah ren aus ge bucht
sind und auch die Aus bil dungs lehr gän ge re gen Zu lauf ver zeich nen.

Wel che Rück schlüs se und Kon se quen zen 
er ge ben sich für die Ver ei ne und den Verband?
Für die Ver ei ne ist die Ant wort re la tiv ein fach, da sie ihr ei ge nes
An ge bot ken nen und ih re in di vi duel le Mit glie der struk tur pro blem-
los ana ly sie ren kön nen. Der gro ße Turn ver ein ist be reits in sei ner
Aus prä gung als Mehrs par ten ver ein zu kunfts o rien tiert auf ge stellt
und kann fle xi bel auf die un ter schied li chen Be dürf nis se der Mit -
glie der rea gie ren. Der klas si sche Turn ver ein mit 300 bis 800 Mit -
glie dern muss sein Ent wick lungs po ten ti al ana ly sie ren und da nach
sei ne Stra te gien aus rich ten. Per so nal und Sport stät ten, aber auch
die Kon kur renz si tu a tion sind li mi tie ren de Fak to ren, die aber ver -
gleichs wei se ein fach ana ly siert wer den kön nen.

Die Un ter su chung bestätigt, dass vie les schon rich tig ge macht wird,
für wei ter ge hen de Ver än de run gen aber we sent lich mehr Struk tur-
da ten be nö tigt wer den. Das näch ste Pro jekt wird sich mit der Ver -
ein sre a li tät im Kin des- und Ju gend al ter be fas sen, da mit die „nack ten“
Struk tur da ten aus der Be stands er he bung der Re a li tät in den Mit -
glieds ve rei nen ge gen ü ber ge stellt wer den kön nen. ■

Jahre 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Zuwachs

bis 6 m 15.499 15.970 17.639 18.322 20.037 20.738 21.653 22.104 22.940 23.907 8.408
w 19.279 20.388 22.973 24.025 25.071 25.744 26.818 27.363 27.784 28.726 9.447

7 - 14 m 28.276 28.811 28.601 28.863 29.425 30.326 31.056 31.391 31.812 32.385 4.109
w 50.594 52.526 53.259 54.287 55.211 56.804 57.497 57.692 58.538 58.883 8.289

15 - 18 m 8.279 8.638 8.668 8.660 8.708 8.476 8.506 8.495 8.692 9.019 740
w 15.146 16.329 16.352 16.453 16.516 16.597 16.886 16.833 17.341 17.625 2.479

19 - 26 m 10.414 9.951 9.422 9.316 9.288 9.302 9.464 9.584 9.644 9.804 -610
w 19.879 18.911 18.110 17.949 18.390 18.540 18.601 18.474 18.484 18.869 -1.010

27 - 40 m 20.074 20.292 20.553 20.500 20.339 19.985 19.443 19.353 18.313 17.574 -2.500
w 52.763 55.296 56.749 56.989 58.329 58.089 57.063 54.948 53.074 50.970 -1.793

41 - 60 m 33.931 33.928 33.309 33.254 32.776 32.680 32.690 32.255 32.865 32.931 -1.000
w 65.138 65.389 66.185 67.412 67.902 68.520 69.065 69.628 71.708 72.621 7.483

über 60 m 19.613 20.987 21.239 22.105 23.160 24.626 25.713 26.049 26.921 27.506 7.893
w 26.052 28.152 29.639 31.658 33.703 37.090 39.012 41.117 43.603 45.185 19.133

Gesamt m 136.086 138.577 139.431 141.020 143.733 146.133 148.525 149.231 151.187 153.126 17.040
w 248.851 256.991 263.267 268.773 275.122 281.384 284.942 286.055 290.532 292.879 44.028

384.937 395.568 402.698 409.793 418.855 427.517 433.467 435.286 441.719 446.005 61.068

in % m 35 35 35 34 34 34 34 34 34 34
w 65 65 65 66 66 66 66 66 66 66
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Mel de schluss für die 
ak ti ve Teil nah me an der

Lan des gym naest ra da 
Ba den-Würt tem berg ist
am 15. April 2007.

Bei Be darf bit te Aus -
schrei bung an for dern

beim Ba di schen Tur ner-
Bund, Am Fä cher bad 5,

76131 Karls ru he, Te le fon
(0721) 18150 oder un ter

www.gym naest ra da.de

Lan des gym naest ra da mit in ter na tio na ler Ga la

HA RALD STE PHAN – 
der Re gis seur der Gym naest ra da-Ga la 
im Ba den-Ba de ner Fest spiel haus

„Le be dei nen Traum, oder träu me dein Le ben lang“ – die se Wor -
te sei nes Pro fes sors wa ren schließ lich aus schlag ge bend. Ha rald
„Har ry“ Ste phan leg te das Stu di um der Kunst stoff tech no lo gie an
der Tech ni schen Uni ver si tät Darm stadt ad ac ta und wag te den
Sprung ins Show ge schäft. „Die Ent schei dung ist mir sehr, sehr
schwer ge fal len. Ei gent lich bin ich nicht der Typ, der ir gend was ab -
bricht“, er in nert er sich. Der wei te re Weg liest sich dann so: Tanz -
un ter richt in New York und Pa ris, Tän zer und Cho re o graf bei DJ
Bo bo, Kom po nist des Mu si cals „One mo re ti me“ und Re gis seur
preis ge krön ter Wer be spots. Heu te hat der 41-jäh ri ge ei ne ei ge ne
Fir ma samt Ton stu dio, ist welt weit als Event-Ma na ger, Cho re o graf
und Re gis seur un ter wegs, kennt in ter na tio na le Stars und Stern chen.

Bei der Gym naest ra da-Ga la im Ba den-Ba de ner Fest spiel haus wird
der in ter na tio nal re nom mier te Ar tist Ju ri die zur zeit spek ta ku lär  -
te und un glaub lich ste Hand stand-Show der Welt zei gen. Er ver -
spricht ei ne per fek te Sym bio se aus Kraft, An mut und Ele ganz und
wird die Schwer kraft wie ei ne Il lu sion aus se hen las sen.

Sei ne Hei mat aber ist und bleibt in Hes sen. Der „ech te Bens -
hei mer Bub“, wie er sich selbst gern be zeich net, lebt in Hep -
pen heim an der badischen Grenze. Und auch sei ne sport li chen
Wur zeln hat Ste phan nicht ver ges sen. Im Al ter von vier Jah -
ren ab sol vier te er die er ste Turn stun de, seit her fühlt er sich in
je der Sport hal le zu hau se. Die Re gie für die Ga la GYM MO TION
des Deut schen Tur ner-Bun des (DTB) zu über neh men, und nun
die Gym naest ra da-Ga la in Ba den-Ba den war al so nur ein wei -
te rer lo gi scher Schritt oder wie Ste phan es for mu liert: „Ei ne
Her zens an ge le gen heit!“. Da bei geht sein En ga ge ment weit
über Re gie füh rung hin aus. Bei der Ga la ist Per fek tio nist 
Ste phan für fast al les ver ant wort lich. Er hat die Mit wir ken den
aus ge wählt, hoch ran gi ge Ath le ten und Künst ler ein mal mehr
für sei ne Idee be gei stert.

Er zeich net für die Cho re o gra fie der ein zel nen Num mern ver-
ant wort lich, hat die künst le ri sche Ge samt lei tung in ne und
küm mert sich zu dem um Mu sik und Ko stü me – ein Mul ti ta -
lent eben! Un ter stützt wird Har ry Ste phan durch An i ta Traul -
sen aus Ham burg und Ger trud Rei chert aus Mer din gen, die
bei de über reich lich Er fah run gen bei Ver an stal tun gen des DTB
und BTB ver fü gen.

BA DI SCHE SHOW GRUP PE 
beim Ja pa ni schen Turn fest in To kio

Ei ne mehr als eh ren vol le Ein la dung er hielt die Show grup pe
“Ma trix” des TV Frei burg-Her dern. Die beim Bun des fi na le
“Ren dez vous der Be sten” in Ha nau aus ge zeich ne te Grup pe
fährt vom 20. – 27. Sep tem ber zum Ja pa ni schen Turn fest nach
To kio und ver tritt dort gleich er ma ßen den BTB wie den DTB.

Zu vor hat die Show grup pe “Ma trix” des TV Frei burg-Her dern
bei der In ter na tio na len Gym naest ra da-Ga la am 21. Ju li 2007
noch ei nen Auf tritt im Ba den-Ba de ner Fest spiel haus.

Er leb nis Fest spiel haus Ba den-Ba den:
Ein tritts prei se in der teu er sten Ka te go rie 
von 33 Eu ro bis 250 Eu ro

Ei ne Wo che nach der In ter na tio na len Gym naest ra da-Ga la
ga stie ren im welt be kann ten Ba den-Ba de ner Fest spiel haus
die Opern-Vir tu o sen An na Ne treb ko, Eli na Gar an ca, Rol -
an do Villazón und Ma ri usz Kwie cien zu sam men mit dem
SWR-Sin fo nie or che ster. Die Ko sten der Ein tritts kar ten für
die sen längst aus ver kauf ten Mu sik ge nuss lie gen zwi schen
80 € und 250 €. – Im Ver gleich sind die Ein tritts prei se für
die In ter na tio na le Gym naest ra da-Ga la zwi schen 11 € und
33 € ab so lut mo de rat. Und da bei ver spre chen bei de Ver -
an stal tun gen ge ra de zu “hi sto ri sche Mo men te”, weil beim
Opern a bend erst mals die auf re gend sten Ver tre ter ei ner
neu en Sän ger ge ne ra tion ge mein sam auf der Büh ne ste hen
und bei der Gym naest ra da-Ga la das Fest spiel haus zum al -
ler er sten Mal als “Turn hal le” be nutzt wird. Ein klei ner Un -
ter schied der bei den Ver an stal tun gen im Ju li be steht trotz -
dem: Für die Gym naest ra da-Ga la sind trotz star ker Nach -
fra ge noch Ein tritts kar ten er hält lich.



GYM NAEST RA DA-SPLIT TER
■ Ne ben dem gran dio sen Ba den-Ba de ner Fest spiel haus, wo wäh -

rend der Lan des gym naest ra da zwei mal ei ne In ter na tio na le Ga-
la durch ge führt wird, fin den auch im Bé na zet saal des welt be -
rühm ten Kur hau ses zwei kar ten pflich ti ge Ver an stal tun gen statt.
Am Gym naest ra da-Sams tag tref fen sich dort um 14.30 Uhr fast
1.100 äl te re Tur ne rin nen und Tur ner zu der zwei stün di gen Büh-
nen schau “Al les dreht sich um Äl te re und Se nio ren” und am
Sonn tag mor gen fin det um 10.30 Uhr die Ma ti nee “Show-
High lights” statt. Im ehr wür di gen Bé na zet saal fin det jähr lich die
Eh rung der “Sport ler des Jah res” statt.

■ Für die ak ti ve Teil nah me an den Schau vor füh run gen bei der Lan-
des gym naest ra da in Ba den-Ba den gibt es kei ne Al ters be gren -
zung. Selbst Kin der grup pen ha ben die Mög lich keit, ih re Tän ze
und Vor füh run gen auf ei ner der Büh nen zu zei gen. Mel de schluss
ist der 15. April 2007.

■ Will kom men bei der Lan des gym naest ra da sind auch die Show-
und Tanz grup pen, die sich erst vor we ni gen Wo chen bei den
Prunk sit zun gen der Kar ne vals ver ei ne prä sen tiert ha ben. Der
Fan ta sie sind kei ne Gren zen ge setzt.

■ Fast 2.500 Per so nen fin den im Fest spiel haus in Ba den-Ba den
Platz. Da bei ha ben die Be su cher der Gym naest ra da-Ga la von
al len ge pol ster ten Stüh len – un ab hän gig von der ge wähl ten Ka -
te go rie – ei nen ein wand freien Blick auf die Büh ne.

■ Trotz in ten si ver Ge sprä che und po li ti scher Kon tak te ha ben die
in Ba den-Ba den be hei mat e ten Ra dio sen der SWR 1 und SWR 4
ei ne Me dien part ner schaft bei der Lan des gym naest ra da ab ge -
lehnt. Der Ba di sche Tur ner-Bund ver han delt des halb mit dem pri-
va ten Sen der Ra dio Re gen bo gen, der be reits bei den Lan des -
kin der turn fe sten und bei der Lan des gym naest ra da 2004 in Kehl-
Straß burg ein er folg rei cher Part ner des BTB war.

■ Me dien part ner für den Print be reich sind die in Karls ru he her aus -
ge ge be nen “Ba di schen Neu e sten Nach rich ten (BNN)”. Die se
Zei tung er scheint täg lich zwi schen Bruch sal und Achern.

■ Ab Ostern wird auf den Brot tü ten der Bäcke rei Arm bru ster Wer -
bung der Lan des gym naest ra da in Ba den-Ba den auf ge druckt sein.
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WOHL FÜH LEN BEI CA RO!
Erst mals Well ness- und Be au ty-Loun ge
bei ei ner Lan des gym naest ra da

Sich wäh rend des Bum mels über den Gym naest ra da-Markt in
Ba den-Ba den ei ne Nacken mas sa ge gön nen? Ein herr lich er -
hol sa mes Fuß bad für die vom vie len Lau fen mü den Fü ße neh-
men? Be quem auf der Re lax lie ge ei nen lecke ren Ca ro mit ge -
schäum ter Milch ge nie ßen? In der Ca ro Well ness-Oa se
mit ten auf der Gym naest ra da-Mei le ist
das mög lich!

Wäh rend der Gym naest ra da in Ba den-
Ba den kön nen Teil neh mer wie Be su cher
ko sten los ei ne Tas se Ca ro ge nie ßen.
Dem an ge sag ten Li fe sty le ent spre -
chend na tür lich mit frisch auf ge schäum-
ter Milch ser viert – ge treu dem Mot to
von Ca ro:

Ca ro … und wohl füh len.

Ex klu siv für die Teil neh me rin nen und Teil neh mer der Lan des -
gym naest ra da prä sen tiert Ca ro die “Ca ro Well ness-Oa se” mit
dem An ge bot ei ner mo bi len Mas sa ge und wohl tuen der Fuß -
bä der. Ent spannt auf ei ner Re lax lie ge Ca ro ge nie ßen und auf
die Mas sa ge war ten … ein fach wohl füh len. Mit Ca ro.

Die se Zeich nung zeigt den Ent wurf der Ca ro-Oa se, die wäh rend
der Lan des gym naest ra da in den Ko lo na den beim Kur haus auf -
ge baut sein wird. Dort be fin den sich auch die Be au ty Loun ge
und der Gym naest ra da-Markt.



Ba di sches Tur ner ju gend Grup pentref fenBa di sches Tur ner ju gend Grup pentref fen 
mit Badischen Meisterschaften vom 22. bis 24. Juni 2007 in Karlsruhe

Die Ba di sche Tur ner ju gend und der aus rich ten de Ver ein MTV Karlsruhe freu en sich auf al le TGM/ TGW- und SGW-Grup pen,
die am Wett kampf teilnehmen. Auch 2007 star ten wir wie der in das Tu Ju-Wo che nen de mit der Ver lei hung des Tu Ju-Star
am Frei tag a bend und möch ten euch hier zu herz lichst ein la den!

Selbst ver ständ lich sind auch al le in ter es sier ten Ju gend mit ar bei ter/in nen oder in ter es sier te Schü ler- und Ju gend grup pen aus
ganz Ba den zu die sen at trak ti ven Dar bie tun gen, die sich aus tur ne ri schen, gym na sti schen, tän ze ri schen, messbaren und
mu si schen Dis zi pli nen zu sam men set zen, herz lich ein ge la den.

Die Ausschreibung und die Meldeunterlagen stehen auf der Homepage 
der Badischen Turnerjugend als Download zur Verfügung und können 
auf der Geschäftsstelle des BTB (Referat Jugendarbeit) angefordert werden.

BTJ-Aktuell

Kampfrichterausbildung
TGW/TGM/SGW
Im Rahmen des Mannschaftslehrgangs bieten wir den 1. Teil
der Kampfrichterausbildung im Bereich TGM/TGW/SGW
an. Der 2. Teil der Ausbildung inkl. Prüfung findet im Rah-
men des TuJu-Treffens am 23. Juni 2007 in Karlsruhe statt.
Nähre Informationen zum Lehrgang erhalten Sie auf der
Geschäftsstelle des BTB, Referat Jugendarbeit. 

Organisationskostenbeitrag: 15,– €
(inkl. Prüfung & Kampfrichterbuch)

TRAININGSLAGER für Mannschaften 
der TGM-/TGW- und SGW-Gruppen

Die Badische Turnerjugend bietet auch 2007 wieder allen Mann-
schaften die im Bereich TGM / TGW aktiv sind oder aktiv werden
wollen die Möglichkeit, sich Ideen und Verbesserungsvorschläge
zur gezielten Vorbereitung auf die Wettkampfsaison zu holen. 

Zielgruppe: Dieser Lehrgang richtet sich an aktive Vereinsmann-
schaften (d.h. aktive Wettkämpfer/- und Trainer/innen), die an den
Wettbewerben Turnerjugend-Gruppen-Meisterschaften (TGM),
Turnerjugend-Gruppen-Wettstreite (TGW) und Schüler/innen-
Gruppen-Wettstreite (SGW) teilnehmen. Besonders interessant und
hilfreich dürfte dieser Lehrgang für neu gegründete Vereins- bzw.
Schülermannschaften sein.

Schwerpunkte: In mehreren praktischen Arbeitskreisen werden Teil-
disziplinen der TGM-/TGW- und SGW-Wettbewerbe (Tanz, Gym-
nastik, Turnen, Schwimmen, Singen und Leichtathletik) behandelt.
Es ist geplant, dass die einzelnen Vereinsgruppen mannschaftsweise
unterrichtet werden, um so gezielt Tipps zu Gestaltung, Choreografie,
Technik u.a. unter Einbeziehung der Wertungskriterien geben zu
können.
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Zum 5. Mal in Baden – 
Ver lei hung des 

Tu Ju-Star

Zum 5. Mal in Baden – 
Ver lei hung des 

Tu Ju-Star

Der Tu Ju-Star, erst mals 2003 in Ba den ver lie hen, ist ein Wett be werb für Show grup pen. Aus ge zeich net
wird die be ste ge stal te ri sche Grup pen dar bie tung, de ren In hal te kaum Gren zen ge setzt sind und die frei
ge wählt wer den kön nen. Ver schie de ne Kin der- und Ju gend grup pen prä sen tie ren ihr Pro gramm – Jong -
la ge, Akro ba tik, Tur nen, Tan zen etc. – und kön nen mit et was Glück die be gehr te Tro phäe mit nach
Hau se neh men und sich zu dem für die Ver lei hung auf Bun des e be ne qua li fi zie ren.

Die Kri te rien – Min de stens die Hälf te der Teil neh mer soll te jün ger als 18 Jah re sein.
– Je de/r Be wer ber/in darf ma xi mal an ei ner Dar bie tung teil neh men.
– Die Teil neh mer/in nen sind na ment lich mit Al ters an ga ben zu mel den.
– Die ma xi ma le Vor führ dau er be trägt 5 Mi nu ten.
– Ei ne Grup pe be steht aus min de stens 5 Teil neh mer/in nen.
– Die Be wer bung der Grup pe er folgt per DVD / Vi deo. 

Ein sen de schluss ist der 10. Mai 2007.

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

Ter min: Frei tag, 22. Ju ni 2007 Wei te re In for ma tio nen gibt es bei:
Beginn: 20.00 Uhr Ba di sche Tur ner ju gend im BTB e.V.
Ort: Karls ru he Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he

Telefon (0721) 18 15 16, Fax (0721) 2 61 76
E-Mail: BTJ@Badischer-Tur ner-Bund.de

Termin: 28.04.2007
Ort: Friedrichstal
Anmeldeschluss: 16.03.2007
Orgakostenbeitrag: 35,– €

Der Orgakostenbeitrag wird vom Vereinskonto abgebucht.

Verpflegung: Für die Verpflegung sorgt der ausrichtende Ver-
ein. Nähere Infos dazu mit den Veranstaltungsunterlagen.



Gesundheitssport
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LAN DES FACH TA GUNG
in der Süd ba di schen Sport schu le 
in Stein bach

Vom 12. bis 14. Fe bru ar 2007 fand wie der ein Tref fen der
Gau fach war tin nen Äl te re und Se nio ren statt. Die ses Tref fen
wur de vor zwei Jah ren aus der Tau fe ge ho ben und soll in
re gel mä ßi gen Ab stän den wie der holt wer den.

Die ses Tref fen dien te nicht nur der Fort bil dung im Sek tor des
Äl ter wer dens. Wich tig ist die Auf rech ter hal tung der Kom mu -
ni ka tion und der Aus tausch an Er fah run gen so wie der Ver -
mitt lung von Wis sen zwi schen den am tie ren den und den ehe -
ma li gen Gau fach war tin nen, die den Be reich der Äl te ren und
Se nio ren be treu en und be treut ha ben. Vie le der Ehe ma li gen
sind im mer noch sehr ak tiv in ih rem Gau und/oder Ver ein als
Übungs lei te rin nen tä tig.

Nach dem freu di gen und herz li chen Wie der se hen der Teil neh-
me rin nen wur den wir von der Lan des fach war tin der Äl te ren
und Se nio ren, Ka rin Wah rer, und von der Stu dien lei te rin der
Süd ba di schen Sport schu le, Ul ri ke Wagner, be grüsst.

Die Teil neh me rin nen ge stal te ten die sen Fort bil dungs-Lehr gang
selbst. Ne ben “Jin Shing Jy ut su”, ei nem Flie sen der Ener gie -
strö me durch den Kör per, ging es über die Fü ße “Säu len un -

Äl te re/Se nio ren
se res Le bens” mit Yo ga Ba sics wei ter. Mit La tin Dan ce, Men ta lem
Ak ti vie rungs-Trai ning, Tän ze, ob me di ta tiv oder im Sit zen, viel fäl -
ti ge Gym na stik mit klas si schen und un ge wöhn li chen Hand ge rä ten,
war ein über aus ab wechs lungs rei ches Pro gramm ge bo ten.

Das Mit ein an der und die Ge sprä che un ter ein an der wa ren sehr kon -
struk tiv. Die all ge mei ne Fest stel lung war: “Die Al ten sind nicht mehr
die Al ten!” In den letz ten Jah ren gab es ei ne Fül le von wis sen schaft-
li chen Er kennt nis sen, die den Pro zess des Äl ter wer dens, oder bes ser:
des Jung blei bens, wäh rend man äl ter wird, re vo lu tio niert ha ben.
Die se Er kennt nis se wur den von al len be stä tigt:

– Äl ter wer den macht Spaß – vor aus ge setzt, Kör per und Geist
blei ben be weg lich

– Äl ter wer den er for dert Mut, weil es gilt, sich ge gen die 
Vor ur tei le der ju gend ver ses se nen Ge sell schaft zu be haup ten

Die zen tra le Bot schaft für die Teil neh me rin nen für sich und ih re
Grup pen lau tet: Er hal tung auf Lust am Ler nen. Neu es zu ler nen,
Neu es zu er fah ren hält jung.

Mit die ser Mo ti va tion gin gen die Teil neh me rin nen aus ein an der in
der Hoff nung auf ei ne bal di ge Wie der ho lung ei nes sol chen Lehr -
gan ges.

Sa bi ne Lin dau er

ANZEIGE

Der ideale Begleiter 
bei Sport & Spiel

Qualitätsfruchtsäfte von

DIETZ Fruchtsäfte
Osterburken

Telefon 06291/6428-0

Offizieller Partner des Badischen Turner-Bundes



Gesundheitssport
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MÄN NER HER AUS …
Das neue Jahr ist nun schon weit fort ge schrit ten, der Fa sching
war auch recht kraftzeh rend – Oder?? Die Ener gie de pots sind leer,
der Kopf ist schwer. Die Mu skeln sind schlapp, die Bei ne schwach.
Und sonst?? Wer denkt noch an die Vor sät ze zum Jah res wech -
sel?? … Der Kopf ist wil lig, das Fleisch ist schwach ...

Un ser Fach ge biet hat sich für die ses Jahr ganz spe ziell der „Män ner“
an ge nom men. Jah re lang hieß es, „für uns Män ner gibt´s kein gschei-
tes An ge bot.“ Dem ist nicht so!! Schaut mal in das Jah res pro gramm
2007 – gleich vier ver schie de ne Fort bil dungs lehr gän ge und Work -
shops spe ziell für Män ner sind im An ge bot, ist das nicht toll??

Los geht es mit ei nem Ta ges works hop – Män ner tur nen in Bu chen
am 24.03.2007 mit Kraft aus dau er trai ning und Po wer Wor kout für
Män ner, wo bei wohl auch „ge schwitzt“ wer den wird.

Das glei che An ge bot gibt es auch für Süd ba den in Kon stanz am
27.10.2007. Am be sten gleich an mel den, so lan ge noch Plät ze frei
sind und die Mo ti va tion noch vor han den ist.

Män ner tur nen
Im April geht es gleich wei ter mit „Ge sund heit Pro – Män ner
in Ak tion, wo mit al ten und neu en Sport an ge bo ten die Män -
ner – auch die Äl te ren – wie der auf „Vor der mann“ ge bracht
wer den sol len. Die se Fort bil dung fin det vom 23. bis 25.04.
auf der Sport schu le in Schön eck statt. Al la – nix wie hie!!

Ein Herz-/Kreis lauf trai ning für Män ner mit ten im Schwarz -
wald. Tol le Mög lich kei ten mit In door und Out door-An ge bo te
in Alt glas hüt ten. Hier soll ins be son de re Tipps und Tricks zur
Mo ti va tion der Män ner für Fit ness- und Ge sund heits an ge -
bo te im Ver ein di sku tiert und er ar bei tet wer den. 

Sie he da zu Lehr gang Nr. 431: Ter min 04. – 06.07.2007.

Kon rad Rei ter, Lan des fach wart Män ner tur nen

Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes

AN ZEI GE
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Lan des wan der tag am Fuß des Nord schwarz wal des:

ETT LIN GEN WEIER 
bei Karls ru he ist das Ziel

Ett lin gen weier wur de um 1100 als Owens wi ler erst mals im
Hir sau er Co dex un ter den Schen kun gen und Er wer bun gen die-
ses Klo sters er wähnt. Au ßer Hir sau er hiel ten und er war ben im
Mit tel al ter hier noch die Klö ster Rei chen bach (heu te Klos ter -
rei chen bach), Frau e nalb und Lie ben thal Be sitz. Der Ort kam
über die Gra fen von Eber stein im frü hen 13. Jahr hun dert an
die Mark gra fen von Ba den. Die se bil de ten zur Straf fung der
Ver wal tung aus den driu Uns wil re (das sind Ett lin gen weier,
Bruch hau sen und Ober weier) den seit 1307 be zeug ten Stab
Weier. Als Ge richts- und Mark ge nos sen schafts be zirk, zu dem
1528 auch Schlut ten bach ge schla gen wur de, wur de er von
Schul theiß und Ge richt in Ett lin gen weier ge führt und be stand
rund 500 Jah re. 1809 er folg te die po li zei li che, En de 1819 die
wirt schaft li che Tren nung der Stabs ge mein den. Von Schul theiß
und Ge richts des Stabs Weier ist kein ei ge nes Sie gel über lie -
fert, die Ur kun den wur den vom Amt mann zu Ett lin gen be sie-
gelt. Die äl te ste Ab bil dung der Dorf mar ke fin det sich auf der
1699 ge gos se nen ehe ma li gen Bür ger glocke der Pfarr kir che,
die heu te im Alb gau mu seum Ett lin gen auf be wahrt wird. 1902
schlug das Ge ne ral ar chiv das vom Ge mein de rat im glei chen
Jahr an ge nom me ne, bis zur Ver ei ni gung mit Ett lin gen gül ti-
gen Wap pen vor. Der Krumm stab soll auf den al ten Be sitz meh-
re rer Klö ster im Ort, die eber stei ni schen Ro sen sol len auf die
ehe ma li gen Orts her ren hin wei sen.

Wan dern

ANZEIGE

Das Ge biet um Ett lin gen weier war be reits im er sten Jahr hun dert nach
Chri stus von Rö mern be sie delt, meh re re hi sto ri sche Fun de, die man
heu te in Ett lin gen im Mu seum an schau en kann, wei sen dar auf hin.
Heu te er in nern nur noch we ni ge Hin wei se in Ett lin gen weier dar an:
der Na me der Ett lin gen weie rer Haupt stra ße, die Rö mer stra ße, und
rö mi sche Säu len, die sich in Pri vat be sitz be fin den. So weit et was zur
Ge schich te von Ett lin gen weier. Nun wa rum wird der Lan des wan -
der tag aus ge rech net in Ett lin gen weier durch ge führt? Der aus rich-
ten de Ver ein, Turn ver ein Ett lin gen weier 1900 e.V. feiert sei ne über
100 Jah re al te Tra di tion. Da mit sind Sie in gu ten Hän den, so kön -
nen Sie den Lan des wan der tag in vol len Zü gen ge nie ßen kön nen,
schreibt die Ober bür ger mei ste rin, Frau Ga brie la Büs se ma ker.

Der Turn ver ein bie tet drei Wan der strecken mit anschließender Stadt-
be sich ti gung an: Rou te 1 gelb, ist 6 km lang und führt am Wald -
rand ent lang, der Hö hen un ter schie d be trägt 50m, al so auch für Teil -
neh mer mit Kin der wa gen geeignet. Rou te 2 rot, ist 11km, ver läuft
durch Wald und Flur. Hier beträgt der Hö hen un ter schied ca. 200m.
Die drit te und läng ste Rou te 3 grün, ver langt für die 15km et was
mehr Kon di tion, hier müs sen 220 Hö hen me ter über wun den wer -
den, sie führt zum Hoch wald. Wan der start ist von 9.00 bis 10.30
Uhr in ge führ ten Grup pen – Rou te 2 und 3 kreu zen die Ver pfle -
gungs sta tion. Um ei nen or ga ni sa to ri schen, zü gi gen Ab lauf bei der
An mel dung zu ge währ lei sten, soll ten sich teil neh men den Ver ei ne
in tern in ei ner Mel de li ste ein tra gen und diese bei der An mel dung
ab ge ben. Was dort ein ge tra gen wer den soll, ken nen Sie ja al le. So
kön nen die Wan de rer ab mar schie ren, Aus wer tun gen schnel ler
er stellt, so wie die Eh run gen pünkt lich um 15 Uhr vor ge nom men wer -
den. An mer kung zu den ge plan ten Eh run gen: Bit te ver blei ben Sie
so lan ge in der Bür ger hal le. Die Ge ehr ten freu en sich mehr in ei ner
vol len Hal le ge ehrt zu wer den. Auch der aus rich ten de Ver ein wird
sich dar ü ber sehr freu en. Nun ihr Wan de rer aus al len Turn gau en,
hier mit seit ihr herz lichst nach Ett lin gen weier ein ge la den.

Her mann Volk, Lan des fach pres se wart



Wettkampfsport
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Mit Fleiß ei nen Preis

Eh rung “FAUST BALL-TRAI NER DES JAH RES”
Für vor bild li che Lei stun gen hat der Ba di sche Tur ner-Bund zum
sech sten Mal die “Faust ball-Trai ner des Jah res” aus ge zeich net.
Die Ver lei hung fand am Fi nal tag der Deut schen Mei ster schaft der
Da men am 4. März in Mann heim statt. Durch ge führt wur de die
Eh rung von Lan des fach wart Faust ball, Jür gen Mit sche le, at te stiert
von den Wett kam pfre fe ren ten Ul ri ke Mang ler und Wer ner Mondl.

In der Eta blie rung der Eh rung sieht der ba di sche Lan des fach wart
ei nen wich ti gen Bau stein zur Wert schät zung der Trai ner. Ziel ist es,
ne ben den her aus ra gen den Er fol gen auch die pä da go gi schen und
or ga ni sa to ri schen Fä hig kei ten her vor zu he ben.

Für die Fach ju ry un ter Lei tung von Lan des ju gend fach wart An dre as
Brei thaupt (Östrin gen) war es kei ne leich te Auf ga be, aus zahl rei -
chen Vor schlä gen die drei Preis trä ger aus zu wäh len. Der Dank gilt
dem Ba di schen Tur ner-Bund für die Un ter stüt zung. Auf den Sie ger
war tet ein „Kom fort-Wo che nen de“ für zwei Per so nen im Frei zeit-
und Bil dungs zen trum Alt glas hüt ten, der Zweit plat zier te er hält ei ne
Col le ge map pe so wie ein wert vol les Schreib set des BTB, der Drit te
wur de mit ei nem BTB-Ba de tuch be lohnt. Al le Preis trä ger be ka men
zu sätz lich noch ein BTB-T-Shirt.

Von links: Ul ri ke Mang ler, Wer ner Mondl, Claus Damm, 
Da niel Reich, To bi as An dres und Jür gen Mit sche le.

Faust ball-Trai ner des Jah res 2006

– 1. Preis: Claus Damm (TV Kä fer tal)
– 2. Preis: To bi as An dres (TV Waib stadt)
– 3. Preis: Da niel Reich (TV Öschel bronn)

3. Preis: Da niel Reich (TV Öschel bronn)
Der drit te Preis geht an ei nen ge ra de mal 20-jäh ri gen Trai ner, der
sich seit drei Jah ren äu ßerst er folg reich im Nach wuchs be reich en ga-
giert: Da niel Reich.

Als Spie ler war er be reits zwei mal Deut scher Ju gend mei ster so wie
Na tio nal spie ler und Teil neh mer bei der U 18-Welt mei ster schaft
2003 in Bo zen. Seit 2004 küm mert er sich – ne ben sei ner ei ge nen
Kar rie re – um den Neu auf bau ab der E- und D-Ju gend. Erst mals
ge lang es zwi schen zei tig auch im weib li chen Be reich gleich meh -
re re Mann schaf ten ins Ren nen zu schicken.

Faustball Im letz ten Jahr heim ste sein Ver ein TV Öschel bronn zahl rei che
be mer kens wer te Er fol ge ein. In der Feld sai son 2006 wur de die
D-Ju gend Ba di scher Vi ze mei ster so wie die von ihm ge co ach -
te weib li che C-Ju gend Ba di scher und West deut scher Mei ster.
Bei der Deut schen Mei ster schaft in War den burg be leg ten „sei -
ne“ Mä dels hin ter vier nord deut schen Te ams den fünf ten Rang.
In der lau fen den Hal len sai son feier te die D-Ju gend den Ba di -
schen Mei ster ti tel. Die weib li che C-Ju gend be stä tig te ih re Do -
mi nanz und wur de un ge schla ge nen Ba di scher und West deut -
scher Mei ster. Demnächst geht die Rei se zur na tio na len
End run de nach Kel ling hu sen in Schles wig-Hol stein.

Auch in den ba di schen Aus wah lteams neh men die Spie le rin -
nen des TVÖ ei nen wich ti gen Stel len wert ein. Seit 2005 fun -
giert Daniel Reich zu dem als Co-Trai ner der weib li chen A-Ju -
gend und ab sol viert der zeit sei ne C-Li zenz.

In so fern bleibt zu re sü mie ren: ei ne mehr als ver dien te Aus -
zeich nung und der drit te Preis für Da niel Reich vom TV Öschel -
bronn.

2. Preis: To bi as An dres (TV Waib stadt)
Beim zwei ten Preis ha ben wir uns für ei nen Trai ner ent schie -
den, der seit rund sie ben Jah ren maß geb lich für den sport -
li chen Hö hen flug sei nes Ver eins ver ant wort lich ist: To bi as An -
dres vom nord ba di schen TV Waib stadt.

Be reits 2002 wur de er auf grund sei ner Lei stun gen im männ -
li chen Nach wuchs be reich als „Ju nior-Trai ner“ aus ge zeich net.
Seit 2004 ist er Trai ner bei den Waib städ ter Erst li ga her ren.
Er hat sich zur Auf ga be ge macht, die her aus ra gen den Er fol ge
der Ju gend, u.a. mehr fa che Deut scher Mei ster ti tel, in den Her-
ren be reich zu über tra gen. Nach 12 Jah ren ge lang den Kraich -
gau ern in der Hal len sai son 2005/06 als Zwei ter der 1. Bun -
des li ga Süd die Qua li fi ka tion zur Deut schen Mei ster schafts-
End run de. Be glei tet von zwei Fan bus sen schei ter te man im
west fä li schen Hamm knapp in der Vor run de und wur de Fünf -
ter. In der Feld sai son 2006 schaff te der TV Waib stadt er neut
den Sprung zur na tio na len End run de. Äu ßerst knapp ver fehlt
wur de die ses Ziel in der Hal len sai son 2006/07.

Da ne ben for cier te der 25-Jäh ri ge in den letz ten Jah ren ent -
schei dend die in ter na tio na le Er fol ge von Se ba sti an Probst (U
21-Eu ro pa mei ster) und Mar co Schä fer (U 18-Welt- und Eu ro-
pa mei ster). Pa ral lel schmie det der 14-fa che Na tio nal spie ler
an sei ner ei ge nen Kar rie re und hofft auf die No mi nie rung zur
Her ren-WM im Au gust 2007 in Ol den burg. Durch sei ne zu -
ver läs si ge und en ga gier te Ein stel lung ist To bi as An dres ein aus -
ge zeich ne tes Vor bild für die ge sam te Ju gend der Faust ball -
hoch burg TV Waib stadt.

1. Preis: Claus Damm (TV Kä fer tal)
Der Preis zum „Trai ner des Jah res 2004“ ge bührt ei nem Faust-
bal ler, oh ne den wir al le wohl nicht in Mann heim wä ren:
Claus Damm vom TV Kä fer tal!

Seit fünf Jah ren be treut er die Bun des li ga-Da men und schaff -
te 2003 den Auf stieg in die 1. Bun des li ga Süd. Pa ral lel ist er,
in Fort füh rung der er fol grei chen Auf bau ar beit von Wer ner
Mondl, seit rund zwei Jah ren – ge mein sam mit Uwe Nand zig
– für die weib li che A- und B-Ju gend ver ant wort lich. Durch
akri bi sche Ar beit sorgt er für den sport li chen Un ter bau bei den
Mann hei mern, der zu gleich die jüng sten sport li chen Hö hen-
flü ge er mög lich te.
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In der Feld sai son 2006 lie ßen die Ju gend teams bei den Deut -
schen Mei ster schaf ten auf hor chen. Die A-Ju gend wur de bei
der End run de in Kulm bach Vier ter, die B-Ju gend er reich te in
Kel ling hu sen Rang fünf. In der Hal len sai son geht der TV Kä-
fer tal in den kom men den Wo chen er neut in bei den Klas sen
bei der End run de an den Start. Klappt es dies mal mit dem
Traum von ei ner Me dail le?

In der Da men-Bun des li ga qua li fi zier te sich Kä fer tal 2005 erst-
mals seit Jahr zehn ten wie der für ei ne DM-End run de und land -
e te in Waib stadt auf Rang fünf. Nach zwei Spiel zei ten im Ab -
stiegs kampf spiel te man in der Hal len sai son – of fen sicht lich
be flü gelt von der DM-Aus rich tung – sen sa tio nell um die DM-
Qua li fi ka tion mit. Erst zwei bit te re Nie der la gen am letz ten
Spiel tag lie ßen den Traum plat zen, hier in der MWS-Hal le vor
hei mi schem Pu bli kum ge gen die na tio na le Eli te an tre ten zu
dür fen.

Ne ben sei nen sport li chen Er fol gen ist Claus Damm auf vie len
wei te ren Ver eins fel dern en ga giert. Seit 2005 fun giert er zu -
dem als Ba di scher Aus wahl trai ner der Da men und wird da -
bei von sei nen Trai ner kol le gen auf grund sei ner In no va tion und
Ideen ge schätzt.

Trai ner des Jah res 2006, herz li chen Glück wunsch und be sten
Dank sagt der BTB, aber be stimmt auch al le Faust ball freun de
hier in Mann heim an Claus Damm!

Rai ner Fromm knecht

Bei den Ti tel kämp fen in Kä fer tal:

Der TV JAHN SCHNE VER DIN GEN 
DEUT SCHER MEI STER
im Faust ball der Frau en
Am 3./4. März fan den in Kä fer tal die Deut schen Mei ster -
schaf ten der Faust ball Da men statt. Der TV 1846 Bret ten war
hier als ein zi ger ba di scher Ver tre ter am Start und konn te sich
am Sams tag mit zwei Sie gen ge gen die schwä bi schen Nach -
barn des TSV Den nach ( 20:14, 20:11) und ge gen den SV
Mos les fehn (20:10, 20:17) sou ve rän für das Halb fi na le
qua li fi zie ren.

Über ra schend konn te sich der TSV Den nach um Ju gend na -
tio nal spie le rin Son ja Pfrom mer nach der Nie der la ge ge gen
den TVB eben falls ge gen den SV Mos les fehn 20:9, 16:20 und
20:16 für das Halb fi na le qua li fi zie ren. Die ser Um stand hat
dem Aus rich ter TV 1880 Kä fer tal am Fi nal tag dann noch mals
Zu schau er be schert und so die Nicht teil nah me der Mann schaft
des TVK et was aus ge gli chen.

Nicht aus zu den ken wie vie le Zu schau er bei ei ner Teil nah me
der gast ge ben den Kä fer ta ler den Weg in die neue MWS-Hal -
le am Her zo gen ried ge fun den hät ten, aber be kannt lich hat
eben Den nach am letz ten Bun des li ga-Spiel tag im Fern duell
ge gen Kä fer tal das Ticket zur DM ge löst.

Die Aus rich tung der DM durch den TV 1880 Kä fer tal war nach
Aus sa ge vom DFBL-Prä si dent Uli Mei ners („so muss ei ne DM
aus ge rich tet wer den“) und nach dem Lob der Teil neh mer und
an de ren Of fi ziel len ei ne per fek te Ver an stal tung.

Der TV 1846 Bret ten mus ste im Halb fi na le ge gen den am tie-
ren den Mei ster TV Jahn Schne ver din gen an tre ten. Hier fand
der TVB um Na tio nal spie le rin Sil ke Ha gi no je doch von Be ginn

an kein adä qua tes Mit tel die Ab wehr rei hen der Heid schnucken um
Na tio nal spie le rin nen Ina Pan ne wig und Kir sten May er hoff zu kna-
cken um so die An grif fe der Schne ver din ger zu ent kräf ten. 8:20 und
15:20 war der End stand aus Sicht des TV 1846 Bret ten.

Die Young sters des TSV Den nach hat ten mit dem TV Vo er de ei ne
eben falls über mäch ti ge Auf ga be im Halb fi na le zu lö sen. Auch hier
war für die Süd ver tre ter kein Durch kom men ge gen die Rou ti niers
des TV Vo er de um Na tio nal schlag frau Pe tra Schmit thuy sen und am
En de ver lor Den nach deut lich mit 10:20 und 7:20.

So mit hat ten sich die bei den Nord ver tre ter für das Fi na le qua li fi ziert
und die bei den Süd ver tre ter kämpf ten um die Bron ze me dail le. Im
Spiel um den drit ten Platz wehr ten sich die Mäd chen aus dem Nord-
schwarz wald be acht lich, je doch konn ten sich die rou ti nier ten Me -
lanch ton-Städ te rin nen wie in den Pflicht spie len der Bun des li ga am
En de mit 20:18 und 20:15 durch set zen und sich die Bron ze me -
dail le si chern.

Das End spiel zwi schen
Schne ver din gen und
Vo er de wur de das Sah -
ne häub chen der Ver -
an stal tung. Hoch klas -
si gen Faust ball spiel ten
die mehr fa chen Deut -
schen Mei ster und Eu -
ro pa po kal sie ge rin nen
in bei den Te ams. Die
Zu schau er ka men voll
auf ih re Ko sten und
nach 1,5 Stun den Spiel-
dau er und 20:16, 14:20
und 20:15 konn te der al te und neue
Deut sche Mei ster TV Jahn Schne ver -
din gen sein Glück kaum fas sen.

Die Sie ger eh rung nahmen Uli Mei ners,
DFBL-Prä si dent, Pe tra Schar fen ber ger
und Karl-Heinz Herbst von den Or -
ga ni sa to ren des TV 1880 Kä fer tal vor.
Aus ge zeich net wur den auch die bes -
ten Spie le rin nen für Ab wehr, Zu spiel
und An griff. Hier wur de Sa rah Küh ner
vom TV 1846 Bret ten als be ste Zu -
spie le rin ge kürt.

P. Schar fen ber ger

Re gio nal mei ster schaft West der weib li chen B-Ju gend:

MAM MUT PRO GRAMM
an ei nem Tag ab sol viert

Aus rich ter der „West deut schen“ war am 3. Fe bru ar der TV 1880
Kä fer tal in der Sport hal le der Ber tha Hirsch Schu le. Die bei den
ba di schen Te ams vom TV Öschel bronn und dem Aus rich ter gin -
gen als Fa vo ri ten in die Ent schei dungs spie le zur Teil nah me an den
Deut schen Mei ster schaf ten am 31.03./01.04. in Ha ge nah.

Da sich ne ben den bei den ba di schen Ver tre ter nur noch der TV
Scheidt und der TV Kla ren thal aus dem Saar land, der TV Wei sel für
den Ver band Mit telr hein und die bei den pfäl zi schen Ver tre ter des
TV Rhein gönn heim und der TSG Tie fen thal zur Teil nah me mel de -
ten, konn te die Ver an stal tung an ei nem Tag durch ge führt wer den.
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End stand:
1. TV Kä fer tal
2. TV Rhein gön heim
3. TV Öschel bronn
4. TV Wei sel
5. TV Scheidt
6. TV Kla ren thal
7. TSG Tie fen thal

Pe ter Schar fen ber ger

Re gio nal mei ster schaft C-männ lich:

KEI NE QUA LI FI KA TION 
FÜR BA DI SCHES TEAM

Mit ei ner ent täu schen den Lei stung ver ab schie de te sich der
TV Kä fer tal als letz ter ba di scher Ver tre ter bei der Re gio nal -
mei ster schaft in Diez (Rhein land-Pfalz). Auch ei ne Halb zeit -
füh rung ge gen den hes si schen Ver tre ter TG Of fen bach ver -
lieh der Mann schaft im Auf takt spiel kei ne Si cher heit, ge gen
En de der Par tie häuf ten sich die Ei gen feh ler und die Nie der -
la ge war per fekt. Mit ge än der ter Tak tik ver such te man die TSG
Tie fen thal (Pfalz) in Schach zu hal ten, was auch recht gut ge -
lang. Es ent wickel te sich ein span nen des und aus ge gli che nes
Spiel, das Glück war wie de rum nicht auf Sei te der Mann hei -
mer und vor dem letz ten Spiel stand man ge hö rig un ter Druck.
Mit ei nem Sieg wä re das Er rei chen der Zwi schen run de noch
mög lich ge we sen, doch der Mit tel rhein ver tre ter TV Wei sel ließ
sich von der an fäng li chen Kä fer ta ler Of fen si ve nicht be ein -
drucken und setz te sich in der zwei ten Halb zeit im mer deut -
li cher ab und be sie gel te das Aus schei den der Mann hei mer.
Re gio nal mei ster wur de der TV Esch ho fen vor dem TV Wei sel,
die bei de an der DM teil neh men.

An dre as Brei thaupt

Scha de, dass aus Hes sen kein Nach wuchs ge mel det wur de. Ein
Mam mut pro gramm mit 21 Spie len ins ge samt und sechs Spie len
je Mann schaft soll te die bei den Teil neh mer an den Deut schen Meis -
ter schaf ten er mit teln.

Je der ge gen Je den hieß hier das Mot to und nach dem die Mann -
schaft die TSG Tie fen thal au ßer Kon kur renz star te te, mus sten pro
Team fünf Pflicht spie le ab sol viert wer den.

Der ba di sche Mei ster TV 1880 Kä fer tal wur de sei ner Fa vo ri ten -
rol le voll ge recht und ab sol vier te sei ne Spie le oh ne Nie der la ge und
stand nach sie ben Stun den als West deut scher Mei ster der Hal len -
sai son 06/07 fest. Der TV Öschel bronn hat te im Spiel ge gen den
Pfalz ver tre ter aus Rhein gönn heim ein End spiel um den 2. Platz, da
bei de Mann schaf ten ge gen Kä fer tal ver lo ren, im Rest pro gramm
je doch al le Spie le ge won nen hat ten.

Hier wa ren al ler dings die Mäd chen aus der Pfalz deut lich stär ker und
konn ten das Spiel mit 22:17 für sich ent schei den und sich so den
zwei ten Teil nehm er platz für die Deut schen Mei ster schaf ten si chern.

TV Rhein gön heim – TSG Tie fen thal 30 : 10
TV Scheidt – TV Kla ren thal 22 : 16
TV Kä fer tal – TV Öschel bronn 27 : 17
TV Wei sel – TV Rhein gön heim 12 : 26
TSG Tie fen thal – TV Scheidt 10 : 30
TV Kla ren thal – TV Kä fer tal 12 : 35
TV Öschel bronn – TV Wei sel 19 : 18
TV Rhein gön heim – TV Scheidt 30 : 16
TSG Tie fen thal – TV Kä fer tal 30 : 10
TV Kla ren thal – TV Öschel bronn 12 : 28
TV Scheidt – TV Wei sel 19 : 21
TV Rhein gön heim – TV Kä fer tal 16 : 20
TSG Tie fen thal – TV Öschel bronn 10 : 30
TV Kla ren thal – TV Wei sel 7 : 23
TV Scheidt – TV Kä fer tal 15 : 35
TV Rhein gön heim – TV Öschel bronn 22 : 17
TSG Tie fen thal – TV Kla ren thal 10 : 30
TV Kä fer tal – TV Wei sel 26 : 17
TV Scheidt – TV Öschel bronn 17 : 29
TV Rhein gön heim – TV Kla ren thal 33 : 4
TSG Tie fen thal – TV Wei sel 10 : 30
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MA SKOTT CHEN -
WETT KAMPF in Lahr
Am 3. März fand in Lahr der Mas -
kott chen wett kampf der Al ters klas -
sen sechs bis zwölf Jah re statt. Ins -
ge samt nah men 89 Mäd chen und
zwei Jungs an dem jähr lich statt -
fin den den Test teil, der die Auf ga -
ben be rei che Kraft, Ko or di na tion,
Be weg lich keit und Schnel lig keit
bein hal tet. 

Un se re Jüng sten prä sen tier ten sich
her vor ra gend und zeig ten, was sie
al les im Trai ning ge lernt hat ten.
Die An for de run gen in der AK 9 bis
Ak 12 wur den auf grund des neu -
en Wett kampf pro gramms schwie -

Kunst tur nen Frau en
ri ger ge stal tet. Trotz die ser Ver än de run gen zeig ten die Mäd -
chen schö ne und sau be re Übun gen.

AK 6
1. Kim Hie mann (TG Söl lin gen)
1. An ni ka Stell ma cher (KTGw Hei del berg)
3. Lu i sa Shag hag hi (TV Nöt tin gen)
3. Lau ra Amend (TV Wein heim)
5. Frie de ri ke Vor berg (TSV Wein gar ten)
5. Mon ja Weiss (TSV Wie sen tal)
5. Mar len Ba de (TSV Wie sen tal)

AK 7
1. Mai ke End er le (TSV Wein gar ten)
2. Flo ri ne Har der (DJK Hocken heim)
2. Stel la Bruz zo (TG Aue)
2. Han nah Lin der meir ( TG Söl lin gen)
5. Adrien ne Groß bai er (TV Mug gen sturm)
6. Ele na Klumpp (TV Ober hau sen)



AK 8
1. Me lis sa Bracko (TV Über lin gen)
2. Char lot te Wirth (TV Bo ders weier)
3. Ju le Rühl (DJK Hocken heim)
4. An to nia Alicker (TG Böckin gen)
5. Isa bel la Gei ger (TG Böckin gen)
5. Des i rèe Roth (TV Über lin gen)

AK 9
1. Le ah Grie ßer (TG Neu reut)
2. Lo ren za Stro bel (TSV Wie sen tal)
3. Lu zia Her zig (TV Über lin gen)
4. An ni ka Dre scher (TV Ichen heim)
5. Ali na Ebin (SV Forch heim)
6. Ali na Eh ret (TV Rip pen wei her)

AK 10
1. Fe li ci tas Fal lert (TV Über lin gen)
2. Alin Roth mann (TV Lahr)
3. Ca gla Aky ol (KTGw Hei del berg)
4. Lu i se Heim (TSV Wie sen tal)

AK 11
1. Ka tha ri na Mül ler (TV Über lin gen)
2. Mi ri am Her zig (TV Über lin gen)
3. Ja ni na Bech tel (TG Mann heim)
4. La ra Rimm ler (KTGw Hei del berg)

AK 12
1. Dé si reé Bau mert (TG Söl lin gen)
2. De rya Onus (TG Mann heim)
3. Ju lia Bei din ger (TG Mann heim)
4. Ka tha ri na Reiff (TV Ober hau sen)

Clau dia Schim mer
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FREI BURG-ST.GE OR GEN 
ver pas ste Auf stiegs spie le zur Bun des li ga

Am 24. Fe bru ar wur de in Lahr der vier te Spiel tag der Prell ball-Re -
gio nal li ga Süd aus ge tra gen. Aus rich ter war der TV Ober schopf -
heim. Der TV Frei burg-St.Ge or gen be haup te te sei ne Spit zen po -
si tion in der Li ga, nimmt je doch nicht an den Auf stieg spie len zur
Bun des li ga teil. Ober schopf heim dürf te bei kon stan ter Lei stung
auch in der näch sten Run de nicht ab stiegs ge fähr det sein.

Ta bel le
1. TSV Krum bach 23:09 
2. TSV Ba ben hau sen 23:09
3. TV Frei burg St. Ge or gen 23:09
4. MTV Mün chen 20:12
5. TV Ober schopf heim 17:15
6. TSG Ei sen berg 14:18
7. TV Saar lou is-Ro den 08:24
8. TV Wal pers ho fen 08:24
9. TSV Lud wigs ha fen 08:24

Der TSV Krum bach und der TSV Ba ben hau sen ha ben sich für die
Auf stiegs run de zur Bun des li ga qua li fi ziert, wäh rend nach den Ent -
schei dungs spie len der TSV Lud wigs ha fen und der TV Saar lou is-
Ro den ab stei gen müs sen.

Prellball



Personalien
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le. Nach 36-jäh ri ger eh ren amt li cher Tä tig keit trat Ro land Scheid
im April 2002 als Prell ball-Ab tei lungs lei ter in der TSG Wies -
loch zu rück.

Ne ben der Eh ren mit glied schaft in sei nem Hei mat ver ein hat
der Ju bi lar zahl rei che Eh run gen er fah ren. Nach der Gol de nen
Ver dienst pla ket te des Ba di schen Tur ner-Bun des im Jahr 1991
er hielt Ro land Scheid, 1996 den DTB-Eh ren brief so wie auch
die sel ten ver lie he ne Al fred-Maul-Pla ket te des Ba di schen
Tur ner-Bun des. Mit der Ver dienst me dail le der Stadt Wies loch
wur de der bald 80-Jäh ri ge an läss lich der von ihm or ga ni sier -
ten Deut schen Prell ball-Mei ster schaf ten am 24. März 1995
aus ge zeich net und am 14. Mai 1995 er hielt er die Eh ren na -
del des Lan des Ba den-Würt tem berg.

Ver bun den mit ei nem herz li chen Dan ke schön für sei ne jahr -
zehn te lan ge Tä tig keit zum Woh le des Prell ball spiels in Ba den
ge bührt Ro land Scheid viel Lob und Anerkennung. Dar ü ber -
hin aus be glück wün schen ihn al le Tur ne rin nen und Tur ner des
Ba di schen Tur ner-Bun des, ins be son de re die Prell ball spie ler,
sehr herz lich zum be vor ste hen den 80. Ge burts tag und wün-
schen ihm alles Gute.

Kurt Klumpp

Am 12. April dürf te in der Von-Dal -
heim-Stra ße in 69231 Rau en berg das
Te le fon kaum ein mal still ste hen. Der
dort wohn haf te Ro land Scheid, vie le
Jah re lang ei ner der pro fun de sten Prell -
ball-Funk tio nä re des Ba di schen und
Deut schen Tur ner-Bun des, feiert we -
ni ge Ta ge noch Ostern sei nen 80. Ge -
burts tag. 

Der bis zu sei nem be rufli chen Ru he -
stand als lei ten der An ge stell ter bei der

Hei del ber ger Druck ma schi nen AG eh ren amt lich tä ti ge Ro land
Scheid hat nach dem Krieg das Prell ball spiel weit über Ba den hin -
aus ge grägt. Der stets ru hig aber be stimmt auf tre ten de Ju bi lar hat
auf grund sei ner fach li chen Kom pe tenz und kon zi li an ten Art in Turn-
spiel-Krei sen ei ne ho he, per sön li che Wert schät zung er wor ben.

Ro land Scheid war als Ju gend li cher ak ti ver Leicht ath let und wur de
1962 Mit glied der TSG Wies loch. Be reits vier Jah re spä ter über -
nahm er die Lei tung der neu ge grün de ten Prell ball-Ab tei lung und
war von 1967 bis 1979 Gau fach wart im Turn gau Hei del berg. Vor
sei ner Wahl 1978 zum Lan des fach wart Prell ball im Ba di schen Tur -
ner-Bund war der Ju bi lar fünf Jah re Lan des fach pres se wart. An der
Spit ze der ba di schen Prell bal ler war Ro land Scheid bis 1996 und
hat te bis da hin bei al len Lan des- und Deut schen Turn fe sten als Or -
ga ni sa tor und Wett kampflei ter wert vol le Dien ste ge tan. Von 1982
bis 1991 war er zu dem Lan des spiel wart im BTB und da mit ein ver -
ant wor tungs be wus ster und ziel stre bi ger Sach wal ter al ler Turn spie-

Roland Scheid feiert 80. Geburtstag

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 April
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 21. April, Vizepräsident
Wettkampfsport Gerfried Dörr, Im Grüner 10, 75015 Bretten (69);
am 22. April, Ehrenmitglied Herbert Schade, Bert-Brechtstraße 30,
76189 Karlsruhe (86); am 24. April, LFW für Ältere/Senioren 
Karin Wahrer, Oppelnerstraße 3, 76437 Rastatt (62) und am 27.
April, LFW Mehrkämpfe Andreas Kienzler, Lindenweg 3, 77761
Schiltach (41).

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!

✟
In me mo ri am Benita Schmidt

Im 68. Le bens jahr ist nach lan ger schwe rer Krank heit am
Mitt woch, 21. Fe bru ar 2007, Be ni ta Schmidt ge stor ben.
Mit ih rem Mann Karl-Heinz, den Kin dern, En kel kin dern,
ih rer Mut ter und Schwe ster und der gan zen Fa mi lie trau-
ert auch der Mark gräfler/Hochr hein-Turn gau und der
Ba di sche Tur ner-Bund um ei ne ver dienst vol le Tur ne rin so-
wie der TB Wyh len um sein Eh ren mit glied Be ni ta Schmidt.

Rund 45 Jah re hat die Ver stor be ne bei spiel haft dem Tur -
nen ge dient. Sie hat dem Tur ner bund in ver schie de nen
Äm tern wert vol le Dien ste er wie sen. Pflicht be wusst und
er zie he risch hat Be ni ta im Kin der- und Ju gend be reich ge -
wirkt. Als Übungs lei te rin hat sie Schü le rin nen und Schü -
ler der He bel schu le un ter rich tet. Fast zehn Jah re lang hat
sie die Mitt wochs frau en im Tur ner bund ge lei tet und war
in die ser Grup pe bis vor Kur zem noch als stell ver tre ten de
Turn war tin tä tig. Wenn Hil fe im Ver ein ge fragt war, so
war Be ni ta zur Stel le. Auch im Mark gräfler-Hochr hein-
Turn gau war die Ver stor be ne sechs Jah re als Gau ju gend-
lei te rin und vier Jah re als Turn rä tin Lehr we sen tä tig. Beim
In ter na tio na len Ju gend la ger in Breisach hat sie über lan-
ge Jah re hin weg lie be voll vie le Kin der und Ju gend li che
be treut. Ih rem Mann Karl-Heinz, der eben falls ver schie -
de ne Äm ter im Ver ein und Turn gau aus üb te, war Be ni ta
stets Hil fe und Un ter stüt zung.

Turn gau und Ver ein ha ben der Ver stor be nen viel zu ver -
dan ken! Ihr Ein satz und die Hilfs be reit schaft und Zu ver -
läs sig keit von Be ni ta wird im Tur ner bund und bei all’ ih -
ren Freun din nen und Freun den un ver ges sen blei ben.

Ih rem Mann Karl-Heinz, den Kin dern und An ge hö ri gen
gilt un se re tie fe An teil nah me.

Ru di Mül ler

DANKESCHÖN
für die vielen Glückwünsche

An läss lich mei nes 60. Ge burts tag ha be mich vie le lie be Glück -
wün sche er reicht. Für mich ist es ein Her zens be dürf nis, al len
zu dan ken, die an mei nem Eh ren tag an mich ge dacht ha ben.

Ger trud Rei chert
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Auch be ruflich konn te Franz
Schanz Kar rie re ma chen. Er war
von 1969 bis 1975 Bür ger meis -
ter in sei ner Hei mat ge mein de
Böh rin gen und nach der Ein ge -
mein dung drei Jah re lang Orts -
vor ste her. Von 1978 bis 1984
fun gier te er als 1. Bei ge ord ne ter
und Bür ger mei ster der Stadt 
Ra dolf zell.

Der Ju bi lar er hielt auf Grund sei -
ner her aus ra gen den Ver dien ste
um Tur nen und Sport auch zahl rei che Eh run gen. Er ist Eh ren vor -
sit zen der des He gau-Bo den see-Turn gaus und seit 1982 Trä ger der
DTB-Eh ren na del. Drei Jah re spä ter er hielt Franz Schanz die Gol -
de ne Ver dienst pla ket te und 1994 den Eh ren brief des DTB. Für sein
bei spiel haf tes Wir ken wur de Franz Schanz 1987 das Bun des ver -
dienst kreuz ver lie hen.

Die Tur ne rin nen und Tur ner des Ba di schen Tur ner-Bun des so wie
des He gau-Bo den see-Turn gaus wün schen dem Ju bi lar zum be vor -
ste hen den 80. Ge burts tag al les Gu te und vor al lem Ge sund heit.

Kurt Klumpp

Sei nen 80. Ge burts tag feiert am 4. April in Böh rin gen der lang-
jäh ri ge Vor sit zen de des He gau-Bo den see-Turn gaus, Karl Schanz.
Der Ju bi lar war in der Bo den see-Re gion ei ner der her aus ra -
gen den Per sön lich kei ten und hat nach zwei jäh ri ger Tä tig keit
als stell ver tre ten der Gau vor sit zen der von 1972 bis 1994 län -
ger als zwei De ka den den He gau-Bo den see-Turn gau als Vor -
sit zen der ge führt.

Sei ne sport li chen Wur zeln hat Karl Schanz beim TuS Böh rin -
gen, dem er 1946 als ak ti ver Leicht ath let und Hand ball spie ler
bei trat. Sei nem Ver ein ist er bis heu te treu ge blie ben und hol -
te sich dort als Al ters tur ner vie le Jah re lang sei ne kör per li che
Fit ness. Sei ne ins ge samt 25-jäh ri ge Tä tig keit an der Spit ze des
Turn gaus ha ben ei nen ge wal ti gen Auf schwung be wirkt und
für ei ne Ver dop pe lung der Mit glie der zah len auf 30.000 Tur -
ne rin nen und Tur ner gesorgt.

Auch als Eh ren vor sit zen der des He gau-Bo den see-Turn gaus
war und ist Franz Schanz bis heu te ein ver läss li cher Be ra ter
und or ga ni sier te für die He gau-Tur ner zahl rei che Er leb nis rei sen
in die gan ze Welt. Zu sei nen be son de ren Fä hig kei ten zähl ten
die In te gra tion sei ner Mit ar bei ter in nen und Mit ar bei ter so -
wie die prag ma ti sche Lö sung selbst schwie ri ger Pro ble me.

Karl Schanz wird 80

ANZEIGE
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Eh run gen für hoch ver dien te Mit ar bei ter in nen und Mit ar bei -
ter nah men Pe ter Rup pert, Sieg fried Hä ring, Mo ni ka The len-
Meisch, Klaus Kand ler und Hei di May er vor (siehe Ka sten Eh -
run gen).

Ver ab schie det wur de der lang jäh ri ge Leicht ath le tik-Fach -
wart Fritz Vog ler, der seit 1986 im Turn gau tä tig war und nun
auf ei ge nen Wunsch sein Amt ab ge ge ben hat. Ihm galt der
be son de re Dank. Zu sei nem Nach fol ger wur de Rü di ger Kirn
(TV Pful len dorf) ge wählt. Ein stim mig wur de die Jah res haupt -
ver samm lung 2008 nach Zi zen hau sen ver ge ben. Die ser Ver -
ein kann im näch sten Jahr sein 100-jäh ri ges Be ste hen feiern.
Es ist nicht un be kannt ge blie ben, dass sich 2008 ei ne grö ße re
Än de rung im Be reich des Prä si di ums ab zeich net. Aus die sem
Grund wur de be reits ei ne „Fin dungs kom mis sion“ ein ge setzt
mit der Auf ga be, ge eigne te Per so nen für die frei wer den den
Äm ter zu in ter es sie ren.

Pe ter Rup pert hat te in sei nem Jah res be richt ein rie si ges Kom -
pli ment für die Ver eins- und Ver bands ver tre ter pa rat: „Es ist
ein Mit ein an der, das von au ßer or dent li cher Fair ness und Kol-
le gi a li tät ge prägt wird.“ Zu den ab so lu ten Hö he punk ten zähl -
te Pe ter Rup pert ein mal mehr die Turn schau in Sin gen, die in
die sem Jahr zum 25. Ma le durch ge führt wird. Klas se die Dis-
kus sion mit Ver ant wort li chen der Uni Kon stanz, das Haupt -

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

For de rung bei der Jah res haupt ver samm lung:

„Macht die TURN VER EI NE
zu ei nem Teil der Ge sund heits re form“
Mit ih rem 1. Platz in der Ba di schen Ober li ga wur den die Tur ner
des He gau-Bo den see-Turn gaus Ba di scher Mei ster und schaff ten
in ei nem span nen den Re le ga tions wett kampf den Auf stieg in die
Re gio nal li ga. Ei ne tur ne ri sche Glanz lei stung. Wei ter nach oben
gin gen die Mit glie der zah len: Der zeit sind 90 Turn ver ei ne mit über
35.800 Tur ne rin nen und Tur ner ein ge schrie ben; die se ge ra de zu
ein ma li ge Ent wick lung ist nicht zu letzt auf das um fas sen de Aus -
bil dungs an ge bot und die vie len Ver an stal tun gen vom Ge sund heits-
be reich bis zu An läs sen der Schü ler und Kin der zu rück zu füh ren.
Ei ne wei te re tol le Lei stung der Ver ant wort li chen. Lang an hal ten -
der Bei fall war ein herz li ches Dan ke schön für die Schaf fer und Ma-
cher in den ver schie de nen Be rei chen. Ste hen de Ova tio nen gab es
für Turn gau chef Pe ter Rup pert, als ihm Prä si di ums mit glied Hei di
May er für sei nen bei spiel haf ten Ein satz Dank und An er ken nung
zoll te.

Die Jah res haupt ver samm lung des He gau-Bo den see-Turn gaus beim
TuS Steiß lin gen, der in die sem Jahr sei nen 100. Ge burts tag feiern
kann und ein äu ßerst lie bens wür di ger Gast ge ber war, wird be son -
ders po si tiv in die Ge schich te des Turn gaus ein ge hen. Zum ei nen die
in die See blick hal le ge zau ber te Früh lings stim mung, zum an de ren
die qua li fi zier ten Bei trä ge, die deut lich mach ten, dass auch die un -
ge lieb ten Haupt ver samm lun gen durch aus in ter es sant sein kön nen.

Freu de über Eh ren gä ste: Ge kom men wa ren Eh ren-Ober turn wart
Karl-Heinz Hol land, Eh ren mit glied Chri stel Mat tes, AOK-Chef Uwe
Dal toe und Mit ar bei te rin Frau Stai ger, Pe ter Frie drich (MdB), Al fred
Klai ber (Ba di scher Sport bund), Tho mas Stamp fer (Vi ze prä si dent
Ba di scher Tur ner-Bun d), Klaus Het tes hei mer als Ver tre ter von Bür-
ger mei ster Ar tur Oster mai er und Lo thar Ben zin ger (1. Vor sit zen der
des TUS Steiß lin gen). Für den rich ti gen Ton sorg te Di ri gent Mi chael
For ster mit dem Blä ser quar tett des Mu sik ver eins Steiß lin gen.

Turn gau-Vor sit zen der Pe ter Rup pert ging auf das Su per-Sport jahr
2006 ein und be dau er te, dass die Be deu tung der Ver ei ne im mer
noch nicht so wahr ge nom men wird, wie es die Ver ant wort li chen
im Turn gau ger ne hät ten. An hand von pro jekt ge bun de nen Maß -
nah men im Be reich des Ge sund heits sports, dies al les un ter stützt
durch den Ab bau von Bü ro kra tie und For ma lis mus, könn ten vie le
fi nan ziel le Be la stun gen ver rin gert wer den. „Macht uns, die Turn -
ver ei ne zu ei nem Teil der Ge sund heits re form“ war ei ne For de rung
von Pe ter Rup pert.

Al fred Klai ber über brach te die Grü ße des BSB-Prä si den ten Gun -
dolf Flei scher, wür dig te ganz be son ders den So li darp akt mit der
Lan des re gie rung, durch den nun bis 2011 Pla nungs si cher heit für
die Sport bün de ge ge ben ist. BTB-Vi ze prä si dent Tho mas Stamp fer
gab ei nen Ein blick in das ak tuel le Ge sche hen beim BTB und über -
brach te die be sten Grü ße des Prä si den ten Ger hard Men ges dorff.
“Klas se war das Lan des turn fest in Hei del berg mit über 20.000 Teil -
neh mern, in die sem Jahr steht die Lan des gym naest ra da in Ba den-
Ba den vom 20. bis 22. Ju li auf dem Pro gramm. 5.000 Kin der wa ren
beim Lan des kin der turn fest in Bu chen. Der Aus- und Fort bil dung
wird wei ter hin gro ße Be ach tung ge schenkt. Ent schie den ist, dass
das Lan des turn fest 2010 in Of fen burg statt fin den wird”, blick te
Tho mas Stamp fer vor aus. Bei der To ten eh rung wur de vie len Tur -
ne rin nen und Tur ner ge dacht; Ilo na Kai ser-Schroff sprach die Ge -
denk wor te. Eh run gen für her aus ra gen de sport li che Lei stun gen und
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Tur ne rin nen vom Stütz punkt TV Über lin gen ha ben mit erst klas si gen
Lei stun gen auf ge war tet. V.l.n.r.: Ly dia Lep pert, Char lot te Reb holz,
Ka tha ri na Mül ler und Mi ri am Her zig. Ober turn war tin Mo ni ka The len-
Meisch gra tu lier te zu den Er fol gen.

Ver lei hung der GOL DE NEN EH REN NA DEL
des He gau Bo den see-Turn gau es

Han si Au er, An drea Ried mül ler, Mo ni ka Trom bik (al le
TV Bie tin gen); Ver o ni ka Schell ham mer, Eva-Ma ria Vogt
(bei de TV En gen); Al les san dro Ri bau do, Wer ner Ste gen,
Ute Tris ner (al le TV Lud wigs ha fen); Mi chael Mack (TuS
Meers burg); Lo thar Wer ne (TV Pful len dorf); Mar ga re te
Buhl, Re na te Gon ser, Na di ne Grü bel, Se fa nie Jä ger, Ma -
ri an na Kno bel spies, Im gard Korn may er, An ge la Mai er,
Chri sta Mai er, Ger lin de Pröll, Si mo ne Reisch mann (al le
TuS Steiß lin gen); San dra Gnä dig (TSV Über lin gen a.R.);
Me lit ta Ve ser (He gau-Bo den see-Turn gau).



the ma 2006 war aber die Ju gend. Seit dem 26. Ja nu ar 2007
gibt es wie der ei ne kom plet te Ju gend füh rung mit Ha rald Mär -
te (Sipp lin gen) an der Spit ze. Im Be reich der Lei stung gab es
vie le groß ar ti ge Er fol ge zu feiern, gleich ob Kin der turn fest
oder „Spiel und Spaß für Turn zwer ge“, al le An läs se ver dien-
ten sich Höchst no ten.

Längst hat der He gau-Bo den see-Turn gau die Grö ße ei nes
mit tel stän di schen Un ter neh mens er reicht, Fi nanz ver wal te rin
Hei di Rig ling prä sen tier te Zah len und Da ten, Ein nah men und
Aus ga ben, hin ter ei ner ein zi gen Bu chung ste hen bis zu neun -
zig Vor gän ge. Knapp 150.000 Eu ro wur den be wegt, bei ei -
nem be schei de nen Über schuss von 4.000 Eu ro. Ver ab schie det
wur de der Haus halt, der von Spar zwän gen ge prägt ist. Ei ne
ein wand freie Ar beit von Hei di Rig ling be stä tig ten die Kas sen -
prü fer Er hard Ge ske (Hil zin gen) und Frank Ro sen feld (En gen).
Die an we sen den 61 Ver ei ne mit 125 De le gier ten ent la ste ten
die Fi nanz ver wal te rin Hei di Rig ling ein stim mig.

Al fred Klai ber ging auf die neu en För der richt li nien des Sports
für Ver ei ne und Kom mu nen ein. Er er in ner te noch mals an die
pau scha lier te För de rung mit 8,70 Eu ro je Schü ler im Rah men
des kom mu na len Fi nanz aus gleichs seit 1992 und ging ein -

ge hend auf die „wie der ge won ne ne“ Pro jekt för de rung ein, die
nicht zu letzt auf das be son de re En ga ge ment von BSB-Prä si dent
Gun dolf Flei scher zu rück zu füh ren ist. Eli sa beth Fritz stell te ak tuel -
le Her aus for de run gen an den Turn gau und Ver ei ne für „Äl te re und
Hoch al tri ge“ her aus. Nach 2 1/2 Stun den konn te Pe ter Rup pert
ei ne Jah res haupt ver samm lung schlie ßen, die Hoff nung auf ein
glanz vol les Turn jahr 2007 gibt.

Al fred Klai ber
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Die Tur ner der TG He gau-Bo den see wur den Ba di scher Mei ster und ha ben die Re -
le ga tion zur Re gio nal li ga ge schafft. Ei ne span nen de Sai son steht be vor.

Ha rald Mär te ist der neue Ju gend lei ter des He gau-Bo den see-Turn gaus.
Er wur de in Steiß lin gen ein stim mig be stä tigt; er ster Gra tu lant war
Turn gau-Chef Pe ter Rup pert (links).

EH RUNGEN
er folg rei cher Tur ne rin nen und Tur ner

Lau ra Knörr, Vera Knörr, Li via Stoh rer, Mi ri am Has sel bach
(al le TV Kon stanz); Chri stoph Storz (TV Lud wigs ha fen);
Sa muel Stroh schnei der (TV Mark dorf); Ly dia Lep pert,
Char lot te Reb holz, Fe li ci tas Fal lert, Ka tha ri na Mül ler, Mi-
ri am Her zig, La ra Stein hart, La ris sa Brein lin ger, He me Bach
(al le Stütz punkt TV Über lin gen).

Am Ge winn der Ba di schen Mann schafts mei ster schaft
der Aus wahl des He gau-Bo den see-Turn gaus so wie dem
Auf stieg in die Tur ner-Re gio nal li ga wa ren fol gen de Ak -
ti ve be tei ligt: Mar kus Hü gle, Chri stoph Storz, Mi chael
Pich ler, Rai ner Lin der, Ka rim Char rad, Hol ger Ba chem,
Mat thi as Ill, Jo han nes Graf, Pa scal We ber, To bi as Mo ser,
Ale xan der Glunk, Ro man Trachs ler, Fa bi an Rieg ger, Do -
mi nik Grandl so wie Wal ter We ber, Al les san dro Ri bau do
(Trai ner/Be treu er), Da niel Leh mann, Ralph Lin ke (Kampf -
rich ter), Ro land Ruf, Klaus Kand ler (Te am chefs).

ANZEIGE
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Gau ju gend mit der Gau eh ren na del de ko riert und Wer ner
Kup fer schmitt (Bam men tal) wur de für lang jäh ri ge Tä tig keit
in un ter schied li chen Äm tern mit der gol de nen Ver dienst pla -
ket te ge ehrt.

Die fol gen den Wah len gin gen un kom pli ziert über die Büh ne,
zu mal zwei bis her va kan te Äm ter be setzt wer den konn ten.
Chri sti an Buch holz (Wieb lin gen) bleibt für wei te re zwei Jah re
Gau ju gend lei ter, neue Gau ju gend lei te rin wur de Mi chae la
Günt her (Ep pel heim), Ni na Grim mer (Mühl hau sen) wur de er -
neut zur Gau ju gend turn war tin ge wählt und neu in den Ju gend-
vor stand rück te Chri sti an Rau (Schlier bach) als Gau kin der -
turn wart ne ben Da niel Häf ner (Mühl hau sen). Wie der ge wählt
wur den die Fach war tin nen Mi chae la Günt her (Leicht ath le tik),
An drea Fehr-Gänz ler aus Dos sen heim (Grup pen ar beit) und
Ni na Grim mer (Frei zeit maß nah men). Als Bei sit ze rin nen ge hö-
ren dem Gre mi um Be a trix Braun (Neckar ge münd) und Jut ta
Bi al las (Zie gel hau sen) an.

Im An schluss in for mier te Wer ner Kup fer schmitt über das neue
Wett kampf sy stem im Ge rät tur nen, An dré Becker (KTG Hei -
del berg) stell te das „Netz werk des Kunst turn zen trums“ vor
und Ker stin Sau er von der Ba di schen Tur ner ju gend in for mier -
te über die neue Kam pagne „Kin der in Be we gung“, die die
Tur ner bün de in Ko o pe ra tion mit der Bar mer Er satz kas se und
an de ren Spon so ren be trei ben und die in Ver bin dung mit der
Turn welt mei ster schaft 2007 groß her aus kom men soll. Zum
En de der in for ma ti ven Ver samm lung wur den noch die wich -
tig sten Ak ti vi tä ten und Ver an stal tun gen des Jah res 2007 fest-
ge legt, wo bei lei der noch kein Aus rich ter für das dies jäh ri ge
Gau kin der tref fen ge fun den wer den konn te.

Kitt

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

Gau ju gend voll ver samm lung in Hei del berg-Zie gel hau sen:

Schwa cher Be such beim 
GAU KIN DER TURN FEST

Zur dies jäh ri gen Ju gend voll ver samm lung hat te der Turn gau Hei del-
berg sei ne Ver ei ne nach Zie gel hau sen ein ge la den, wo die TSG an -
läss lich ih res 125-jäh ri gen Ver eins ju bi läums als gu ter Aus rich ter
ak tiv war.

Gau ju gend lei ter Chri sti an Buch holz (Wieb lin gen) be grüß te die Ju -
gend lei ter/in nen und Ju gend ver tre ter ganz herz lich zur Ver samm -
lung. Ein be son de rer Will kom mens gruß galt dem Gau eh ren mit glied
Bru no Becker (Hei del berg), der sich nach wie vor bei der Ju gend
sehr wohl fühlt, den bei den Mit glie dern des Gau vor stan des Ger -
trud Zeit ler (Lei men) und Klaus Bähr (Dos sen heim), so wie der Vor -
sit zen den der TSG Zie gel hau sen Cor ne lia Gans.

Sie er griff so gleich das Wort und stell te ih ren Ver ein vor. Sie freu te
sich, dass die TSG sich wie der im Auf wind be fin det, die Turn ab -
tei lung stärk ste Ab tei lung des Ver eins ist und das Kin der tur nen ei -
nen be son ders ho hen Stel len wert in der An ge bot spa let te des Ver -
eins hat. Ne ben der viel fäl ti gen Brei ten ar beit im Kin der tur nen wach -
sen lang sam wie der Lei stungs turn grup pen für Mäd chen und Jungen
her an. Gro ßen Wert legt die Ab tei lung auch dar auf, mög lichst qua -
li fi zier te Übungs lei ter/in nen mit der Be treu ung der Grup pen zu be -
auf tra gen.

Der fol gen de Be richt des Gau ju gend lei ters zeig te noch ein mal die
Hö he punk te der Jah res ar beit auf, um da bei auch ei ni ge Ver an stal -
tun gen kri tisch zu hin ter fra gen. Jah res-High light in Hei del berg war
na tür lich das ba den-würt tem ber gi sche Lan des turn fest, in das der
ge sam te Ju gend vor stand ar beits mä ßig ein ge bun den war.

Sehr gu te Ver an stal tun gen wa ren die Mann schafts be sten kämp fe
und die Ein zel be sten kämp fe im Ge rät tur nen, so wie das bei den
Ver ei nen be lieb te „Fo rum Kin der tur nen“. Lei der schwach be sucht
sei tens der Kin der der Ver ei ne war das Gau kin der tref fen in Wies -
loch, und auch die an ge bo te ne Hel fer schu lung für Grup pen be treu -
er/in nen fand nicht den er hoff ten Zu spruch.

Vor der an ste hen den Ent la stung und den üb li chen Wah len er griff
Gau vor stands mit glied Klaus Bähr das Wort und nahm drei Eh run -
gen vor. Vom Ju gend vor stand wur den Si mo ne Sau er (Tairn bach)
und Ja nek Lan ge (Eber bach) in Wür di gung ih rer Ver dien ste um die
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Si cher lich lag die ho he Zahl der An mel dun gen da mit zu sam -
men, dass man mit Dr. Fla vio Bes si ei nen in ter na tio nal ge frag -
ten und er fah re nen Re fe ren ten so wie ein Mit glied des TK-Ge-
rät tur nen im Deut schen Tur ner-Bund zu Gast hat te. Aber auch
die Aus wahl der Lehr gangs the men trug zum Ge lin gen des
Lehr gan ges bei. So gab Dr. Bes si zu Be ginn ei nen Ein blick in
das neue Wett kampf- und Wer tungs sy stem. Auch er läu ter te
er die Be weg grün de des Deut schen Tur ner-Bun des ein sol ches
Sy stem ein zu füh ren.

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

TEIL NEHM ER RE KORD 
beim Trai ner-Lehr gang Ge rät tur nen

Zum fünf ten mal in Fol ge lud der Kraich turn gau Bruch sal zu ei ner
Trai ner- und Übungs lei ter wei ter bil dung am 10. Fe bru ar in die
Kraich gau hal le nach Lan gen brücken ein. Er neut konn te ei ne Stei -
ge rung der Teil nehm er zahl er reicht wer den; wa ren es im Jah re 2006
46 Teil neh mer, so konn te man die ses Jahr 56 (!!!) Trai ner und
Übungs lei ter be grü ßen.



Im An schluss an die the o re ti sche Un ter wei sung wur de in den
Trai nings all tag ein ge stie gen. Un ter an de rem wur de über fol -
gen de The men re fe riert: An lauf- und Ab sprung schu lung beim
Sprung, Über schlag be we gun gen vor wärts, rück wärts und seit -
wärts als spä te re Sprung be we gung und als Kern e le men te des
Bo den tur nens.

An Groß ge rä ten hat te man sich das Reck bzw. den Stu fen bar-
ren aus ge sucht. Hier er hiel ten die An we sen den Tipps und Tricks
zum Er ler nen der Felg be we gung bis hin zur „freien Fel ge“.

Auf Grund der Zu sam men set zung der Lehr gangs the men so wie des
Re fe ren ten konn te der Lehr gang in Zu sam men ar beit mit dem Ba -
di schen Tur ner-Bund zur Li zenz ver län ge rung mit acht Un ter richts -
ein hei ten an er kannt wer den.

Nach Rück mel dun gen von ein zel nen Teil neh mern wur de be grüßt,
dass der Kraich turn gau sol che Lehr gän ge an bie tet, da auf dem
Sek tor Ge rät tur nen nicht all zu vie le Wei ter bil dungs mög lich kei ten
be ste hen. Hier zu sei noch mals dem BTB und Dr. Fla vio Bes si ge dankt,
dass wir die sen Ser vi ce fünf Jah re lang an bie ten durf ten.

Ger hard Durm, Fach wart Ge rät tur nen männ lich
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Ne ben der Be kannt ga be der Ter mi ne 2007 wur den auch noch Aus -
rich ter für Ver an stal tun gen 2008 und 2009 ge sucht, was nur teil -
wei se ge lun gen ist. Es feh len noch Aus rich ter für die Kin der turn -
fe ste, so wie für den Gau ent scheid weib lich. Da mit die Be we gung
nicht zu kurz kommt, wur den im An schluss an die Re gu la rien noch
zwei prak ti sche Ar beits krei se an ge bo ten. Sven Ar chut gab ei ne Ein -
füh rung in das Turn spiel In di a ca, wäh rend Dor sey Erg sich dem
The ma “Ent span nung mit Kin dern und Ju gend li chen” wid me te.

S.D.

Er geb nis der Neu wah len
Vor sit zen de Pa tri cia Vath; Vor sit zen der Tho mas Busch; Ju gend turn -
war tin Do ris Kühn; Kin der turn war tin Chri sti ne För tig und Kay cee
Bür kle; Fach war te für: Grup pen ar beit Jens; Kug ler; All ge m. Gym -
na stik Be a te Papp; Ge rät tur nen männ lich Tor ben Gold schmidt; Ge -
rät tur nen weib lich Kri sti na Stock mei ster; Fahr ten & La ger Na ta lie
Krauß; Bei sit zer Dirk Mi chel und Ver e na Er ba cher

Sport ler eh rung im Rah men der Voll ver samm lung
FC Het tin gen, Jun gen mann schaft TGW, Ba d.-Würt t. Mei ster beim
Lan des turn fest in Hei del berg – Ge rät tur nen männ l., Ba di scher
Mei ster in der Be zirks klas se 7 in Nie fern
ETSV Lau da, Gym na stik und Tanz Frau en 19+, 2. Platz beim Lan -
des turn fest in Hei del berg
TSV Tau ber bi schofs heim TGM 3. Platz bei den Ba d.-Würt t. Ju -
gend mei ster schaf ten beim Lan des turn fest in Hei del berg und 4. Platz
bei den Deut schen Mei ster schaf ten in Ge es thacht – TGW, Ba d.-
Würt t. Mei ster beim Lan des turn fest in Hei del berg – Vol ley ball Frei -
zeit tur nier, 1. Platz beim Lan des turn fest in Hei del berg
TV Wall dürn, Faust ball weibl. Ju gend, Sie ger bei den Ba d.-Württ.
Schul mei ster schaf ten in Schlier stadt
TV Wer theim, TGW, 2. Platz beim Lan des turn fest in Hei del berg

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

VOLL VER SAMM LUNG 
der Tur ner ju gend in Lau da

Pa tri cia Vath, Ju gend vor sit zen de des MNTG, konn te ne ben
den an ge rei sten Ver eins ver tre tern auch noch den stellv. Bür -
ger mei ster von Lau da, Herrn Stark, die Vor sit zen de des ETSV
Lau da, Frau Mil ler, so wie den Turn gau vor sit zen den Herrn
Wieß mann im evan ge li schen Ge mein de zen trum in Lau da zur
Voll ver samm lung der Tur ner ju gend be grü ßen.

In sei nem Gruß wort be zeich ne te Herr Stark Lau da als „die
Sport ler stadt im Main-Tau ber-Kreis“. „Ich hof fe, dass sich die
Eu pho rie der Fuß ball- und Hand ball-WM, auch auf an de re
Sport ar ten über trägt“, so Stark. Er be ton te die Wich tig keit des
Brei ten sports für die Per sön lich keits bil dung. Au ßer dem gab
er zum Aus druck dass es wün schens wert wä re, wenn die Ju -
gend li chen auch spä ter den Ver ei nen treu blei ben.

Wer ner Wieß mann sprach der Tur ner ju gend sei ne höch ste
An er ken nung für die ge lei ste te Ar beit vor al lem bei den Ver -
an stal tun gen im Rah men des Turn gau ju bi läums aus. „Die letz-
ten zwei Jah re wa ren sehr er folg reich, dies zeigt, dass die Ak -
ti vi tä ten der Tur ner ju gend wich tig und rich tig sind“ be ton te
Wieß mann.

Auch die Ver eins vor sit zen de Frau Mil ler hob die Wich tig keit
vom Sport in den Ver ei nen her aus. Der ETSV Lau da hat sei nen
über 1.300 Mit glie dern hier zu ei ne brei te Pa let te an Mög lich-
kei ten zu bie ten. Sven Ar chut, der nach acht Jah ren aus dem
Amt als Fach wart für Ge rät tur nen männ lich aus schied, wur de
mit ei nem Ge dicht und ei nem Prä sent ver ab schie det.
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Die ge ehr ten Sport ler mit Tho mas Busch und Mar gret Stock mei ster vom
Main-Neckar-Turn gau.

Die neu ge wähl te Ju gend lei tung: Hin ten v.l.: Tho mas Busch, Do ris
Kühn, Be a te Papp, Chri sti ne För tig, Tor ben Gold schmidt, Dirk Mi chel.
Vor ne v.l.: Ver e na Er ba cher, Pa tri cia Vath und Kri sti na Stock mei ster.



li chen für den Ma skott chen-Wett be werb, Ga bi Fuß höl ler und
ihr Team, wa ren mit dem Ver lauf der Ver an stal tung sehr zu -
frie den. Deut lich wur de ein mal mehr, dass nur dann, wenn
al le kör per li chen Vor aus set zun gen ge schaf fen sind, sich ein
er folg rei ches und vor al lem ein ge sun des sport li ches Er leb nis
er rei chen lässt. Dies muss für je de/n Trai ne r/in ober ste Prä -
mis se sein. Ru di Mül ler

JU BI LÄUMS TURN FEST
wirft sei ne Schat ten vor aus

Die Stadt Rhein fel den, wo die ses Jahr die Lan des gar ten schau
statt fin det, ist vom 22. Ju ni bis 1. Ju li Aus tra gungs ort des
39. Gau turn fe stes des Mark gräf ler-Hochr hein-Turn gaus.

Mit die sem Event feiert der Turn gau mit sei nen 106 Gau ver -
ei nen aus den Land krei sen Lör rach und Walds hut sein 125-
jäh ri ges Be ste hen. Aus rich ter die ses Ju bi läums turn fe stes sind
die Ver ei ne TV Rhein fel den, TUS Her ten und der SV De ger -
fel den. Un ter dem Mot to „Tur nen gren zen los“ ist die Lan des-
gar ten schau ei ne ge eigne te Platt form, ei ner brei ten Öf fent -
lich keit das Tur nen in sei ner bun ten Viel falt zu prä sen tie ren.
Es soll im breit ge streu ten Fest an ge bot zum Aus druck kom -
men, wo Jung und Alt, Brei te und Lei stung, Tur nen an den
Ge rä ten, Spie le, Tan zen, Leicht ath le tik, Works hops und ver -
schie den ste Vor füh run gen an ge bo ten sind.

Ne ben den Tur ne r/in nen aus der Schweiz und dem El sass sind
auch die Turn gaue des BTB zum Mit ma chen ein ge la den und
herz lich will kom men. Seit über ei nem Jahr sind ca. 40 Per so -
nen aus dem Turn gau und den aus rich ten den Ver ei nen mit der
Or ga ni sa tion be schäf tigt, um diesem Groß er eig nis zum Er -
folg zu ver hel fen. Ge lin gen, so ist man sich si cher, kann dies
aber nur dann, wenn sich al le 106 Ver ei ne mit ei ner ent spre -
chen den Teil nah me an die sem Ju bi läums fest ein brin gen.

– Mach mit! – Hab Spaß! – Tur nen – Gren zen los

Aus schrei bung, Mel de bö gen und wei te re In fos kön nen in der
Turn fest-Ho me pa ge www.125jahremhtg.de ein ge se hen und
her un ter ge la den wer den. ■

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

MA SKOTT CHEN-WETT BE WERB 2007 – 
Früh trimmt sich!

70 Mäd chen im Al ter von sechs bis elf Jah ren wa ren in die Al li -
anz-Kunst turn hal le nach Istein ge kom men, um sich ei nem Leis -
tung stest zu stel len, der als Grund vor aus set zung für die tur ne ri -
sche Ent wick lung gilt. Der Auf ga ben ka ta log um fas ste zehn Tests,
die auf kon di tio nel le und ko or di na ti ve Fä hig kei ten ab ziel te, die
ne ben dem Grund la gen trai ning der kör per li chen Ent wick lung und
da mit auch der Ge sund heit die nen sol len.

So gin gen die Mäd chen vol ler Ei fer und Ehr geiz an die zehn Sta tio -
nen, um sich den ge for der ten Auf ga ben zu stel len, die statt mit den
üb li chen Punk ten, hier mit „Smi lies“ be wer tet wur den. Be wer tungs-
kri te rien wa ren – Aufgabe: ge schafft = 1 Smi lie; gut ge schafft =
2 Smi lies; sehr gut ge schafft = 3 Smi lies. 4 Smi lies konn ten durch
über durch schnitt li che Lei stun gen er reicht wer den.

Aus dau er, Arm- und Sprung kraft, Be weg lich keit, Ko or di na tion und
Schnell kraft wa ren In hal te der zehn Sta tio nen, bei de nen die Be -
wer te rin nen vor den zu schau en den El tern die er brach ten Smi lies
an die jun gen Mäd chen ver ga ben.

Die mei sten Smi lies er war ben
AK 6 Sa rah Kor sten TV Stei nen (2 Teilnehmer)
AK 7 Linn da Klein TV Stei nen (15 Teilnehmer)
AK 8 Emi ly Mein hardt TV Stei nen (21 Teilnehmer)
AK 9 An ne Gott schalk SV Istein (17 Teilnehmer)
AK 10 Vik to ria Rei ser TV Rhein fel den (6 Teilnehmer)
AK 11 Lin nea Ni ren berg SV Istein (7 Teilnehmer)

Al le Mäd chen, die sich die sem Test un ter zo gen, er hiel ten ne ben
ei ner Ur kun de, als Er in ne rung ein klei nes Stoff tier. Die Ver ant wort -
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heim, TV Berg haup ten, TV Of fen burg, TV Scherz heim, TV
Ohls bach, TV Gen gen bach, TV Kork, TB Frei stett, TV Zell a.
H.). Den noch war die Lin den feld hal le mit knapp 60 Per so nen
gut be setzt, da die an we sen den Ver ei ne ih rer seits zahl rei che
De le gier te ent sen det hat ten.

Die Gau ju gend lei tung er öff ne te ih re wich tig ste sport po li ti -
sche Ver an stal tung mit der Be grü ßung des Ple nums und der
Eh ren gä ste, un ter an de rem Her mann Roth (Orts vor ste her Al -
ten heim) und Pe ter Heu ken (Prä si dent TuS Al ten heim).

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

Gau ju gend turn tag 2007:

SCHWA CHE BE TEI LI GUNG der Ver ei ne
Zü gig, ru hig und kurz wei lig mo de rier te To bi as Kapp, Lei ter der
Or te nau er Tur ner ju gend, den dies jäh ri gen Gau ju gend turn tag in
der Lin den feld hal le in Dun den heim.

Lei der hat ten nur 16 der 88 Turn ver ei ne im Or te nau er Turn gau ih re
Ju gend ver tre ter/in nen ins Ried de le giert (TV Ober a chern, TV Ichen-
heim, TuS Al ten heim, TV Will stätt, TV Nie der schopf heim, TV Gries -

Foto: Ru di Mül ler



Im An schluss rich te te Her bert Bäch le, Eh ren vor sit zen der des
Or te nau er Turn gaus, sei ne Gruß wor te an die Ver samm lung.
Seit der Grün dung der Tur ner ju gend vor 18 Jah ren in Ober -
ha mers bach ha be sich ei ni ges ge tan und die se In ve sti tion ha -
be sich mehr als ge lohnt. Im Na men des Turn gau vor stan des
be dank te er sich für al le bis he ri gen in no va ti ven und ju gend -
för dern den Maß nah men. Zu dem se he man im mer wie der, wie
jun ge Er wach se ne er ste Er fah run gen in der Ver eins- und Ju -
gend ar beit als er sten Schritt ins Be rufs le ben nut zen. Her mann
Roth freu te sich in sei ner An spra che über die Eh re, Aus rich ter
für die se Ver an stal tung sein zu dür fen und be dank te sich im
Na me der Ge mein de Neu ried. Pe ter Heu ken zoll te der Ar beit
der Tur ner ju gend und Ver ei nen, die oft mals “im Stil len und
Ver bor ge nen ab lau fen“ sei nen Re spekt.

An schlie ßend ehr te Mi chael Fuchs al le Sport le r/in nen, die im
ver gan ge nen Jahr bei über re gio na len Wett kämp fen be son -
ders er folg reich ge we sen wa ren, mit der Eh ren na del der Tur -
ner ju gend. „Es war ein sehr ar beits rei ches Jahr und das näch -
ste wird auch sehr in ten siv wer den, wenn man sich mal die
Ter mi ne 2007 an schaut“, so Ju gend lei ter Kapp, be vor Her bert
Bäch le die Ent la stung des Vor stan des vor nahm. Als Dank für
die bis her ge lei ste te Ar beit, ent la ste te das Ple num sei ne Ju -
gend lei tung ein stim mig und oh ne Ent hal tun gen. Auch die
Wahl der al ten und neu en Fach war te er folg te na he zu oh ne
Ent hal tun gen und Ge gen stim men. Nicht be setzt sind zur Zeit

die Be rei che Tram po lin, Grup pen ar beit, Vor schul tur nen und Orien -
tie rungs lauf.

Zwi schen den ein zel nen Ta ges ord nungs punk ten un ter hielt die Ein -
rad grup pe des TuS Al ten heim das Pu bli kum zuerst mit ei ner kurz -
wei li gen Cho re o gra fie der ge sam ten Kin der- und Ju gend trup pe und
spä ter mit ei ner akro ba ti schen Hoch rad ein la ge von Ma de li ne Lei -
bi ger und Lau ra Wurth. Wie im mer wur de die ser Ter min auch da -
zu ge nutzt die Ver an stal tun gen der Gau ju gend für das kom men de
Jahr zu ver ge ben. Für den Team-Cup und das Gau schül er turn fest
2008 lie gen noch kei ne An trä ge auf Aus rich tung vor. Das Fo rum
Kin der tur nen wur de zu gun sten des TV Kap pel ro deck ent schie den.

Ab schlie ßend ver wies Kapp noch ein mal auf kom men de Ver an -
stal tun gen, ins be son de re den Gau turn tag 2007 am 17. März in
der Scherz hei mer Wa sen hal le.

Als wich ti ge In for ma tion für al le Wett kampf tur ne r/in nen wies To -
bi Kapp dar auf  hin, dass beim Gau schül er turn fest in die sem Jahr
noch die al ten Pflicht ü bun gen gel ten und erst im kom men den Jahr
die be reits ver öf fent lich ten P-Übun gen ge turnt wer den. Ralf Ku -
de rer warb in sei ner Funk tion als Fach wart für Fahr ten und La ger
für das In ter na tio na le Zelt la ger in Brei sach und die Kin der fe rien -
frei zeit für jün ge re Kin der, die in die sem Jahr ihr 25. Ju bi läum feiert.
Wich tig für al le Teil neh mer beim an ste hen den Team-Cup: Gül ti ge
Start päs se sind spä te stens bei den Be zirks ent schei den ein ab so lu -
tes Muss, beim Gau ent scheid soll ten zu min dest Ko pien der Pass -
an trä ge vor lie gen, sonst droht ei ne Dis qua li fi zie rung der be tref -
fen den Mann schaft.

Zum Schluss der Ver an stal tung war es To bi as Kapp noch ein be son-
de res An lie gen, sich im Na men sei nes Te ams herz lich bei Re gi na
Jä ger „dem gu ten Geist des Turn gaus“ mit ei nem klei nen Prä sent
zu be dan ken, da sie im Rah men ih rer Ar beit in der Ge schäfts stel le
stets ein of fe nes Ohr für die An lie gen der Tur ner ju gend hat und
da bei ge ra de mit ih rer freund li chen Art ei nen wich ti gen Bei trag
zum er fol grei chen Ge lin gen der Gau ar beit lei stet. Eben so be -
dank te er sich bei der Turn ab tei lung des TuS Al ten heim um Se li na
Wolf und Ute Bru der, die für den or ga ni sa to ri schen Rah men und
das leib li che Wohl des Gre mi ums ge sorgt hat te.

Isa bell An ders
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Eh run gen und Ver ab schie dun gen v. links: Man fred Schrö din ger, Bern hard
Braun, Ri ta Freundt, Bar ba ra Toebs, Ul rich Meier, Rai ner Günt her, Char -
lot te Schrö din ger und Wer ner Kie fer.

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

Gau turn tag 2007:

EH RUN GEN und VER AB SCHIE DUN GEN
stan den im Mit tel punkt

Ne ben den üb li chen For ma li tä ten stan den beim Gau turn tag
ein An trag auf Än de rung der Turn gau sat zung so wie Eh run -
gen und Ver ab schie dun gen von Turn gau mit ar bei tern im Mit -
tel punkt.

Im Vor feld des Gau turn tags hat ten Son ja Ei tel, Chri sti ne Hor-
nung, Win fried Butz, Tho mas Grom und Ralf Kie fer die neue
Turn gau sat zung aus ge ar bei tet, die struk tu rell weit ge hend der
Sat zung des BTB ent spricht. Die se wur de vom Gre mi um oh ne
Ge gen stim me an ge nom men, nach dem mit den Ein la dun gen
zum Gau turn tag be reits Ent wür fe den Turn gau ve rei nen zu -
ge gan gen wa ren. Al le Vor stand spo si tio nen konn ten be setzt
wer den, der Gau vor stand setzt sich wie folgt zu sam men.
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ter und Pres se wart hat Wer ner Kie fer nicht mehr für ei nen Vor -
stand spo sten im Turn gau kan di diert. Als An er ken nung für die
vie len Jah re eh ren amt li cher Tä tig keit er griff BTB-Prä si dent Ger-
hard Men ges dorf das Mi kro fon, um ei ne au ßer ge wöhn li che
Eh rung durch zu füh ren. Er ver lieh dem Bröt zin ger Ur-Ge stein
die Wal ter-Kolb-Pla ket te mit sil ber ner Eh ren na del und Gold -
kranz, ei ne der höch sten Aus zeich nun gen des DTB. Nach die -
ser Eh rung stell te die Gau vor sit zen de Son ja Ei tel an das Gre -
mi um den An trag auf Eh ren mit glied schaft von Wer ner Kie fer
im Turn gau Pforz heim-Enz. Stan ding Ova tions und kei ne Ge -
gen stim me wa ren ge nug Aus druck da für, dass auch die De -
le gier ten der Mit glieds ver ei ne des Turn gau Pforz heim-Enz mit
der Ar beit von Wer ner Kie fer zu frie den wa ren. Tra di tio nell wur -
de am En de der Mit glie der ver samm lung das Deut sche Tur ner-
lied an ge stimmt und da mit die en ge Ver bun den heit der gro -
ßen Tur ner fa mi lie zum Aus druck ge bracht.

Ralf Kie fer

Ab schied von der Tur ner büh ne

GAU PRES SE WART WER NER KIE FER 
ver zich tet aus Al ters grün den 
auf ei ne er neu te Kan di da tur

Ei ne fast fünf Jahr zehn te wäh ren de Amts zeit als eh ren amt -
lich tä ti ger Sport ler und Funk tio när geht zu En de. Wer ner
Kie fer, ein Bröt zin ger Ur ge stein, legt sein Amt als Pres se -
wart beim Turn gau Pforz heim-Enz nie der. Seit 1950 er füllt
Wer ner Kie fer die gan ze Band brei te des Tur nens. Als ak ti ver
Sport ler und als äu ßerst en ga gier ter Sport funk tio när. Wie
selbst ver ständ lich und vor ge zeich net er scheint dem Au ßen-
ste hen den der Weg vom Tur ner zum Mehr kämp fer und
spä ter zum Kampf rich ter, Übungs lei ter und Pres se wart. Die
Lau da tio vom Prä si den ten des BTB, Ger hard Men ges dorf, traf

Turn gau vor sit zen de Son ja Ei tel, stellv. Gau vor sit zen de/r: Fi nan zen
Sa bi ne Schrö der; Über fach li che Auf ga ben Win fried Butz; Wett  -
kampf-/Lei stungs sport Wolf gang Böh me; Tur nen Chri sti ne Hor -
nung; Lehr we sen/Bil dung Bar ba ra Shag hag hi; Öf fent lich keits ar -
beit Ralf Kie fer; Tur ner ju gend wird noch be nannt; Ge schäfts stel le
(mit be ra ten der Stim me) In grid Häf fe lin; Eh ren vor sit zen der (mit
bera ten der Stim me) Klaus Pfeif fer

Vor dem par la men ta ri schen Teil des Gau turn ta ges, dem zahl rei che
Po li ti ker und Sport funk tio nä re, un ter ih nen die Bun des tags ab ge -
ord ne ten Gun ter Krich baum (CDU) und Kat ja Mast (SPD), so wie
der Land tags ab ge ord ne te Dr. Hans-Ul rich Rül ke (FDP), Ger hard
Men ges dorf, Prä si dent des BTB, so wie die BTB-Vi ze prä si den ten
Ma ri an ne Rut kows ki und Klaus Pfeif fer bei ge wohnt ha ben, fan den
die Ar beits krei se statt. In die sen wur de Rück blick 2006 und Aus -
blick 2007 ge hal ten, und auch die Fach war te in die Be reichs vor stän -
de im Gau turn rat ge wählt, wo bei nicht al le Po sten be setzt wer den
konn ten:

Be reichs vor stand Wett kampf-/Lei stungs sport
Vor sit zen der Wolf gang Böh me; Fach wart/in: Kunst tur nen Rai ner
Günt her; Ge rät tur nen männ l. nicht be setzt; Ge rät tur nen weib l. An ja
Klin gel; Gym na stik nicht be setzt; Leicht ath le tik nicht be setzt;
Tram po lin tur nen Wolf gang Böh me; Rhön rad Mar gret En gel; Prell -
ball Karl-Heinz Hag mai er; Mehr kämp fe/Grup pen wett kämp fe Son-
ja Ei tel; Kampf rich ter team männ l. Jörg Ha se nau er; Kampf rich ter -
team weib l. He le ne Zim mer mann, Si mo ne Schnei der, Agnes Schroth;
Fach wart In di vi du al sport ar ten nicht be setzt; Ver tre ter der Tur ner -
ju gend wird noch be nannt

Be reichs vor stand Tur nen (Frei zeit- und Ge sund heits sport)
Vor sit zen de Chri sti ne Hor nung; Fach war t/in: Ge sund heits sport
Bar ba ra Shag hag hi; Frau en/Gleich stel lung nicht be setzt; Äl te re/
Se nio ren Sa bi ne Lin dau er; Wan dern Björn Fix; Pro jek te/Vor füh -
run gen nicht be setzt; Trend sport nicht be setzt; Ver tre ter der Tur -
ner ju gend wird noch be nannt

Be reichs vor stand Lehr we sen/Bil dung
Vor sit zen de Bar ba ra Shag hag hi; Fach wart Aus bil dung/Fort bil -
dung Chri sti ne Hor nung; Ver tre ter der Tur ner ju gend wird noch be -
nannt

Wei ter hin ge hö ren dem Gau turn rat die Kas sen prü fer Pe ter Bub und
Bernd Stoll, so wie die Eh ren mit glie der Wal ter Frei vo gel, Er i ka Bon-
net, Chri stel Rapp und seit die sem Gau turn tag auch Wer ner Kie fer
(Nä he res rechts) an.

Bei der tra di tio nel len Sport ler eh rung wur de ei ne gro ße Zahl Tur -
ne rin nen und Tur ner für ih re er folg rei che Teil nah me an über re gio -
na len Mei ster schaf ten ge ehrt. Mit Ti mo Huf na gel hat der TV 1834
Pforz heim ei nen Mann schafts welt mei ster und Vi ze-Welt meis ter im
Her ren-Ein zel der Ring ten nis spie ler in sei nen Rei hen. Ne ben den
Tur nern der Turn gau mann schaft Urs Böh me, Oli ver Kir schner, Mar -
kus Brock, Vin cent Hie mer, Wolf-Pe ter Zieg ler, Ben ja min Hie mer,
Mo ritz Ehr hardt, Mi chael Fath und Rai ner Günt her, die im Li ga be-
trieb den Auf stieg von der Ver bands li ga in die Ober li ga schaff ten,
wur den zahl rei che wei te re Tur ner und Leicht ath le ten aus ge zeich -
net, die auf Lan des- und Bun des e be ne Er fol ge er zie len konn ten.

In fol ge der Sat zungs än de rung wur den ei ni ge be reits lang jäh ri ge
Turn rats mit ar bei ter ver ab schie det, da es zum Bei spiel kei ne Bei sit -
zer mehr ge ben wird. Aus dem Gau vor stand ist Lan des kunst turn-
wart Rai ner Günt her aus ge schie den, der sei ne her vor ra gen de Fach -
kom pe tenz aber wei ter hin als Gau kunst turn wart ein brin gen wird.

Wolf gang Böh me, bis her stell ver tre ten der Gau vor sit zen der, wur de
für sei ne lang jäh ri ge Ar beit, auch als Fach wart für Tram po lin tur -
nen, von der Gau vor sit zen den mit der Eh ren na del des Deut schen
Tur ner-Bun des aus ge zeich net.

Nach ei ner fast fünf Jahr zehn te wäh ren den eh ren amt li chen Amts -
zeit als Be rech nungs hel fer, Ob mann für Be rech nung, Kampf rich -

Der Prä si dent des Ba di schen Tur ner-Bun des, Ger hard Men ges dorf,
über reich te an Wer ner Kie fer ei ne der höch ste Aus zeich nun gen des
Deut schen Tur ner-Bun des: Die Wal ter-Kolb-Pla ket te mit sil ber ner
Eh ren na del und Gold kranz.



“wk” legt den Grif fel weg – “rk” über nimmt

Mei ne lie ben Turn freun de,
am 10. Fe bru ar 2007 ha be ich beim Gau turn tag des Turn gaus
Pforz heim-Enz in Eu tin gen nach jahr zehn te lan ger Mit ar beit,
vor wie gend als Pres se wart, auf ei ge nen Wunsch nicht mehr
kan di diert, und bin ver ab schie det wor den.

Über die Wal ter-Kolb-Pla ket te, über reicht von mei nem Turn -
freund und Prä si dent des Ba di schen Tur ner-Bun des, Ger hard
Men ges dorf, so wie die Er nen nung zum Eh ren mit glied im Turn -
gau Pforz heim-Enz auf Vor schlag von der 1. Vor sit zen den Son -
ja Ei tel und durch Zu stim mung der De le gier ten, füh le ich mich
mehr als ge ehrt. Ich bin ge rührt und be dan ke mich da für ganz
herz lich. Eben so gin gen mir die Wor te von Ger hard und Son ja
sehr zu Her zen.

Mit dem An fang des Tur ner lie des „Tur ner auf zum Strei te“
und dem Jahn`schen Spruch “Frisch, Fromm, Fröh lich, Frei”
möch te ich mich, wenn auch mit Weh mut von mei nen vie len
Weg ge fähr ten ver ab schie den, die auch in Eu tin gen teil wei se
an we send wa ren, was mich sehr ge freut hat, und Euch al len
dan ken für die Jah re lan ge Weg be glei tung. Es war ein fach
schön und es hat viel Spaß ge macht.

Mit Si cher heit wird man sich aber auf wei te ren Ver an stal tun -
gen oder Turn fe sten wie der tref fen, dann aber auf für mich
un ge zwun ge ne Art und Wei se. Und dar auf freue ich mich.
Ganz wird der Kon takt zum Tur nen so wie so nicht ver lo ren ge -
hen, denn mein Amt wur de ja in ner halb der Fa mi lie an “rk”
(Ralf Kie fer) ver erbt.

Eu er wk (Wer ner Kie fer)

punkt ge nau zu: „Wer ner Kie fer ist ein Vor zei ge-Sport ler. Sein
Wir ken und sei ne Zu ver läs sig keit ha ben gro ße Be deu tung
für das Tur nen in un se rer Ge sell schaft.“

Das au ßer or dent li che und selbst lo se eh ren amt li che Wir ken für
den Turn sport be gann für den ge bür ti gen Bröt zin ger 1958
als Hel fer im Be rech nungs bü ro, wo er nach Turn wett kämp fen
ge dul dig und prä zi se die Aus wer tun gen für Hun der te von Tur -
ne r/in nen be rech ne te. Von 1967 bis 1978 über nahm Wer ner
Kie fer die vol le Ver ant wor tung für die sen Be reich. Im un er -
müd li chen Tur ner le ben des agi len Sieb zi ger – am 19. Fe bru ar
stand sein run der Ge burts tag an – be gann im Jah re 1975 ei n
neu er Ab schnitt. Wer ner Kie fer über nahm die Pres se ar beit im
Turn gau. „Zu ver läs sig wie ein Schwei zer Uhr werk“, be schrieb
Turn gau-Vor sit zen de Son ja Ei tel sei ne Ar beit für den Turn gau
und die Zu sam men ar beit mit den re gio na len und über re gio -
na len Pres se or ga nen. In die Amts zeit von Kie fer fie len das
100-jäh ri ge und das 125-jäh ri ge Ju bi läum des Turn gaus. Die
Fest schrif ten bei der Ju bi läen hat er maß geb lich mit ge stal tet.
Sie tra gen sei ne un ver wech sel ba re Hand schrift.

Bei al len Lan des turn fe sten fand man den be lieb ten Sport funk -
tio när von mor gens bis abends in den Pres se zen tren der Turn -
fest-Städ te. Un ver ges sen ist auch sein “Rund-um-die-Uhr-
Ein satz” beim Lan des turn fest 1992 in Pforz heim.

„Nach über 40 Jah ren un un ter bro che ner of fi ziel ler Mit ar beit
im Turn rat des Turn gaus Pforz heim-Enz ist es jetzt an der Zeit,
die Ver ant wor tung in jün ge re Hän de zu ge ben“, sag te Wer -
ner Kie fer nach dem er ei ne der höch sten Aus zeich nung des
DTB – die Wal ter-Kolb-Pla ket te mit sil ber ner Eh ren na del und
Gold kranz – aus den Hän den des Prä si den ten des BTB, Ger -
hard Men ges dorf, über reicht be kom men hat te. Stets mit dem
Blick auf das Wohl er ge hen sei ner Sport ka me ra den und das
rei bungs lo se Funk tio nie ren von sport li chen, ad mi ni stra ti ven
und ge sell schaft li chen Ver an stal tun gen bleibt Wer ner Kie fer
sei nem Sport wei ter hin eng ver bun den. ■

In ter view mit Wer ner Kie fer

Wer ner, wie fühlst du dich heu te als ar beits lo ser Eh re nämt ler?
„Nein, so füh le ich mich nicht. Ich bin zu sehr mit Herz und
See le da bei. Für mei ne Ka me ra den bin ich je der zeit da, wenn
sie mich brau chen. Und ich ste he ih nen ger ne mit Rat und Tat
zur Sei te. Auf mein um fang rei ches Ar chiv, das ich über die Jah-
re zu sam men ge tra gen ha be, kann bei Be darf ger ne zu ge grif -
fen wer den.“

Die eh ren amt li chen Tä tig kei ten im Ver ein und Turn gau neh men
viel Frei zeit in An spruch. Wie hat dich dei ne Fa mi lie un ter -
stützt?

„Mei ne Frau Hei de und mei ne bei den Söh ne Ralf und Ro man
stan den mir im mer zur Sei te und ha ben mich in mei ner Ver eins- und
Turn gau ar beit voll un ter stützt. Mei ner Fa mi lie möch te ich da für
ein ganz gro ßes und herz li ches Dan ke schön sa gen. Im Prin zip
wa ren wir ein klei ner, eh ren amt lich wal ten der Fa mi lien be trieb, bei
dem al le mit ge hol fen ha ben.“ 

Du gehst mit ei nem la chen den und ei nem wei nen den Au ge in den
eh ren amt li chen Ru he stand? Wie sieht dei ne sport li che Zu kunft aus?
„Ich wer de mich nicht voll stän dig zu rück zie hen. Schließ lich ist das
Amt, das ich in ne hat te, in der Fa mi lie bei mei nem Sohn Ralf ge -
blie ben. Dem Tur nen bin ich viel zu sehr ver wach sen. Ich kann
nicht ein fach Adieu sa gen und al les ste hen und lie gen las sen.
Au ßer dem bin ich seit 25 Jah ren Übungs lei ter bei der Je der mann-
Grup pe mei nes Hei mat ver eins TV Bröt zin gen. Das wer de ich auch
wei ter ma chen. Zu dem trei be ich je den Tag ein we nig Sport um
mich fit zu hal ten.“ ■
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Wer ner Kie fer war bei vie len Lan des turn fe sten des BTB ein ver läss li cher und kom -
pe ten ter Mit ar bei ter in der Pres se stel le. Un ser Bild zeigt ihn zu sam men mit dem
Lei tungs team der Pres se stel le des Lan des turn fest Hei del berg. V.l.: Vi ze prä si den tin
Ma ri an ne Rut kows ki, Ralf Kie fer, Wer ner Kie fer und BTZ-Red ak teur Kurt Klumpp.
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Kampf richt er re ge lung: Ver ei ne ha ben zu sam men mit der Mel -
dung ei ne/n Ver ein skampf rich ter/in ver bind lich zu mel den. Ist
die se/r Ver ein skampf rich ter/in am Wett kampf tag ver hin dert, hat
der Ver ein selbst stän dig für Er satz zu sor gen. Zieht der Ver ein
nach Mel de schluss sei ne Mann schaft zu rück, bleibt die Kampf -
richt er mel dung trotz dem be ste hen. Tritt der/die Kampf rich ter/in
nicht an, wird ein Buß geld (50,– €) ver hängt. Die Ko sten des
Kampf rich ters (Fahrt- und Ta ge gel der) müs sen vom Ver ein über -
nom men wer den. Die ver bind li che Kampf richt er mel dung hat mit
der Mel dung der Grup pe zum Wett kampf zu er fol gen. Die An -
mel dung ist zu rich ten an die BTB Ge schäfts stel le.

Start fol ge: Die Start fol ge der teil neh men den Grup pen zu den je -
wei li gen Wett kämp fen/- be wer ben wird vom Fach ge biet Dan ce
bzw. den Be auf trag ten nach Mel de schluss be stimmt. Die Start -
li sten wer den spä te stens wäh rend der Ein turn zeit öf fent lich be -
kannt ge ge ben.

Ur su la Woll ny, stellv. Lfw. Dan ce

Gym na stik und Tanz
Ba di sche Mei ster schaf ten Gym na stik und Tanz 2007
Aus schrei bung
Ver an stal ter: Ba di scher Tur ner-Bund e.V.
Aus rich ter: TV Has lach
Da tum: 28.04.2007
Wett kampf ort: Has lach

Ba di sche Mei ster schaf ten
22212 Ba di sche Ju gend mei ster schaft Gym na stik und Tanz 2007

(12 – 19 Jah re)
22211 Ba di sche Mei ster schaft Gym na stik und Tanz 2007 

(18 Jah re u. äl ter)
22213 Ba di sche Se nio ren mei ster schaft Gym na stik und Tanz 2007

(30 Jah re u. äl ter)

Al ters klas sen ein tei lung
22212 Ba di sche Ju gend mei ster schaft: Jahr gang 1995 – 1988
22211 Ba di sche Mei ster schaft: Jahr gang 1989 und äl ter, 

2 TN dür fen der Ju gend (12 – 17 Jah re) an ge hö ren
22213 Ba di sche Se nio ren mei ster schaft: Jahr gang 1977 und äl ter,

2 TN dür fen der Al tersklas se 18 – 29 Jah re an ge hö ren
Die An ga ben ver ste hen sich inkl. Er satz tur ner/in nen. Die Grup -
pen stär ke be trägt 6 bis 16 TN.

Grup pen wett be wer be
22620 Wett be werb Schü ler 8 – 12 Jah re (Jg. 1999 – 1995)
22621 Wett be werb Ju gend 12 – 19 Jah re (Jg. 1995 – 1988)
22622 Wett be werb Er wach se ne 18 u. äl ter (Jg. 1989 und äl ter,

2 TN dür fen der Ju gend 12 – 17 Jah re an ge hö ren)
22623 Wett be werb Er wach se ne 30 u. äl ter (Jg. 1977 und äl ter,

2 TN dür fen der Al ters klas se 18 – 29 Jah re an ge hö ren)
22624 Wett be werb Er wach se ne 40 u. äl ter (Jg. 1967 und äl ter,

2 TN dür fen der Al ters klas se 30 – 39 Jah re an ge hö ren)
22625 Wett be werb Er wach se ne 50 u. äl ter (Jg. 1957 und äl ter,

2 TN dür fen der Al ters klas se 40 – 49 Jah re an ge hö ren)
22626 Wett be werb Er wach se ne 60 u. äl ter (Jg. 1947 und äl ter,

2 TN dür fen der Al ters klas se 50 – 59 Jah re an ge hö ren)

An mer kung: Wenn pro Al ters klas se we ni ger als 3 Mann schaf -
ten ge mel det sind, wer den Al ters klas sen zu sam men ge fasst.

Mel de schluss: 05.04.2007

Mel dung an: Ba di scher Tur ner-Bund, Re fe rat Wett kampf sport,
Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he, Te l. (0721) 181522, Fax (0721)
26176, E-Mail: Chri sti ne.Hornung@Badischer-Tur ner-Bund.de
Mel de bo gen kön nen über das In ter net her un ter ge la den oder beim
BTB an ge for dert wer den.

Mel de geld: 36,– € pro Mann schaft – Bei Mel dun gen nach dem
Mel de schluss wird dop pel tes Mel de geld fäl lig.

Son sti ge Wett kampf be stim mun gen
Start be rech ti gung: Je de/r Teil neh mer/in darf nur in ei ner Al ters -
klas se und nur für ei nen Ver ein star ten. Al le Teil neh mer/in nen
be nö ti gen ei nen gül ti gen Start pass des Deut schen Tur ner-Bun des

Dan ce
Ba den-Cup DTB-Dan ce 2007
Ver an stal ter: Ba di scher Tur ner-Bund e.V.
Aus rich ter: TV Has lach
Da tum: 28.04.2007
Wett kampf ort: Has lach

Ba den-Cup DTB-Dan ce 2007
22712 Ba den-Cup DTB-Dan ce 2007 Ju gend 12 – 19 Jah re
22711 Ba den-Cup DTB-Dan ce 2007 Er wach se ne 18 Jah re u. äl ter
22713 Ba den-Cup DTB-Dan ce 2007 Er wach se ne 30 Jah re u. äl ter

Al ters klas sen ein tei lung
22712 Ba den-Cup DTB-Dan ce Ju gend: Jahr gang 1995 – 1988
22711 Ba den-Cup DTB-Dan ce Er wach se ne: Jahr gang 1989 und äl ter, 

2 TN dür fen der Ju gend (12 – 17 Jah re) an ge hö ren
22713 Ba den-Cup DTB-Dan ce 30+: Jahr gang 1977 und äl ter, 

2 TN dür fen der Al ters klas se 18 – 29 Jah re an ge hö ren
Die An ga ben ver ste hen sich inkl. Er satz tur ner/in nen. 
Die Grup pen stär ke be trägt 6 – 16 TN.

Grup pen wett be wer be
22720 Wett be werb Schü ler 8 – 12 Jah re (Jg. 1999 – 1995)
22721 Wett be werb Ju gend 12 – 19 Jah re (Jg. 1995 – 1988)
22722 Wett be werb Er wach se ne 18 u. äl ter (Jg. 1989 und äl ter, 

2 TN dür fen der Ju gend 12 – 17 Jah re an ge hö ren)
22723 Wett be werb Er wach se ne 30 u. äl ter (Jg. 1977 und äl ter, 

2 TN dür fen der Al ters klas se 18 – 29 Jah re an ge hö ren)
22724 Wett be werb Er wach se ne 40 u. äl ter (Jg. 1967 und äl ter, 

2 TN dür fen der Al ters klas se 30 – 39 Jah re an ge hö ren)
22725 Wett be werb Er wach se ne 50 u. äl ter (Jg. 1957 und äl ter, 

2 TN dür fen der Al ters klas se 40 – 49 Jah re an ge hö ren)
22726 Wett be werb Er wach se ne 60 u. äl ter (Jg. 1947 und äl ter, 

2 TN dür fen der Al ters klas se 50 – 59 Jah re an ge hö ren)

An mer kung: Wenn pro Al ters klas se we ni ger als drei Mann schaf ten
ge mel det sind, wer den Al ters klas sen zu sam men ge fasst.

Mel de schluss: 05.04.2007

Mel dung an: Ba di scher Tur ner-Bund, Re fe rat Wett kampf sport, Am Fä -
cher bad 5, 76131 Karls ru he, Te l. (0721) 181522, Fax (0721) 26176,
E-Mail: Chri sti ne.Hornung@Badischer-Tur ner-Bund.de

Mel de bo gen kön nen über das In ter net her un ter ge la den oder beim BTB
an ge for dert wer den.

Mel de geld: 36,– € pro Mann schaft – Bei Mel dun gen nach dem Mel -
de schluss wird dop pel tes Mel de geld fäl lig.

Son sti ge Wett kampf be stim mun gen
Start be rech ti gung: Je de/r Teil neh mer/in darf nur in ei ner Al ters klas se
und nur für ei nen Ver ein star ten. Al le Teil neh mer/in nen be nö ti gen ei nen
gül ti gen Start pass des Deut schen Tur ner-Bun des mit dem Ein trag „GYM“.
Die Teil nah me an der Lan des qua li fi ka tion muss auf der Rück sei te des
Start pas ses ein ge tra gen wer den. Die Kon trol le der Start päs se er folgt
am Wett kampf tag.

Wett kampf flä che: 16 x 16 m. Die Be gren zung ge hört zur Wett-kampf -
flä che. Bei Über schrei tun gen der Be gren zung er folgt ein Ab zug.

Zeit dau er: 3:00 bis 3:30 Mi nu ten, bei Über- oder Un ter schrei tung der
Zeit er folgt Punkt ab zug; max. 2 Er satz teil neh mer/in nen: durch die
Mel dung und den Ein satz von Er satz teil neh mer/in nen darf sich die Al -
ter klas se nicht än dern.

Plat zie rung
Rang grup pen: Bei den Wett kampf klas sen er folgt die Plat zie rung nach
der er reich ten Punkt zahl. Bei den Wett be werbs klas sen er folgt die Ein -
tei lung in Rang grup pen. Die er reich te Punkt zahl muss nicht be kannt
ge ge ben wer den. Die aus ge schrie be nen Wett kampf klas sen sind die
Qua li fi ka tions wett kämp fe für den Deutsch land-Cup DTB-Dan ce.

Wer tungs kri te rien: Es gel ten die Wer tungs vor schrif ten DTB-Dan ce für
den Deutsch land-Cup und Grup pen wett be wer be des DTB, Aus ga be
Ja nu ar 2007. 
Die se kön nen an ge for dert wer den bei der Ge schäfts stel le des Ba di schen
Tur ner-Bun des, Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he, Te l. (0721) 181522,
Fax (0721) 26176, E-Mail: Chri sti ne.Hornung@Badischer-Tur ner-Bund.de



Bei der Li ga ta gung kön nen sich even tuell noch Än de run gen für das
Jahr 2008 er ge ben.

2. Ge turnt wird pa ral lel zur Lan des-/Ver bands-/Ober li ga vom 09.02.
bis 15.03.2008.

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

4. Die ge mel de ten Mann schaf ten wer den zur Li ga ta gung ein ge la den,
die vor aus sicht lich am 12.05.2007 um 14.00 Uhr im Ver eins heim des
TV Bühl in Bühl statt fin den wird.

5. Die nä he ren Be stim mun gen er ge ben sich aus der Li ga ord nung so -
wie den da zu er gan ge nen Durch füh rungs be stim mun gen des BTB.
Auf grund der Struk tur än de run gen im BTB sind hier al ler dings noch
Än de run gen bzw. Über ar bei tun gen zu er war ten.

All ge mei ne In for ma tio nen sie he auch un ter www.btb-ku tu.de

Mel dun gen bis zum 29.04.2007 an: Ale xan der Walch, Buch wald str. 6,
75196 Rem chin gen-Wi., Te l. 0170/1719866, E-Mail: ale xan der.walch
@gmx.net.

Ale xan der Walch, Lig ab e auf trag ter
Rai ner Günt her, Lfw. Kunst tur nen Män ner

Leicht ath le tik
Ba di sche Se nio ren be sten kämp fe Leicht ath le tik 2007
Ver an stal ter: Ba di scher Tur ner-Bund e.V.
Aus rich ter: TV Wieb lin gen
Ter min: 07.07.2007
Ort: Hei del berg-Wieb lin gen, Sport platz
Mel de schluss: 29.06.2007 (Da tum des Post stem pel)

Zeit plan
Leicht ath . Drei kampf: Be ginn 14.00 Uhr
Leicht ath. Ein zel wett kämp fe: im di rek ten An schluss nach dem Drei kampf

Wett kampf aus schrei bung
Männer Drei kampf: 100m – Weit – Ku gel 7.26 kg

WK 01 M 30 – 34 WK 02 M 35 – 39
WK 03 M 40 – 44 WK 04 M 45 – 49

Männer Drei kampf: 100m – Weit – Ku gel 6.0 kg
WK 05 M 50 – 54 WK 06 M 55 – 59

Männer Drei kampf: 50m – Weit – Ku gel 5.0 kg
WK 07 M 60 – 64 WK 08 M 65 – 69

Männer Drei kampf: 50m – Weit – Ku gel 4.0 kg
WK 09 M 70 – 74 WK 10 M 75 – 79

Männer Schleu der ball: 1.5 kg
WK 11 M 30 – 39 WK 12 M 40 – 49
WK 13 M 50 – 59

Männer Schleu der ball: 1.0 kg
WK 14 M 60 – 69 WK 15 M 70 – 79

Männer Stein sto ßen: 15.0 kg
WK 16 M 30 – 39 WK 17 M 40 – 49

Männer Stein sto ßen: 10.0 kg WK 18 M 50 – 59
Männer Stein sto ßen: 7.5 kg WK 19 M 60 – 69

Frauen Drei kampf: 100m – Weit – Ku gel 4.0 kg
WK 21 W 30 – 34 WK 22 W 35 – 39
WK 23 W 40 – 44 WK 24 W 45 – 49
WK 25 W 50 – 54 WK 26 W 55 – 59

Frauen Drei kampf: 50m – Weit – Ku gel 3.0 kg
WK 27 W 60 – 64 WK 28 W 65 – 69
WK 29 W 70 – 74 WK 30 W 75 – 79

Frauen Schleu der ball: 1.0 kg
WK 31 W 30 – 39 WK 32 W 40 – 49
WK 33 W 50 – 59 WK 34 W 60 – 69
WK 35 W 70 – 79

Frauen Stein sto ßen: 7.5 kg WK 36 W 30 – 39
Frauen Stein sto ßen: 5.0 kg

WK 37 W 40 – 49 WK 38 W 50 – 59
Frauen Stein sto ßen: 3.0 kg

WK 39 W 60 – 69 WK 40 W 70 – 79
Ab M 60 und W 60 kann auch Stand weit sprung ge wählt wer den. Es
gel ten die Wett kampf be stim mun gen des Deut schen Tur ner-Bun des und
er gän zend die Wett kampf be stim mun gen des DLV.

Or ga ni sa to ri sche Hin wei se: 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.
An mel dung: Die An mel dun gen zur Teil nah me an den Ba di schen Se nio -
ren be sten kämp fe er fol gen ver eins wei se un ter An ga be der Na men, Ge -

mit dem Ein trag „GYM“. Die Wett kämp fe wer den mit der sel ben
An zahl an Star ter/in nen in Gym na stik und Tanz durch ge führt.

Wett kampf flä che: 16 x 16 m

Zeit dau er: je Dis zi plin 2:30 bis 3:00 Mi nu ten. Bei Über- oder Un -
ter schrei tung der Zeit er folgt Punkt ab zug; für je de Übung wird
ei ne se pa ra te Kas set te/CD be nö tigt. Er satz teil neh mer/in nen: max.
2; durch die Mel dung und den Ein satz von Er satz teil neh mer/in -
nen darf sich die Al ter klas se nicht än dern.

Plat zie rung: Bei den Mei ster schaf ten er folgt die Plat zie rung nach
der Sum me der er reich ten Punkt zah len in den Dis zi pli nen Gym -
na stik und Tanz.

Die Ba di schen Mei ster schaf ten sind die Qua li fi ka tions wett kämp -
fe für die Deut schen Mei ster schaf ten in Gym na stik und Tanz.

Rang grup pen: Bei den Grup pen wett be wer ben er folgt die Ein -
tei lung in Rang grup pen nach der Sum me der er reich ten Punkt -
zahl in den Dis zi pli nen Gym na stik und Tanz. Die er reich te Punkt -
zahl muss nicht be kannt ge ge ben wer den.

Wer tungs kri te rien: Es gel ten die Wer tungs vor schrif ten Gym nas -
tik und Tanz für Deut sche Mei ster schaf ten und Grup pen wett -
be wer be des DTB, Aus ga be Ja nu ar 2007. Die se kön nen an ge -
for dert wer den bei der Ge schäfts stel le des Ba di schen Tur ner-Bun -
des, Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he, Te l. (0721) 181522, Fax
(0721) 26176, E-Mail: chri sti ne.hornung@badischer-tur ner-
bund.de, www.ba di scher-tur ner-bund.de

Kampf richt er re ge lung: Ver ei ne ha ben zu sam men mit der Mel -
dung ei ne/n Ver ein skampf rich ter/in ver bind lich zu mel den. Ist
die se/r Ver ein skampf rich ter/in am Wett kampf tag ver hin dert, hat
der Ver ein selbst stän dig für Er satz zu sor gen. Zieht der Ver ein
nach Mel de schluss sei ne Mann schaft zu rück, bleibt die Kampf -
richt er mel dung trotz dem be ste hen. Tritt der/die Kampf rich ter/in
nicht an, wird ein Buß geld (50,– €) ver hängt. Die Ko sten des
Kampf rich ters (Fahrt- und Ta ge gel der) müs sen vom Ver ein über -
nom men wer den. Die ver bind li che Kampf richt er mel dung hat mit
der Mel dung der Grup pe zum Wett kampf zu er fol gen. Die An -
mel dung ist zu rich ten an die BTB Ge schäfts stel le.

Mei ke Bickel, Lfw. Gym na stik und Tanz

Ge rät tur nen
Kampf richt er lehr gän ge Ge rät tur nen weib lich
Die im BTB-Jah res pro gramm auf ge führ ten Kampf richt er lehr gän-
ge 656-1 und 656-2 fin den nicht statt. Für die Ka ri-An wär te rin -
nen, die im Fe bru ar d.J. bei den Lehr gän gen für die Kür mo di -
fi ziert in Hei dels heim oder Gen gen bach teil ge nom men ha ben
be steht die Mög lich keit für die prak ti sche Prü fung am:

Sams tag, 28.04.2007 beim TV Bo ders weier/Kehl
Be ginn: 13.30 Uhr

Sonn tag, 29.04.2007 TSG Sport hal le in Ketsch
Be ginn: 13.30 Uhr

Ich bit te um ei ne Vor an mel dung: Te le fon (07251) 5203, E-Mail:
KurtKuhn@t-on li ne.de oder schrift lich: Edith Kuhn, Schil ler str. 14,
76646 Bruch sal

Edith Kuhn, Lan des kampf richt er war tin

Kunst tur nen Män ner
Ba di sche Be zirks li ga A im Kunst tur nen der Män ner
Für die Ba di sche Be zirks li ga A im Kunst tur nen der Män ner, die in
der Sai son 2007 mit 2 Staf feln mit ins ge samt 10 Mann schaf ten
turnt, ist für die Sai son 2008 am Sonn tag, dem 29.04.2007 An -
mel de schluss.

Der bis he ri ge Mo dus
1. Bis zu 8 Tur ner bil den ei ne Rie ge, bis zu 5 tur nen pro Ge rät, die

vier be sten Wer tun gen kom men zur An rech nung. Ge turnt wird
Kür nach dem gül ti gen Co de de Po in ta ge mit Er gän zun gen.
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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 29. Ju ni 2007 (Da tum des 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 4. Ju li 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 Se nio ren be sten kämp fe
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 Se nio ren be sten kämp fe er hal ten die
drei Erst plat zier ten die Be sten kampf me dail le in Gold, Sil ber und Bron ze
des BTB. Al le Teil neh mer(in nen) er hal ten ei ne Ur kun de.
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 Be sten kämp fe aus führ li che
In for ma tio nen zu.
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.

Ro land Trem mel, Lfw. Leicht ath le tik

Kampf richt er lehr gang Leicht ath le tik 669
Ziel grup pe: Kampf rich ter die schon ei nen Kampf richt er aus weis ha ben.
(Grund kennt nis se müs sen vor han den sein)

Schwer punk te: Auf ga ben der Kampf rich ter/in nen. Wie kann man
Kon flik te mit Be treu ern und Ak ti ven ver mei den. Rich ti ge und schnel -
le Ent schei dung tref fen (Übun gen an Hand von Fall bei spie len). Si cher -
heit in der Re gel kun de.

Ter min: 14. – 15.04.2007
Lehr gangs ort: Frei zeit- und Bil dungs zen trum Alt glas hüt ten
Or ga-Ko sten: 20,– €
Mel de schluss: 10.04.2007

Mel dung an: Ba di scher Tur ner-Bund, Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he,
Te l. (0721) 181520, E-Mail: bildungswerk@badischer-tur ner-bund.de

Mehr kämp fe
6. Spar kas sen-Jahn-Cup 2007
Ter min: 05.05.2007
Ver an stal ter: Tur ner bund Frei stett
Ort: Ver ein sturn hal le und Sport hal le Frei stett, Frie drich-

Ste phan Sta dion Frei stett, Hal len bad Schil tig heim
Mel de geld: 12,– €, wird nach Mel de schluss vom Kon to ab ge bucht
Mel de schluss: 23.04.2007

Der dies jäh ri ge Spar kas sen-Jahn-Cup wird für al le Ak ti ve et was Be son -
de res. Erst mals wird in ei nem Wett kampf nach den neu en DTB-Richt -
li nien ge turnt. Da der Wett kampf als of fi ziel ler DTB-Test wett kampf
durch ge führt wird, hof fe und glau be ich, dass wir ihn trotz dem in be -
kann ter Rou ti ne und oh ne grö ße re Pan nen durch füh ren kön nen. Es gel -
ten die neu en Wett kampf be stim mun gen des DTB und des sen neue
Auf ga ben bü cher.

Der vor läu fi ge Zeit plan sieht in et wa wie folgt aus:
9.00 – 09.30 Uhr Be grü ßung in der Ver ein sturnhal le, dann zu Fuß

in die Sport hal le (500 m) und Ein tur nen.
10.00 – 12.30 Uhr Tur nen, Bus trans fer zum Sta dion
12.30 – 13.30 Uhr Leicht ath le tik, Bus trans fer zum Hal len bad
14.00 – 17.30 Uhr Schwim men/Sprin gen,Trans fer zur Ver eins turn hal le
ca. 18.00 Uhr Es sen
19.00 – 20.00 Uhr Sie ger eh rung und ge müt li ches Bei sam men sein in

der Ver ein sturn hal le.

Ge rä te aus stat tung: In der Sport hal le ste hen je 1 ca. 16m Sprung bo den-
bahn, Ju gend- bzw. Ak ti ven bar ren, Stu fen bar ren, Sprung tisch, so wie
2 Fe der sprung bret ter zur Ver fü gung. Im Sta dion be fin den sich ei ne
Kunst stoff bahn, elek tr. Zeit mes sung, so wie 2 Ku gel- und Weit sprung -

an la gen. Das Hal len bad ist mit 3 x 1m Du ra flex bret tern, 2x 3m
Du ra flex bret tern, so wie acht 50 m Bah nen aus ge stat tet.

Mel dun gen an: Udo Krauß, Post fach 1111, 77863 Frei stett, Tel.
(07844) 9929627, Fax (07844) 98807, E-Mail: spar kas sen-jahn-
cup@jahnkaempfer.de

Wett kampf klas sen
41113 Jahn-Sechs kampf m. Ju gend 12/13 Jah re Kür mod. 3
41115 Jahn-Sechs kampf m. Ju gend 14/15 Jah re Kür mod. 3
41117 Jahn-Sechs kampf m. Ju gend 16/17 Jah re Kür mod. 2
41119 Jahn-Sechs kampf Ju nio ren 18/19 Jah re Kür mod. 2
41120 Jahn-Neun kampf Män ner ab 20 Jah re Kür mod. 2
41130 Jahn-Neun kampf Män ner ab 30 Jah re Kür mod. 2
41140 Jahn-Sechs kampf Män ner ab 40 Jah re Kür mod. 2
41213 Jahn-Sechs kampf w. Ju gend 12/13 Jah re Kür mod. 2
41215 Jahn-Sechs kampf w. Ju gend 14/15 Jah re Kür mod. 2
41217 Jahn-Sechs kampf w. Ju gend 16/17 Jah re Kür mod. 1
41219 Jahn-Sechs kampf Ju nio rin 18/19 Jah re Kür mod. 1
41220 Jahn-Neun kampf Frau en ab 20 Jah re Kür mod. 1
41230 Jahn-Neun kampf Frau en ab 30 Jah re Kür mod. 2
41240 Jahn-Sechs kampf Frau en ab 40 Jah re Kür mod. 2
Wett kampf 41140, 41240 wäh len aus den drei Ge rä ten bzw. Dis -
zi pli nen je weils zwei. Beim Schwim men wird die Strecke auf 50 m
ver kürzt, beim Tau chen auf 15 m. Im Kunst sprin gen sind kei ne
Streck sprün ge zu ge las sen.

Sieg prä mien für Wett kämp fe mit den End zif fern
13, 15, 17: 1. Platz 30 €, 2. Platz 15 €, 3. Platz 10 €
19, 20, 30, 40: 1. Platz 50 €, 2. Platz 25 €, 3. Platz 15 €
Die Sieg prä mien kön nen nur bei ei ner Teil nehm er zahl von mind.
2 Sport lern/in nen pro Wett kampf klas se aus be zahlt wer den. Bei
nur 1 Teil neh mer/in er hält die se/r 20 bzw. 30 Eu ro als Prä mie.
Da in die sem Jahr durch die Um stel lung auf die neu en Übun gen,
so wie die Ver wen dung des DTB-Pro gram mes ei ne ge rech te Aus-
wer tung ei nes Jahn Kö nigs, bzw. Kö ni gin nicht mög lich ist, wird
die se Eh rung die ses Jahr ausge set zt und die 200 Eu ro für die Sach -
prei se als Spen de dem Ver ein „Zu kunft für Jo han nes Ha blik e.V.”
zu kom men las sen. Die se Aus schrei bung ist vor läu fig und kann
noch ge ring fü gig ge än dert wer den. Wer an die ser Ver an stal tung
In ter es se hat und ei ne Ein la dung mit nä he ren In for ma tio nen er -
hal ten möch te, schicke mir bit te ei ne Mail oder ein Fax.

Udo Krauß

Breis gau er Turn gau
15. Voll ver samm lung der Breis gau er Tur ner ju gend
Ter min: Sonn tag, 13.05.2007
Ort: Festhalle Lenz kirch

Al le zwei Jah re wer den die Mit glie der des Gau ju gend vor stan des
und die Gau ju gend fach war te von den De le gier ten der Ver ei ne
des Breis gau er Turn gaus als ober stes Be schluss or gan ge mäß der
Ju gend ord nung des Breis gau er Turn gaus ge wählt bzw. be stä tigt.
Die ses Jahr ist es wie der so weit. Die An zahl der stimm be rech tig -
ten De le gier ten wur den den Ver ei nen des Breis gau er Turn gau
durch die Gau ge schäfts stel le per Post zu stel lung mit ge teilt.

Achtung: Ver ei ne, die kei ne/n Ver tre ter schicken, er hal ten in den
kom men den 2 Jah ren kei ne Aus schrei bun gen zu den Ver an stal tun-
gen der Breis gau er Tur ner ju gend. Wir ge hen dann da von aus, dass
in die sen Ver ei nen kein In ter es se oder Be darf an Wett kämp fen,
Lehr gän gen, Ver an stal tun gen etc. im Ju gend be reich be steht!
An der Voll ver samm lung wer den auch die De le gier ten zur Voll -
ver samm lung der Ba di schen Tur ner ju gend am 29./30. Sep tem ber
2007 in Wies loch so wie die De le gier ten zur Voll ver samm lung des
Breis gau er Turn gaus am 12.04.2008 in Ober rot weil ge wählt. Bit -
te macht Euch in den Ver ei nen Ge dan ken, wel che eu rer Ju gend -
li chen dar an als De le gier te teil neh men kön nen. Wir wür den uns
freu en, wenn ihr recht zahl reich an der Voll ver samm lung teil nehmt
und so eu rer In ter es se an der Ar beit und den Ver an stal tun gen der
Tur ner ju gend zeigt. Falls ihr Lust habt un se re Ar beit ken nen zu-
ler nen oder In ter es se an ei ner Funk tion im Vor stand habt, mel det
euch un ver bind lich. Wir freu en uns über je den An ruf und in for mie -
ren euch ger ne.

Jür gen Bam mert f. d. Gau ju gend vor stand



Turn gau Hei del berg
Works hop im Be reich Frau en gym na stik
Tanz – Mo to rik – Ge hirn jog ging
Ter min: Sams tag, 05.05.2007
Be ginn: 10.00 – 17.00 Uhr
Ort: Turn hal le TV Bam men tal

Lehr gangs in hal te
La tin-Dan ce mit der Rum ba und im Cha-Cha-Takt. Das ver spricht
har mo ni sche Be we gung auf ge fühl vol le Mu sik.
Over ball ob als Auf wärm trai ning, Bo dy wor kout oder zur ak ti ven
Ent span nung der Schul ter-Nacken-Re gion, die ser hand li che Ball
ist für al les und je de Ziel grup pe her vor ra gend ge eignet.
„Be weg tes Den ken“ ist ei ne Mi schung aus Ge hirn jog ging mit
klei nen Spie len und Tän zen. Hier wer den wir haupt säch lich die
Ko or di na tion auf Hoch tou ren brin gen.
Üben für die Lan des gym naest ra da Die Lan des gym naest ra da in
Ba den-Ba den naht und da mit auch der Auf tritt der Groß grup pen -
vor füh rung mit Ae ro bic/Stepp und Han tel-Wor kout. Zur Wie -
der ho lung und Ver tie fung wer den wir die bei den Cho re o gra fien
noch ein mal mit ein an der er ar bei ten.

Re fe ren tin: Su san ne Wäl din, Res sort lei tung Ge sund heits sport, BTB
Or ga ko sten: 30,– € pro Teil neh mer/in
An mel dung: Il le Hums, Les sings tr. 2, 69190 Wall dorf, Te le fon
(06227) 64604, E-Mail: iHums@online.de

Für Ge trän ke und Es sen bit te selbst sor gen. Der Lehr gang wird
mit 8 UE als Li zenz ver län ge rung an er kannt.

Il le Hums, Gau fach war tin „Tur nen“

Mark gräf ler-Hochr hein-Turn gau
1. Ae ro bic Night in Lott stet ten
Ter min: Sams tag, 21.04.2007
Be ginn: 18.30 Uhr
En de: 24.00 Uhr
Ort: Sport- u. Ge mein de hal le Lott stet ten (nahe Schaff hau sen)

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 r- und Teil neh me rIn nen an Ae ro bic Kur sen 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 su chen, wer den sich be son ders über
das Hand out mit den vorgestellten Cho re o gra fien 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, 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
Team-Ae ro bic, seit Jah ren Re fe ren tin im BTB und BSB für Ae ro -
bic, Cho re o gra fie, 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,– pro Per son

Je weils inkl. Hand out mit Cho re o gra fien

Über wei sung: TV Lott stet ten, Kto. 06-661086, BLZ 684 522 90,
Spar kas se Hochr hein, Kenn wort: Ae ro bic-Night
Ach tung: Bringt den Über wei sungs be leg bit te als „Ein tritts kar te“ mit.

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
In fo unter: ilogriesser@aol.com oder Te l. (07745) 1003, ba bet te.leifeld
@gmx.de oder Te l. (07745) 928859

Noch Plät ze frei!

455
Se mi nar Turn fahr ten und Wan dern –
Li zenz ver län ge rung ÜL C Wan dern

Ziel grup pe
Gau- und Ver eins wan der war te und de ren Hel fer, Tur ne rin nen und Tur -
ner die im Ver ein/Ab tei lung Wan der grup pen be treu en, aber auch al le
in ter es sier ten Wan der freun din nen und Wan der freun de aus dem BTB.

In hal te
– Vor be rei tung, Or ga ni sa tion und Durch füh rung 

von Wan der maß nah men je der Art
– Un ter wei sung im Um gang mit der Wan der kar te
– Kom pass und Orien tie rungs hil fen
– Pfle ge der Ge sel lig keit im Turn ver ein
– Er fah rungs aus tausch der Se min ar teil neh mer

Ter min: 11.05. - 13.05.2007
Lehr gangs ort: Frei zeit- und Bil dungs zen trum Alt glas hüt ten
Or ga ni sa tions ko sten: 30,– €
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Redaktionsschluss: 3. April 2007

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

Jobbörse

Übungs lei ter sucht Ver ein
Ver ei ne aus dem Raum Bruch sal/Karls ru he, die dar an in ter es siert
sind, ei ne In di a ca-Ab tei lung neu auf zu bau en, kön nen sich beim
Ba di schen Tur ner-Bund, Te le fon (0721) 181518 oder Kurt.Klumpp
@Badischer-Tur ner-Bund.de mel den. Ein in die sem Turn spiel er -
fah re ner Übungs lei ter hat die Ab sicht, mit ei ner Ju gend grup pe
(ab 16 Jah re) die Trai nings ar beit zu über neh men.

Gym and Dan ce e.V. Mühl acker
Jun ger, wach sen der Ver ein sucht Übungs lei ter/Trai ner für Jazz -
dan ce-Grup pen, Wett kampf grup pe Jazz dan ce, Ju gend li che und
Kin der und Er wach se nen-Grup pe. In for ma tio nen er teilt: Ge schäfts-
stel le Gym and Dan ce, Te le fon (07041) 43199, E-Mail: Gymand
dance@web.de

Trai nerin/Trai ner ge sucht
Die Kunst turn Re gion Karls ru he (KRK), sucht ei nen Trai ne r/in für
den Be reich des Kunst tur nen weib lich. Die KRK wur de 2007 zur
DTB Turn-Ta lent schu le er nannt. Ne ben ei ner Mann schaft in der
1. Bun des li ga und der Ober li ga, ge hö ren drei Mäd chen der KRK
dem Bun des ka der des DTB an. In die sem Jahr ka men im Nach -
wuchs be reich wei te re D-Ka der Plät ze da zu. – Wir su chen ei nen
en ga gier ten und fle xi blen Trai ner/in für die Nach wuchs ar beit so -
wie den Li ga be trieb, der ger ne sei ne Mo ti va tion an die ser Sport -
art auf das Trai ning und so mit auch auf die Mäd chen über tra gen
kann. Vor aus set zun gen: Min de stens Trai ner C Ge rät tur nen
Kon takt: Alex Bach may er, Te l, (07240) 36274, E-Mail: alex@kr
karlsruhe.de – Wei ter In for ma tio nen un ter www.krkarls ru he.de

TV Edin gen braucht Ver stär kung
Trai ner ge sucht im Be reich MTV Dan ce, Hip Hop, Jazz Dan ce etc.
1x wö chent lich mitt wochs 17.30 – 19.00 für eine Mäd chen grup -
pe im Al ter 13 bis 18 Jah re. Über ei ne an de re Trai nings zeit kann
noch ver han delt wer den.
Kon takt: TV Edin gen, An net te Bau dy, E-Mail: an net te_baudy@
web.de, Te le fon (06203) 892042.
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Gewinnen Sie mit Ihrem Lieblingsrezept und kommen Sie damit ins
neue PfundsFit-Kochbuch. Einsendeschluss ist der 31. Mai.

Weitere Infos unter www.pfundsfit.de oder überall bei der AOK in
Baden-Württemberg.
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PfundsFit

AOK Baden-Württemberg · Für Ihre Gesundheit machen wir uns stark.

Großer Rezept-Wettbewerb.

Mit tollen Preisen!


