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IM PRES SUM

He raus ge ber
Ba di scher Tur ner-Bund e.V.
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Ge stal tung Xdream Wer be-Sup port GmbH

Druck Druck- und Verlags-Gesellschaft 
Druck Südwest mbH

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

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

Redaktionsschluss der 3. eines Monats

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

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

Bringt die TurnWM
wei te re Im pul se 
für den Spit zen sport?
Fuß ball und Hand ball ha ben es vor ge macht, jetzt muss das Tur nen be wei sen, dass es
Be gei ste rung ver mit teln kann. Mit der TurnWM im ei ge nen Land ist die ein ma li ge Mög-
lich keit ver bun den, die spek ta ku lä re Sport art in das Me dien in te res se zu rücken und das
Spit zen sport kon zept 2012 des Deut schen Tur ner-Bun des er folg reich um zu set zen. Die
Ein rich tung von Turn ta lent schu len in Deutsch land war ein er ster Schritt, die Ent schei -
dung des DTB-Prä si di um zur Un ter stüt zung der Turn zen tren un ter halb der Bun des stütz-
punk te kann da zu bei tra gen, die noch vor han de nen Lücken zu schlie ßen.

Der Ba di sche Tur ner-Bund hat ei ne kla re Po si tion im Spit zen sport be zo gen. Er küm mert
sich um die Ta lent sich tung und Ta lent för de rung und ist be reit, sei ne er fol grei chen Nach-
wuchs ath le ten an die Bun des stütz punk te wei ter zu ver mit teln. Die gro ße Zahl an Bun -
des ka der ath le ten im ba di schen Nach wuchs ist vor al lem der Lei stung der Trai ne rin nen
und Trai ner an den Lan des stütz punk ten zu ver dan ken, aber auch des ge sam ten Um -
fel des aus El tern, Ver ei nen, Turn gau en und Ver bän den. Pa ral lel zu die ser Ent wick lung
sind un se re Ver ei ne in er ster und zwei ter Bun des li ga ak tiv, Ba den wird auf der Turn-
Land kar te wahr ge nom men!

Mit dem Auf ruf zur Kam pagne „Turn fie ber“ hat das Prä si di um ei ne kla re Po si tion zu
den Ver bands zie len be zo gen und un ter stützt die se auch fi nan ziell. Ge mein sam mit dem
Sport ge rä te part ner BENZ for dern wir die Ver ei ne auf, ih re An ge bo te so zu ge stal ten,
dass durch die TurnWM mo ti vier te Men schen die Chan ce er hal ten, ak tiv zu wer den
oder wie der ein zu stei gen. Auch wenn man als Ver ein nicht über die er for der li che In -
fra struk tur ver fügt, um ei nen Turn tag an zu bie ten, macht die Kam pagne Sinn. Denn wir
möch ten er rei chen, dass die Teil neh me rin nen und Teil neh mer an den Turn ta gen an -
schlie ßend die Mög lich keit er hal ten, das Trai ning im „Ver ein vor der Haus tür“ be su -
chen zu kön nen. Wenn die Ver ei ne die Brei te der Turn be we gung ab decken kann muss
uns vor der Ent wick lung der Spit ze nicht Ban ge sein!

Do ris Pog ge mann-Blo men kamp
Vi ze prä si den tin Olym pi scher Spit zen sport

Titelfotos: GES/augenklick



KURZ UND BÜNDIG

BTB-Aktuell

Pu bli kum prä sen tiert wer den und ei nen be son de ren Rah men
für ih re sport li chen Lei stun gen er hal ten.

Pu blic Do ing
Ein ge bet tet wird die Me dal Pla za in ein viel fäl ti ges Pro gramm
aus Kul tur und Sport. Die GYM WELT bie tet ei nen Markt platz
rund um Ge sund heit, Be we gung und Le bens freu de. „Die Fuß-
ball-WM hat te Pu blic Vie wing, wir ma chen Pu blic Do ing“,
er läu tert Tur ner-Prä si dent Brecht ken das Kon zept der GYM -
WELT. Da ne ben sor gen das pa ral lel statt fin den de Stutt gar ter
Wein dorf, das von der In ter na tio na len Bach a ka de mie ver an -
stal te te Eu ro pä i sche Mu sik fest und ein Open-Air-Kon zert der
Opern stars An na Ne treb ko und Rol an do Villazón im Eh ren hof
des Neu en Schlos ses für ein Feu er werk der Sin ne.

Die Rah men be din gun gen für ei ne sol che Me dal Pla za sind al -
so aus ge zeich net. Die EnBW Turn-WM Stutt gart 2007 findet
An fang Sep tem ber statt. Zu die ser Zeit ist in Stutt  gart von som-
mer li chen Tem pe ra tu ren aus zu ge hen und in Ba den-Würt tem -
berg noch Schul fe rien. Die Stutt gar ter In nen stadt ist al so bis
in den spä ten Abend be lebt und gut be sucht. ■

Das GYM CARD Ge sicht 2007:

SA BI NE BIER FREUND, die Deut sche 
Mei ste rin im Rhön rad tur nen

Sa bi ne Bier freund ist das „Co ver Girl“ des neu en Bo nus hef -
tes GYM CARD Plus. Ei ne jun ge Frau mit Biss: Als her aus -
ra gen de Tur ne rin des ESV For tu na Cel le mach te sie sich 2005
als Vi ze-Deut sche-Mei ste rin 2005 ei nen Na men. 2006 hol -
te sie den Ti tel zur Deut schen Mei ste rin im Rhön rad tur nen
2006. Ne ben bei be zau bert sie ihr Pu bli kum bei Sho wauf trit -
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Schlos splatz im Me dail len fie ber

Erst mals bei ei ner Turn-WM 
ME DAL PLA ZA GE PLANT

Gu te Nach rich ten für al le, die rau schen de WM-Feste
in deut schen In nen städ ten ver mis sen. Vom 1. bis 9.
Sep tem ber ist wie der Par ty-Ti me. Dann prä sen tiert
Stutt gart die EnBW Turn-WM 2007. Und die hat es in

sich. Nicht nur sport lich. Auch die ge plan te Me dal Pla za ver spricht
emo tio na le Hö he punk te.

„Un ser Ziel ist es, die Welt mei ster schaft auch in der Stutt gar ter In -
nen stadt zu prä sen tie ren und die se auch für Bür ge rin nen und Bür -
ger, die kei ne Tickets ha ben, er leb bar zu ma chen“, so Ober bür -
ger mei ster Dr. Wolf gang Schu ster, der zu gleich auch Vor sit zen der
des Ku ra to ri ums ist. „Ich freue mich da her sehr, dass wir auf dem
Schlos splatz ei ne Me dal Pla za ein rich ten wer den, die es so in der
Welt der Tur ner noch nicht gab. Im An schluss an die Fi nal wett -
kämp fe wer de so ei ne of fi ziel le Eh rung der je wei li gen Sie ger er fol -
gen”, er gänzt Prof. Bru no Gran di, Prä si dent des Welt turn ver ban-
des (FIG).

Um rahmt von ei nem at trak ti ven Show pro gramm und un ter malt mit
Bil dern des Wett kampfs wer den die Me dail len ge win ner von den
Fans auf ei ner Me dal Pla za ge feiert.

Hier für bie tet der Schlos splatz mit dem Neu en Schloss, dem neu en
Kunst mu seum und dem Kö nigs bau ei ne au ßer ge wöhn li che Ku lis se.
„Ähn lich wie bei Olym pia 2006 in Tu rin wird un se re Me dal Pla za
zu ei nem emo tio na len High light der Stutt gar ter Ti tel kämp fe. Da bin
ich mir ganz si cher“, zeigt sich auch Rai ner Brecht ken, Prä si dent des
Deut schen Tur ner-Bun des (DTB), von der Idee ei ner zen tra len Sie -
ger eh rung über zeugt. Schließ lich sol len die Sie ger ei nem brei ten

Terminkalender Juni / Juli 2007

11. – 15. Juni 2007
Wanderfreizeit für Ältere/Senioren im Kinzigtal

16./17. Juni 2007
Baden-Württemb. Meisterschaften Kunstturnen Männer

in Holzgerlingen

22. Juni 2007
Verleihung des TUJU-Star 2007 in Karlsruhe-Neureut

22. – 24. Juni 2007
Badisches Turnerjugend-Gruppentreffen

in Karlsruhe-Neureut

24. – 29. Juni 2007
Gesundheitswoche in Altglashütten

24. Juni 2007
Baden-Württembergische OL-Staffel-Meisterschaften

in Aalen

30. Juni – 7. Juli 2007
Bergwanderwoche in der Silvretta (Galtür)

7. Ju li 2007
BTB-Mi ni-Ae ro bic-Con ven tion in Lahr

7./8. Ju li 2007
Ba di sche Mehr kampf mei ster schaf ten

in Hei del berg

13. – 15. Ju li 2007
Lan des kin der turn fest in Ulm

15. Ju li 2007
Li ga-End kampf Be zirks li ga weib lich in Ketsch

20. – 22. Ju li 2007
Lan des gym naest ra da 
Ba den-Würt tem berg 

in Ba den-Ba den



ten des „Feu er werks der Turn kunst“, die der Nie der säch si sche
Tur ner bund or ga ni siert. Das GYM CARD Team stellt ihr ei ni -
ge Fra gen zu ih rer sport li chen Kar rie re und er fuhr ganz ne ben-
bei Span nen des über ei ne nicht ganz all täg li che Sport art.

Frau Bier freund, Sie sind deut sche Mei ste rin im Rhön rad -
tur nen in 2006. Wie sind Sie auf die se Sport art auf merk sam
ge wor den?
Mei ne Tan te, Su san ne Loh se, war da mals die Trai ne rin der
Rhön rad grup pe und ich woll te auch un be dingt Rhön rad tur nen.
Mit fünf Jah ren war ich zwar noch zu klein für ein Rhön rad,
war aber im mer beim Trai ning da bei, bis ich mit sechs in ein
Rhön rad pas ste und end lich mit tur nen konn te. Bei uns hat das
Rhön rad tur nen ei ne ge wis se Fa mi lient ra di tion, denn mei ne
Mut ter, Tan te und mei ne Cou si nen be gei ster ten sich da für.

Was fas zi niert Sie be son ders am Rhön rad tur nen?
Nach über 23 Jah ren Rhön rad tur nen liegt die Fas zi na tion des
Rhön ra des im mer noch in den vie len ab wechs lungs rei chen
Übun gen. Um schwün ge, Brücken, ho he Rol len, Spi ra len auf
ei nem Rei fen und das Tur nen nach Mu sik bie ten ein brei tes,
va ri an ten rei ches Spek trum.

Sie sind beim Nie der säch si schen Tur ner bund (NTB) zu sam -
men mit Jost-Erik Strü ve Rhön rad-Trai ne rin. Wel che Grup pen
trai nie ren Sie? Was macht Ih nen bei die ser Ar beit be son ders
viel Freu de?
Jost-Er ic Strü ve und ich be treu en seit mehr als drei Jah ren den
Per spek tiv-Ka der in Nie der sach sen. Die Ar beit mit dem Ka der
macht uns viel Spaß, da die Tur ne rin nen und Tur ner, die aus
ganz Nie der sach sen in die sen Ka der ge wählt wer den, hoch
mo ti viert sind und das Lei stungs ni ve au ent spre chend hoch
ist. In mei nem Hei mat ver ein trai nie re ich An fän ger so wie Bun -
des klas sen-Grup pen.

Wie se hen Ih re Zu kunft splä ne als Rhön rad-Trai ne rin aus?
Ich wer de dem NTB so wie mei nem Ver ein auch in Zu kunft als Trai -
ne rin zur Sei te ste hen. Die Er fol ge mei ner Tur ner bei den Wett -
kämp fen be stär ken mich. Al le, die sich in den Ver ei nen en ga gie ren,
wis sen, dass die ei ge ne Be gei ste rung für die Sa che an de re mit reißt
und da mit schon ein Teil des Er fol ges ge si chert ist.

Wie be ein flusst das Rhön rad-Tur nen ih re be ruf li che Zu kunft?
Als Grund schul leh re rin ha be ich ei nen sehr ge re gel ten Ta ges ab -
lauf und kann Ar beit und Schu le gut mit ein an der ver bin den. So mit
en det mein Schul tag um 13.00 Uhr und der Trai nings tag be ginnt
um 15.30 Uhr. Ich ha be schon ei ni ge Rhön rad-AG´s an Schu len
an ge bo ten und aus die sen AG´s jun ge Ta len te für das Rhön rad tur -
nen ge won nen. Als Sport leh re rin und mit Un ter stüt zung der Schul-
lei tung kann ich aus dem Pool mei ner Schü ler schöp fen.

Sie ha ben mit Ih rem Fo to für das neue GYM CARD-Plus-Ti tel bild
Kar ten zu EnWM Turn-WM 2008 ge won nen und wer den nun li ve
bei den Fi nal ent schei dun gen mit da bei sein. Auf wen freu en Sie
sich am mei sten?
Ich freue mich be son ders dar auf, Fa bi an Ham bü chen li ve bei sei nen
Wett kämp fen zu er le ben. Auch die Bo den kü ren der Frau en fin de
ich sehr span nend.

Noch ei ne letz te Fra ge zu Ih rer GYM CARD: Zu wel chen An läs sen
nut zen Sie die Vor tei le der GYM CARD?
In die sem Jahr ha be ich Kar ten für das Feu er werk der Turn kunst
mit der Gym Card um 20 Pro zent gün sti ger be kom men, das ist ein
tol ler Vor teil. Auf neue An ge bo te bin ich im mer ge spannt, vor al -
lem aus dem Sport & Event-Be reich!

Wir dan ken Frau Bier freund für das In ter view, für ihr sport li ches
und so zi a les En ga ge ment und wün schen ihr viel Freu de beim Be -
such der Turn welt mei ster schaft in Stutt gart. ■
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FE STI VAL DER GYM NA STIK
Ter min: 13. und 14. Okt o ber 2007
Ort: in Lahr

Auch in die sem Jahr wird das Fe sti val der Gym na stik in Lahr
statt fin den. Bei die ser Ver an stal tung wer den Wett kämp fe in
den Fach ge bie ten Dan ce, Gym na stik und Tanz, Gym na stik
A-Stu fen und Rhyth mi sche Sport gym na stik an ge bo ten.

Fol gen de Wett kämp fe sind in te griert:
– LBS Dan ce Cup
– LBS Team Cup Gym na stik
– Ba di sche Mei ster schaf ten RSG Grup pe und Du os
– Lan des be sten kämp fe Syn chron A-Stu fen
– Rah men wett kämp fe Gym na stik und Tanz
– Rah men wett kämp fe Gym na stik A-Stu fen Ein zel

In ter es sier te Grup pen er hal ten die ge nau en Wett kampf aus -
schrei bun gen über die BTB-Ge schäfts stel le un ter der Hot li ne
(0721) 18 15 22, oder kön nen über das In ter net un ter www.
Ba di scher-Tur ner-Bund.de her un ter ge la den wer den. ■

Sucht Wo che 2007 vom 14. bis 18. Ju ni:

AL KO HOL FREIES SPORT WO CHE NEN DE –
DOSB und BZgA 
ru fen Ver ei ne zum Mit ma chen auf

Der Deut sche Olym pi sche Sport bund (DOSB) und die Bun des -
zen tra le für ge sund heit li che Auf klä rung (BZgA) ru fen Deutsch lands
Sport ver ei ne auf, sich an der Sucht wo che 2007 zu be tei li gen.

Im Mit tel punkt der bun des wei ten Sucht -
wo che mit zahl rei chen Ak tio nen und Pro jek -
ten steht das Wer ben für ei nen ver ant wor-
tungs vol len Um gang mit Al ko hol. Schirm -

herr der Ak ti vi tä ten in den Sport ver ei nen ist DOSB-Prä si dent Dr.
Tho mas Bach. Sport ver ei ne, die das Wo che nen de vom 15. bis 17.
Ju ni 2007 zum „al ko hol freien Sport wo che nen de“ er klä ren, er hal -
ten ei ne Ak tions box, die nütz li che Hilfs mit tel für die Um set zung im
Ver ein sall tag ent hält.

Vom Sport für’s Le ben ler nen
Im Sport ver ein er ler nen Kin der und Ju gend li che wich ti ge Fä hig -
kei ten, die sucht vor beu gend wir ken kön nen. Hier zu zäh len z. B.
Te am geist, Be last bar keit, Durch set zungs fä hig keit so wie so zi a le Ver -
ant wor tung. Wer es als Kind oder Ju gend li cher ge lernt hat, sport -

lich mit Sie gen und Nie der la gen um zu ge hen, der ge rät
auch in schwie ri gen per sön li chen Si tu a tio nen viel we -
ni ger in die Ver su chung, sei nen Kum mer mit Al ko hol
„run ter zu spü len“.

Und mehr noch: ei ne sinn vol le Frei zeit ge stal tung im
Sport ver ein lässt auch Al ko hol trin ken aus Lan ge wei le
und Frust gar nicht erst auf kom men!

Vor bild sein!
Trai ner so wie Be treu er und Be treu e rin nen, sind Vor bil der für die jun -
gen Ver ein smit glie der. Das gilt auch in Be zug auf den Kon sum von
Al ko hol. Durch ei nen be wus sten ver ant wor tungs vol len Um gang
mit Al ko hol kön nen sie das Trink ver hal ten der dem Ver ein an ver -
trau ten Kin der und Ju gend li chen maß geb lich mit be ein flus sen.

Ak tions box be stel len
Das Mit ma chen ist ganz ein fach: Ver ei ne er klä ren ihr Mit wir ken
am al ko hol freien Sport wo che nen de auf der In ter net sei te www.
sucht wo che.de und er hal ten dann au to ma tisch die ko sten lo se
Ak tions box der BZgA und des DOSB zu ge schickt. Die se ent hält u.a.
In for ma tions ma te ri a lien, ein kom men tier tes Ju gend schutz ge setz,
di ver se Streu ar ti kel so wie ei ne ex klu si ve
Ur kun de als Dank für das En ga ge ment
des Ver eins.

Wer sich schnell für die Teil nah me ent -
schei det kann sich dop pelt freu en: Zu -
sätz lich zur Ak tions box er hal ten die
er sten 100 Ver ei ne je 12 T-Shirts der
BZgA-Kam pagne „NA TOLL!“ zur Al -
ko hol prä ven tion.

An mel dung un ter: 
www.sucht wo che.de

Aus künf te und Be ra tung:
„Kin der stark ma chen“-Team
Am Au ern berg 2, 61476 Kron berg
Te le fon (06173) 70 27 29
Fax (06173) 32 55 30
E-Mail: ksm-service@agenturconnect.de
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nimmt die PR-Ar beit und stellt ge mein sam mit BENZ-Sport ge rä te
ein „Ver ein s pa ket“ im Wert von ca. 300,– € zur Ver fü gung (Pla -
ka te, Hand zet tel, T-Shirts für Hel fer, Ge trän ke und ein Hilfs ge rät
aus dem BENZ-Ka ta log).
Pro gramm: Al le Turn ta ge lau fen
nach ei nem stan dar di sier ten Ver -
fah ren ab, das mit den zu stän di gen
Lan des fach war ten ab ge stimmt
wird. Die Ko or di na tion läuft über
die BTB-Ge schäfts stel le.
PR: Die Ge stal tung der Un ter la gen
(Flyer, Pla ka te etc.) er folgt über
die Agen tur Xdre am, die Pres se -
ar beit über nimmt die Ge schäfts -
stel le. Ei ne ei ge ne Ho me pa ge wird
mit In tel li Webs ein ge rich tet. Dort
wer den die Or te und das Pro -
gramm ab ge bil det und ei ne in -
ter ne Kom mu ni ka tions platt form
mit ei ge nem Down lo ad be reich
ein ge rich tet.
Steu e rung: Die zen tra le Steu e -
rung läuft über Clau dia Schim mer
in der BTB-Ge schäfts stel le, ein ge-
bun den sind die Lan des fach war -
te und die Ba di sche Tur ner ju gend.
In ter es sier te Turn gaue und die
Stütz punkt ver ant wort li chen steu -
ern die Auf ga ben vor Ort.

Im An schluss an die TurnWM Stutt -
gart sol len im Ver bands ge biet des
Ba di schen Tur ner-Bun des zeit gleich
an ca. 30 Stand or ten in Ba den Turn -
ta ge statt fin den, um Turn-In ter es -
sier te den ak ti ven Ver ei nen zu zu füh-
ren. Ein ge bun den wer den die vom
Ver band ge för der ten Ein rich tun gen,
wei te re Ver ei ne sol len über ein at trak -
ti ves Star ter pa ket zur Mit wir kung
an i miert wer den. Bei der Kam pagne
geht es in er ster Li nie da rum, be gab -
ten Kin der und Ju gend li chen, die über
die WM-Be gei ste rung das Ge rät tur -
nen aus pro bie ren möch ten, ein Ein -
stieg strai ning zu er mög li chen. Bei
In ter es se wer den die Teil neh mer dann
an den Ver ein vor Ort wei ter ver mit -
telt, hier zu hat der BTB mit der Bun des-
li ga tur ne rin Clau dia Schim mer ei ne
Ex per tin für das Pro jekt ge won nen.

Ter mi ne: 15.09., 22.09., 29.09.2007
Uhr zeit: Be ginn 9 Uhr, En de 12 Uhr

Or te: Ziel ist die Mo bi li sie rung von min de stens 30 Ver ei nen
in Ba den, so dass die ma xi ma le Ent fer nung zwi schen den Ver -
an stal tungs or ten 20 km nicht über schrei tet.
Hal len: Es wer den nur Hal len zu ge las sen, in de nen si cher ge -
stellt ist, dass al le Groß ge rä te un ter ge bracht wer den kön nen.
Ide al ist ei ne Be zirks sport hal le mit Tri bü ne.
An bie ter: Turn ver ei ne, die ei nen re gel mä ßi gen Trai nings be -
trieb an bie ten kön nen und über die er for der li che An zahl qua -
li fi zier ter Übungs lei ter ver fü gen.
Lei stun gen: Der Ba di sche Tur ner-Bund ko or di niert die Ver -
an stal tun gen in der Vor pla nung und Durch füh rung, über -

Ba di scher Tur ner-Bund und
BENZ-Sport ge rä te star ten die 
KAM PAGNE „TURN FIE BER“
di rekt nach der WM
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An mel dung
In ter es sier te Ver ei ne schicken
die nebenstehende Karte per
Post oder Fax an den BTB oder
ei ne E-Mail an

Clau dia.Schimmer@
Badischer-Tur ner-Bund.de

dort er hal ten sie dann den Mel -
de bo gen und den Be stell zet tel
für die Or ga ni sa tions hil fen. Die -
se kön nen ab 23. April auch auf
der Ho me pa ge www.ba di scher-
tur ner-bund.de un ter „Ser vi ce“-
„Down lo ads“ her un ter ge la den
wer den.

Bitte
ausreichend
frankieren.

Rückmeldung zur Kampagne „TURNFIEBER“

Hiermit melden wir unser Interesse an der Kampagne
„TURNFIEBER“ an:

___________________________________________________________________________________________________
Verein

___________________________________________________________________________________________________
Ansprechpartner

___________________________________________________________________________________________________
Straße

___________________________________________________________________________________________________
PLZ, Wohnort

___________________________________________________________________________________________________
Telefon

___________________________________________________________________________________________________
E-Mail

Datum der/s TurnTage/s:  ■■  15.09.07     ■■  22.09.07     ■■  29.09.07

___________________________________________________________________________________________________
Vorgesehene Sporthalle

An

Badischer Turner-Bund

Am Fächerbad 5

76131 Karlsruhe

per FAX an: 
0721 / 26176



SPIT ZEN SPORT FÖR DE RUNG
der Tur ner bün de in Ba den-Würt tem berg

BTB-Aktuell

Steh lik noch nicht da zu nut zen, die Ta lent sich tung und -för -
de rung zu in ten si vie ren. Mit ei nem neu en Re gio nal kon zept
und ei ner Kam pagne zur Trai ner qua li fi zie rung und Ver ein s ent -
wick lung möch te der BTB der Sport art neu en Schwung ver mit-
teln. Auch hier liegt das Spit zen sport zen trum in Ba den-Würt-
tem berg, Bun des trai ner Mi chael Kuhn trai niert er folg reich die
Ka der ath le ten in Ru it. Dies soll te An sporn ge nug für Ver ei ne
und Übungs lei ter sein, die Ta lent sich tung zu in ten si vie ren. Dass
dies mög lich ist, ha ben an de re Sport ar ten be  wie sen, dies ge -
lingt aber nur über Trai nings qua li tät und - um fän ge und die für
die Spit zen sport för de rung not wen di gen Rah men be din gun gen.

Ei ne ent schei den de Rol le für die er folg rei che Um set zung der
Spit zen sport kon zep tion spielt der Lan des sport ver band Ba den-
Würt tem berg, der den Um stel lungs pro zess auf ei ne pau scha-
le För de rung bei gleich zei ti ger Decke lung der Zu schuss hö he
mit ge tra gen hat. Dies er mög lich te im BTB die kon se quen te
Um set zung der Vor ga be „Per so nen vor Sa chen“ und da mit
ei ne sta bi le Per so nal ent wick lung in den Stütz punk ten. Da dies
zu La sten der Ge rä te qua li tät ging, soll nun nach ge bes sert wer -
den, am lieb sten mit Ge rä ten, die bei der TurnWM zum Ein -
satz kom men wer den.

Dass der Ba di sche Tur ner-Bund ei ne Son der stel lung in ner halb
des Spit zen sport kon zepts des DTB ein nimmt, liegt an der
Kon zen tra tion der Bun des stütz punk te in Stutt gart, Ru it und
Schmi den, die den BTB in die Rol le des Ab ge ben den zwängt.
Doch es spricht für die An er ken nung des För der kon zep tes,
dass das Ab ga be prin zip auch ge lebt wird. So schwingt ein ge -
wis ser Stolz mit, wenn Do ris Pog ge mann-Blo men kamp im
Be reichs vor stand Olym pi scher Spit zen sport des DTB die In -
ter es sen der Lan des ver bän de ver tritt, die kei ne Bun des mit tel
für die Ta lent för de rung er hal ten. „Wir kön nen und möch ten
uns nicht mit den eta blier ten Trai nings zen tren ver glei chen,
lei sten aber in ei nem en gen Netz werk mit den be tei lig ten Ver -
ei nen und Turn gau en, aber auch mit den Kom mu nen und nicht
zu letzt en ga gier ten El tern und Trai nern au ßer or dent lich viel.“
Dass dies beim DTB re gi striert wur de und För der mit tel für an -
er kann te Turn zen tren in Aus sicht ge stellt wer den macht Hoff -
nung dar auf, dass der Spit zen sport bald wie der in al len Lan -
des turn ver bän den ge för dert wer den kann. st

In un re gel mä ßi ger Rei hen fol ge wer den in den näch sten
Aus ga ben der Ba di schen Turn zei tung die vier Turn zen -
tren in Ba den un se rer Le ser schaft vor stel len. Hei del berg
macht den Auf takt und ge währt Ein blicke.

Die Red ak tion

Die Welt mei ster schaf ten 2007 und wohl auch die Olym pi schen
Spie le 2008 kom men für die Ta len te der Ver ei ne des Ba di schen
Tur ner-Bun des et was zu früh, den noch fällt die Bi lanz von Vi ze -
prä si den tin Do ris Pog ge mann-Blo men kamp po si tiv aus. „Wir ha -
ben in den letz ten Jah ren ei nen gro ßen Schritt nach vor ne ge macht
und vie le un se rer Ta len te auf Bun des e be ne prä sen tie ren kön nen.
Wenn wir kon zen triert wei ter ar bei ten, wer den sich un se re Ath -
le tin nen und Ath le ten in den näch sten Jah ren auch in ter na tio nal
durch set zen kön nen.“

Be son ders er freut ist die Vi ze prä si den tin über die ge lun ge ne Über -
ga be der Stütz punk te in Mann heim und Her bolz heim an ein neu es
Trai ner team so wie die Auf wer tung von Hei del berg, Über lin gen und
Karls ru he in ner halb des För der kon zep tes. Der Ba di sche Tur ner-Bund
hat mit der Ge neh mi gung des Haus hal tes 2007 auch das neue För -
der kon zept im Spit zen sport ab ge segnet, das sich vor al lem für die
Ein rich tun gen po si tiv aus wirkt, in de nen die er for der li chen Qua li -
tä ten in Sa chen Per so nal und In fra struk tur ge währ lei stet sind.

Die Er fol ge ha ben sich schnell ein ge stellt, die neu ent stan de ne „brei -
te re Spit ze“ spie gelt sich nicht nur in der Zahl der Bun des ka der -
ath le ten wie der, son dern auch in den Er fol gen der Bun des li ga mann -
schaf ten in Ba den. In der er sten Bun des li ga tur nen die Mäd chen
aus Karls ru he und Mann heim so wie die Tur ner der KTG Hei del berg,
zwei te Bun des li ga wird im Breis gau, in Über lin gen, Gröt zin gen und
Hei del berg ge turnt.

Mit Tho mas Han ke und den bei den Roll-Mäd chen Mei ke und Kat -
ja ist die Zahl der Ath le ten am Bun des stütz punkt Stutt gart wei ter
an ge stie gen. Spit zen sport koor di na tor Mi chael Breu ning, der den
Bun des stütz punkt be treut, sieht Eng päs se in der Auf nah me von
Ath le ten auf sich zu kom men, wenn die Ent wick lung der Tur ne rin-
nen und Tur ner wei ter hin so ra sant ver läuft. Dies ist vor al lem auch
dar in be grün det, dass die Trai nings zen tren in Über lin gen und Karls-
ru he, aber auch ein zel ne Stütz punkt ver ei ne so kon se quent ar bei -
ten, dass ne ben den vor han de nen Turn zen tren in Rhein-Neckar und
Her bolz heim, bei de mit dem Sta tus ei nes re gio na len Spit zen sport-
zen trums ver se hen, zu sätz li che Qua li tät und da mit gleich zei tig auch
zu sätz li cher Fi nan zie rungs be darf be steht.

Was im Kunst tur nen ge lun gen ist, fällt den bei den Olym pi schen
Sport ar ten Rhyth mi sche Gym na stik und Tram po lin tur nen deut lich
schwe rer. Grund pro blem in der RSG ist die feh len de Ver eins dich -
te und die er for der li chen Trai nings um fän ge im Kin des al ter, die mit
eh ren amt lich tä ti gen Übungs lei tern kaum ge lei stet wer den kön nen.
Aus die sem Grund ist Vik to ria Te re schen ko als ver ant wort li che Ver -
band strai ne rin für die Ta len te in Ba den „Ein zel kämp fe rin“ mit dem
Auf trag, die se für den Bun des stütz punkt in Schmi den zu sich ten und
vor zu be rei ten. Dies ist al ler dings nur mög lich, weil am Stütz punkt
in Lahr die ent spre chen de Un ter stüt zung von Ver ein und Kom mu ne
ge ge ben ist. Auch in den lei stungs o rien tier ten Ver ei nen in Bret ten,
Neu luß heim, Karls ru he und Lau fen burg sind die Vor aus set zun gen
geschaffen worden, ta len tier te Mäd chen zu sich ten und bei ent -
spre chen der Eig nung an den Bun des stütz punkt zu ver mit teln. Er folg
im Spit zen sport wird in die ser Sport art nur am Bun des stütz punkt
mög lich sein, fast im mer ver bun den mit ei nem Um zug der kom -
plet ten Fa mi lie, da die Grund la gen aus bil dung be reits im frü hen Kin-
des al ter be gin nen muss.

Nach zahl rei chen Per so nal wech seln im Fach ge biet steht das Tram -
po lin tur nen im BTB vor dem Neu auf bau. Lei der konn ten un se re Ver-
ei ne die in ter na tio na len Er fol ge von An na Do gognad ze und Hen rik
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An dre as Ho fer greift noch ein mal an

HEI DEL BERGS BE STE KUNST TUR NER
im Jahr der Stutt gar ter Heim-WM

Wenn am 1. Sep tem ber in Stutt gart die Turn-Welt mei ster -
schaft be ginnt, dann lie gen hin ter An dre as Ho fer zwei tur -
bu len te Jah re. 

Nach dem er 2005 in Ber lin noch deut scher Mei ster bei den
Ju nio ren wur de, schien Hei del bergs der zeit be ster Kunst tur ner
den Über gang zu den Män nern zu nächst naht los zu mei stern.
In der Ju gend na tio nal mann schaft hat te Ho fer bei ei nem Län-
der kampf die Ein zel wer tung ge won nen, im März 2006 wur de
er erst mals in den A-Ka der be ru fen, durf te ne ben Deutsch -
lands Be sten um den Stutt gar ter Tho mas An der gas sen auflau -
fen. Doch aus ge rech net in der Stun de des ver meint li chen
Durch bruchs durch kreuz te ei ne Ver let zung sei ne wei te ren Plä -
ne. Ho fer stürz te bei ei ner schwie ri gen Dop pel schrau be am
Sprung tisch, die Di a gno se: In nen band ab riss im Knie.

Seit her „hinkt“ An dre as Ho fer sprich wört lich den Er fol gen hin-
ter her, die sich da mals Schlag auf Schlag ein stell ten. Zwar
schaff te er im De zem ber beim Bun des li ga fi na le in Ep pel heim
mit sei ner KTG Hei del berg in sen sa tio nel ler Ma nier den Auf -
stieg in die er ste Bun des li ga, doch mit na tio na len Eh ren war es
vor erst vor bei. Ein Jah re zu vor war er ex tra ins Sport in ter nat
nach Stutt gart ge wech selt, um dort mit dem Gros der Na tio -
nal mann schaft am Bun des stütz punkt zu trai nie ren. Die Ver -
let zung warf ihn weit zu rück, gleich al tri ge Tur ner – ne ben dem
oh ne hin ent eil ten Fa bi an Ham bü chen auch Tho mas Tar anu
und Phil ipp Boy – zo gen deut lich da von. „Au ßer dem muss ich
mo men tan viel Zeit in die Schu le in ve stie ren“, war Ho fer zwi -
schen durch fru striert.

Jetzt will der 20-Jäh ri ge noch ein mal an grei fen: Nach dem Abi  -
tur tritt er am Stutt gar ter Olym pi a stütz punkt sei nen Zi vil dienst
an, kann da durch sein Trai nings pen sum deut lich auf stocken.
Ob er es noch in den WM-Ka der für Stutt gart schafft, ist zwar
frag lich, doch ei nen Ur laub mit Turn kol le gen hat Ho fer vor -
erst ge stri chen. „Mein Ziel ist trotz dem eher, mich lang fri stig
wie der auf zu drän gen“. Auch Pe king ist noch nicht ganz aus
dem Kopf.

Sein Ta lent hat An dre as Ho fer wohl von Va ter Die ter ge erbt,
einst deut scher Mei ster mit dem TB Op pau und heu te Lei ter
des Hei del ber ger Turn zen trums. Er ließ dem Fi li us auch die

Grund la gen aus bil dung zu teil wer den, von der er heu te noch pro -
fi tiert. „Tur nen kann man in ganz we ni ge Ein zel be we gun gen zer -
le gen“, er klärt Die ter Ho fer – „wer die in Per fek tion be herrscht, kann
sie zu Höchst schwie rig kei ten zu sam men fü gen.“ Das klingt lo gisch,
er for dert aber enor men Trai nings auf wand, auch in jun gen Jah ren
– eben dann, wenn die grund le gen den Be we gungs mu ster er lernt
wer den.

Dass die Trai nings ar beit, die in Hei del berg ne ben Die ter Ho fer die
Li zenz trai ner Mar kus Wel len reut her und Jörg Frie drich lei sten,
durch weg höch sten An sprü chen ge nügt, zei gen die Er fol ge in al len
Al ters klas sen: Mit dem 16-jäh ri gen Phil ipp Metz ger wächst in der
Bun des li ga rie ge ein hoff nungs vol les Ta lent her an, von dem der ei -
ge ne Trai ner sagt, dass er in den näch sten Jah ren „et li che deut sche
Ti tel nach Hau se brin gen wird“. Der 13-jäh ri ge Mi chael Wil helm
ge wann im un ga ri schen Ki skun ha las un längst Sil ber bei ei nem re -
nom mier ten Ju nio ren tur nier, und auch der erst zehn Jah re al te Fe -
lix Stock steht be reits im deut schen Bun des ka der – noch da zu sieht
er mit sei ner run den Sport bril le aus wie Fa bi an Ham bü chen, der
Hoff nungs trä ger des deut schen Tur nens.

Am Be ginn der Nach wuchs aus bil dung steht in Hei del berg das
„Netz werk Vor schul tur nen“, das mit Un ter stüt zung der Stadt in den
näch sten Jah ren noch deut lich aus ge baut wer den soll. Ei ne Ka der -
schmie de im Vor schul al ter? Mit nich ten, wie Die ter Ho fer be tont:
„Klar fin den wir hier auch Turn ta len te, aber in er ster Li nie brin gen
wir Kin der in Be we gung – ob die ser Schwung sie spä ter ins Rug by,
Fuß ball oder Hockey führt, ist zwei tran gig.“

Kin der in Be we gung, kurz KiB, so wur de
denn auch das Hei del ber ger Mo dell ge -
tauft. Schon Vier- bis Sechs jäh ri ge kom -
men bei den Ko o pe ra tio nen mit Kin der -
ta ges stät ten auf ih re mo to ri schen Kos ten,
auch die Zahl der Teil neh mer an den Turn-
schul kur sen für Kin der im Vor schul al ter
wächst ste tig; be schrän ken der Fak tor sind
in zwi schen die Hal len ka pa zi tä ten, für de ren Aus bau Die ter Ho fer
und der Turn gau vor sit zen de Wal ter Cent ner ste tig kämp fen. In sei -

_________________________________________________________________________________________________ 9Badische Turnzeitung 5/2007

Fo
to

s:
 H

au
pt

vo
ge

l u
nd

 K
re

ut
z

KTG-Nachwuchs interviewt Andreas Hofer.



BTB-Aktuell

ner Über zeu gung be stärkt durch den Er halt des Prä di kats ei ner
„DTB-Turn-Ta lent schu le“, sieht Die ter Ho fer das KiB auch als Mo -
dell, das sich auf Städ te und Ge mein den in ganz Ba den über tra -
gen lie ße. Den An fang soll in den näch sten Mo na ten und Jah ren die
Rhein-Neckar-Re gion ma chen, doch Ho fer ist of fen für al les.

Hö he punkt in der jün ge ren Hei del ber ger Turn ge schich te war der
Bun des li ga-Auf stieg der er sten Mann schaft der Kunst turn ge mein -
schaft (KTG) Mit te De zem ber 2006 – völ lig über ra schend und vor
Heim pu bli kum in der Ep pel hei mer Rhein-Neckar-Hal le. 

Dort fin det auch in die sem Jahr das DTL-Bun des li ga fi na le ein -
schließ lich al ler Auf stiegs- und Re le ga tions wett kämp fe der Män -
ner und Frau en statt. Chef or ga ni sa tor Die ter Ho fer weiß, wie gut
es dem Pu bli kum bei der Er staufla ge ge fal len hat, des we gen ver -
liert er über die zwei te Fi nal run de nicht vie le Wor te: „Vor mer ken,
Kar ten kau fen.“ 

Vom 23. bis 25. No vem ber steigt das Fi na le in Hei del berg, aus des -
sen Er lö sen die KTG wei te re Trai ner stel len fi nan zie ren und so die
Nach wuchs ar beit in ten si vie ren will. Um auch oh ne ei ge ne Teil nah -
me die Hal le voll und die Stim mung auf Hoch tou ren zu brin gen,
sind un ter schied li che Neu e run gen im Ge spräch, un ter an de rem ei -
ne Turn ga la, die am Frei tag a bend den Fi nal wett kämp fen vor aus
ge hen könn te.

Ni klas Schenck
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Der erst zehn Jah re 
al te Fe lix Stock steht
be reits im deut schen
Bun des ka der.

Der 13-jäh ri ge 
Mi chael Wil helm 

ge wann im un ga ri schen
Ki skun ha las Sil ber.

Fi na le bis 2008 in Ba den

DEUT SCHE TURN LI GA
bleibt Ep pel heim treu

Kurz nach dem Li ga start der Frau en hat die Deut sche
Turn li ga (DTL) ei ne wich ti ge Ent schei dung be kannt ge -
ge ben: Das Fi na le der Deut schen Turn li gen wird nicht
nur 2007 er neut in Hei del berg statt fin den, son dern ist
für 2008 gleich noch ein drit tes Mal an den Neckar ver -
ge ben wor den.

Wich tig ste Neu e rung beim Fi na le 2007, das vom 23. bis
25. No vem ber er neut in der Ep pel hei mer Rhein-Neckar-
Hal le aus ge rich tet wird, ist der Ter min des Män ner fi nals:
Die bei den erst plat zier ten Mann schaf ten der er sten Bun -
des li ga wer den be reits am Frei tag ih ren Cham pion er -
mit teln und da mit gleich zu Be ginn für ei nen Hö he punkt
sor gen. Au ßer dem neu im Pro gramm sind die Auf stiegs -
wett kämp fe der Frau en zur Re gio nal li ga. Der Kar ten vor -
ver kauf für das DTL-Fi na le 2007 soll be reits vor dem Start
der EnBW Turn-WM in Stutt gart (1. bis 9. Sep tem ber)
be gin nen und über die ge sam te Dau er der Bun des li ga-
Sai son lau fen. klu
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Vor führ grup pe des TV Frei burg-Her dern

Von der GYM NAEST RA DA-GA LA
zum In ter na tio na len Turn fest nach TO KIO

Mit ei ner fas zi nie ren den Va ri a tion aus Mo dern Dan ce, Kunst tur nen
und Akro ba tik über zeug te das Show te am Ma trix vom Turn ver -
ein Frei burg-Her dern im ver gan ge nen Jahr die Ju ry des Deut schen
Tur ner-Bun des beim „Ren dez vous der Be sten“ und er hielt für ih re
Dar bie tung den Ti tel „DTB-Show grup pe 2006“. Kei ne Fra ge war
des halb für Re gis seur Har ry Ste phan und die BTB-Ver ant wort li che
Ger trud Rei chert, dass Ba dens be ste Show grup pe mit ih rem neu en
Pro gramm auch für die Gym naest ra da-Ga la am Sams tag, den 21.
Ju li im Ba den-Ba de ner Fest spiel haus no mi niert ist. 

Trai ne rin und Cho re o gra fin beim TV Frei burg-Her dern ist Chri sti na
Plöt ze, die 2004 die 21-köp fi ge Show grup pe Ma trix mit sie ben
Tän ze rin nen, acht Tur ne rin nen und sechs Tur nern im Al ter zwi schen
13 und 39 Jah ren grün de te. Ne ben den re gel mä ßi gen Übung sein -
hei ten des ge sam ten Show te ams trai nie ren die Ak ti ven zu sätz lich
noch ge trennt in ih ren je wei li gen Kern sport ar ten Tanz oder Kunst -
tur nen. 

Der Na me Ma trix ent stand durch ihr er stes Pro gramm, bei dem
der Film „Ma trix“ und vor al lem die Film mu sik Pa te stan den. Die
Idee, Fil me und ih re Sound tracks als Leit the ma für die je wei li gen
Show num mern zu ver wen den, kam nicht nur beim Pu bli kum gut
an, son dern wur de zum „Mar ken zei chen“ der Trup pe. Ex tra für
den DTB-Wett be werb „Ren dez vous der Be sten“ stu dier te Ma trix
2006 ei ne atem be rau ben de Mi schung aus asi a ti scher Kampf kunst,
mo der nem Tanz und Akro ba tik ein und prä sen tier te beim Lan des -
turn fest in Hei del berg so wie beim Bun des fi na le in Ha nau „Last Sa -
mu rai“ cho re o gra fisch.

BTB-Aktuell
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Mit ih rem ak tuel len Pro gramm „Das Par fum“ ist es Cho re o-
gra fin Plöt ze er neut mei ster haft ge lun gen, durch die Ver bin -
dung des mo der nen Aus drucks tan zes mit an spruchs vol len
Kunst turn e le men ten den Best sel ler-Film künst le risch nach zu -
er zäh len und da durch den Be griff „Lei stungs sport“ ganz neu
zu de fi nie ren.

In zwi schen ist die Grup pe weit über Frei burgs Gren zen hin -
aus gern ge se he ner und ge frag ter Gast auf Sport ga las und
Groß ver an stal tun gen. Hier zu zählt auch der Auf tritt bei der
Gym naest ra da-Ga la am 21. Ju li in Ba den-Ba den. 

Zum bis he ri gen Hö he punkt für die Frei bur ger Grup pe dürf te
je doch das dies jäh ri ge In ter na tio na le Turn fest in To kio/Ja pan
wer den, zu dem Ma trix im Sep tem ber 2007 als of fi ziel ler Ver -
tre ter des Deut schen Tur ner-Bun des ent sen det wird. Das Pro-
jekt „Ma trix goes To kio“ stellt die Sport ler aber auch vor gro ße
Her aus for de run gen. Die mei sten der jun gen Frau en und Män-
ner von Ma trix sind Schü ler oder Stu den ten, von de nen ei ni -
ge mo men tan noch mit ten im Ab i tur stecken. Nun heißt es,
zu sätz li che Trai nings ein hei ten zu ab sol vie ren und das Geld für
die Rei se ko sten zu or ga ni sie ren. Trotz ver schie de ner Zu schüs-
se blei ben ca. 20.000 € übrig, die das Show te am sel ber
auf brin gen muss. 

Des halb wur de in zwi schen ein Fi nan zie rungs plan auf ge stellt
und nach Mög lich kei ten ge sucht, die feh len den Rei se ko sten
durch Spon so ring-Part ner schaf ten und Show-Auf trit te auf -
zu brin gen. Un ter neh men, die dar an in ter es siert sind, durch
Ma trix sie ben Ta ge lang in To kio vor ei nem gro ßen Pu bli kum
prä sen tiert zu wer den, kön nen über die Ho me pa ge www.
show te am-ma trix.de oder un ter Te le fon (0761) 2142315 bei
Stef fen Irm ler Kon takt auf neh men. Eben so bie tet Ma trix sei -
ne at trak ti ven Show-Acts für Ver an stal tun gen al ler Art an. 

Trotz ei ni ger Hür den, die es noch zu be wäl ti gen gibt, fie bern
die Mit glie der nach dem Auf tritt in Ba den-Ba den die ser Rei se
nach Ja pan ent ge gen. Am 17. Sep tem ber wird die wei te Rei -
se ins „Land des Lä chelns“ am Flug ha fen in Frank furt be gin -
nen. Dann wer den die 21 Frei bur ger vol ler Freu de und Stolz
sa gen kön nen: „Ma trix goes To kio“! 

Zu vor aber freu en sich al le noch auf ih re Mit wir kung bei der
Gym naest ra da-Ga la am 21. Ju li in Ba den-Ba den.

Do ro Irm ler

Ba den-Würt tem berg
BE WEGT BA DEN-BA DEN



WELT BE STER RHÖN RAD-TUR NER 
be rei chert die Gym naest ra da-Ga la 
im Fest spiel haus

Achus Em eis, ak tuel ler vier fa cher Rhön rad-Welt mei ster, zwei -
fa cher World cup-Ge win ner so wie ak tuel ler Deut scher Meis -
ter stand in den letz ten Jah ren ne ben sei ner Wett kampf kar -
rie re welt weit mehr als 600 mal in Zir kus-Shows, Ga la-Ver an -
stal tun gen, auf Mes sen und Fe sti vals auf der Büh ne. 

In sei ner Show “In can ta tion”, ei gens cho re o gra fiert für die
spek ta ku lä re Pa ri ser Ca ba ret-Show “Pa ris Can can”, mit der
Achus be reits durch Po len, Ko rea und Frank reich tour te, zeigt
er sein um fang reich stes und gleich zei tig spek ta ku lär stes Show-
Pro gramm und un ter streicht da mit sei ne mo men ta ne Aus -
nah me stel lung an die sem Sport ge rät. Der welt be ste Rhön -
rad tur ner wird mit die ser be ein drucken den Rhön rad-Show
auch bei der Gym naest ra da-Ga la im Ba den-Ba de ner Fest spiel -
haus die Be su cher ver zau bern. klu

WELT MEI STER und OLYM PI A SIE GER
ma chen Deutsch lands 
größ tes Opern haus zur Turn hal le

Fünf aus ge wähl te Welt klas se-Kunst tur ner, al les amt Olym pia  -
sie ger, Welt mei ster und Deut sche Mann schafts mei ster im
Kunst tur nen 2005, per for men bei der Gym naest ra da-Ga la im
Ba den-Ba de ner Fest spiel haus die schwie rig sten Flug tei le und
Ab gän ge der Welt, die am Hoch reck mög lich sind. Da zu zäh -
len bei spiels wei se Rie sen fel gen zu zweit, bei der die Ath le ten
wäh rend der Fel gen die Sei ten wech seln. Vier Mi nu ten Po wer
pur, kom plett ar ran giert und cho re o gra fiert, wird die se Per for-
man ce am 21. Ju li auf ein zig ar ti ge Wei se Lei stung und Show
ver bin den. klu

In Alt luß heim, un weit von Hocken heim ge le gen, ist ei ne der
eu ro pa weit be sten Show-Tanz grup pe zu Hau se. Die Free sty le-
For ma tion “Fu tu ro”, die auch bei der Gym naest ra da-Ga la am
21. Ju li im Ba den-Ba de ner Fest spiel haus im Pro gramm sein
wird, wur de in ih rer Ka te go rie Mit te April in Heil bronn Deut -
scher Mei ster und be leg te ei ne Wo che spä ter auch bei den Eu -
ro pa mei ster schaf ten in Frank furt den er sten Platz. Dem nach
ga stie ren die Alt luß hei mer Mäd chen bei der Lan des gym nae -
st ra da in Ba den-Ba den als frisch ge kür te Eu ro pa mei ster auf
der Büh ne des welt be kann ten Fest spiel hau ses. Die zwei te Ver-
eins vor sit zen de Son ja Striedl be stä tigt die durch die jüng sten
Ti tel ge win ne noch mals ge stei ger te Mo ti va tion der Tanz grup -
pe, die ganz si cher auch in Ba den-Ba den für ei nen Hö he punkt
sor gen dürf te. klu

GYM TA-SES SION ALT LUSS HEIM als frisch ge kür ter Eu ro pa mei ster 
bei der Gym naest ra da-Ga la in Ba den-Ba den 
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Kar ten im Vor ver kauf be stel len
Über 3.500 Ein tritts kar ten sind für die Gym naest ra da-Ga la in
Ba den-Ba den, die am Sams tag, den 21. Mai um 16.30 Uhr und
um 20.30 Uhr gleich zwei mal im welt be rühm ten Fest spiel haus
statt fin det, be reits ver kauft. Bei bei den Ver an stal tun gen ist mit
ei nem aus ver kauf ten Haus zu rech nen. In ter es sier ten Ga la-Be -
su chern wird ei ne früh zei ti ge Kar ten be stel lung beim Ba di schen
Tur ner-Bund, Te le fon (0721) 18150) emp foh len. Dort sind auch
noch Ein tritts kar ten für die Ver an stal tung “Ak tiv sein mit Ge -
nuss: Al les dreht sich um Äl te re und Se nio ren” am 21. Ju li um
14.30 Uhr im Bé na zet saal des Ba den-Ba de ner Kur hau se so wie
für die “Ma ti nee der Schau vor füh run gen” am Sonn tag, den
22. Ju li um 10.30 Uhr eben falls im Bé na zet saal er hält lich. klu
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Nun ist es of fi ziell:

LAN DES KIN DER TURN FEST vom 
30.05. bis 01.06.2008 wie der in Bret ten

Am 24. April un ter zeich ne ten Bret tens Ober bür ger mei ster Paul
Metz ger, die BTB-Vi ze prä si den ten Ma ri an ne Rut kows ki und Ger -
fried Dörr so wie die Vor sit zen den der Ba di schen Tur ner ju gend,
Sa bi ne Reil und Jür gen Kug ler, die Ver ein ba rung zur Durch füh -
rung des Lan des kin der turn fest 2008 in Bret ten.

Hoch er freut wa ren die Ver ant wort li chen der Ba di schen Tur ner -
ju gend, als der TV Bret ten und die Stadt Bret ten im Früh jahr 2006
In ter es se be kun de ten, das Lan des kin der turn fest 2008 aus zu rich -
ten. Denn mit Bret ten hat man erst mals ei nen Aus rich ter, der be -
reits über Lan des kin der turn fest-Er fah rung ver fügt. Nach dem 1998
ca. 3.500 Kin der und Ju gend li che zum zwei ten – da mals noch „Ba -
di schen“ – Lan des kin der turn fest meldeten, wer den für kom men -
des Jahr an die 5.000 Teil neh mer/in nen aus ganz Ba den-Würt tem -
berg in der Me lanch thon stadt zu Grup pen wett kämp fen, Mit mach-
an ge bo ten und ei nem bun ten Rah men pro gramm er war tet.

Mit der Un ter zeich nung des Ver tra ges, der die Eck punk te der wei-
te ren Or ga ni sa tion fest legt, wur de der Start schuss für die Ver ant -
wort li chen und die zahl rei chen Hel fe rin nen und Hel fer ge ge ben,
die mit der Pla nung und Or ga ni sa tion die ser größten baden-würt-
tembergischen Sportver an stal tung für Kinder und Jugendliche be-
fasst sind.

Pro jekt werk statt Ju gend tur nen

ON LI NE-MEL DUNG wird gut an ge nom men

In die sem Jahr ist es zum er sten Mal mög lich, sich über das
In ter net zur Pro jekt werk statt Ju gend tur nen 2007 an zu mel -
den. Un ge fähr drei vier tel der bis her ein ge gan ge nen Mel dun -
gen wur den über das In ter net ge tä tigt.

Be reits ein hal bes Jahr vor der Ver an stal tung lie gen fast 50
An mel dun gen vor. Die von 12. bis 14. Okt o ber 2007 in Wag -
häu sel-Wie sen tal statt fin den de Pro jekt werk statt Ju gend tur -
nen stößt durch die Viel falt der an ge bo te nen Ar beits krei se
wie der auf ein re ges In ter es se bei den Teil neh me rin nen und
Teil neh mern. Ge ra de die An pas sung der Ar beits kreis in hal te
und der Ver mitt lung auf die Be dürf nis se der Ju gend li chen
macht den be son de ren Reiz die ser Ver an stal tung aus. Wer
sich ei nen der be gehr ten Plät ze si chern will, kann sich un ter
www.ba di scher-tur ner-bund.de auf den Sei ten der BTJ
di rekt an mel den. mf

GE RÄT TURN CAMP 2007 
der Ba di schen Tur ner ju gend

Die Ba di sche Tur ner ju gend bie tet auch 2007 wie der 40 Tur -
ne rin nen und Tur nern im Al ter von 12 bis 17 Jah ren die Chan-
ce, im Kunst turn zen trum Has lach neue Ele men te ken nen zu
ler nen und Er fah run gen zu sam meln. Fol gen de Punk te ste hen
da bei im Vor der grund:
– Rich ti ges und ef fek ti ves Auf wär men
– Turn spe zi fi sches Kraft- und Be weg lich keit strai ning
– Schlüs sel er leb nis se an al len olym pi schen Ge rä ten
– Grund la gen trai ning un ter kom pe ten ter und qua li fi zier ter

An lei tung
– Angst frei die Ele men te pro bie ren kön nen, die man

schon im mer tur nen woll te
– Tipps für die in di vi duel le Lei stungs ent wick lung
– Neue Freund schaf ten schlie ßen / be ste hen de Kon tak te

auf fri schen

Wann? 19. – 21.10.2007
Wo? Turn zen trum in Has lach
Preis: 120,– Eu ro

Im Preis sind fol gen de Lei stun gen ent hal ten:
– Über nach tung in ei ner Sport hal le (Schlaf sack so wie 

Lie ge oder Luft ma trat zen sind mit zu brin gen!)
– Ver pfle gung (Früh stück, Mit tag- und Abend es sen 

so wie Pau sen ge trän ke und Obst)
– Trai ning mit qua li fi zier ten Trai ner/in nen

Die BTJ sagt „DAN KE SCHÖN“
Clau dia Ne we del, bis lang BTJ-Vor stands mit glied
für Öf fent lich keits ar beit, leg te auf der Vor stands -
sit zung am 23. April 2007 ihr Amt aus be ruf li chen
Grün den nie der.

Wir möch ten uns an die ser Stel le bei Clau dia Ne -
we del ganz herz lich für ih ren Ein satz und ihr En ga ge ment be -
dan ken, mit dem sie die Ba di sche Tur ner ju gend die ver gan -
ge nen zwei Jah re tat kräf tig un ter stütz te.
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Kam pagne Kin der tur nen – Kin der turn tag im Rah men 
der ARD-The men wo che „Kin der sind Zu kunft“:

TG-Tur ne rin nen für 
„KIN DER IN BE WE GUNG“

Die TG Hed des heim 1891 e.V. wur de vor ei ni gen Mo na ten
an ge schrie ben, ob sie an der Kam pagne der ARD „Kin der
sind Zu kunft“ teil neh men möch ten. Der Ver ein be steht aus
ins ge samt acht Haupt ab tei lun gen und ei ner Kin der-Sport-
Schu le (KISS). Die För de rung un se rer Ju gend steht im Mit -
tel punkt und so war es für uns ei ne Selbst ver ständ lich keit,
an die ser Kam pagne teil zu neh men.

Un ter dem Mot to „TG-Tur ne rin nen für Kin der in Be we gung“
wur den Kin der im Al ter von drei bis zehn Jah ren ein ge la den,
in der neu en TG-Hal le ein Kin der turn test nach dem Leit fa den
der Bar mer Er satz kas se und dem DTB durch zu füh ren. Da un -
se re Trai ne rin im Lei stungs be reich, Ka rin Wen chel, be reits in
ih rem Hei mat ort La den burg ei nen Kin der turn test im Kin der -
gar ten durch führ te, war sie es auch, die die sen Ak tions tag
am 14. April 2007 ge mein sam mit dem Ab tei lungs lei ter vor -
be rei te te. 

Die Test auf ga ben bein hal te ten:

Ko or di na tion – Be weg lich keit – Kraft – Aus dau er

Die sie ben Sta tio nen des Kin der turn tests wur den be reits ei nen Tag
vor her von un se ren Tur ne rin nen vor be rei tet. Wir konn ten sams tags
pünkt lich um 10.00 Uhr be gin nen. Die Fe rien zeit hat si cher lich da -
zu bei ge tra gen, dass die Re so nanz nicht sehr hoch war, aber un -
se re Tur ne rin nen hat ten ih re Freu de mit den Kids an den ein zel nen
Sta tio nen. Ge gen 15.00 Uhr ging un ser Ak tions tag „Kin der sind
Zu kunft“ zu En de. THR
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1. Faust ball-Bun des li ga Her ren – Feld sai son 2007

BA DI SCHES TRIO fau stet in höch ster Li ga
Er neut mit drei ba di schen Te ams star te te die 1. Faust ball-Bun des -
li ga Süd der Her ren in die Feld sai son. Ab An fang Ju ni ste hen die
er sten Spiel ta ge für die Of fen bur ger FG, TV Waib stadt so wie den
TV 1846 Bret ten auf dem Pro gramm. In der Ach telst af fel qua li -
fi ziert sich der Sü der ste di rekt für die End run de „Fi nal 4“ um die
Deut sche Mei ster schaft am 15./16. Sep tem ber, der Zweit- und
Dritt plat zier te ste hen im Play-off-Vier tel fi na le am 8./9. Sep tem ber
ge gen die Nord ver tre ter. Zwei Te ams müs sen in die 2. Bun des -
li ga ab stei gen.

Viel Schwung nahm die Of fen bur ger FG aus der Hal len sai son mit
der Bron ze me dail le bei der DM-End run de mit. Die Süd ba de ner ha -
ben in den letz ten Jah ren auf ho hem Ni veau den Ge ne ra tions wech-
sel ge schafft. Letz ter ver blie be ner Rou ti nier der er fol grei chen Gar -
de der 90er Jah re ist der 34-jäh ri ge Bernd Kon precht. Um ihn hat
Trai ner Ste fan Birth ein jun ges und ta len tier tes Team zur Ver fü gung,
das in den zum er wei ter ten A-Ka der zäh len den Mi chael Haas (20)
und Ste fan Kon precht (21) sei ne her aus ra gen den Ak teu re hat. Of -
fen burg wird von al len Ex per ten im Fa vo ri ten kreis der Süd li ga ge -
han delt.

Ähn lich am bi tio niert geht der TV Waib stadt nach dem drit ten Rang
im Vor jahr an den Start. Die Kraich gau er un ter Trai ner To bi as An -
dres ern ten all mäh lich die Früch te ih rer zu letzt her aus ra gen den
Nach wuchs ar beit. Hoff nungs trä ger für die Zu kunft sind U 21-Eu ro -
pa mei ster Se ba sti an Probst, der En de April sein Län der spiel de büt
im A-Ka der feier te, so wie U 18-Welt mei ster Mar co Schä fer. Er fah -
re ne Stüt zen der Mann schaft sind Na tio nal spie ler und Zu spie ler To -
bi as An dres (25) so wie Rai ner Fromm knecht (33).

Vie le Fra ge zei chen gibt es der zeit beim Auf stei ger TV 1846 Bret ten.
Ei ni ge Lei stungs trä ger ste hen aus be rufli chen bzw. stu dien be ding-
ten Grün den nicht oder nur ein ge schränkt zur Ver fü gung. „Wir müs-
sen zwangs läu fig ei ni ge Ju gend spie ler ins kal te Was ser wer fen. Der
Klas sen er halt wird auf je den Fall ein äu ßerst schwie ri ges Un ter fan -
gen“ klagt Spie ler trai ner Phil ipp Brüg ge mann.

Aus ste hen de Heim spiel ta ge 
der ba di schen Her ren-Erst bun des li gi sten

Of fen bur ger FG (Sta dion Män ner bad Of fen burg)
So., 03.06. 11.00 Uhr TV Stamm heim
Sa., 30.06. 16.00 Uhr NLV Stutt gart
Sa., 14.07. 16.00 Uhr SpVgg Weil der Stadt
So., 29.07. 11.00 Uhr TV 1846 Bret ten
Sa., 25.08. 16.00 Uhr TV Vai hin gen/Enz

TV Waib stadt (Bie sig sta dion Waib stadt)
So., 03.06. 11.00 Uhr TV Un ter haug stett
Sa., 30.06. 16.00 Uhr SpVgg Weil der Stadt
Fr., 06.07. 18.30 Uhr Of fen bur ger FG
So., 29.07. 11.00 Uhr TV Vai hin gen/Enz
Sa., 25.08. 16.00 Uhr TV 1846 Bret ten

TV 1846 Bret ten (TV-Sport platz Bret ten)
Sa., 02.06. 16.00 Uhr TV Waib stadt
Sa., 23.06. 16.00 Uhr Of fen bur ger FG
Sa., 14.07. 16.00 Uhr TV Vai hin gen/Enz
Sa., 28.07. 16.00 Uhr NLV Stutt gart
So., 26.08. 11.00 Uhr SpVgg Weil der Stadt
So., 02.09. 11.00 Uhr TV Un ter haug stett

Faustball

1. Faust ball-Bun des li ga Da men – Feld sai son 2007

SPEK TA KU LÄ RE NEU VER PFLICH TUNG 
beim TV Bret ten

Eben falls drei ba di sche Te ams sind nach dem Auf stieg des
TSV Karls dorf in der 1. Faust ball-Bun des li ga Süd der Da men
ver tre ten. Im Ge gen satz zu den Her ren (Ein zel spiel ta ge) tref -
fen sich je weils drei Mann schaf ten pro Spiel tag und spie len
drei Par tien je der ge gen je den.

Der TV 1846 Bret ten zieht in der Süd staf fel seit Jah ren ein sam
und meist un ge schla gen sei ne Krei se. Mit der spek ta ku lä ren
Ver pflich tung der zwei fa chen Welt mei ste rin Bi an ca Mol len -
hau er (Ahl hor ner SV) wol len die Me lanch thon städ te rin nen
end lich auch mal na tio nal ganz oben ste hen. „Zu letzt hat es
im mer nur für Rang drei oder vier ge reicht. Dies mal wol len
wir um den Ti tel mit spie len“ um reißt Trai ne rin Sil ke Ha gi no die
ho hen Zie le. Mit ei ner jun gen Mann schaft fasst der TV Kä -
fer tal in der höch sten Spiel klas se im mer bes ser Fuß. In der ab -
ge lau fe nen Hal len sai son ver pas ste das Team von Trai ner Claus
Damm als Vier ter nur knapp die End run de in ei ge ner Hal le.
„Der Klas sen er halt steht im Vor der grund, aber wir schie len
durch aus nach oben“ hofft Damm.

Der TSV Karls dorf schaff te zu letzt sou ve rän den Auf stieg in
die 1. Bun des li ga im Hal len- und Feld faust ball. Hier war ten
auf die Schütz lin ge von Hans We schen fel der je doch an de re
Ka li ber. „Wir ha ben zwar ei ne star ke De fen si ve, müs sen uns
aber im An griff stei gern, wenn wir uns in der Li ga be haup ten
wol len“ lau tet die Pro gno se des Karls dor fer Co achs. Doch es
steckt ge nü gend Po ten ti al in der Mann schaft, denn die äl te -
ste Spie le rin im acht köp fi gen Ka der ist ge ra de mal 20 Jah re alt.

Aus ste hen de Heim spiel ta ge 
der ba di schen Da men-Erst bun des li gi sten

TV 1846 Bret ten (TV-Sport platz Bret ten)
Sa., 24.06. 15.00 Uhr TV Kä fer tal, TSV Karls dorf

TV Kä fer tal (Karl-Heinz-Herbst Sport an la ge Mann heim) 
So., 10.06. 11.00 Uhr TV 03 Ei bach, FSV Hirsch fel de
So., 26.08. 11.00 Uhr TSV Den nach, TSV Nie dern hall

TSV Karls dorf (Al ten bürg sta dion Karls dorf)
So., 10.06. 11.00 Uhr TSV Den nach, TV Stamm heim
So., 01.07. 11.00 Uhr TV 03 Ei bach, TSV Nie dern hall
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Die Damenmannschaft des TSV Karlsdorf geht als Aufsteiger in der
Ersten Bundesliga an den Start.
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Voll be setz te Hal le in Has lach:

Zu sam men fas sung der WETT KÄMP FE
hat sich er neut be währt

Mit den Ba di schen Mei ster schaf ten in Gym na stik und Tanz,
dem Ba den-Cup DTB-Dan ce und dem Ba den-Cup Gym nas-
tik war der TV Has lach am 28. April Gast ge ber gleich meh -
re rer sport li cher Er eig nis se in der Ei chen bach-Sport hal le.

Der TV Has lach sorg te mit sei nen vie len Hel fern für ei nen rei -
bungs lo sen Ab lauf der Ti tel kämp fe. Trotz hei ßem Som mer -
wet ter wa ren die Zu schau er rän ge voll be setzt. Ei nen sol chen
Zu schau er boom er lebt die Has la cher Ei chen bach-Sport hal le
nicht al le Ta ge. Das Pu bli kum feu er te die Teilnehmerin nen bei
den Qua li fi ka tions wett kämp fen be gei stert an, so dass ei ne
auf ge reg te aber sehr gu te Stim mung herrsch te.

Über 200 Tän ze rin nen und Gym na stin nen hat ten für die Wett -
kämp fe ge mel det und es be durf te ei ner gu ten Or ga ni sa tion,
um al les rei bungs los ab lau fen zu las sen.

Gym na stik und Tanz

In der all ge mei nen Gym na stik be leg te in der B 6 Ines Boh nert mit
4,45 Punk ten den 1. Platz. Va nes sa Lin de rer er turn te sich mit 12,00
Punk ten in der B 8 den 1. Platz und eben falls den 1. Platz be leg te
Ali een Ka ka vand in der B 9 mit 17,40 Punk ten, 2. wur de Na di ne
Schmidt mit 15,25 Punk ten und 3. Re bek ka Hu ber mit 11,90 Punk-
te. Die se Mäd chen ha ben sich für den Deutsch land-Cup qua li fi ziert.

Der Dan ce-Wett be werb ließ schon er ah nen, was uns spä ter beim
Wett kampf er war ten wür de. Zwei mal war die TSG Secken heim,
die zum er sten Mal an den Start ging, auf dem 1. Platz, im Wett -
be werb-Schü ler mit 14,43 Punk ten und im Wett be werb-Ju gend
mit 13,77 Punk ten. Im Wett be werb 18 + be leg te die Grup pe
New Ge ne ra tion vom TV 1877 Wald hof mit 14,13 Punk ten den
1. Platz.

Ein be son de rer Lecker bis sen war der Dan ce-Wett kampf, er freu lich
war, dass das Ni veau ge gen ü ber dem Lan des turn fest in Hei del berg
ge stie gen war, aber noch er freu li cher war, dass sich auch die An -
zahl der Grup pen er höht hat te. In der Al ters klas se der Ju gend wur -
de der Gast ge ber TV Has lach mit sei ner Grup pe „New Ge ne ra -
tion“ mit 17,7 Punk ten ver dient Er ster, ge folgt von der Grup pe
„Im pres sion“ vom TV Wyhl mit 16,1 Punk ten.

Ein Lecker bis sen an die sem Tag war der TV Mer din gen, in der Al -
ters klas se Er wach se ne 18+. Die Grup pe prä sen tier te sich in Best -
form und ih re Cho re o gra fie zur Mu sik „Brut to so zi al pro dukt“ ließ
den be rühm ten Fun ken auf das Pu bli kum über sprin gen. Der TV
Mer din gen hol te sich mit 18,6 Punk ten ver dient den Ti tel, dicht
ge folgt von den „Jazzit´s“ vom TV Has lach die „Aus geh fer tig“ mit
17,8 Punk ten den 2. Platz be leg ten. Die se vier Ver ei ne dür fen Ba -
den beim DTB-Cup in Wup per tal ver tre ten.

Bei den Ba di schen Mei ster schaf ten in Gym na stik und Tanz konn te
er freu li cher wei se ein Auf wärts trend in Hin blick auf die Teil nehm er -
zah len ver zeich net wer den. In der Schü ler klas se war der TV Achern
mit sei nen M&M´s mit 17,80 Punk ten Er ster.

Bei den Deut schen Mei ster schaf ten ver tre ten uns zwei Ver ei ne, die
mit gro ßem Ab stand die er sten Plät ze be leg ten. In der Ju gend wird
dies die Grup pe „Al le gra“ vom TV Lahr sein, die mit 27,10 Punk ten
den 1. Platz, vor dem TSV Gra ben mit 23,05 Punk ten, be leg te. Der
TSV Gra ben war in der Al ters klas se Er wach se ne 18+ über ra gen der
Sie ger. Dank exak ter Kör per tech nik und ei ner sehr gu ten Cho re o-
gra fie be leg ten sie mit 33,05 Punk ten den 1. Platz, ge folgt vom
TV Gag ge nau mit 25,75 Punk ten und dem TV Achern mit 25,65
Punk ten.

Wir gra tu lie ren al len, die sich qua li fi ziert ha ben und wün schen euch
viel Glück beim Deutsch land Cup und bei den Deut schen Mei ster -
schaf ten.

Be dan ken möch te ich mich an die ser Stel le auch bei den Ver ant -
wort li chen der drei Fach ge bie te, die in gu ter Zu sam men ar beit auch
mit dem TV Has lach ei nen wun der vol len Wett kampf or ga ni sier -
ten.

An ni ta Sü vern, Res sort lei te rin

Der TV Mer din gen hol te sich ver dient den Ti tel bei der 18+ und …

… die „Jazzit´s“ vom TV Has lach be leg ten den 2. Platz.

Die Grup pe „New Ge ne ra tion“ vom TV Has lach be leg te den 1. Platz
bei der Jugend.

Siegerehrung in der Haslacher Eichenbach-Sporthalle.
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Nord ba di sche Be sten kämp fe in Wein heim:

TRAI NINGS FLEISS
der Tur ne rin nen wur de be lohnt

Am 14. April lud die TSG Wein heim im Auf trag des Ba di schen
Tur ner-Bun des e.V. zu den Nord ba di schen Be sten kämp fen ein. Die
Punkt zah len ma chen deut lich, dass man sich all mäh lich an die
neu en P-Übun gen ge wöhnt hat. Die End er geb nis se der Sie ge rin -
nen reich ten schon wie der fast an die 35 Punk te. Kom pli ment an
die Trai ner, die sich in ten siv mit dem neu en Pro gramm aus ein -
an der ge setzt, an die Kampf rich ter, die sich in die Ma te rie ein ge -
ar bei tet ha ben und auch die Cou ra ge ha ben ei ne gu te Übung mit
ho her Punkt zahl zu be wer ten, aber auch zu letzt an die Tur ne rin -
nen, die sehr flei ßig trai niert ha ben.

In der Al ters klas se 7 ge wann Mai ke End er le (TSV Wein gar ten) vor
Flo ri ne Har der (DJK Mann heim) vor Adrien ne Groß bai er (TV Mug-
gen sturm). In der Al ters klas se 8 be leg te Pau li ne Tratz (TSV Rin t -
heim) Platz 1 vor Ka trin Stell ma cher und Lu i sa Ebert (bei de KTGw
Hei del berg). In der Al ters klas se 9 ge wann Ali na Eh ret (TV Rip pen -
wei her) vor An na Da i ret zis (DJK Hocken heim) vor Lo ren za Stro bel
(TSV Wie sen tal). In der Al ters klas se 10 konn te man lei der nur noch
zwei Tur ne rin nen be grü ßen. Ca gla Aky ol (KTGw Hei del berg) ge -
wann vor Lu i se Heim (TSV Wie sen tal).

Im Rah men wett kampf 2 ge wann Des i rée Bau mert (TG Söl lin gen)
vor Si mo ne Mein zer (nur 3 Ge rä te, TG Neu reut) vor Sa bri na Ams
(nur 3 Ge rä te, TG Söl lin gen). Die Tur ne rin nen nutz ten die sen Wett -
kampf als Test wett kampf für die be vor ste hen den Ba den-Würt tem -
ber gi schen Mei ster schaf ten, bzw. die an ste hen de Bun des li ga run de.

Im Rah men wett kampf 3 ge wann La ra Rimm ler (KTGw Hei del berg)
vor Ca ro lin Ucke le (TG Söl lin gen) vor Mo na Kel ler (TSV Gröt zin gen).
In die sem Wett kampf konn ten sich die Tur ne rin nen den Schwie rig -
keits grad der Übung aus su chen.

Ein Dan ke schön an den Aus rich ter TSG Wein heim, an Re na te Böh-
me, die an die sem Tag für die Wett kampflei tung zu stän dig war und
an Ste fa nie Bra tan, die die Wett kampflei tung über nom men hat.
Al len Tur ne rin nen und Trai nern herz li chen Glück wunsch für die ge -
zeig ten Lei stun gen. ■

Süd ba di schen Be sten kämp fe der Nach wuchs tur ne rin nen:

TV ÜBER LIN GEN
holt die mei sten Me dail len

Ein er freu lich ho hes Ni veau zeig ten die Nach wuchs tur ne rin nen
bei den Süd ba di schen Nach wuchs wettkämpfen am 14. April in
Über lin gen. Mit fünf Gold me dail len war der TV Über lin gen der
er folg reich ste Ver ein die ses Wo che nen des.

Ta ges höchst no te turn te im Wett kampf der AK 10 Fe li ci tas Fal lert
(TV Über lin gen), die 35,55 Punk te er reich te. Zwei 8er- und zwei
9er-Wer tun gen zeu gen von der kon se quen ten Auf bau ar beit der
Über lin ger Stütz punkt trai ner Ma ria und Sieg bert Ruf. Aber auch
Alin Roth mann (TV Lahr) er ziel te 30,25 Punk te und wur de da mit
si cher Zwei te vor La ris sa Brein lin ger (21,75 Punk te, TV Über lin gen).
Fe li ci tas und die von An dras Isz lai (Her bolz heim) trai nier te Alin dür -
fen sich da mit be rech tig te Hoff nun gen ma chen, sich im Herbst in
den Bun des ka der (P-Ka der) zu tur nen.

Lu zia Her zig (TV Über lin gen) wur de Süd ba dens Beste in der AK
9 mit 31,00 Punk ten vor An ni ka Ebin (TV Ichen heim) und Ali na

Kunst tur nen Frau en Ebin (SV Forch heim). Span nend ver lief der Wett kampf in der
Al ters klas se 8. Hier ge wann Me lis sa Bracko (TV Über lin gen)
mit 33,7 Punk ten äu ßerst knapp vor Char lot te Wirth (TV Bo -
ders weier, 33,45 Punk te) und Lu i sa Strop pel (TV Über lin gen,
31,95 Punk te). Aber auch Des i ree Roth (TVÜ), Be ni ta Braun
(SV Forch heim) und Da niel le An horn (TVÜ) über zeug ten mit
sau be ren Übun gen und ho hen Wer tun gen.

Bei den Jüng sten ge wann Sa rah Bru der (TV Wyhl) vor Han -
nah Rit zin ger (TV Hof weier) und Ka tha ri na Bern hardt (TV
Her bolz heim).

Ka tha ri na Mül ler, Mi ri am Her zig und He ma Bach (al le die TV
Über lin gen) ge wan nen den Rah men wett kampf der AK11/12.

Der Rah men wett kampf 2 dien te den Kür tur ne rin nen als Auf-
bau wett kampf für die Ba den-Würt tem ber gi schen Mei ster -
schaf ten. Hier ge wann die 14-jäh ri ge Gre ta Rau er (TV Her -
bolz heim) mit über ra gen den 48,75 Punk ten vor Ju li a na
Hor ny und Kri sti na Schatt schnei der (bei de TV Lahr). Grund -
la ge für Gre tas ho hes End er geb nis wa ren die 13 Punk te-Wer -
tun gen am Sprung und am Bo den.

Fa zit: In fast al len Pflicht wett kämp fen wur de die 30-Punk te-
Mar ke über schrit ten, was zeigt, dass die neu en Pflicht ü bun -
gen durch aus trai nier bar sind. Schwie rig – und das be stä tig ten
al le Trai ner – ist das Er ler nen der Übun gen nur, wenn die je -
wei li ge Übung noch nicht in dem je wei li gen Zen trum ge turnt
wur de. Da die Übun gen in Ba den be reits im letz ten Jahr ge-
turnt wur den, wur de die Wett kampf vor be rei tung in die sem
Jahr schon leich ter. Die jün ge ren Tur ne rin nen schau en sich
vie les von den grö ße ren Mäd chen ab.

Ein Dank geht an den Aus rich ter TV Über lin gen, der da für
sorg te, dass sich Tur ne rin nen, Kampf rich ter, Trai ner und Zu -
schau er in Über lin gen sehr wohl fühl ten.

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

BA DEN-CUP
beim Über lin ger Turn wo che nen de

Die Ba di schen Nach wuchs mei ster schaf ten, der Ba den-Cup,
Auf bau wett kampf für den Deutsch land po kal und der 2. Qua -
li fi ka tions wett kampf für die Deut schen Mei ster schaf ten im
olym pi schen Ge rät tur nen fand am 28. April in Über lin gen statt
und zeig ten den Zu schau ern ein ein drucks vol les Bild von der
Lei stungs stär ke der ba di schen Tur ne rin nen. Aus ge rich tet
wur de der Wett kampf vom TV Über lin gen un ter der Lei tung
von Sieg bert und Ma ria Ruf. Der Turn stütz punkt Über lin gen
hat te die Po ka le für die Tur ne rin nen ge stif tet. ■

Ba di sche Nach wuchs mei ster schaf ten

TI TEL für HER BOLZ HEIM, 
ÜBER LIN GEN und MANN HEIM

Über lin gen zeig te sich von der schön sten Sei te, als die Tur -
ne rin nen am 28. April zu den Ba di schen Nach wuchs mei ster -
schaf ten an rei sten. Und das gu te Wet ter und das an ge neh-
me Am bien te über trug sich auch auf die Lei stun gen der
Tur ne rin nen.

In der AK 8 ge wann Char lot te Wirth (TV Bo ders weier, Turn -
zen trum Her bolz heim, Trai ner An dras Isz lai) mit 32,75 Punk -
ten vor Lu i sa Strop pel (TV Über lin gen, 32,60 P.), Me lis sa Bra-



Ba den-Cup:

KAT JA ECKHARD und 
ER YN BAR NES
ge win nen den Ba den-Cup

Zeit gleich mit den Ba di schen Nach wuchs meis -
ter schaf ten fand am 28. April der Qua li fi ka -
tions wett kampf für den Deutsch land-Cup statt.
Im Wett kampf der Jahr gän ge 90/91 qua li fi zier -
ten sich Kat ja Eckhard (TG Neu reut, 42,55
Punk te) und Ce ci lia So to (TV Lahr, 34,00 P.) für
den Bun des wett kampf. Bei den 13- bis 15-jäh-
ri gen ge wann Er yn Bar nes (TG Mann heim) mit
43,70 Punkten vor Ele na See ger (TG Söl lin gen,
43,50 Punkte). ■

Qua li fi ka tions wett kampf 
für die Deut schen Mei ster schaf ten:

ALI NA RO THARDT 
aus Ober hau sen über zeugt

So schwie rig wie in die sem Jahr war es noch nie, die Qua li fi ka -
tions norm für die Deut schen Mei ster schaf ten zu er rei chen. Bun -
des trai ne rin Ul la Koch, die mit den deut schen Tur ne rin nen in ter -
na tio nal gro ße Zie le hat, will sie doch bei der Welt mei ster schaft
im ei ge nen Lan de die Qua li fi ka tion für die Olym pi schen Spie le
schaf fen, hat für al le Jahr gän ge ei ne stren ge Qua li fi ka tions norm
ge setzt, die so früh im Wett kampf jahr nur schwer zu er rei chen ist.

In der Ak ti ven klas se wer den 50 Punk te ver langt, die 15-jäh ri gen
brau chen 48 Punk te und mit 14 Jah ren sind 46 Punk te not wen -
dig. Die 13-jäh ri gen müs sen 44 Punk te vor le gen und die 12 Jah re
al ten Tur ne rin nen 42 Punk te.

Den Über lin ger Wett kampf ge wann Ali na Ro thardt mit 50,9 Punk-
ten und qua li fi zier te sich da mit für die Deut schen Meis ter schaf ten.
Die 13-jäh ri ge C-Ka der tur ne rin Ele na Käpp lein (TSV Wie sen tal)
wur de mit 49,65 Punk ten Zwei te und er reich te ih re Qua li fi ka tions -
norm sou ve rän. Auf die Bun des li ga wett kämp fe hof fen muss da -
ge gen Se li na Röhrl (TG Mann heim). Mit 46,9 Punk ten wur de sie
zwar Drit te, we gen ei nes Stur zes am Bo den ver fehl te sie die not -
wen di ge Punkt zahl eben so wie die 14-jäh ri ge Jac que li ne Scha de
(KTGw Hei del berg), die Vier te wur de. Da ge gen konn ten die 12-
jäh ri gen Tur ne rin nen De rya Onus und Ju lia Bei din ger (bei de TG
Mann heim) die not wen di ge 42-Punk te-Gren ze über schrei ten. Be-
reits in der Wo che zu vor hat te Ka tha ri na Reiff (TV Ober hau sen) die
Qua li fi ka tion ge schafft.

Für al le an de ren Tur ne rin nen bo ten die bei den Bun des li ga wett -
kämp fe im Mai die näch sten Chan cen, die Qua li fi ka tions punkt zahl
zu er rei chen.

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

cko (TVÜ, 32 P.) und Zi na Stutz (TG Eg gen stein) 30,75 Punk -
te. Dass trotz streng ster Wer tun gen gleich vier Tur ne rin nen
über 30 Punk te blie ben und elf Mäd chen die für die Ka der -
qua li fi ka tion not wen di gen 28 Punk te über schrit ten, ver blüff -
te Trai ner und Zu schau er.

Eben so ver lief der Wett kampf mit dem AK 9 Pro gramm: Wie-
de rum er reich ten vier Tur ne rin nen über 30 Punk te. Ba di sche
Mei ste rin wur de An na Da i ret zis (DJK Hocken heim) mit 32,70
Punk ten vor ih rer Trai nings kol le gin Ali na Eh ret (TV Rip pen -
wei her, 31,60 P.). An ni ka Dre scher (TV Ichen heim) wur de mit
30,40 Punk ten Drit te vor der Mann hei mer Tur ne rin Lo ren za
Strobl (TSV Wie sen tal, 30,05 P.). Die Mann hei mer Tur ne rin -
nen un ter der Lei tung von Clau dia Schunk und Na ri na Ki ra -
ko sy  an ge fie len eben so am schwie ri gen Stu fen bar ren wie bei
der Prä sen ta tion der Bo den- und Bal ken ü bun gen.

In der AK 10 ge wann er war tungs ge mäß Fe li ci tas Fal lert (TV
Über lin gen), die vom Trai nere he paar Sieg bert und Ma ria Ruf
be treut wird. Die Hei del ber ge rin Ca gla Ay kol zeig te mit 33,90
Punk ten, dass sie im letz ten Jahr enor me Fort schrit te ge macht
hat. Auch die dritt plat zier te Lu i se Heim (TSV Wie sen tal, 29,20
P.) und Alin Roth mann (TV Lahr, 27,95 P.) hät ten wei ter vor -
ne lan den kön nen, hät ten sie nicht ein Ge rät un glück lich ver -
turnt.

Au ßer Kon kur renz turn ten die bei den Über lin ger Bun des ka -
der tur ne rin nen Mi ri am Her zig (27,15 P.) und Ka tha ri na Mül -
ler (29,25 P.) ei nen Auf bau wett kampf als Vor be rei tung für
die Wett kämp fe auf Bun des e be ne. ■
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Platz 4 – 9 AK 9: Lo ren za Strobl, Lu zia Her zig,
Le ah Grie ßer, Ju le Rühl, Ju lia Zi ser und Ali na
Ebin.

Fotos: Sieg bert Ruf

Sie ger der AK 9: 1. An na Da i ret zis, DJK
Ho cken heim, 2. Ali na Eh ret TV Rip pem -
wei her, 3. An ni ka Dre scher TV Ichen heim.

Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes

AN ZEI GE

Sie ger der AK 8: 1. Char lot te Wirth, TV Bo ders -
weier, 2. Lu i sa Strop pel TV Über lin gen, 3. Me -
lis sa Bra cho TV Über lin gen.

Al le Teil neh merinnen der AK 8.

Sie ger der AK 10: 
1. Fe li ci tas Fal lert, TV
Über lin gen, 2. Ca gla
Aky ol, KTGw Hei del -
berg und 3. Lu i sa
Heim, TSV Wie sen tal.



6. Jas min Süß, 7. Lo la Mach leid, 8. Lea Krauß, 10. Ca ro li ne
Pfalz graf, 13. Ja na Ger mer, 14. Ba bet te Ko ro ti ne, 15. Sa ra
Braun, 16. Ca ro lin Klecka.

In der Schü ler lei stungs klas se gin gen al le Me dail len wie er war -
tet an die Gym na stin nen aus Schmi den, Söflin gen und Tü bin-
gen. Im Fi na le oh ne Hand ge rät be leg ten sie fol gen de Plät ze:
7. Ju lia Prich nen ko (TV Lahr), 10. Isa bell Pfeil (TV Bret ten),
11. Ju li a na Kist ner (TBG Neu luß heim), 12. Lou i sa Haus ner (TV
Bret ten), 13. Mi schell Hoh ler (TBG Neu luß heim). Im Seil fi -
na le be leg te Isa bell Pfeil Rang 7, 8. Ju li a na Kist ner, 10. Ju lia
Prich nen ko, 11. Lou i sa Haus ner und 13. Mi schell Hoh ler. Im
Fi na le mit dem Rei fen schaff te es Ju li a na Kist ner auf Platz 5,
Platz 7 be leg ten ge mein sam Mi schell Hoh ler und Isa bell Pfeil;
11. Lou i sa Haus ner, 12. Ju lia Prich nen ko. Im Band fi na le er -
turn te sich Ju li a na Kist ner 5. Platz vor Ju lia Prich nen ko, Platz
6; Lou i sa Haus ner und Isa bell Pfeil be leg ten Plat z 10 und 11.

In der Ju nio ren lei stungs klas se turn te nur ei ne ba di sche Gym -
na stin, Chri sti ne Rü bel vom TBG Neu luß heim. Mit dem Band
wur de sie über ra schen d Ba den-Würt tem ber gi sche Mei ste rin.
Aber auch mit dem Seil, dem Ball und dem Rei fen prä sen tier-
te sie schwie ri ge und aus drucks star ke Übun gen und wur de
drei fa che Vi ze mei ste rin. ■

Wettkampfsport
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Bei den Ba den-Würt tem ber gi sche Mei ster schaf ten:

CHRI STI NE RÜ BEL holt GOLD
und drei mal Sil ber

Bei den Ba den-Würt tem ber gi schen Mei ster schaf ten, die die ses
Jahr in Tü bin gen statt fan den, tra ten die be sten ba di schen und
schwä bi schen Gym na stin nen in der Wett kampf- und Lei stungs -
klas se ge gen ein an der an.

In der Schü ler wett kampf klas se konn ten die ba di schen Gym na stin -
nen mit vor de ren Plat zie run gen über zeu gen. Im Fi na le oh ne Hand-
ge rät ka men gleich drei Mäd chen aus Ba den auf den 3. Platz: Ni na
Kel ler, Ni co le De wald (bei de TV Bret ten) und Lu i sa Öster le (SSC
Karls ru he). Die an de ren Mäd chen plat zier ten sich wie folgt: 6. Pau lin
Ru dolph, 7. Sa rah Straub (bei de TSV Gra ben), 12. Ka tha ri na Mül ler
(TV Bret ten), 13. An ge li na San to, 14. Es ra Ya sar (bei de TV Lahr). Im
Fi na le mit dem Seil ge wann Ni co le De wald die Sil ber- und Ni na Kel-
ler die Bron ze me dail le. Auf den wei te ren Rän gen folg ten: 8. San dra
Satt ler (TSV Gra ben), 9. Ver o ni ka Apar di (TSG Wies loch), 11. Lu -
i sa Öster le, 12. Pau lin Ru dolph, 13. Ka tha ri na Mül ler, 15. The re sa
Scha ber (SSC Karls ru he). Im Fi na le mit dem Rei fen stan den wie -
der zwei Gym na stin nen aus Ba den auf dem Trepp chen: Ni na Kel -
ler und Ver o ni ka Apar di teil ten sich ge mein sam Rang 2. Knapp da -
hin ter wur de Ni co le De wald vierte, 11. Pau lin Ru dolph, 12. Se li na
Schwei kert (TBG Neu luß heim), 13. Ja na Hau mann (TSV Gra ben),
14. Sa rah Straub, 16. Ka tha ri na Mül ler.

In der Ju nio ren wett kampf klas se do mi nier ten die Gym na stin nen des
STB. Den noch konn te Jas min Süß (TSV Gra ben) im Fi na le mit dem
Seil die Bron ze me dail le er rin gen. Die wei te ren Plat zie run gen mit
dem Seil wa ren: 5. Lea Krauß, 8. Ba bet te Ko ro ti ne, 10. Lo la Mach-
leid (al le TV Lahr), 12. Ja na Ger mer (TV Bret ten), 14. Ca ro li ne Pfalz -
graf, 15. Sa ra Braun, 16. Ca ro lin Klecka (al le TSV Gra ben). Im Fi na -
le mit dem Ball war Jas min Süß mit Platz 7 be ste ba di sche Gym -
na stin, dicht ge folgt von Lea Krauß (8.) und Lo la Mach leid (9.).
Rang 11 be leg te Ba bet te Ko ro ti ne, 12. Ja na Ger mer, 13. Chri sti na
Kopp (TSG Wies loch), 14. Ca ro li ne Pfalz graf und 15. Ma ri le na Geng
(TV Lahr). Im Band fi na le plat zier ten sich die Mäd chen wie folgt:

Rhyth m. Sport gym na stik

im letz ten Jahr schaff te man im mer hin noch ein Vier tel der
Me dail len rän ge und ist jetzt auf ei nem Ni veau an ge kom men,
von dem aus es ei gent lich nur noch auf wärts ge hen kann.

Nur Ka trin Fied ler aus Ichen heim schaff te bei den 15- bis 17-
jäh ri gen Ju gend tur ne rin nen den Sprung aufs Trepp chen. Nach
dem Vor kampf lag die Or te nau e rin noch in Füh rung, mus ste
die se aber im Fi na le an Yas mi ne Trönd le aus Nel lin gen ab ge -
ben. Im mer hin hol te Fied ler mit der Vi ze mei ster schaft die ein-
zi ge Me dail le für die Ba di schen Tram po li ner.

Die Me dail len rän ge im Ein zel im Über blick

Jahr gän ge 1995 – 1998
Ju gend tur ne rin nen D: 1. Yvon ne Ste phan, Böckin gen; 2.
Isa bel Ste phan, Böckin gen; 3. Le o nie Szpak, Böckin gen
Ju gend tur ner D: 1. Ale xan der Brand, Nel lin gen; 2. No ah
Mar cel Sau ter, Nel lin gen; 3. Mak sim Sher mann, Ru it

SCHWA BEN DO MI NIE REN bei Ba den-
Würt tem ber gi schen Mei ster schaf ten

Wie schon im ver gan ge nen Jahr fan den im schwä bi schen Wein -
gar ten die Ba den-Würt tem ber gi schen Mei ster schaf ten im Ein zel-
und Syn chron sprin gen statt. Ana log zu den Ba di schen Mei ster -
schaf ten san ken auch auf Lan des e be ne die Teil neh mer zah len, bei
den Ein zel mei ster schaf ten tra ten ge ra de mal 70 Ak ti ve an, bei den
Syn chron wett kämp fen wa ren es noch 35 Paa re. Bei bei den Meis -
ter schaf ten mus sten die Wett kämp fe bei den Tur nern man gels
aus rei chen der Teil nehm er zahl lei der aus fal len.

Die Ba den-Würt tem ber gi schen Ein zel mei ster schaf ten wur den in
sie ben Wett kampf klas sen ge turnt. Für die Ba de ner end e ten die se
Wett kämp fe mit ei nem Des a ster, von den 21 mög li chen Po dest -
plät zen gab es ge ra de mal ei nen. Glück wunsch an un se re schwä -
bi schen Tram po lin freun de, die der zeit ei ne sehr gu te Ent wick lung
ha ben. Vor zwei Jah ren teil te man sich noch Ti tel und Me dail len,

Tram po lin tur nen
Fo
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: B

at
 ke

Chri sti ne Rü bel



_________________________________________________________________________________________________ 21Badische Turnzeitung 5/2007

Jahr gän ge 1993 – 1994
Ju gend tur ne rin nen C: 1. Ka trin Sih ler, Nel lin gen; 2. Eva May-
er, Ru it; 3. Lo re na Mund sin ger, Nel lin gen
Ju gend tur ner C: 1. Oli ver Amann, Wein gar ten; 2. Nils Stark,
Ru it; 3. Tom Schlag mül ler, Wein gar ten

Jahr gän ge 1990 – 1992
Ju gend tur ne rin nen: 1. Yas mi ne Trönd le, Nel lin gen; 2. Kath rin
Fied ler, Ichen heim; 3. Ju lia Stocker, Wein gar ten
Ju gend tur ner: 1. Fer hat Sa kal lah, Stutt gart; 2. Im ma nuel Ko-
ber, Stutt gart; 3. Mo ritz Hart mann, Ru it

Jahr gän ge 1989 und äl ter
Tur ne rin nen: 1. Na dia Krecke, Stutt gart; 2. Sa rah Syed, Wein-
gar ten; 3. Na dia Syed, Wein gar ten

Zwar wa ren die schwä bi schen Tur ne rin nen und Tur ner auch
bei den Ba den-Würt tem ber gi schen Syn chron mei ster schaf ten
den Ba de nern über le gen, im mer hin konn te man hier das Vor -
jah res er geb nis ver bes sern und hol te sich über 40 Pro zent der
Me dail len rän ge. Ge turnt wur de in fünf Wett kampf klas sen, je
zwei Ti tel, Vi ze mei ster schaf ten und Bron zerän ge gin gen nach
Ba den. Die rest li chen acht Po dest plät ze hol ten sich die Schwa -
ben. Ins ge samt ent schä dig te die ser Wett kampf tag dann doch
et was für das schlech te Ab schnei den im Ein zel.

Be herrscht wur de da bei vor al lem die Klas se der Schü le rin nen
von den Ba de nern, die sich al le Po dest plät ze hol ten. Ju lia Sai -
ler und La ris sa Neß aus Ichen heim wur den Ba den-Würt tem-
ber gi sche Syn chron mei ste rin nen, ge folgt von Ma ri na Zint -
chen ko (Wolf arts weier) und Ni na Cloe (Neu reut) so wie Ta ma ra
Rei ter mann und Mai ke Hart mann aus Hems bach.

Den zwei ten ba di schen Ti tel hol te sich bei den Ju gend tur ne -
rin nen mit deut li chem Vor sprung das Gerns ba cher Paar Jas -
min Schu bert und Va nes sa We ber. Über neun Punk te Vor -
sprung vor den schwä bi schen Vi ze mei ste rin nen zeig ten die
Über le gen heit in die ser Klas se.

Gut prä sen tier ten sich die Ba de ner auch in der Klas se der Tur -
ne rin nen. Hin ter den Zwil lin gen Syed vom Aus rich ter Wein -
gar ten hol ten sich Ele na Li uz zi und Est her Bühl aus Vil lin gen
Sil ber. Bron ze ging an Mai ke Wulb re de und Ki ra Wei mer aus
Neu reut.

Die Me dail len rän ge im Syn chron im Über blick

bis Jahr gang 1993 und jün ger
Schü le rin nen: 1. Sai ler/Neß, Ichen heim; 2. Zint chen ko/Cloe,
Wolf arts weier/Neu reut; 3. Rei ter mann/Hart mann, Hems bach
Schü ler: 1. Stark/Schlag mül ler, Ru it/Wein gar ten; 2. Sau ter/
Seif art, Nel lin gen/Ru it; 3. Brand/Ku be, Nel lin gen

Jahr gän ge 1992 – 1990
Ju gend tur ne rin nen: 1. Schu bert/We ber, Gerns bach; 2. Schlag-
mül ler/Förg, Wein gar ten/Wan gen; 3. Fetsch/Stocker, Wein -
gar ten
Ju gend tur ner: 1. Am man/Ko ber, Weingarten/Stutt gart; 2.
Hart mann/Sa kal lah, Ru it/Stutt gart

Jahr gang 1989 und äl ter
Tur ne rin nen: 1. Syed/Syed, Wein gar ten; 2. Li uz zi/Bühl, Vil -
lin gen; 3. Wulb re de/Wei mer, Neu reut

Wil li bald Röschl
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Sie hol ten die Ti tel für die Ba de ner bei den Ba den-Würt tem ber gi schen Syn-
chron mei ster schaf ten. Ju lia Sai ler und La ris sa Neß aus Ichen heim bei den
Schü le rin nen und Jas min Schu bert mit Va nes sa We ber bei den Ju gend -
tur ne rin nen.

Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes
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ge sel li ge Auf ent hal te. Blei ben de Ver dien ste hat sich Kon rad
Dold durch die Ein füh rung der Übungs lei ter-Aus bil dung “Wan -
dern” er wor ben so wie durch sei ne be lieb ten Se mi na re.

Der Ju bi lar ge nießt die ho he An er ken nung sei ner Mit glie der
im Fach aus schuss Wan dern so wie der Gau wan der war te,
de ren füh rungs star ker und den noch im mer kon zi li an ter, eh -
ren amt li cher Chef er seit 1996 ist. Es ent spricht dem Na tu rell
des Ju bi lars, dass er nur we ni ge Wo chen nach sei nen Ein tritt
in den TV Stei nach im Jah re 1971 auch die Funk tion des Schrift -
füh rers über nahm; ei ne Tä tig keit, die Kon rad Dold 14 Jah re
lang aus üb te. Da nach über nahm er das Amt des er sten Vor -
sit zen den. Durch sei ne Lie be zum Wan dern wur de auch der
Or te nau er Turn gau auf das tur ne ri sche Wir ken des ehe ma -
li gen Stei na cher Rat haus-Be dien ste ten auf merk sam und wur -
de 1992 zum Gau wan der wart ge wählt. Die ses Amt füllt Kon -
rad Dold auch heu te noch aus. 

Der Ba di sche Tur ner-Bund und ins be son de re al le Wan der -
freun de wün schen Kon rad Dold zu sei nem be vor ste hen den
70. Ge burts tag al les Gu te und vor al lem Ge sund heit.

Kurt Klumpp

Mit Lan des wan der wart Kon rad Dold
feiert am 24. Ju ni ei ne aus ge spro che -
ne Froh na tur und ein be ken nen der Na-
tur lieb ha ber sei nen 70. Ge burts tag. 

Der Ju bi lar zählt zu den über aus be -
lieb ten Turn freun den, der es ver steht,
durch freund schaft li che und ge sel li ge
Ak tio nen sei ne Mit ar bei ter in nen und
Mit ar bei ter im Fach ge biet Wan dern
nicht nur stets bei Lau ne zu hal ten, son -
dern auch im mer wie der zu mo ti vie ren.

Der bald Sieb zig jäh ri ge ver steckt un ge ahn te Ta len te und über rascht
im mer wie der als be gab ter Wit zeer zäh ler. In tur neri scher Hin -
sicht iden ti fi ziert sich Kon rad Dold voll und ganz mit dem Ba di schen
Tur ner-Bund und sei ner Auf ga be als Lan des fach wart Wan dern.
Glanz punk te sind die jähr lich am er sten Sonn tag im Mai durch -
ge führ ten Lan des wan der ta ge so wie zahl rei che von ihm be treu te
Wan der- und Frei zeit maß nah men im In- und Aus land. Sei ne be -
son de re Vor lie be ge hört dem Frei zeit- und Bil dungs zen trum in Alt -
glas hüt ten als Aus gangs punkt für er leb nis rei che Wan der tou ren und

Kon rad Dold wird 70

be son de re für das Ca te ring der Teil neh mer und Be su cher ver -
ant wort lich und da mit ein di rek ter An sprech part ner für die
vie len mit hel fen den Ver ei ne. Spä te stens mit dem Ein tritt in
den be rufli chen Ru he stand hat sich auch der Ba di sche Tur -
ner-Bund die Kom pe tenz und Schaf fens kraft von Nor bert
Fröh lich zu Ei gen ge macht. Als Mit glied im “Bei rat Alt glas -
hüt ten” ist der Hob by win zer ein kri ti scher und un ver zicht -
ba rer Rat- und Ideen ge ber vor al lem hin sicht lich kü chen tech -
ni scher und ga stro no mi scher An sprü che. 

Blei ben de Ver dien ste hat sich der Sech zig jäh ri ge auch als groß-
her zi ger In i ti a tor von Wein pro ben in sei nem ge lieb ten Hei -
mat dorf Neu weier er wor ben. Turn gau- und Ver eins grup pen
aber auch die haupt amt li chen Mit ar bei ter in nen und Mit ar -
bei ter der BTB-Ge schäfts stel le konn ten sich bei ih ren Be triebs -
aus flü gen da von schon über zeu gen. Nicht zu letzt des halb
wün schen al le Tur ne rin nen und Tur ner aus Ba den dem be -
lieb ten Nor bert Fröh lich auch nach träg lich noch al les Gu te zu
sei nem 60. Ge burts tag und vor al lem Ge sund heit.

Kurt Klumpp

Sein Na me ist Pro gramm. Die na tür -
li che und im mer zu fröh li che Art von
Nor bert Fröh lich, der be reits am 10.
Mai sei nen 60.Ge burts tag feiern durf -
te, macht den stell ver tre ten den Vor -
sit zen den des Turn gaus Mit tel ba den-
Murg tal zum un ein ge schränk ten Sym -
pa thie trä ger. 

Sei ne Freund lich keit und sein un ge -
bro che ner Ta ten drang sind an steckend
und mo ti vie rend, wo bei der mitt ler -

wei le pen sio nier te Chef ei ner Groß kü che in Bühl auch in sei nem
Be ruf Füh rungs stär ke und Ver ant wor tungs be wusst sein be wies. Sei -
ne Wahl zum zwei ten Turn gau-Vor sit zen den wur de für die Tur ne-
rin nen und Tur ner in Mit tel ba den zum Glücks griff. Der “Schaf fer”,
wie ihn vie le Turn freun de nen nen, ist ein kon ge ni a ler Part ner des
Vor sit zen den Vol ker Seitz, wo bei sich de ren vol le Kon zen tra tion
zur zeit auf die Aus rich tung der Lan des gym naest ra da in Ba den-Ba -
den rich tet. Dort ist das Or ga ni sa tion sta lent Nor bert Fröh lich ins -

Nor bert Fröh lich wur de 60

Aus der BA DI SCHEN TUR N FA MI LIE bands be reich Tur nen, Her ma Dörflin ger, Bo thes str. 96, 69126
Hei del berg (67) und der Res sort lei ter Schu le/Hoch schu le –
Ver bands be reich Lehr we sen, Man fred Jä ger, Lang ackern 52 a,
79289 Frei burg (61); am 24. Ju ni der Lan des fach wart Wan -
dern, Kon rad Dold, Ei sen bahns str. 10, 77790 Stei nach (70);
am 28. Ju ni der Breis gau Turn gau Vor sit zen de Ger hard May er,
Brei ge 9, 79291 Mer din gen (59); am 29. Ju ni der Lan des fach -
wart Ski und Snow bo ard, Alex Häm mer le, Kuss maul str. 42,
79114 Frei burg (59).

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!

… al len, die in den Ver ei nen des Ba di schen Tur ner-Bun des im Juni
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 4. Ju ni das BTJ-Vor -
stands mit glied für Lei stungs för de rung, Mar tin Bind na gel, Jo sef-
Vogt-Str. 7, 76571 Gag ge nau (36); am 9. Ju ni der Res sort lei ter Frei -
zeit sport – Ver bands be reich Tur nen, Wal fried Hambsch, Kal mit str.
6, 68753 Wag häu sel (61) und der Lan des fach wart Kunst tur nen
männ l., Rai ner Günt her, Son nen bühl 94, 75249 Kie sel bronn (43);
am 19. Ju ni der Eh ren prä si dent Her mann Mein zer, Kirch hofs str. 87,
76149 Karls ru he (86); am 22. Ju ni die Turngau-Ver tre te rin – Ver -
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tig ter, er folg rei cher Rechts an walt und
sei nen zeit auf wen di gen, eh ren amt li -
chen Auf ga ben, fin det Die ter Meier
auch noch Zeit für sei ne Hob bys. Ent -
span nung fin det er beim Schwim men
im Rhein, Tur nen, Wan dern, bei Rad -
tou ren und, wenn es sei ne Zeit er laubt,
wö chent lich beim Tan zen mit sei ner
Frau In ge. In sei ner Fa mi lie, zwei Töch -
ter, zwei Söh ne, und vor al lem bei sei -
ner lie ben In ge, fin det der Ju bi lar Rück-
halt und Un ter stüt zung bei all sei nen
Un ter neh mun gen.

Zu sei nem Wie gen fe ste wünscht ihm die Vor stand schaft des
MHTG so wie al le Turn freun din nen und Turn freun de al les Lie be und
Gu te. Ru di Mül ler

Wer nur das äu ße re, sport lich-ju gend li che Er schei nungs bild
des„Vor tur ners“ des Mark gräf ler-Hochr hein-Turn gaus (MHTG)
kennt, wür de nie ver mu ten, dass die ser am 21. Mai be reits
50 Jah re alt wur de. Sein Ha bi tus liegt wohl in sei ner Le bens -
ein stel lung, in der Lie be zur Na tur, dem Sport, vor al lem aber
dem Tur nen be grün det, das er seit sei ner frü he sten Ju gend
bis heu te mit gro ßer Be gei ste rung be treibt.

Seit zwei Jah ren ist der Ju bi lar Vor sit zen der des MHTG, nach-
dem er zu vor dem Turn gau über 12 Jah re lang als Bei sit zer
bzw. Vor sit zen der für Recht, Sat zung und Öf fent lich keits ar beit
wert vol le Dien ste er wie sen hat te. Fol ge rich tig wur de, nach
dem Rück tritt von Ele o no re Schmid, Die ter Meier als Wunsch -
kan di dat im Ja nu ar 2005 ein stim mig zum 1. Vor sit zen den des
MHTG ge wählt. In sei nem TV Rhein fel den war er 15 Jah re 1.
Vor sit zen der und übt dort seit über 30 Jah ren ei ne wert vol le
Übungs lei ter tä tig keit aus. Trotz sei ner Be ru fes als viel be schäf -

Die ter Meier ein FÜNF ZI GER

tur nen und ist bei vie len Turn fe sten
und Mei ster schaf ten im ste ten Ein satz. 

In die Füh rungs rie ge ih res Turn gau es
stieg In ge Wol ber-Ber thold 2002 als
stell ver tre ten de Gau vor sit zen de auf,
ehe sie be reits ein Jahr spä ter die Ver -
ant wor tung als Che fin des Ba di schen
Schwarz wald-Turn gaus über nahm. 

Der Ba di sche Tur ner-Bund so wie ins -
be son de re al le Kunst tur ne rin nen wün -
schen In ge Wol ber-Ber thold auch mit
et was zeit li cher Ver zö ge rung noch nach träg lich al les Gu te zu ih -
rem 50. Ge burts tag.

Kurt Klumpp

Sie ist ein Pa ra de bei spiel für eh ren amt li ches, tur ne ri sches
Wir ken mit ei nem gro ßen Ak tions ra di us und vor bild li cher
Pflich ter fül lung: In ge Wol ber-Ber thold, Vor sit zen de des Ba -
di schen Schwarz wald-Turn gaus, die am 12. Mai in Schil tach
ih ren 50. Ge burts tag feiern durf te. 

Doch In ge Wol ber-Ber thold ist nicht nur Funk tions trä ge rin im
ad mi ni stra ti ven Be reich, son dern vor al lem und in er ster Li -
nie über zeug te Kunst tur ne rin. Be reits 1977 er warb die Ju bi -
la rin ih re Übungs lei ter-Li zenz und übe nahm drei Jah re spä ter
das Amt als Kampf richt er war tin im Ba di schen Schwarz wald-
Turn gau. Dank ih rer ho hen fach li chen Kom pe tenz so wie zu -
ver läs si gen und freund li chen Ar beits wei se wur de auch das
Fach ge biet Kunst tur nen Frau en im Ba di schen Tur ner-Bund auf
die turn be gei ster te In ge Wol ber-Ber thold auf merk sam. Seit
1996 fun giert sie als Li ga-Be auf trag te im weib li chen Kunst -

In ge Wol ber-Ber thold feier te ihren 50.s ten

BUN DES VER DIENST KREUZ
für Wal fried Hambsch

Im Rah men ei ner Feier stun de im schmucken Bür ger haus
der Ge mein de Ober hau sen-Rhein hau sen er hielt Wal fried
Hambsch, Res sort lei ter Frei zeit sport im Be reichs vor stand
Tur nen des Ba di schen Tur ner-Bun des, am 3. Mai aus den
Hän den des ba den-würt tem ber gi schen In nen mi ni sters
Her i bert Rech, MdL, das “Ver dienst kreuz am Ban de des
Ver diens tor dens der Bun des re pu blik Deutsch land”. Die se
ho he Aus zeich nung er folg te ins be son de re für sein jahr -
zehn te lan ges Wir ken als Mo tor und 1. Vor sit zen der des
TV 1900 Ober hau sen. Für den Ba di schen Tur ner-Bund
über brach te BTB-Eh ren prä si dent Ri chard Möll die Grü ße
und Glück wün sche der Tur ne rin nen und Tur ner des Ver-
ban des. Un ser Bild zeigt von links: 
Eh ren mit glied Sieg fried Mi chel, In nen mi ni ster Her i bert
Rech, Wal fried Hambsch, den stellv. Ge schäfts füh rer Kurt
Klumpp so wie Eh ren prä si dent Ri chard Möll.
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Breisgauer Turngau
Gerhard Mayer . Breige 9 . 79291 Merdingen . Telefon (07668) 15 57

Tur ner ju gend bil det KAMPF RICH TER
IM GE RÄT TUR NEN weib lich aus

Es ist so weit, das „Neue Sy stem“ hält Ein zug in den Breis -
gau er Turn gau. Am 15. Mai star te te im Be reich der KM II und
KM III die Gau li ga weib lich. Im Herbst wer den bei den Ein -
zel wett kämp fen die neu en P-Übun gen ein ge führt.

Da im Ge rät tur nen die Kampf rich ter un ver zicht bar sind, hat
der Ju gend vor stand des Breis gau er Turn gaus nach ei ner ge -
eigne ten Mög lich keit ge sucht, ei ne qua li ta tiv ho he Aus bil dung
auf Gau e be ne zu ge wäh ren. So ent stand ei ne 3-tei li ge Mo -
dul aus bil dung.

Im Mo dul 1 wer den die Ge rä te Sprung und Bal ken, im Mo -
dul 2 die Ge rä te Bo den und Bar ren mit fol gen den In hal ten
be han delt: Ele ment tech nik und Feh ler klas si fi zie rung, Kurz -
schrift, Er mitt lung A-No te, B-No te. KM II / III / P1 – P8. Die
Mo du le 1 und 2 wer den der zeit auch sehr ger ne von Übungs -
lei tern an ge nom men, um ei nen Ein blick in die Ab zü ge zu er -
hal ten. So ist es mög lich ge wor den ei ne Kampf rich ter aus bil dung
und ei ne Trai ner schu lung un ter ei nen Hut zu be kom men.

Beim Mo dul 3 han delt es sich um ei ne Ab schlus sprü fung. Die Prü -
fung be steht aus ei nem the o re ti schen und ei nem prak ti schen Teil.
Je nach Prü fungs lei stung kön nen hier bis zu 2 Li zenz stu fen er reicht
wer den: zum ei nen die Gau-D-Li zenz für den Ein satz in ei nem B-
Kampf ge richt KM II / III so wie als Kampf rich ter bei Pflicht ü bun gen;
zum an de ren die Gau-C-Li zenz um in ei nem A-Kampf ge richt KM
II / III ein ge setzt zu wer den.

Die Breis gau er Tur ner ju gend ver an stal tet seit letz ten Herbst die se
Art der Aus bil dung im weib li chen Be reich. Un ter Zu hil fe nah me von
Vi de o auf nah men der letz ten Jah re wer den mit mod ern sten Mög -
lich kei ten den Teil neh mern ei ne re a li täts na he Aus bil dung ge bo ten.

Ge lei tet wird die Aus bil dung von Jür gen Bam mert, Ju gend lei ter der
Breis gau er Tur ner ju gend, zum Teil auch un ter stützt durch San dra
Wackert, Ju gend turn war tin Breis gau er Tur ner ju gend.

Die er sten drei Lehr gän ge sind be reits ab ge schlos sen, das Re sü mee:
lau ter be gei ster te Teil neh mer, die al le er folg reich die Prü fung ab -
ge schlos sen ha ben.

Seit Herbst 2006 ha ben be reits 140 Teil neh me rIn nen an Kampf -
rich ter aus bil dun gen teil ge nom men. ■
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Un ter der Wett kampflei tung von Eva Det scher so wie Jo han-
na und Her bert Schuh ma cher vom aus rich ten den TSV Gra ben
nutz ten die Teil neh me rin nen das Po kal tur nier zu gleich als Test
für das neue Wer tungs- und Wett kampf sy stem des Deut schen
Tur ner-Bun des (DTB). Aus die sem Grund wa ren auch Wer ner
Kup fer schmitt, Lan des fach wart des Ba di schen Tur ner-Bun des,
so wie Pe tra Um min ger vom DTB in Gra ben an we send. Für
ei nen rei bungs lo sen Kampf rich ter ein satz sorg te Edith Kuhn
aus Hei dels heim.

Teil nehm er stärk ster Ver ein war in der Pe sta loz zi hal le der TV
Ober hau sen mit 16 Mäd chen und Frau en, wo bei Dag mar
Ro thardt auf grund ih rer her aus ra gen den Lei stun gen mit ei -
nem Son der preis ge ehrt wur de. Toch ter Ali na Ro thardt nahm
für ih re Lei stun gen in ei nem Kür wett kampf am Bar ren, Bo den
und Bal ken gleich drei Po ka le mit nach Ober hau sen, wäh rend
ih re Ver ein ska me ra din Ni co le Graus Po kal sie ge rin beim Sprung
wur de. Beim Wett kampf KM1 hol te sich die 16-jäh ri ge Li sa
Eble vom SV Istein die Po ka le am Sprung und Bo den, wäh rend
die ein Jahr äl te re Fa bien ne Voll mert aus Efrin gen-Kir chen den
Bar ren-Wett be werb ge wann. Be ste auf dem Bal ken war die
14-jäh ri ge Clau dia Kiecke ben vom TV Ober hau sen. 

Im Wett kampf KM2 do mi nier ten die Mäd chen des TV Bam -
men tal. Zwei Po ka le hol te sich Chri sti ne Kel ler am Bar ren und
Bal ken, wo bei auf dem Schwe be bal ken ih re Ver ein skol le gin
Lau ra Büh ler Punkt gleich heit er ziel te und eben falls aus ge -
zeich net wur de. Ni na Grim mer ent führ te beim Sprung ei nen
wei te ren Po kal nach Bam men tal. Am Bo den gab es mit Shi rin
Walz (TV Gon dels heim) und Ele na Mau rer vom aus rich ten den
TSV Gra ben zwei Sie ge rin nen. 

Mit 23 Mäd chen gin gen in der Wett kampf klas se KM3 die
mei sten Tur ne rin nen an den Start. Da bei hol ten mit Se li na
Fetz ner und Fa bien ne He ger am Bal ken und Bo den zwei Mäd -
chen aus Ober hau sen die Sie ger po ka le. Die mit Ab stand be -
ste Tur ne rin beim Sprung war die 18-jäh ri ge Be ver ly Fi scher
vom TV Bam men tal, wäh rend am Bar ren An to nia Hauth vom
TV Schwet zin gen sieg te. klu

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

Gau mei ster schaf ten im weib li chen Kunst tur nen:

Nur Mäd chen aus OBER HAU SEN
und WIE SEN TAL am Start

Im Mann hei mer Lei stungs zen trum fan den zu sam men mit dem
Nach wuchs des gast ge ben den Turn gaus die Mei ster schaf ten des
Kraich turn gaus Bruch sal im weib li chen Kunst tur nen statt. Da bei
wa ren aus schließ lich Mäd chen des TV Ober hau sen und TSV Wie-
sen tal am Start, de ren Ta len te auch re gel mä ßig in Mann heim trai -
nie ren. 

Wett kampf char ak ter hat ten al ler dings nur die Mei ster schaf ten in
den Al ters klas sen bis sie ben und acht Jah re, weil hier je weils mehr
als nur ei ne Tur ne rin an ge tre ten wa ren. In der AK 7 sieg te Mad len
Ger son de vom TSV Wie sen tal vor Ele na Klumpp (TV Ober hau sen)
und Kri sti na Köh ler vom TSV Wie sen tal. Ei nen Ober haus e ner Dop-
pel sieg gab es bei den Acht jäh ri gen mit Ki ra Som mer, die sich in
ei nem Zwei kampf vor Jen ny Horch hei mer plat zier te.

Oh ne Kon kur renz wa ren die Turn mäd chen aus Wie sen tal und Ober -
hau sen in den wei te ren Wett kampf klas sen. Turn gau-Mei ste rin nen
wur den da bei vom TSV Wie sen tal Lo ren za Strobl (AK 9), Lu i se Heim
(AK 10) so wie Ele na Käpp lein in der Al ters klas se bis 13 Jah re. Gold -
me dail len nach Ober hau sen hol ten auch Ka tha ri na Reiff (AK 12),
Ale na Alt (AK 14) so wie Ali na Ro thardt in der Klas se der 16-jäh -
ri gen. Be treut wur den die jun gen Tur ne rin nen aus Wie sen tal und
Ober hau sen von ih ren Heim trai ne rin nen Na di ne Sai er und Ri ta
Stein hau ser so wie den Fach war tin nen des Kraich turn gaus Bruch -
sal, Ste fa nie Bra tan und Ka trin Lepp. klu

Lan des of fe nes Kraich gau-Po kal tur nen in Gra ben:

DAG MAR RO THARDT vom TV Ober hau sen
er hielt ei nen SON DER PREIS

Die Turn ge mein schaft Kraich gau war be reits zum sieb ten Mal
Aus rich ter ei nes lan des of fe nen Po kal tur nens für Mäd chen und
Frau en. In der Pe sta loz zi-Hal le in Gra ben-Neu dorf tra fen sich 53
Tur ne rin nen aus neun Ver ei nen zum Lei stungs ver gleich. 
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Links die Siegerin 
am Balken in KM I:
Claudia Kieckeben 
vom TV Oberhausen.

Rechts: 
Alina Rothardt, 
die Siegerin im 

Kürwettkampf an
drei Geräten.

Unten: Lisa Eble vom SV Istein, die
Siegerin an zwei Geräten in der KM I.
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Mark gräfler-Hochr hein Turn gau
Rudi Müller . Rheinstraße 25b . 79639 Grenzach-Wyhlen . Telefon (07624) 44 62

Der Mark gräf ler-Hochr hein-Turn gau 
feiert sein 125-JÄH RI GES BE STE HEN

„Tur nen gren zen los“ heißt das Mot to un ter wel chem der
Turn gau sein Ju bi läums turn fest vom 22. Ju ni bis 1. Ju li
2007 in Rhein fel den feiert. Die Ver ei ne TV Rhein fel den, TUS
Her ten und der SV De ger fel den sind Aus rich ter die ser Groß -
ver an stal tung, die auf dem Ge län de der Lan des gar ten schau
in der gro ßen Kreis stadt zur Durch füh rung kommt.

Ein „Ju bi läum un ter Freun den feiern“, so stellt sich der Vor sit -
zen de des Turn gau es, Die ter Meier, den Ver an stal tungs rei gen
vor. Als Sport stadt wird sich Rhein fel den prä sen tie ren, die Tur -
ner und Gä ste „mit of fe nen Ar men“ emp fan gen.

Das Mot to „Gren zen los“ ge winnt in mehr fa cher Hin sicht Be -
deu tung. Ne ben den 106 Turn gau-Ver ei nen sind auch die Ver -
ei ne aus der be nach bar ten Schweiz, dem El sass und aus an -
de ren Turn gau en des Badischen Turner-Bundes ein ge la den
und herz lich will kom men. Gren zen los be zieht sich aber auch
auf das Al ter der Teil neh me rin nen und Teil neh mer. Jung und
Alt sol len bei ei nem viel fäl ti gen Wett kamp fan ge bot im Tur -

nen, der Leicht ath le tik und der Rhyth mi schen Sport gym na stik, bei
Turn spie len, bei Works hops so wie bei ei nem gro ßen Mit mach an -
ge bot zu sam men kom men. Die ses Groß er eig nis bein hal tet ne ben
dem Gau kin der tref fen, den Mei ster schaf ten im Tur nen, der Leicht -
ath le tik und in ge misch ten Wett kämp fen auch das Tref fen der äl -
te ren Tur ne rin nen und Tur ner. Bis lang, so Her mann Ra kow, der Turn-
gau-Ver ant wort li che, ha ben erst 24 Ver ei ne mit et was mehr als 600
Sport ler/in nen ih re Vor an mel dun gen ab ge ge ben. Trotz dem er hofft
er sich bis zum end gül ti gen Mel de ter min ei ne vier stel li ge Tei l nehm -
er zahl.

Haupt schau plät ze die ses Turn fe stes mit sei nen sport li chen Dar bie -
tun gen sind das Eu ro pa-Sta dion, die Sport hal le am Fé cam pring und
der Bür ger saal. Die aus rich ten den Ver ei ne und Ver ant wort li chen des
MHTG hof fen auf ein re ges In ter es se der Turn- und Sport ver ei ne
und se hen in ei ner gro ßen Be tei li gung ei ne Be stä ti gung ih rer lan -
gen Vor be rei tungs ar beit.

In for ma tio nen und die Aus schrei bung sind auf der Turn fest-Ho -
me pa ge www.125jahremhtg.de ein zu se hen bzw. kön nen bei Her -
mann Ra kow, Am Bu chen rain 1, 79541 Lör rach, Te le fon (07621)
55207, E-Mail: her mann.rakow@t-on li ne.de er fragt wer den.

Ru di Mül ler

AN ZEI GEN
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so wie Übungs lei ter/in nen und Turn be gei ster te im Ver ein. Her-
vor ra gend ge eignet zur ge ziel ten Vor be rei tung und Durch -
füh rung von Sport stun den und Turn nach mit ta gen.

Dop pel stun de Tur nen
Un ter richt sein hei ten und Stun den bei spie le 
für Schu le und Ver ein

Sven Lan ge / Kath rin Bi schoff
Hof mann Ver lag
ISBN: 3-7780-0531-6

Die Dop pel stun de Tur nen zeigt ei nen
Weg, wie Tur nen auch im Schul -
sport Schu le rin nen und Schü ler fas -
zi nie ren kann. Hier zu wer den in An -
knüp fung an das of fe ne Tur nen in
der Grund schu le ver schie de ne di -
dak ti sche An sät ze im Sin ne ei nes
in te gra ti ven Kon zep tes ver bun den,
so dass in den Dop pel stun den ver -
schie de ne Sinn rich tun gen des Tur -
nens an ge spro chen wer den. 

Das Buch ent hält je weils sieben Dop pel stun den für Un ter-,
Mit tel- und Ober stu fe. Die Übung sein hei ten sind je weils auf
ei nen Zei traum von 80 Mi nu ten zu ge schnit ten und kön nen
oh ne gro ßen Auf wand für die Un ter richts- und Trai nings vor -
be rei tung ver wen det wer den. 

Das Buch ist für al le Per so nen in ter es sant, die 10- bis 19-Jäh -
ri ge un ter rich ten oder trai nie ren sol len. Je dem Buch liegt ei -
ne CD-ROM bei, auf der Tech ni ken und tak ti sche Ab läu fe auf
Vi de o clips dar ge stellt wer den. Durch die Spi ral hef tung ist das
Buch in der Hand ha bung sehr pra xis o rien tiert.

Funk tio nel le Gym na stik
Pra xis in 25 Stun den bil dern

Hei ke Rin gat
Lim pert Ver lag
ISBN: 3-7853-1699-2

Die Funk tio nel le Gym na stik – das
Kräf ti gen, Deh nen und Ent span nen
der Mu sku la tur – kann so wohl stun -
den be glei tend als auch als ei gen -
stän di ge Trai nings ein hei ten ein ge -
setzt wer den.

Die ses Pra xis buch ent hält 25 kom -
plet te Stun den bil der zur funk tio nel -
len Gym na stik. Zu je der Ein heit wer -
den ein pas sen des Auf wärm pro -
gramm so wie ein Stun den aus klang
prä sen tiert. 

Al le Kräf ti gungs- und Dehn ü bun gen kön nen ganz oh ne Zu -
satz ma te ri a lien oder mit leicht ver füg ba ren Sport ar ti keln wie
Ten nis bäl len, Ther ab än der, Sei len etc. durch ge führt wer den.

Hin wei se zur Va ri a tions mög lich kei ten und zur Durch füh rung
in Grup pen auch mit äl te ren Teil neh mern ga ran tie ren ei ne ab -
wechs lungs rei che Ge stal tung der Trai nings stun den.

Ae ro bic und Step Ae ro bic 
als Ge sund heit strai ning

Vio let ta Schu ba / Sa ra Za nel lo
Lim pert Ver lag
ISBN: 978-3-7853-1698-6
Preis: 14,95 Eu ro

Ae ro bic und Step Ae ro bic sind seit Jah ren
fest er Be stand teil im Sport an ge bot, so -
wohl in den Turn- und Sport ver ei nen als
auch in Fit ness-Stu dios.

Das Buch ver mit telt Ba sis wis sen für al le,
die Ae ro bic und Step Ae ro bic als Brei ten-
und Ge sund heits sport für ver schie de ne
Ziel grup pen im Ver ein an bie ten. Die Au -
to rin nen stel len die gan ze Band brei te des
Ae ro bic-Sports vor. Sie füh ren von den
Trai nings grund la gen über die Kör per hal -

tung und die Ein bin dung der Mu sik bis hin zum Auf bau der Cho -
re o gra fie und der Kom mu ni ka tion mit der Grup pe.

Im Mit tel punkt steht die Pra xis mit: Schritt- und Arm tech nik, dem
Sta bi li sa tions-, Kräf ti gungs- und Be weg lich keit strai ning und das
Ein ü ben von Cho re o gra fie-Blöcken. De tail lier te Stun den bil der, die
auch das „Warm up“ und „Cool down“ be rück sich ti gen, er mög -
li chen es, mit re la tiv ge rin ger Vor be rei tungs zeit ei nen fun dier ten
Ae ro bic-Kurs an zu bie ten.

Ge rät tur nen Schritt für Schritt
Ei ne mul ti me di a le Lehr- und Lern hil fe für Schu le, 
Ver ein und Turn be gei ster te

Ti no Ger sten ber ger / Ron ny Hent schel
Öko to pia Ver lag Mün ster
ISBN: 3-86702-007-8
Preis: 29,90 Eu ro

Kaum ei ne an de re Sport art ist so viel sei -
tig wie das Ge rät tur nen: Ne ben Kraft,
Schnel lig keit und Mo to rik wer den Kon -
zen tra tion, Ko or di na tion, Gleich ge wichts -
sinn und nicht zu letzt das Selbst be wusst -
sein ge för dert. Als fest er Be stand teil in den
Lehr plä nen an Grund- und wei ter füh ren-
den Schu len und im Turn ver ein führt das

Ge rät tur nen al ler dings in den letz ten Jahr zehn ten ein Schat ten da -
sein. Da ge gen bie ten die bei den Turn be gei ster ten Au to ren ein um -
fang rei ches Mul ti me dia-Pa ket: In ei nem kom pak ten Hand buch
stel len sie an den Ge rä ten Reck, Bo den, Bar ren, Stu fen bar ren, Bal -
ken und Sprung über 50 Ba sis e le men te vor. Al le Ziel e le men te fin -
den sich mit nach voll zieh ba ren Schritt-für-Schritt-An lei tun gen zu-
sätz lich per Vi de o se quenz und Be we gungs be schrei bung auf der
bei lie gen den CD-ROM.

Das Mul ti me dia-Pa ket:
– Hand buch mit prak ti scher Spi ral bin dung, al le Übun gen sind

Schul plan re le vant (Grund schu le, Sek. I + II)
– CD-ROM mit Lern schrit ten und Ba sis e le men ten in 160 Vi de o  -

se quen zen
– 2 Po ster mit aus ge wähl ten Ziel e le men ten zur me tho di schen

Er leich te rung

Ein satz mög lich kei ten: Für Sport leh rer/in nen in Grund schu le, in Se -
kun dar stu fe I und II, für Sport stu den ten/in nen, Re fe ren dar/in nen,



Sport für Neu- und Wie der ein stei ger
ab 50
Uta En gels
Lim pert Ver lag
ISBN: 3-7853-1689-5

Mit dem Al ter ver hält es sich
ähn lich wie mit dem Wet ter:
Man ist im mer nur so alt, wie
man sich fühlt. Wir kön nen
nichts dar an än dern, dass wir
äl ter wer den. Aber wir ha ben
Ein fluss dar auf, dass wir ge sund
und zu frie den äl ter wer den.

Es ist un be strit ten, dass Sport
und Be we gung für die Ge sun -
der hal tung und das Wohl be fin den ei nen wich ti gen Bei trag
lei sten – und zwar so wohl für den Kör per als auch für die Psy -
che. Und zu gleich ist es nie zu spät, sein Le ben be we gungs -
rei cher zu ge stal ten.

Die ses Buch bie tet ei ne brei te Pa let te von Be we gungs an lei -
tun gen für al ters- und lei stungs het er o ge ne Grup pen. Ne ben
den klas si schen „Se nio ren sport ar ten“ wie Wan dern und Tan-
zen wer den auch Be we gungs i deen aus Trend sport ar ten wie
Nord ic Wal king und Ae ro bic vor ge stellt. 

Die aus ge wähl ten Sport ar ten stel len ge rin ge An for de run gen
an die Aus rü stung und das Ma te ri al. Das Buch für ein ab -
wechs lungs rei ches und viel fäl ti ges Al ters sport pro gramm.

Ko or di na tions the ra pie – 
Pro prio zep ti ves Trai ning

Ul la Hä fe lin ger / Vio let ta Schu ba
Mey er & Mey er Ver lag
ISBN:13: 978-3-89899-251-0
Preis: 16,95 Eu ro

In den letz ten Jah ren hat sich die
Auf merk sam keit in der The ra -
pie so wie im sport li chen Be reich
auf die Ent wick lung der Pro prio -
zep tion, ei nen Aspekt der Tie -
fen sen si bi li tät, ge rich tet. 

Ziel und Zweck des pro prio zep -
ti ven Trai nings ist die Ver bes se -
rung der Ko or di na tion. Man kann

die Ko or di na tion auch als ei nen zen tra len Fak tor der mo to -
ri schen Lei stungs fä hig keit be trach ten. Erst ih re Wir kung
macht al le an de ren mo to ri schen Grund ei gen schaf ten wie
Kraft oder Aus dau er nutz bar. 

Die Pro prio zep tion dient al so der Orien tie rung des Kör pers im
Raum durch Wahr neh mung über Stel lung und Be we gung un -
se rer Ge len ke. Im Ge sund heits be reich, so wohl zur Prä ven -
tion als auch zur Re ha bi li ta tion, soll te im Ver ein und in der
The ra pie die Ko or di na tion all ge mein und die Pro prio zep tion
im Be son de ren an Be deu tung ge win nen. 

Die ses Buch soll Trai nern, The ra peu ten und Übungs lei tern
hel fen, den Kör per als sen si bles Emp fin dungs or gan ken nen zu
ler nen und durch die Um set zung des pro prio zep ti ven Trai -
nings im Un ter richt die se Kennt nis zu un ter stüt zen.
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Im Reich der Schnee kö ni gin …
…und wei te re span nen de Turn stun den
30 Stun den bil der zum Ent wickeln viel fäl ti ger
Sin nes- und Be we gungs er fah run gen

Ka rin Schaff ner
Pohl Ver lag Cel le
ISBN-10: 3-7911-0254-0
ISBN-13: 978-3-7911-0254-2
Preis: 24,00 Eu ro

Er neut stellt Ka rin Schaff ner Turn stun -
den vor, in de nen ei ne kind li che Mit ge -
stal tung mög lich und er wünscht ist, in
de nen Kin der spie le risch ih re kör per li che
Ge schick lich keit, ih re sinn li che, emo tio-
na le, so zi a le und gei sti ge Kom pe tenz
ent wickeln und ih re Phan ta sie ent fal ten
kön nen. Die ses Buch wen det sich an al -
le, die im Kin der gar ten, in der Grund -
schu le oder im Ver ein er leb nis o rien tier -
te Turn stun den an bie ten wol len und nach neu en Ideen su chen. 

Ka rin Schaff ner ist Er zie he rin, Au to rin und Lie der ma che rin. Sie hat
be reits zahl rei che Spiel lied er bü cher, pra xis be zo ge ne Bü cher und
Fach ar ti kel ver öf fent licht. Seit 1985 lei tet sie das bun des weit be -
kann te Mo dell pro jekt der bay e ri schen Sport ju gend “Be we gungs -
kin der gär ten”, des sen Be we gungs kon zept sie ent wickelt und maß-
geb lich mit ge prägt hat. Heu te hält sie Vor trä ge und ist frei be ruflich
als Re fe ren tin in der Er zie her/in nen- und Übungs lei ter/in nen tä tig.

AN ZEI GEN



Buchbesprechung

Sie stel len ei ne Lern mög lich keit für die Iden ti täts fin dung, Ri-
sik o ber eit schaft und Kör pe rer fah rung der Kin der und Ju gend-
li chen dar. Auf die se Wei se kön nen Er zie hungs- und Bil dungs-
pro zes se im Schul sport auf den Weg ge bracht wer den.

Die Rei hung der Spie le ent spricht be reits den Pha sen ei ner Un -
ter richt sein heit: Ein stim mung, An span nung und Ent span nung.
Die Be we gungs spie le sind bei na he al ters u nab hän gig ein setz -
bar in Schu le und Ver ein. Der oder die Part ner ist/sind die
wich tig sten „Ma te ri a lien“, an son sten be nö tigt man für die
Aus füh rung al len falls ein fa che Sport ge gen stän de. Der Spiel -
ab lauf wird je weils durch ein Fo to ver an schau licht.

Neue und be währ te Ball spie le
für Schu le und Ver ein

An ja Lan ge / Sil ke Sin ning
Lim pert-Ver lag
ISBN-13: 978-3-7853-1719-8
Preis: 9,95 Eu ro

Vor al lem auf Kin der und Ju gend li -
che übt je de Art von Ball spiel ei nen
gro ßen Reiz aus: Ball spie le sind dy -
na misch, ver lau fen je des Mal an ders,
ha ben ei nen of fe nen Aus gang und
sind da her nie mals lang wei lig! 

Dürf ten die Schü le rin nen und Schü -
ler ih ren Un ter richt be stim men, so
wür de wohl in je der Sport stun de mit
Bäl len ge spielt wer den.

Die ses Buch ent hält 120 neue und be währ te Ball spie le zum
Ein satz in Schu le, Ver ein, Kin der gar ten und Frei zeit. Ge spielt
wir mit al lem, was rund ist: vom klei nen Flum mi über her -
kömm li che Ten nis-, Fuß-, Hand- und Ba sket bäl le bis zum gro -
ßen Pez zi ball. Mit ma chen kann je der. Be son de re Tech ni ken
sind nicht er for der lich bzw. kön nen wäh rend des Spie lens er -
lernt wer den.

Ei ne prak ti sche Spie le samm lung für Sport leh rer, Trai ner,
Übungs lei ter und Er zie her.

Yo ga
Be we gung – At mung – Ent span nung

Wer ner Höl ling / Wolf gang Bu skies
Lim pert-Ver lag
ISBN-10: 3-7953-1734-4
Preis: 19,95 Eu ro

Die ses Übungs buch er mög licht An fän gern
ei nen Ein stieg in die Yo ga-Pra xis und Fort -
ge schrit te nen dank zu sätz li chen Übun gen
ei ne Ver tie fung ih rer Fä hig kei ten.

Im Mit tel punkt ste hen drei aus ge wo ge -
ne Übungs pro gram me. Ein An fän ger-Pro-
gramm so wie zwei Pro gram me für Fort -
ge schrit te ne in den Stu fen leicht und mit -
tel. Die se Pro gram me be fin den sich auch
auf der bei lie gen den Vi deo-DVD und ha -
ben ei ne Dau er von je weils 40 bis 45 Mi -

nu ten. Die kor rek te Aus füh rung der Übun gen ist da her mü he los
am Fern se her oder PC nach zu voll zie hen.

Ei ne wis sen schaft lich ge stütz te Er pro bung spe ziell des Yo ga-Pro -
gramms für An fän ger be legt ei ne hö he re phy si sche Lei stungs fä hig-
keit, ei ne Ver rin ge rung ver schie de ner Be schwer den und ein bes se -
res sub jek ti ves Wohl be fin den. Für Men schen mit Rücken pro ble men
bie tet das Buch ein ei ge nes Yo ga-Rücken pro gramm. Mit dem ab-
schlie ßen den Yo ga-Fit ness-Check kön nen die po si ti ven Aus wir kun -
gen des Yo ga-Ba lan ce-Pro gramms do ku men tiert wer den.

Kämp fen, Rin gen und 
Rau fen im Sport un ter richt
Kin der stark ma chen in ih rer Lust
am Rin gen und Rau fen

Ha rald Lan ge / Sil ke Sin ning
Lim pert-Ver lag
ISBN-13: 978-3-7853-1736-5
Preis: 14,95 Eu ro

Die Au to ren Ha rald Lan ge und Sil ke Sin -
ning bie ten rund um das The ma „Kämp -
fen, Rin gen und Rau fen“ na he zu 145 Kör -
per kont akt-, Part ner- oder Grup pen kämp-
fe für den Ein satz im Sport un ter richt an. 
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Amtliche Mitteilungen

Ge rät tur nen
Ba di sche Se nio ren mei ster schaf ten Ge rät tur nen
und Lan des be sten kämp fe 2007

Ver an stal ter: Ba di scher Tur ner-Bund e.V.
Aus rich ter: TV Hof weier
Da tum: 23. Sep tem ber 2007
Wett kampf ort: Sport hal le Hof weier

Vor läu fi ge Zeit ein tei lung
WK-Nr. 1 – 11 und WK-Nr. 14 – 24

9.30 Uhr Ein tur nen
10.30 Uhr Wett kampf be ginn

WK-Nr. 12, 13, 25, 26
14.00 Uhr Ein tur nen
15.00 Uhr Wett kampf be ginn

Al ters klas sen Män ner: Aus schrei bung DTB – Ge rät tur nen männ -
lich, Kür mo di fi ziert, gül tig für das Jahr 2007. Es er folgt kein Ab -
zug für ein feh len des Ele ment. In den Wett kämp fen Nr. 7 und 8
ist beim Sprung al ter na tiv zum Tisch auch Bock mög lich.

WK-Nr. Al ters klas sen Wett kampf
1 AK 30 – 34 Sechs kampf KM 2

Bo den, Pau schen pferd, Rin ge, Sprung
(Tisch 1,35 m), Bar ren, Reck

2 AK 35 – 39 Sechs kampf KM 2
Bo den, Pau schen pferd, Rin ge, Sprung
(Tisch 1,35 m), Bar ren, Reck

3 AK 40 – 44 Fünf kampf KM 3 (5 von 6 Ge rä ten)
Bo den, Pau schen pferd, Rin ge, Sprung
(Tisch 1,25 m), Bar ren, Reck

4 AK 45 – 49 Vier kampf KM 3 (4 von 5 Ge rä ten)
Bo den, Pau schen pferd, Sprung 
(Tisch 1,35 m), Bar ren, Reck

5 AK 50 – 54 Vier kampf KM 3 (4 von 5 Ge rä ten)
Bo den, Pau schen pferd, Sprung 
(Tisch 1,35 m), Bar ren, Reck

6 AK 55- 59 Vier kampf KM 3
Bo den, Sprung (Tisch 1,10 m oder 
Bock 1,10 m), Bar ren, Reck

7 AK 60 – 64 Vier kampf KM 3
Bo den, Sprung (Tisch 1,10 m oder 
Bock 1,10 m), Bar ren, Reck

8 AK 65 – 69 Vier kampf KM 3
Bo den, Sprung (Tisch 1,10 m oder 
Bock 1,10 m), Bar ren, Reck

9 AK 70 – 74 Drei kampf KM 3
Bo den, Bar ren, Reck

10 AK 75 – 79 Drei kampf KM 3
Bo den, Bar ren, Reck

11 AK 80 u. äl ter Drei kampf KM 3
Bo den, Bar ren, Reck

12 AK 20 – 24 Sechs kampf KM 2
Lan des be sten- Bo den, Pau schen pferd, Rin ge, Sprung 
kämp fe (Tisch 1,35 m), Bar ren, Reck

13 AK 25 – 29 Sechs kampf KM 2
Lan des be sten- Bo den, Pau schen pferd, Rin ge, Sprung 
kämp fe (Tisch 1,35 m), Bar ren, Reck

Al ters klas sen Frau en: Aus schrei bung DTB-Ge rät tur nen weib lich,
Kür mo di fi ziert, gül tig für das Jahr 2007.

Wk-Nr. Al ters klas sen Wett kampf
14 AK 30 – 34 Vier kampf KM 2

Sprung, Stu fen bar ren, Schwe be bal ken, 
Bo den

15 AK 35 – 39 Vier kampf KM 2
Sprung, Stu fen bar ren, Schwe be bal ken, 
Bo den

16 AK 40 – 44 Vier kampf KM 2
Sprung, Stu fen bar ren, Bank, Bo den

17 AK 45 – 49 Vier kampf KM 2
Sprung, Stu fen bar ren, Bank, Bo den

18 AK 50 – 54 Drei kampf KM 3
Stu fen bar ren (un te rer Holm), Bank, Bo den, 
Pa ral lel bar ren, Gym na stik mit Hand ge rät – 
wahl wei se 3 Ge rä te

19 AK 55- 59 Drei kampf KM 3
Stu fen bar ren (un te rer Holm), Bank, Bo den, 
Pa ral lel bar ren, Gym na stik mit Hand ge rät – 
wahl wei se 3 Ge rä te

20 AK 60 – 64 Drei kampf KM 3
Stu fen bar ren (un te rer Holm), Bank, Bo den, 
Pa ral lel bar ren, Gym na stik mit Hand ge rät – 
wahl wei se 3 Ge rä te

21 AK 65 – 69 Drei kampf KM 3
Stu fen bar ren (un te rer Holm), Bank, Bo den, 
Pa ral lel bar ren, Gym na stik mit Hand ge rät – 
wahl wei se 3 Ge rä te

22 AK 70 – 74 Drei kampf KM 3
Stu fen bar ren (un te rer Holm), Bank, Bo den, 
Pa ral lel bar ren, Gym na stik mit Hand ge rät – 
wahl wei se 3 Ge rä te

23 AK 75 – 79 Drei kampf KM 3
Stu fen bar ren (un te rer Holm), Bank, Bo den, 
Pa ral lel bar ren, Gym na stik mit Hand ge rät – 
wahl wei se 3 Ge rä te

24 AK 80 u. äl ter Drei kampf KM 3
Stu fen bar ren (un te rer Holm), Bank, Bo den, 
Pa ral lel bar ren, Gym na stik mit Hand ge rät – 
wahl wei se 3 Ge rä te

25 AK 20 – 24 Vier kampf KM 2
Lan des be sten- Sprung, Stu fen bar ren, Schwe be bal ken, 
kämp fe Bo den

26 AK 25 – 29 Vier kampf KM 2
Lan des be sten- Sprung, Stu fen bar ren, Schwe be bal ken, 
kämp fe Bo den

Mel de schluss: 10.09.2007

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

Mel de geld: 12,– Eu ro pro Teil neh mer

Bei Mel dun gen nach dem Mel de schluss wird dop pel tes Mel de geld
fäl lig. 

Das Mel de geld wird über die BTB-Ge schäfts stel le von den Ver ein skon -
ten ab ge bucht.

Son sti ge Wett kampf be stim mun gen
Start be rech ti gung: Start be rech tigt sind al le Tur ne rin nen und Tur ner mit
gül ti gem Start pass – Ein trag Ge rät tur nen. Die Wett kämp fe die nen als
Qua li fi ka tion zu den Deut schen Se nio ren mei ster schaf ten 2007.

Ge hen we ni ger als 5 Mel dun gen ein oder tre ten beim Wett kampf we -
ni ger als 3 Tur ne rin nen/Tur ner pro Al ters klas se an, wird der Wett kampf,
wenn mög lich, mit der nächst schwie ri ge ren Al ters klas se zu sam men -
ge fasst und ge mein sam ge wer tet. An son sten fällt der Wett kampf aus
oder wird als Rah men wett kampf durch ge führt.

Start pass: Die Start pass kon trol le er folgt vor Wett kampf be ginn.

Ge rä te: Bei al len Ab gän gen und am Sprung sind zu sätz li che Land e -
mat ten (10 cm) er laubt.

Kampf richt er re ge lung: Je der teil neh men de Ver ein muss pro Ge schlecht
bis 4 Wett kämp fer/in nen ei ne/n Kampf rich ter/in und ab 5 Wett kämp-
fer/in nen zwei Kampf rich ter/in für die ge sam te Wett kampf dau er auf
ei ge ne Ko sten stel len. 

Im Fal le, dass ein Ver ein kei ne Kampf rich ter/in stellt, ist ein Auf wands-
ent gelt von 50,– Eu ro pro Kampf rich ter/in an den BTB zu zah len. 

An mel dung der Kampf rich ter er folgt mit der Ver ein smel dung auf bei -
lie gen dem Mel de bo gen an den BTB.

Wer ner Kup fer schmitt
Lan des fach wart Ge rät tur nen
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25 m Sprint
DTB-Ta bel len buch (Bd. 11, alt), ge lau fe ne Zeit *2

Mi ni tram po lin S2-S3
Kids-Cup Nach wuchs sprung li ste

10 m Schwim men (Start aus dem Sitz)
BTB Kids-Cup-Schwimm ta bel le

Ju gend F männ lich (1998 – 1999)
Bo den A3 – A4
Bar ren A3 – A4
Schweif ball wurf

DTB-Ta bel len buch (Bd. 11, alt), ge wor fe ne Wei te *2
25 m Sprint

DTB-Ta bel len buch (Bd. 11, alt), ge lau fe ne Zeit *2
Mi ni tram po lin S3 – S4

Kids-Cup Nach wuchs sprung li ste
25 m Schwim men (Start aus dem Sitz oder Start sprung)

BTB Kids-Cup-Schwimm ta bel le

Ju gend F weib lich (1998 – 1999)
Reck A3 – A4
Bo den A3 – A4
Schweif ball wurf

DTB-Ta bel len buch (Bd. 11, alt), ge wor fe ne Wei te *2
25 m Sprint

DTB-Ta bel len buch (Bd. 11, alt), ge lau fe ne Zeit *2
Mi ni tram po lin S3 – S4

Kids-Cup Nach wuchs sprung li ste
25 m Schwim men (Start aus dem Sitz oder Start sprung)

BTB Kids-Cup-Schwimm ta bel le

Ju gend E männ lich (1996 – 1997)
Bo den A4 – A5
Bar ren A4 – A5
Schweif ball wurf

DTB-Ta bel len buch (Bd. 11, alt), ge wor fe ne Wei te *1,67
25 m Sprint

DTB-Ta bel len buch (Bd. 11, alt), ge lau fe ne Zeit *2
Mi ni tram po lin S4 – S5

Kids-Cup Nach wuchs sprung li ste
50 m Schwim men (mit Start sprung)

BTB Kids-Cup-Schwimm ta bel le

Ju gend E weib lich (1996 – 1997)
Reck A4 – A5
Bo den A4 – A5
Schweif ball wurf

DTB-Ta bel len buch (Bd. 11, alt), ge wor fe ne Wei te *1,67
25 m Sprint

DTB-Ta bel len buch (Bd. 11, alt), ge lau fe ne Zeit *2
Mi ni tram po lin S4 – S5

Kids-Cup Nach wuchs sprung li ste
50 m Schwim men (mit Start sprung)

BTB Kids-Cup-Schwimm ta bel le

Wett kampf be stim mun gen
– Neue Al ter klas sen ein tei lung so wie auf zwei Stu fen fest ge schrie-

be ne A (bzw. S)-Übun gen!
– Der Start beim Lauf er folgt durch Start kom man do (Aus der

“Schritt stel lung”; Meh re re Läu fer lau fen gleich zei tig – Start auf
Kom man do). Es er folgt Hand stop pung (zwei Zeit neh mer pro
Läu fer).

– Der Schweif ball ist ein Ten nis ball, der mit Reis auf 80 g auf ge -
füllt wird und mit zwei 80 cm lan gen Tras sier band schwei fen
(Bau stel len band) ver se hen wird; er wird ge wor fen wie ein nor -
ma ler Ball. Die Be wer tung er folgt ana log den Wer tungs ta bel -
len des DTB für den 80g-Schlag ball wurf. Die drei Wür fe wer -
den un mit tel bar hin ter ein an der durch ge führt! Der Be ste kommt
in die Wer tung – Wand- bzw. Decken be rüh rung be deu tet „un-
gül ti ger Ver such“.

– Die Tram po lin sprün ge, als Vor be rei tung für das Was ser sprin -
gen, un ter schei den sich von den L-Übun gen des Tram po lins wie
folgt:
Sie wer den von ei ner er höh ten An lauf bahn (Turn bank) ab sol -
viert. Bei der Lan dung müs sen die Ar me nach un ten ge führt
wer den (vgl. An la ge). Da bei sind zwei Ver su che des iden ti schen
Sprun ges zu ab sol vie ren – der Bes se re kommt in die Wer tung.

Mehr kämp fe
10. Kids-Cup
Jahn-6-Kampf (in der Hal le) für Mäd chen und Jun gen bis 11 Jah re
– Ba di sche Be sten kämp fe Mi nis, F und E-Ju gend –

Ter min: 20. Okt o ber 2007
Ort: Frei stett

Der Kid´s-Cup ist als Ein stiegs wett kampf für die tur ne ri schen Mehr -
kämp fe ge dacht. Er ist die kon se quen te Um set zung des Mehr kampf -
ge dan kens des DTB, Kin der auf brei ter Ebe ne sport fä hig zu ma chen.
Der Wett kampf ist ein rei ner Hal len wett kampf, der grund le gen de Fer-
tig kei ten der Mehr kämp fe för dert. In die sem Jahr wird noch nach „al -
ten“ WK-Aus schrei bun gen (A-Stu fen wie bis her!) – je doch nach neu er
Jahr gangs struk tur – ge turnt.

Wett kampf ab lauf
12.45 Uhr E-Ju gend (ml.&wl. im Hal len bad – Schwim men)

F-Ju gend und Mi nis (ml.&wl. in der Turn hal le – Wurf)
ca. 14.00 Uhr (nach Schwim men und Wurf) 20 Mi nu ten Ein turn zeit

Tur nen, Tramp und Sprint (in Rie gen)
ca. 17.00 Uhr Sie ger eh rung

Al le Wett kampf un ter la gen (incl. An fahrts plan, Rie gen plä ne, Lauf li sten
etc.) ge hen dem ge mel de ten Ver ant wort li chen recht zei tig per Post/
E-Mail zu. Wei te re Hin wei se so wie ak tuel le News (incl. neu er Schwimm-
Ta bel le) auch auf der Ho me pa ge „http://www.jahn kaemp fer.de“.

Start geld: 5,– Eu ro pro ge mel de tem Teil neh mer. Das Mel de geld wird
di rekt von der BTB-Ge schäfts stel le bei den Ver ei nen an ge for dert. Un -
voll stän di ge Mel dun gen füh ren zur Be rech nung der Nach mel de ge bühr!

An mel dung/An mel de schluss: Die An mel dung er folgt un ter An ga be
von Ver ein, Na me, Vor na me, Jahr gang, Wett kampf so wie ei nes Kampf-
rich ters un ter dem Stich wort “Kids-Cup” an die
BTB-Ge schäfts stel le, Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he

Die Kampf rich ter für Tram po lin und Tur nen männ lich/weib lich wer den
von der Wett kampf lei tung nach den Maß ga ben des BTB zur Ver fü gung
ge stellt. So mit mel den die Ver ei ne bit te ge eigne te Kampf rich ter für die
Zeit mes sung Schwim men und Sprint ggf. auch zur Weit en mes sung
beim Wurf. Ab dem 6. Teil neh mer sind zwei Kampf rich ter zu stel len!

An mel de schluss ist der 05.10.2007 (Ein gangs da tum Ge schäfts stel le)
– da nach ist ei ne Nach- bzw. Um mel dung bis ein schließ lich Diens tag,
den 16. Okt o ber (auf di rek tem We ge an den WK-Ver ant wort li chen)
mög lich – Nach mel dun gen dop pel te Mel de ge bühr! Nach die ser Frist
– ins be son de re am Wett kampf tag selbst! – sind KEI NE Än de run gen
mehr mög lich. Wir bit ten des halb, die nach Ab lauf des Mel de schluss
zu ge schick ten WK-Start li sten auf merk sam durch zu se hen und even tuel -
le Feh ler um ge hend an den WK-Ver ant wort li chen zu mel den.

Be stim mun gen: Es gilt die Wett kampf- und Mel de ord nung des Ba -
di schen Tur ner-Bun des. Ein sprü che ge gen Wer tun gen 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 Ab leh nung des Ein spru ches wird das
Geld nicht zu rück er stat tet.

Aus zeich nun gen: Al le Teil neh mer er hal ten ei ne Ur kun de. Die drei
Erst plat zier ten je der Al ters klas se er hal ten die Be sten aus zeich nung in
Gold, Sil ber und Bron ze.

Mi nis männ lich (2000 u.j.)
Bo den A2 – A3
Bar ren A2 – A3
Schweif ball wurf

DTB-Ta bel len buch (Bd. 11, alt), ge wor fe ne Wei te *2
25 m Sprint

DTB-Ta bel len buch (Bd. 11, alt), ge lau fe ne Zeit *2
Mi ni tram po lin S2 – S3

Kids-Cup Nach wuchs sprung li ste
10 m Schwim men (Start aus dem Sitz)

BTB Kids-Cup-Schwimm ta bel le

Mi nis weib lich (2000 u.j.)
Reck A2 – A3
Bo den A2 – A3
Schweif ball wurf

DTB-Ta bel len buch (Bd. 11, alt), ge wor fe ne Wei te *2



Turn gau Hei del berg
Li ga ta gun gen im Ge rät tur nen
Am Don ners tag, dem 28. Ju ni 2007 fin det um 19.00 Uhr im Ver eins -
heim der SG Kirch heim im Sport zen trum Hei del berg Süd ei ne Ta gung
für die Gau li ga run den männ lich statt. Da bei wer den Aus schrei bun gen
und Ter mi ne für die Schü ler li gen (P-Pro gramm) und ei ne jahr gang sof -
fe ne Pflicht-Kür-Li ga (KM III) fest ge legt.

Am Diens tag, dem 10. Ju li 2007 fin det um 19.30 Uhr im Gast haus
„Zum Och sen“ in Mau er ei ne Ta gung für die Gau li ga run den weib -
lich statt. Da bei geht es um die Aus schrei bung und Ter mi nie rung der
Schü le rin nen-A-Li ga (P5), so wie der Gau klas sen A und B (nach KM III)
im Herbst die ses Jah res.

Zu bei den Ta gun gen sind al le Gau li ga ver ei ne, aber auch in ter es sier te
Ver ei ne der Nach bar turn gaue herz lich ein ge la den.

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

Works hop im Be reich Ae ro bic
Bo dy art – Pi la tes
Die se Fort bil dung lenkt den Fo kus auf das „in ne re“ Er le ben der Übun -
gen und das Wahr neh men des At mens und der Ge scheh nis se im
Kör per, wäh rend der Aus ü bung. Sie er le ben an die sem Tag ein Ganz -
kör per kon zept das den Geist und gleich er mas sen den Kör per als ei ne
Ein heit an spricht. Es ver eint Kör per kräf ti gung, Fle xi bi li tät, Sta bi li sa tion
und At mung. Das Ge fühl von Ba lan ce und Ko or di na tion wird durch
ru hi ge Be we gungs ab läu fe und har mo ni sche Über gän ge aus fer nöst -
li chen Trai nings- und Be we gungs for men un ter stützt.

Ter min: 23. Ju ni 2007, 10.00 – 17.00 Uhr
Ort: Gai berg
Aus rich ter: TSV Gai berg
Re fe rent: Ma nuel Kra mer
Ko sten: 30,– Eu ro
Hal len öff nung: ab 9.00 Uhr

Die Fort bil dung um fasst 8 Un ter richt sein hei ten und kann in Ver bin dung
mit wei te ren Maß nah men zur Li zenz ver län ge rung ein ge reicht wer den.

An mel dung bit te bis zum 19.06.2007 an:
An net te Gärt ner, Gar ten stra ße 1, 69251 Gai berg, Te le fon (06223)
40528, E-Mail: Gaert ner.Annette@t-on li ne.de

Bit te brin gen Sie Ih re Mat ten mit. Zum Mit tag stisch wird kei ne Ver -
pfle gung an ge bo ten!

An net te Gärt ner, Gau turn rä tin Res sort Frau en

– Die tur ne ri schen Wer tun gen der F-Ju gend (und der Mi nis) wer-
den mit dem Fak tor 1,25 (bzw. 1,67) mul ti pli ziert – so mit kann
auch hier die Ma xi mal punkt zahl von 5 Punk ten (mit ei ner per -
fek ten A/S3 bzw. 4) er reicht wer den!

– Im Schwim men wur den die Dis tan zen ge än dert! Bit te um Be-
ach tung!

An dre as Kienz ler, Ko or di na tor tur ne risch Mehr kämp fe
Wer ner Kup fer schmitt, Res sort lei ter Mehr kämp fe

Prell ball
Aus schrei bun gen lie gen vor
Die Aus schrei bun gen zu den Run den spie len und Ba di schen Meis -
ter schaf ten im Fach ge biet Prell ball für das Spiel jahr 2007/08 sind
fer tig ge stellt. 

Die Ge samt aus schrei bung bein hal tet fol gen de Teil aus schrei -
bun gen:
– Aus schrei bun gen zu den Run den spie le und Ba di schen Mei ster -

schaf ten der
– Ju gend
– der Frau en
– der Frau en 30/40/50
– der Män ner
– der Män ner 30/40/50/60

– Frei zeit run de
– Spiel run de Mi nis
– Ver bands li ga Frau en
– Ver bands li ga Män ner

In ter es sier te Ver ei ne er hal ten die kom plet ten Wett kampf aus -
schrei bun gen bei der BTB-Ge schäfts stel le un ter der Hot li ne (0721)
18 15 22, oder kön nen die se im In ter net un ter www.Ba di scher-
Tur ner-Bund.de her un ter ge la den wer den.

Breis gau er Turn gau
Grup pen wahl wett be werb für Äl te re/Se nio ren 2008
An läss lich sei nes 125-jäh ri gen Ju bi läums ver an stal tet der Breis -
gau er Turn gau im März/April 2008 ei nen Grup pen wahl wett be -
werb für Äl te re und Se nio ren. Teil neh men kön nen Män ner mann-
schaf ten 40+, Frau en mann schaf ten 40+ und ge misch te Mann -
schaf ten 40+. Beim Grup pen wahl wett be werb wer den 7 Dis zi -
pli nen an ge bo ten, aus de nen für den Wett be werb 3 Übun gen
aus ge wählt wer den kön nen. Die Grup pen stär ke soll min de stens
4 Teil neh mer/in nen be tra gen, nach oben ist kei ne Gren ze ge setzt.

Dis zi plin 1: Rhyth mi sche Be we gungs schu lung mit oder oh ne
Hand ge rät, mit oder oh ne Mu sik, Be we gungs in hal te wahl wei se
Ge hen, Lau fen, Hüp fen oder Fe dern, Zeit dau er 2 – 4 Mi nu ten.
Dis zi plin 2: Grup pen tanz nach freier Wahl, Zeit dau er 2 – 4 Mi -
nu ten.
Dis zi plin 3: Grup pen ge stal tung Ge rä te tur nen mit oder oh ne
Mu sik un ter Be rück sich ti gung von min de stens ei nem Ge rät (z.B.
klei ner Ka sten, Bo den turn mat te, Turn bank), Zeit dau er 2 – 4 Mi -
nu ten.
Dis zi plin 4: Leicht ath le ti sche Übung, ent we der lu sti ge 75-m-
Pen delst af fel al ler Teil neh mer oh ne Zeit mes sung (Wal ken oder
Jog gen) oder Dau er lauf nach Mu sik (auch Ae ro bic-Ge stal tung
mög lich), Zeit dau er 2 – 4 Mi nu ten.
Dis zi plin 5: Sin gen – Lied nach ei ge ner Wahl, ein- oder mehr stim-
mig, In stru men tal be glei tung durch Grup pen mit glie der er laubt.
Dis zi plin 6: Be lie bi ges Ball spiel (z. B. Ring ten nis, Völ ker ball, In -
di a ca, o. ä.) in der Grup pe, Zeit dau er 2 – 4 Mi nu ten.
Dis zi plin 7: Wal king oder Wan dern ei ner aus ge schil der ten Stre-
cke von ca. 3 bis 6 km.

Wir er war ten im Ju bi läums jahr vie le Teil neh mer und bit ten die
Übungs lei ter recht zei tig mit ih ren Grup pen zu üben. Der Ver an -
stal tungs ort und ge naue Ter min wer den noch be kannt ge ge ben.

Hel ga Le ber, Fach war tin Äl te re
Cor ne lia Abe le, Fach war tin Se nio ren
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Jobbörse

Der TV Ber ma tin gen sucht für sei ne Mäd chen (ab 6 Jah re) ei ne

Riegenleiterin für Gerätturnen

ÜL-Li zenz be vor zugt, aber auch Aus bil dung zur Übungs lei te rin
mög lich.

Kon takt und wei te re In formationen:
In ge borg He ber le, Te le fon (07544) 743515,

E-Mail: in ge borg.heberle@web.de oder
Sa bi ne Hom bur ger, Te le fon (07544) 8586,

E-Mail: sc.homburger@freenet.de



Amtliche Mitteilungen
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Karls ru her Turn gau
Turn gau-Spiel fest in Rin theim
Ter min: Sonn tag, 15. Ju li 2007
Be ginn: 11.00 Uhr
Ort: Sport ge län de TSV Rin theim

Das Spiel fest des Karls ru her Turn gaus fin det in den Ka teg o rien Mut ter-
Va ter-Kind und Klein kin der im Rah men ei nes Som mer fe stes auf dem
Au ßen ge län de des TSV Rin theim statt. Ne ben den ty pi schen Sta tio nen
mit ver schie de nen Schwie rig keits gra den für di ver se Al ters klas sen ha ben
die teil neh men den Ver ei nen und Grup pen auch die Mög lich keit, Tanz -
vor füh run gen oder ähn li ches zu prä sen tie ren. Das not wen di ge Equip -
ment (An la ge, Bo xen, etc.) ist vor han den und darf ge nutzt wer den.

Wei te re In for ma tio nen ste hen ab Pfing sten auf der Ver eins ho me pa ge
www.tsv-rin theim.de so wie auf den Sei ten des Karls ru her Turn gaus.
Hier sind dann eben falls Ter min li sten, Aus schrei bungs bö gen so wie An -
mel dun gen er hält lich.

Neu er Lehr gang
„Well ness – Mix“ – 527

Ter min: 15. – 17. Ju ni 2007
Ort: Sport schu le Schön eck
Re fe ren tin: An ke Ernst

Ei ne Fort bil dung zum Wohl füh len und Ent span nen. Die ge plan ten
In hal te der Fort bil dung sind: Rücken, Pro blem zo nen, sanf tes Aus-
dau er trai ning, Stretch und Re lax und Er näh rung.

Der Lehr gang be ginnt am Frei tag, den 15.06.2007 um 16.00 Uhr
und en det am Sonn tag nach dem Mit ta ges sen.

Ko sten:
– Gym Card-Preis 140,– Eu ro (incl. Über nach tung/Ver pfle gung)
– Re gu lär-Preis 180,– Eu ro (incl. Über nach tung/Ver pfle gung)

Die Fort bil dung wird zur Li zenz ver län ge rung, auch P-Li zen zen,
an ge rech net.

An mel dung an den:
Ba di schen Tur ner-Bund e.V.
Post fach 14 05, 76003 Karls ru he
Fax (0721) 26176
E-Mail: Bildungswerk@Badischer-Tur ner-Bund.de

Die nächste Badische Turnzeitung 
erscheint Ende Juni 2007.

Redaktionsschluss: 3. Juni 2007

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






