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Lan des gym naest ra da in Ba den-Ba den:

At trak ti ves 
Pro gramm 

auch für Ta ges be su cher
Ein Be such in Ba den-Ba den lohnt sich im mer. Die se
welt be kann te Kur- und Bä der stadt an der Oos ist
vol ler Ge schich te und Ge schich ten, tra di tions reich
und trotz dem mo dern, mit ei ner pul sie ren den Alt -
stadt und wun der schö nen Gär ten und Parks, mit
ei nem hi sto ri schen Kur haus und Deutsch lands
größ tem Opern haus.

In die ser herr li chen Stadt am Fu ße des Schwarz -
wal des tref fen sich vom 20. bis 22. Ju li 2007 knapp 5.000 Tur ne rin nen und Tur ner
so wie meh re re tau send Ta ges be su cher zur Lan des gym naest ra da Ba den-Würt tem berg.
Sie prä sen tie ren drei Ta ge lang ei ne bun te Pa let te aus Tur nen und Tan zen, Gym na s tik
und Akro ba tik. Mehr als 450 Vor füh run gen dürf ten in dem Am bien te der „klein sten
Welt stadt“ auf vier Büh nen und Flä chen für ein ein zig ar ti ges Flair sor gen.

Hin zu kom men ei ne gan ze Rei he at trak ti ver Ver an stal tun gen auf der Büh ne im Kur -
gar ten, im gran dio sen Fest spiel haus so wie im be kann ten Bé na zet-Saal des be rühm ten
Ba den-Ba de ner Kur hau ses. Er öff nungs- und Ab schluss feier, ei ne in ter na tio na le Ga la
so wie die Ver an stal tun gen „Al les dreht sich um Äl te re und Se nio -
ren“ und „Ma ti née Show-High lights“ zäh len zu den Hö he -
punk ten der Lan des gym naest ra da Ba den-Würt tem berg.

Erst mals wird beim Gym naest ra da-Markt in den Ko lon na -
den des Kur hau ses ei ne Be au ty Loun ge ein ge rich tet und
die Ver ei ne des Turn gaus Mit tel ba den-Murg tal la den al le
Teil neh mer und Gä ste zum Es sen und
Trin ken ein. Ei nen mu si ka li schen Lecker -
bis sen bie tet die Lan des gym naest ra da
am Sams tag a bend im Kur gar ten. Nach ei -
nem stim mungs vol len Auf takt durch die in 
Tur ner krei sen weit hin be kann te Big band des 
Ba di schen Tur ner-Bun des aus Waib stadt wird die Ba den-Ba de ner 
Phil har mo nie ab 22.00 Uhr die Be su cher mit ei nem Nacht kon zert er -
freu en. Bei freiem Ein tritt spielt das äl te ste kom mu na le Sin fo nie or che s -
ter des Lan des Mu si cal-Me lo dien und be kann te Film ti tel. Und für die jun gen und jung
ge blie be nen Gym naest ra da-Teil neh me rin nen und Teil neh mer ist da nach in der In nen -
stadt ei ne Ra dio-Re gen bo gen-Par ty-Nacht vor ge se hen.

Herr lich ver bin den lässt sich ein Aus flug zur Lan des gym naest ra da auch mit ei nem Ba -
de-Auf ent halt und dem Be such des Mu seums Frie der Bur da oder des welt be kann ten
Ca si nos. Ei ne Fahrt nach Ba den-Ba den lohnt sich im mer – ins be son de re aber an dem
Wo che nen de vom 20. bis 22. Ju li 2007.

Ich hof fe, wir se hen uns!

Ger trud Rei chert
Vor sit zen de des Or ga ni sa tions ko mi tees



KURZ UND BÜNDIG

BTB-Aktuell

Ger hard Men ges dorf, Prä si dent des Ba di schen Tur ner-Bun des,
sieht gu te Vor aus set zun gen für ei ne lang jäh ri ge Part ner schaft
und un ter streicht die Vor tei le die ser Ko o pe ra tion: „Ra dio Re-
gen bo gen ist der zweit größ te pri va te Ra dio sen der des Lan des
und der Ba di sche Tur ner-Bund mit glie der stärk ster Sport fach -
ver band in Ba den. Bei de Part ner ha ben viel fäl ti ge An ge bo te
und Pro gram me für die gan ze Fa mi lie.“

Ra dio Re gen bo gen trägt da mit zur För de rung der Ge mein -
schaft der ba di schen Ver ei ne und Ver ein sab tei lun gen bei, die
durch ein viel sei ti ges An ge bot im All ge mei nen Tur nen, Spiel,
Sport und im mu sisch-kul tu rel len Be reich die Vor aus set zun -
gen für ei ne ak ti ve Frei zeit ge stal tung schaf fen. 

Ra dio Re gen bo gen Event lei ter An dre as Ksion sek da zu: „Mit
die sem En ga ge ment schaf fen wir ei nen Vor teil für al le Men -
schen im Re gen bo gen land, denn das An ge bot des Ba di schen
Tur ner-Bun des er reicht al le Al ters- und Ge sell schafts schich ten
– sei es über die viel fäl ti gen An ge bo te beim Frei zeit- und Ge -
sund heits sport aber auch beim Wett kampf- und Lei s tungs -
sport.“

Die be vor ste hen de Lan des gym naest ra da vom 20. bis 22. Ju li
in Ba den-Ba den ist im Rah men die ser Ver ein ba rung das er ste
ge mein sa me Pro jekt. Die Lan des gym naest ra da ist die lan des -
weit größ te Gym na stik- und Tanz ver an stal tung, zu der – ne-
ben 5.000 ak ti ven Teil neh mern – bis zu 25.000 Be su cher er -
war tet wer den. Für drei Ta ge ver wan delt sich die Kur stadt zu
ei nem mul ti kul tu rel len Fest ge län de. Auf meh re ren Büh nen
und Vor führ flä chen im Kur gar ten, beim Pa lais Ga ga rin, an der
Fie ser brücke so wie vor dem Kon gress haus prä sen tie ren 451
Show- und Vor führ grup pen die gan ze Pa let te aus Tur nen,
Gym nas tik und Tanz. Ab so lu tes High light der Tur ner ver an -
stal tun gen ist am 21. Ju li die In ter na tio na le Gym naest ra da-
Ga la im Ba den-Ba de ner Fest spiel haus. ■
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RA DIO RE GEN BO GEN und der
BA DI SCHE TUR NER-BUND schlie ßen
drei jäh ri gen Part ner schafts ver trag

Nach ei ner er fol grei chen Zu sam men ar beit bei ver ein zel ten Ver an -
stal tun gen in der Ver gan gen heit ha ben Ra dio Re gen bo gen und der
Ba di sche Tur ner-Bund e.V. jetzt ei ne per ma nen te Part ner schaft für
die Dau er von drei Jah ren be schlos sen. Ab so fort un ter stützt Ra dio
Re gen bo gen den Ba di schen Tur ner-Bund bei all sei nen Ak ti vi tä ten.

Ne ben sei nem bis he ri gen En ga ge ment bei den Mann hei mer Ad -
lern, der TSG Hof fen heim, den RheinN eckar Lö wen, dem SC Frei -
burg und Karls ru her SC dehnt der er folg rei che Pri vat sen der da mit
sei ne Sport ak ti vi tä ten auf den über 440.000 Mit glie der gro ßen Ver -
band für Lei stungs-, Frei zeit- und Ge sund heits sport aus. 

Terminkalender Juli / August 2007

1. Ju li 2007
Schü ler- und Ju gend tref fen des He gau-Bo den see-Turn gaus

in Hil zin gen

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

8. – 14. Ju li 2007
Welt gym naest ra da in Dorn birn

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

21. Ju li 2007
Län der ver gleich skampf „4 Mo to ren für Eu ro pa“ in Bret ten

28. Ju li 2007
Are na of Pop von Ra dio Re gen bo gen in Mann heim

30.07. – 09.08.2007
39. In ter na tio na les Ju gend zelt la ger

in Brei sach am Rhein

__________________________________

1. Au gust 2007
Faust ball-Welt mei ster Bra si lien in Waib stadt

6. – 12. Au gust 2007
Faust ball-WM in Nie der sach sen

11. Au gust 2007
Turn-Län der kampf Schweiz-Deutsch land-Ru mä nien

in Schaff hau sen

24. – 31. Au gust 2007
Se gelf rei zeit 16+ der BTJ auf dem Ijs sel meer

25. Au gust – 1 Sep tem ber 2007
Wan der wo che im Na tur park Alt mühl tal



LSV-Prä si dent be zieht Stel lung zur Sport me di zin in Frei burg:

AN TON HÄFF NER 
ge gen PAU SCHAL VER UR TEI LUNG
der Ab tei lung Re ha bi li ta ti ve und 
Prä ven ti ve Sport me di zin

Der Prä si dent des Lan des sport ver ban des Ba den-Würt tem -
berg (LSV), An ton Häff ner, hat in ei nem Brief an den Deut -
schen Olym pi schen Sport bund (DOSB) Stel lung zu der Si -
tu a tion am Sport me di zi ni schen In sti tut der Uni Frei burg
be zo gen.

In ei ner per sön li chen Er klä rung brach te Häff ner sei ne gro ße
Ent täu schung zum Aus druck, dass Ärz te des In sti tuts an den

auf ge deck ten Do ping fäl len be -
tei ligt wa ren. Mit al len mög li chen
Mit teln müs ste die ses Ver hal ten
ver folgt und ver ur teilt wer den,
„denn es gibt über haupt kei ne
To le ranz für das Fehl ver hal ten der
be trof fe nen Ärz te“ so Häff ner.

Gleich zei tig for der te er in die sem Brief an den DOSB ei ne dif -
fe ren zier te Be trach tungs wei se der Ar beit der Ab tei lung Sport -
me di zin un ter Lei tung des Ärzt li chen Di rek tors Prof. Dr. Hans-
Her mann Dickhuth. Er ver wies in die sem Zu sam men hang auf
die vor bild li che sport me di zi ni sche Grund la gen for schung im
Brei ten-, Frei zeit- und Ge sund heits sport.

Ein be son de res An lie gen von Häff ner ist die sport me di zi ni sche
Be treu ung und die Un ter su chung der D-Ka der ath le ten, al so
der be sten Nach wuchs ath le ten im Lan des sport ver band Ba den-
Würt tem berg. Der Ent zug der An er ken nung als Me di zi ni sches
Un ter su chungs zen trum des DOSB für A- bis C-Ka der ath le ten
ha be auch prä ju di zie ren de Wir kung auf den ge sam ten Lan -
des ka der be reich. Es gä be für den Be reich Süd ba den im Lan -
des sport ver band Ba den-Würt tem berg kei ne ver gleich ba re Ein -
rich tung, die die Be treu ung und Un ter su chung des D-Ka ders
über neh men könn te.

Häff ner ap pel lier te, zu sam men mit der Frei bur ger Sport me -
di zin da für zu sor gen, dass die an Do ping un be tei lig ten Ärz -
te und Mit ar bei ter nicht durch über zo ge ne Maß nah men be -
straft wer den. „Auf de ren Fä hig kei ten und Er fah rung so wie
de ren Be reit schaft, den Sport in Ba den-Würt tem berg zu un -
ter stüt zen, darf nicht ver zich tet wer den“, so der LSV-Prä si -
dent in sei ner per sön li chen Er klä rung. ■

Se ba sti an Probst und Mar co Schä fer für EM-Ti tel ge ehrt:

FEIER LI CHE WÜR DI GUNG
für in ter na tio nal er folg rei che 
Faust bal ler im Neu en Schloss

Bei ei nem Fest akt im Neu en Schloss in Stutt gart wür dig te
das Land Ba den-Würt tem berg sei ne rund 300 Me dail len ge -
win ner bei Welt- und Eu ro pa mei ster schaf ten im Jahr 2006.
Da bei wur den auch zwei in ter na tio nal er folg rei che Faust -
bal ler vom TV Waib stadt durch Kul tus mi ni ster Hel mut Rau
so wie Staats se kre tär Ge org Wacker aus ge zeich net.

Se ba sti an Probst ge wann mit der Ju nio ren-Na tio nal mann -
schaft En de Au gust im schwä bi schen Un ter haug stett den U
21-Eu ro pa mei ster ti tel. Eben falls im Team stan den die Ba den-

Würt tem ber ger Ste fan Kon precht (Of fen bur ger FG) und Mar co
Loch mahr (TV Vai hin gen/Enz). In sei nem letz ten Jahr in die ser Al -
ters klas se hofft der 20-jäh ri ge Probst vom 17. bis 19. Au gust in
Salz burg auf die er folg rei che Ti tel ver tei di gung.

Ein gran dio ses Jahr 2006 ab sol vier te sein Ver ein skol le ge Mar co
Schä fer. Der 17-jäh ri ge Azu bi ge wann im Dress der Ju gend-Na -
tio nal mann schaft im Ja nu ar die U 18-Welt mei ster schaft in Llan -
qui hue (Chi le). Im Ju li er ziel te die deut sche Aus wahl bei der Eu ro -
pa mei ster schaft in Grie skir chen (Öster reich) eben falls die Gold me -
dail le. Dar ü ber hin aus wur de Schä fer zum „Sport ler des Jah res“
im Sport kreis Sins heim ge wählt. Das näch ste in ter na tio na le Ziel ist
die dies jäh ri ge Eu ro pa mei ster schaft vom 13. bis 15. Ju li im schwei -
ze ri schen Wal li sel len.

Beim an schlie ßen den Mit tags me nü ka men die bei den Waib städ ter
mit be kann ten Sport grö ßen wie Box-Welt mei ster Lu  an Kras ni qi (Rott -
weil) und Hür den läu fe rin Kir sten Bolm (Mann heim) zum Plausch.

Rai ner Fromm knecht
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Von links: Staatssekretär Ge org Wacker, Mar co Schä fer und Minister
Hel mut Rau.
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Se mi nar lei ter war Jür gen Maisch. Sein Ver ein, der TV Gag -
ge nau, in dem er 1. Vor sit zen der ist, feiert in die sem Jahr sein
125-jäh ri ges Be ste hen. Als ehe ma li ger Mit ar bei ter der BTB-
Ge schäfts stel le und Stell ver tre ten der Vor sit zen der des TG
Mit tel ba den-Murg tal konn te der „Vor tur ner“ des 1.740 Mit -
glie der zäh len den Mehrs par ten ver eins sei ne um fan grei chen
Er fah run gen und Kennt nis se, die er in der Vor be rei tung des
Ver eins ju bi läums und der teil wei se be reits durch ge führ ten
Ver an stal tun gen ge sam melt hat, ein drucks voll an die Se min -
ar teil neh me rin nen und Teil neh mer ver mit teln. An ge fan gen
von den ver ein sin ter nen Vor be rei tun gen, die ei ne mög lichst
lan ge Vor be rei tungs zeit be din gen wie z. B. die Er stel lung ei -
ner Ver ein schro nik, über Pla nung und Durch füh rung ver schie -
den ster Ver an stal tun gen, über Eh run gen, Pro to kol la ri sches,
Wer bung und Öf fent lich keits ar beit, wur den die Teil neh mer
für ih re kom men den Ju bi läen sen si bi li siert.

Rolf Haa se vom Druck haus Karls ru he in for mier te dar ü ber, was
al les bei der Er stel lung ei ner Ver ein schro nik zu be ach ten ist.
Ernst Kauf mann, Vor sit zen der des TV All manns dorf, des sen
Ver ein im ver gan ge nen Jahr sein 100-jäh ri ges Ju bi läum feiern
konn te, be rich te te aus führ lich über sei ne Er fah run gen in der
Vor be rei tung und Durch füh rung der ver schie de nen Ver an stal -
tun gen im Ju bi läums jahr. Un ter mau ert wur den al le Er läu te -
run gen durch das äu ßerst in ter es san te und um fas sen de Re -
fe rat von Sil ke Hart mann vom Fi nanz amt Karls ru he. Hier wurde
al len Teil neh mer be wusst, auf wie vie le De tails sie bei Fi nanz -
fra gen all ge mein und ins be son de re auch in Hin sicht auf ihr
Ju bi läum ach ten müs sen.

Ganz po si tiv bei die sem Wo che nend-Se mi nar war, dass fast
al le Fra ge stel lun gen zu frie den stel lend und aus führ lich von al -
len Re fe ren ten be ant wor tet wur den. Künf ti ge, ge lun ge ne Ver-
eins ju bi läen sind hof fent lich das Er geb nis die ses Se mi nars.

Ru di Mül ler

EX PER TEN-IN TER VIEW
mit Prof. Dr. Klaus Bös

Lei ter des For schungs zen trums für den
Schul sport und den Sport von Kin dern
und Ju gend li chen (FoSS), Uni ver si tät
Karls ru he

„Kin der brau chen täg lich Sport“
Be we gung macht Spaß, stark und schlau, sagt der Deut sche
Tur ner-Bund (DTB). Kin der, die früh zei tig über Bän ke ba lan -
cie ren, an Klet ter wän den han geln, sich spie le risch in Akro ba-
tik oder Sla lom-Par cours üben, stär ken ih ren Kör per, ver bes -
sern ih re Lern fä hig keit und stei gern ih re Aus dau er. Im Um -
gang mit Gleich al tri gen und Übungs lei te rin nen und -lei tern
ler nen sie, sich in ei ner Grup pe zu be haup ten und ge bor gen
zu füh len.

Zur Zeit neh men fast zwei Mil li o nen Kin der im Al ter von drei
bis et wa zehn Jah ren in rund 20.000 Ver ei nen die An ge bo te
des Deut schen Tur ner-Bun des wahr. Um zu se hen, wie fit sie
und an de re Gleich al tri ge sind, hat der DTB vom „For schungs -
zen trum für den Schul sport und den Sport von Kin dern und
Ju gend li chen“ (FoSS) der Uni ver si tät Karls ru he ei nen Kin der -
turn-Test ent wickeln las sen. Oh ne gro ßen Auf wand kann er
im Ver ein, in Schu len, Kin der ta ges stät ten und Kin der gär ten
durch ge führt wer den. Er hält lich ist er über die Ho me pa ge des
DTB (www.Kin der tur nen.de) oder bei der Bar mer Er satz kas se.

RE DEN IST SILBER,
per fekt re den ist Gold

Am 24. März fand im “Haus des
Sports” in Karls ru he das Se mi nar
„Rhe to rik – ei ne Kunst die je der
ler nen kann“ statt.

Ma nue la Gem sa, Vi ze prä si den tin
des BTB, be grüß te die 20 Teil neh -
mer. Als Gleich stel lungs be auf trag -
te freu te sie sich be son ders über
die vier lern wil li gen Män ner. Un ter
der Lei tung von Astrid Gö schel (Fa.
Rhe to ri ka, Reut lin gen) stell ten sich
al le Teil neh mer per sön lich vor. 

Schon hier zeig ten sich die er sten rhe to ri schen Stär ken und Schwä -
chen der Ein zel nen. Doch mit viel Char me und Po wer hat Astrid
die Grup pe da zu ge bracht, durch ei ge ne Vor trä ge und ge mein sa -
me Spie le die De fi zi te zu be ar bei ten und zu be he ben. Hier bei wur -
den auch The men wie Lam pen fie ber, Kör per spra che, Mo de ra tions -
tech ni ken, Re de struk tu ren und Vi su a li sie rung be han delt. 

Fa zit: Al le Teil neh mer wa ren so be gei stert, dass be reits das In ter -
es se an ei nem Auf bau kurs be stand. Im Na men al ler noch mals herz -
li chen Dank an Astrid Gö schel für die her vor ra gen de und kurz wei -
li ge Mo de ra tion, an Ma nue la Gem sa und an den BTB für die Ver-
pfle gung und den schö nen Tag.

Max Schne bel

Er folg rei ches Se mi nar in Alt glas hüt ten:

KUL TUR AR BEIT – Ein Ver ein feiert Ju bi läum

Wert vol le An re gun gen und Hil fen konn ten sich Ver tre terin nen
und Ver tre ter aus neun Ver ei nen des Badischen Turner-Bundes für
ih re kom men den Ju bi läums fe ste beim Se mi nar am 4. bis 6. Mai
im Frei zeit- und Bil dungs zen trum Feld berg-Alt glas hüt ten ho len.
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Wa rum Be we gung für Kin der so wich tig ist, wo ge nau der
Test an setzt und wie man ihn macht, er läu tert sein Ent wick -
ler Pro fes sor Dr. Klaus Bös, Sport wis sen schaft ler und Lei ter des
FoSS in fol gen dem In ter view.

Tur nen bringt Kin dern nicht nur Freu de an Spiel und Be we -
gung, son dern för dert auch die kind li che Ent wick lung. In
wel cher Wei se?
Prof. Bös: Das Schö ne am Tur nen ist, dass man lau ter Be we -
gun gen macht, die im All tag so nicht auf tau chen. Rol len um
die Läng sach se et wa, Dre hun gen oder spe ziel le Übun gen an
und mit Ge rä ten. Das soll te man kei nem Kind vor ent hal ten.
Hin zu kommt: Wer sei nen Kör per trai niert, trai niert auch sei-
ne Kör per kom pe ten zen. Ein fach ge sagt: Die un ter schied li chen
Be we gungs ab läu fe beim Tur nen kräf ti gen die Mu sku la tur und
stei gern die Aus dau er. Auch die kogni ti ve Ent wick lung des
Kin des wird ge för dert. Neu ro phy sio lo gi sche Stu dien ha ben
ge zeigt, dass Be we gung die Bil dung neu er Ner ven zel len im
Ge hirn an regt. Kin der, die sich viel be we gen, sind al so lei s -
tungs- und lern fä hi ger, ins ge samt kon zen trier ter, kön nen in
Ge fah ren si tu a tio nen schnel ler rea gie ren und, auch das zei gen
Stu dien, ver un fal len ent spre chend we ni ger häu fig.

Gibt es auch so zi a le Aspek te?
Prof. Bös: Beim Tur nen ma chen Kin der wich ti ge so zi a le Er fah-
run gen. Klei ne Kin der et wa ah men im mer ih re El tern nach.
In der Turn grup pe über neh men die se Rol le Übungs lei ter oder
Übungs lei te rin. Je äl ter die Kin der wer den, de sto stär ker ver-
la gert sich die Vor bild funk tion auf die Gleich al tri gen. Wenn
die Freun de Sport ma chen, wird das Kind an ge regt, eben falls
sport lich ak tiv zu wer den. In ei ner Turn grup pe sta bi li sie ren sich
die Kin der so ge gen sei tig. Und es ist die Kunst der Übungs -
lei te rin nen und Übungs lei ter, die Grup pe von in nen auf recht
zu hal ten. Al so: die Kin der zu mo ti vie ren, zu stär ken und ih nen
ein Ge fühl von Ge bor gen heit zu ge ben.

Wie steht es mit dem Lei stungs ge dan ken? Der Lust, sich an -
ein an der zu mes sen?
Prof. Bös: Den Lei stungs be griff darf man nicht au ßer Acht las -
sen, denn Sport ist im mer auch Lei stung. Kin der, die sport -
li che Er fol ge er zie len, wer den na tür lich in ih rem Selbst be wusst-
sein ge stärkt. Eben so ler nen sie bei Mis ser folg, mit ne ga ti ven
Ge füh len und Fru stra tion um zu ge hen. Das gilt vor al lem für
Sport ar ten mit fest en Stan dards, et wa beim Ge rät tur nen. Beim
Kin der tur nen hin ge gen ist es nicht so wich tig, wie gut das ein -
zel ne Kind ist. Da geht es mehr um Be we gungs for men und
das Mit ein an der in der Grup pe. In dem die Kin der ler nen, sich
in der Grup pe zu be we gen, zu be haup ten und er fah ren, dass
sie als Mensch po si tiv auf ge nom men wer den, er wer ben sie
so zi a le Kom pe tenz.

Wir ma chen die Er fah rung, dass Ma na ger bei der Aus wahl
ih rer Trai nee-Be wer ber heu te oft Leu te mit Wett kampf- oder
Lei stungs sport er fah rung be vor zu gen. Sie wis sen, dass sol che
Leu te über Schlüs sel kom pe ten zen ver fü gen: Sie kön nen den
Ball im Team zu spie len, sich not falls aber auch al lein durch -
kämp fen und be haup ten.

Wie be we gungs freu dig sind Kin der im Al ter zwi schen drei
und zehn Jah ren?
Prof. Bös: Wir ha ben im Rah men ei ner FoSS-Stu die, un se rem
Mo to rik-Sur vey, kurz ‚MoMo’ ge nannt, deutsch land weit
4.500 Kin der im Al ter von vier bis 17 Jah ren un ter sucht und
fest ge stellt: 30 Pro zent von ih nen be we gen sich täg lich 60
Mi nu ten mit leich ter An stren gung, al so mit Ren nen, To ben,
Spie len. Die Be we gung nimmt al ler dings mit zu neh men dem
Al ter ab. Wäh rend bei den Vier jäh ri gen noch 40 Pro zent auf

die täg li che Stun de kom men, sind es bei den 17-Jäh ri gen nur noch
zehn Pro zent. Ins ge samt kommt die un ter such te Grup pe über al -
le Al ters stu fen auf durch schnitt lich vier Stun den Ak ti vi täts zeit pro
Wo che, da von ei ne Stun de im Sport ver ein. Das ist na tür lich viel
zu we nig. Wir vom FoSS for dern: Kin der soll ten täg lich ei ne Stun de
Schul sport ha ben und mög lichst noch drei mal nach mit tags ei ne
Stun de Sport, et wa im Ver ein.

Gibt es hier zu auch Län der ver gleichs stu dien, ähn lich wie bei PI SA?
Prof. Bös: Un se re Mo Mo-Stu die (www.mo to rik-mo dul.de), die im
Jahr 2000 vom Ro bert-Koch-In sti tut Ber lin in i ti iert wur de und 2003
von uns im Rah men der KIGGS-Stu die (www.kiggs.de) durch ge -
führt wur de, soll te ei ne Art Sport-PI SA wer den. Von den Bun des -
län dern hat sich aber nur Schles wig-Hol stein be tei ligt, so dass wir
Zah len nur für die ses Land und für den Bund ha ben, nicht aber
Län der aus sa gen tref fen kön nen.

Was hin dert Kin der heut zu ta ge dar an, sich zu be we gen?
Prof. Bös: Zu nächst: Un se re Kin der sind dar an nicht schuld. Viel -
mehr ist in den ver gan ge nen 30 Jah ren das Nicht-Be we gen und
Drin nen-sein viel at trak ti ver ge wor den als das Sich-drau ßen-Be -
we gen. Frü her hat man sich mit den Nach bar kin dern drau ßen zum
Spie len ver ab re det. Heu te kön nen Kin der al les drin nen vir tuell er -
le ben, mit Hil fe von Fern se hen und Com pu ter. Es gibt al so viel mehr
Mög lich kei ten, Spaß zu ha ben, oh ne sich zu be we gen. Den El tern
ist es heu te nicht mehr so wich tig, dass sich die Kin der be we gen.
Viel mehr ha ben vie le nicht ganz un be grün det Angst, wenn ih re
Kin der drau ßen sind. Das ist na tür lich be dau er lich. Denn wer nicht
als Kind er fah ren hat, dass Schwit zen durch Be we gung Spaß ma -
chen kann, fin det es als Er wach se ner oft „igitt“.

Wel che Fol gen kann Be we gungs man gel für Kin der ha ben?
Prof. Bös: Rücken- und Herz-Pro ble me, die sich als Fol ge von Be -
we gungs man gel bei Er wach se nen be merk bar ma chen, ver la gern
sich zu neh mend vor. Wir stel len die se Pro ble me heu te schon bei
Kin dern fest. Fast die Hälf te der elf- bis 14-Jäh ri gen ha ben Hal tungs-
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KiB – Kin der in Be we gung:

Das NETZ WERK KLEIN KIN DER TUR NEN
in Hei del berg und der Re gion

Am 19. Mai be such ten meh re re hun dert Kin der und Er wach-
se ne den Tag der of fe nen Tür des städ ti schen Turn zen trums
Hei del berg. Im Vor der grund der Ver an stal tung stand da bei
die Prä sen ta tion des haus ei ge nen Pro jekts KiB – Kin der in Be -
we gung.

KiB ist das Netz werk für Klein kin der tur nen in Hei del berg und
der Re gion. Seit der Grün dung des Pro jek tes 1999 en ga gie -
ren sich hier zahl rei che Turn ver ei ne, Kin der ta ges stät ten, die
Stadt Hei del berg, der Sport kreis und Un ter neh men aus der
Re gion un ter der Lei tung des Turn zen trums Hei del berg. Sie
al le tei len ei ne ge mein sa me Vi sion und ar bei ten zu sam men
an de ren Ver wirk li chung:

Klein kin der sol len wie der viel fäl ti ge na tür li che Be we gungs -
er fah run gen er le ben – wie Rol len, Klet tern, Sprin gen, Han -
geln, Krab beln und Ba lan cie ren – um früh zei tig wich ti ge mo-
to ri sche Grund kom pe ten zen zu er ler nen und ih re Ge sund heit
da durch dau er haft zu stär ken. Die ganz heit li che Stra te gie, mit
der KiB die ses Ziel an geht, be ruht auf drei Säu len:

1.Der Or ga ni sa tion und Durch füh rung von Fort bil dun gen
und Se mi na ren im Be reich Be we gungs schu lung und Tur nen
für Übungs lei ter/-in nen und Er zie her/-in nen aus den Ver -
ei nen und Kin der ta ges stät ten.

2.Der Er hö hung des Kurs an ge bots für Klein kin der tur nen in
den Turn ve rei nen durch die Aus bil dung von Übungs lei tern
und der Schaf fung ei nes ge mein sa men Übungs lei ter pools.

3.Der Aus stat tung von Kin der ta ges stät ten mit fle xi bel ein -
setz ba ren Sport ge rä ten wie Turn -
mat ten, Bän ken, Kä sten, Sei len und
vie lem mehr.

Am Tag der of fe nen Tür selbst war -
te te das Turn zen trum dann mit ei -
nem vol len und ab wechs lungs rei -
chen Pro gramm auf: Be son de rer
Be liebt heit er freu te sich der Fun-
Par cours für die Vier- bis Sechs jäh -
ri gen. Hier galt es zu ba lan cie ren,
sprin gen, schwin gen, klet tern, han-
geln und zu rob ben.

Auch der Fit ness-Test wur de von
zahl rei chen Kin dern be gei stert ab -
sol viert. Vie le El tern staun ten nicht
schlecht, als sie sa hen, was ih ren
Kin dern ab ver langt wur de, und vor
al lem aber auch, was die se in so
frü hem Al ter schon zu lei sten im -

BTB-Aktuell
stö run gen, je der drit te Grund schü ler lei det un ter Kopf- und Rü -
cken schmer zen. Auch Über ge wicht ist häu fig ei ne Fol ge. Die Zahl
über ge wich ti ger Kin der hat sich in den ver gan ge nen 20 Jah ren ver -
dop pelt. In vie len Fäl len es sen Kin der ge nau so viel wie frü her, be -
we gen sich aber we ni ger.

Ihr Kin der turn-Test, den Sie im Auf trag des Deut schen Tur ner-
Bun des ent wickelt ha ben, soll hel fen, die mo to ri sche Lei stungs -
fä hig keit von Kin dern zu be ur tei len. Was wird im ein zel nen ge -
te stet?
Prof. Bös: Un ser Test deckt die vier zen tra len Kom pe tenz-Be rei -
che Kraft (= Mu sku la tur), Aus dau er (= Herz-Kreis lauf-Sy stem), Ko -
or di na tion (= Zen tra les Ner ven sy stem) und Be we gung (= Be weg -
lich keit) ab. Da zu ha ben wir, mei ne bei den wis sen schaft li chen Mit -
ar bei ter in nen Su san ne Bap pert und Clau dia Kar ger und ich ins ge -
samt sie ben Auf ga ben ent wickelt. Da zu ge hö ren bei spiels wei se
Rumpf beu gen, das Ba lan cie ren rück wärts auf ei ner Lang bank oder
Lie ge stüt ze, die nach ei nem Punk te sy stem be wer tet wer den. Wich -
tig: Bei dem Test kann kein Kind durch fal len. Al le Kin der, die mit -
ma chen, er hal ten ei ne Ur kun de.

Wer kann den Test wie durch füh ren?
Prof. Bös: Der Test kann oh ne gro ßen Auf wand in Ver ei nen, Schu-
len oder Kin der ta ges stät ten ge macht wer den. Wich tig ist uns, dass
Übungs lei te rin nen und Übungs lei ter und Leh rer sich rich tig in die
Auf ga ben ein ar bei ten und den Kin dern gut er klä ren, was sie tun
sol len. Nur so er hält man ver gleich ba re Er geb nis se. Des halb bein -
hal tet un ser „Leit fa den“ zum Test ne ben Check li sten, Fo tos zu den
Übun gen, de tail lier ten Auf ga ben be schrei bun gen und der Aus wer -
tung auch Vor schlä ge zur kind ge rech ten Er klä rung je der Übung.

Wie kön nen El tern ih re Kin der ge zielt „auf Trapp“ brin gen?
Prof. Bös: Wenn El tern et was tun wol len, kön nen sie zum ei nen
Vor bild sein. Selbst Zehn jäh ri ge las sen sich noch et was sa gen, wenn
sie se hen, dass es ih nen Va ter oder Mut ter gleich tun. Zu dem kön -
nen El tern An re gun gen lie fern, et wa durch Hil fe bei der Wahl der
rich ti gen Sport art und des rich ti gen Ver eins. Und sie soll ten das Kind
stär ken, „am Ball zu blei ben“. Es ist nicht gut, dass Kin der im Frei -
zeit be reich „zap pen“, wenn ih nen et was nicht ge fällt. Kin der, die
Sport ma chen, müs sen auch ler nen, durch zu hal ten, wenn es ge -
ra de mal nicht so gut läuft. El tern ha ben die Auf ga be, Kin der da -
bei zu mo ti vie ren.

In for ma tio nen/Kon takt: Deut scher Tur ner-Bund e.V., Ot to-Fleck-
Schnei se 8, 60528 Frank furt/Main, Te lefon (069) 67801-0, E-Mail:
kinderturnen@dtb-on li ne.de, www.kin der tur nen.de ■
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stan de sind. Zu gu ter letzt wur den na tür lich auch die Er wach -
se nen selbst ge for dert. Die kurz wei li gen Fort bil dungs vor trä-
ge zum The ma Be we gungs er zie hung in Kin der ta ges stät ten
ver mit tel ten vie len Er zie her/- und Übungs lei ter/in nen in ter -
es san te und leicht um setz ba re Ideen für die ei ge ne Pra xis -
ar beit. Ins ge samt war der Tag der of fe nen Tür so mit ein vol -
ler Er folg für KiB und die an we sen den, sich in viel fäl tig ster
Wei se be we gen den Kin der.

cm

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) 181522 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. ■

KUNST TURN-LECKER BIS SEN
beim TV 1846 Bret ten

Der TV 1846 Bret ten ist am 21. Ju li ört li cher Aus rich ter des
jähr lich statt fin den den Län der ver gleich skamp fes “4 Mo to ren
für Eu ro pa“ im Kunst tur nen männ lich und weib lich, so wie der
Rhyth mi schen Sport gym na stik im Ju nio ren be reich. Ver an stal -
ter sind der Ba di sche und der Schwä bi sche Tur ner bund.

Turn be gei ster te (aber auch die, die es wer den wol len), wer -
den her aus ra gen de Lei stun gen der Ath le tin nen und Ath le ten

zu se hen be kom men, in die ser Form dar ge bo ten si cher lich ein ma -
lig in un se rer Re gion. Es wä re schön, und für die Tur ne rin nen und
Tur ner auch an spor nend, wenn die ser Län der ver gleich skampf vor
aus ver kauf ter Hal le und so mit in ei nem wür di gen Rah men statt -
fin det.

Kar ten be stel lun gen über In ter net / Te le fon beim TV Bret ten:
E-Mail: info@tv-bret ten.de, Te le fon (07252) 8366 ■

Kar ten vor ver kauf be ginnt:

TURN-LÄN DER KAMPF
Schweiz – Deutsch land – Ru mä nien 
in Schaff hau sen

Un ter dem Stich wort „Welt klas se Kunst tur nen in Schaff hau sen“
wer den im Vor feld der Welt mei ster schaf ten in Stutt gart am 11. Au -
gust 2007 die Kunst tur ne rin nen und Kunst tur ner der Na tio nal -
mann schaf ten von Deutsch land, Ru mä nien und der Schweiz in der
Brei te hal le Schaff hau sen als ei ne der letz ten Vor be rei tun gen ei nen
Län der kampf aus tra gen. Die ser Wett kampf bringt nach dem
denk wür di gen Län der kampf Schweiz-Chi na im Jah re 1994 und
dem Län der kampf Schweiz-Deutsch land-Ita lien 2002 wie der in -
ter na tio na len Magne si a sport von höch ster Gü te in die Mu not stadt.

Mit Ma ri an Dra gu le scu (ROM), Fa bi an Ham bü chen (GER), San -
dra Iz ba sa (ROM) oder den Schwei zern Chri stoph Schä rer und
Ariel la Kaes lin wer den vor aus sicht lich gleich meh re re Olym pia-,
WM- und EM-Me dail len ge win ner und -fi na li sten am Start sein.

Be stel len Sie jetzt Ih re num me rier ten Tickets, wir freu en uns auf
Ih ren Be such!

Un ter www.kkvsh.ch/lk ha ben wir den Ticket vor ver kauf für die sen
Kunst turn-Lecker bis sen er öff net. Nut zen Sie die se Mög lich keit und
si chern Sie sich früh zei tig num me rier te Sitz plät ze für die se Wett -
kämp fe zu den at trak ti ven Vor ver kaufs prei sen (Start Frau en wett -
kampf 14 Uhr, Män ner 19 Uhr). Grup pen ab zehn Per so nen er -
hal ten ei nen Gra tis-Ein tritt. Al le In for ma tio nen zum Vor ver kauf und
zu den Wett kämp fen fin den Sie eben falls un ter www.kkvsh.ch/lk.

Wir freu en uns, Sie am Län der kampf am 11. Au gust 2007 in
Schaff hau sen zu tref fen!

Kan to na le Kunst tur ner-Ver ei ni gung Schaff hau sen

Ra dio Re gen bo gen hilft bei Su che nach Ma de lei ne:

TA GE BUCH von VA TER GER RY 
erst mals auf Deutsch im In ter net

Seit dem 3. Mai wird die klei ne Ma de lei ne McCann ver misst. Die
Vier jäh ri ge ist aus ei ner Fe rien an la ge in Praia da Luz an der por -
tu gie si schen Al gar ve-Kü ste ver schwun den. Seit dem fehlt je de Spur
von Ma de lei ne. In ih rer Ver zweiflung wand ten sich die El tern an
die Öf fent lich keit und Me dien in der gan zen Welt.

Für den In ter net lei ter von Ra dio Re gen bo gen, selbst Va ter zweier
Töch ter, war spä te stens hier klar, dass auch der Sen der die Su che
nach dem klei nen Mäd chen un ter stüt zen wird. Al so ging Web mas -
ter An dre as Ksion sek auf die In ter net sei te von Ma de lei nes Fa mi lie,
wo Va ter Ger ry stets die ak tuell sten News der Su che ver öf fent licht.
Und schon war die Idee ge bo ren: Ra dio Re gen bo gen wird mit der
Über set zung der Sei ten in die deut sche Spra che sei nen Bei trag leis-
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BTB-Aktuell

Schü ler band be kommt Me ga auf tritt bei Are na of Pop:

RA DIO RE GEN BO GEN macht´s mög lich:
Mit Pink auf der Büh ne ste hen …

15 Schü ler bands ha ben beim Schü ler band con test von Ra dio
Re gen bo gen die Chan ce, auf der glei chen Büh ne wie Me ga-
star Pink, Ju li oder die Kil ler pil ze beim größ ten Pop fe sti val
in Ba den-Würt tem berg bei freiem Ein tritt, der Are na of Pop,
am 28. Ju li vor dem Mann hei mer Schloss auf zu tre ten. Aber
nur ei ne Band kann ge win nen …

Auf ge for dert sind al le Schü ler bands im Re gen bo gen land sich
zu be wer ben. Wer bis zum 30. Ju ni ein De mo ta pe mit Fo to
an Ra dio Re gen bo gen schickt und es schafft un ter die 15 bes -
ten Schü ler bands zu kom men, hat die Chan ce, den größ ten
Auf tritt sei nes Le bens vor 100.000 Fe sti val be su chern zu ge -
win nen.

Ra dio Re gen bo gen sucht un ter al len Ein sen dern 15 Bands aus
und be sucht die se an ih rer Schu le. Dort wird der Li ve-Auf tritt
der Band von der Ra dio Re gen bo gen Fach ju ry be wer tet. Aber
nicht nur die Ju ry ent schei det, son dern auch die Ra dio Re -
gen bo gen Hö rer. Denn al le 15 Bands wer den un ter www.
re gen bo gen web.de aus führ lich vor ge stellt. Die Ra dio Re gen -
bo gen Hö rer ha ben die Mög lich keit, die 15 Bands im In ter -
net zu be wer ten und ei ne da von mit ih rer Stim me zum Ge -
win ner zu ma chen. Hot for rock? Dann das De mo ta pe, MP 3,
Vi deo und/oder Fo to bis 30. Ju ni zu sen den an:

Ra dio Re gen bo gen Hör funk in Ba den GmbH & Co.KG
z. Hd. Chri sti ne Acker mann
Du den stra ße 12 – 26, 68167 Mann heim
E-Mail: c.ackermann@radio-re gen bo gen.de ■

ten und um Un ter stüt zung un ter der deut schen Be völ ke rung,
ins be son de re auch un ter den Men schen aus der Re gen bo gen welt,
bit ten.

Der Vor sit zen de der Ge schäfts füh rung und Pro gramm chef des Sen -
ders, Klaus Schunk hofft, mit die ser Ak tion noch ein paar mehr
Men schen zu er rei chen, und viel leicht so gar die je ni gen, die hel fen
kön nen, dass der Fall Ma de lei ne bald ge löst wird und die Klei ne
zu ih ren El tern zu rück keh ren kann. 

Die Aus zü ge aus dem Ta ge buch in deut scher Spra che gibt es un -
ter www.re gen bo gen web.de ■

Freier Ein tritt am 28. Ju li 2007:

Me ga star PINK rockt 4 free 
bei der ARE NA OF POP in Mann heim

Zum 400-jäh ri gen Ju bi läum der Stadt Mann heim ver an stal ten Ra -
dio Re gen bo gen und das Land Ba den-Würt tem berg dank der Un -
ter stüt zung von der MVV Ener gie AG, der Staats brau e rei Rot haus
und dem Stadt mar ke ting Mann heim zum zwei ten Mal das größ -

te Pop fe sti val im Süd west en
bei freiem Ein tritt vor dem
frisch re no vier ten Mann hei -
mer Ba rock schloss.

Am 28. Ju li wer den in ter na-
tio na le Stars wie Pink, Ju li,
die Kil ler pil ze, Si mon Web -
be so wie die ta len tier ten
Nach wuchs bands As her La -
ne und die Ta lent Award Preis trä ger Ben*Jammin mit neun Stun -
den Li ve mu sik die „Are na of Pop“ feiern. Mit Pink kommt die der -
zeit wohl er folg reich ste in ter na tio na le Künst le rin nach Mann heim.
Nicht nur ih re zahl rei chen Mu sik prei se und mil li o nen fach ver kauf -
ten Ton trä ger, son dern vor al lem ih re un glaub li che Büh nen prä senz
zeich nen den Me ga star aus. Mit Ju li und den Kil ler pil zen konn ten
zwei Bands ver pflich tet wer den, die sehr er folg reich zei gen, dass
deut sche Rock mu sik sich nicht hin ter in ter na     nalen Stars ver ste cken
muss. Si mon Web be, der in ter na tio nal mit der Boy group Blue Er -

fol ge feier te, wird mit sei ner sou li gen Stim -
me die Her zen für eng li sche Pop mu sik hö -
her schla gen las sen. Aber auch Ben*Jammin
und As her La ne set zen mit ih rer jun gen, fri -
schen Mu sik Ak zen te an die sem Tag.

Be reits im ver gan ge nen Som mer ver wan -
del ten Ra dio Re gen bo gen und das Land Ba -
den-Würt tem berg die Bis marck stra ße vom
Haupt bahn hof bis zum Mann hei mer Schloss
in ei ne rie si ge Par ty mei le. Bei strah len dem

Son nen schein und hei ßen Tem pe ra tu ren feier ten rund 110.000
Mu sik fans aus ganz Ba den-Würt tem berg neun Stun den lang das
größ te Pop fe sti val in Ba den-Würt tem berg mit Pop grö ßen wie
Me la nie C., La ti no-Star Ju a nes, To kio Ho tel, Max Mutz ke und
Fools Gar den.

Mehr In fos un ter: www.re gen bo gen web.de
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Lan des gym naest ra da Ba den-Würt tem berg:

WELT MEI STER und OLYM PI A SIE GER
auf der Büh ne des Fest spiel hau ses

Welt klas se-Dar bie tun gen wa ren auf der Büh ne des Fest spiel -
hau ses in Ba den-Ba den schon oft zu se hen. Welt mei ster und
Olym pi a sie ger aus den Be rei chen Tur nen, Sport gym na stik
oder Akro ba tik hin ge gen bil den dort eher die Aus nah me. Der
Ba di sche Tur ner-Bund (BTB) wird im Rah men der Lan des -
gym naest ra da Ba den-Würt tem berg am Sams tag, 21. Ju li um
16.30 und 20.30 Uhr, Eu ro pas zweit größ tes Opern haus in
ei ne Sport hal le ver wan deln. In ei ner zwei stün di gen Ga la un -
ter dem Mot to „Fas zi na tion in Far be und Licht“ wird ein bun-
tes Ka lei do skop aus Tur nen und Sport auf ho hem Ni veau die
Be su cher in Er stau nen ver set zen.

Ne ben na tio na len und in ter na tio na len Spit zen kräf ten prä sen -
tie ren sich auch aus ge wähl te Tanz- und Schau grup pen des
aus rich ten den Ba di schen und Schwä bi schen Tur ner bun des.
Mit da bei ist die erst vor we ni gen Wo chen in Frank furt zum
Show tanz-Eu ro pa mei ster ge kür te Grup pe von Gym Ta Alt luß -
heim so wie das Sport gym na stik-En sem ble des TSV Gra ben.
Die Bun des li ga tur ner aus Strau ben hardt, Hei del berg und
Her bolz heim ver spre chen in per fek ter Cho re o gra fie akro ba -
ti sche Höchst lei stun gen an den Turn ge rä ten und mit dem am -
tie ren den Welt mei ster Achus Em eis kommt der welt be ste
Rhön rad tur ner nach Ba den-Ba den. Fünf aus ge wähl te Welt -
klas se tur ner, al les amt Olym pi a sie ger, Welt mei ster oder Deut -
scher Mann schafts mei ster, wer den bei der Gym naest ra da-
Ga la im Fest spiel haus die welt weit schwie rig sten Flug tei le und
Ab gän ge am Hoch reck zei gen. Vom Turn ver ein Frei burg-Her -
dern reist das zur „Show grup pe 2006 des Deut schen Tur ner-
Bun des (DTB)“ ge kür te Team „Ma trix“ an. Der ba di sche Ver -
ein wird den DTB im Sep tem ber beim In ter na tio na len ja pa -
ni schen Turn fest in To kio ver tre ten.

Doch nicht nur die gran dio se Ga la im Fest spiel haus zählt zu
den Hö he punk ten der Lan des gym naest ra da. Im Mit tel punkt
ste hen vom 20. bis 22. Ju li auch ins ge samt 451 Vor füh run -
gen der Turn- und Sport ver ei ne aus Ba den-Würt tem berg auf
den vier Büh nen und Flä chen im Ba den-Ba de ner Kur gar ten,
bei der Fie ser brücke oder beim Pa lais Ga ga rin. Vor dem Kur -
haus wer den zu dem die Ver ei ne des Turn gaus Mit tel ba den-
Murg tal für das Ca te ring der 5.000 ak ti ven Teil neh mer und

vie len tau send er war te ten Be su cher sor gen. In den
Kur haus-Ko lon na den fin det an dem Wo che nen de vor
den Som mer fe rien zu gleich ein Gym naest ra da-Markt
mit Be au ty Loun ge statt. Am Sams tag, 21. Ju li, lädt der
Ba di sche Tur ner-Bund um 14.30 Uhr in den Bé na zet-
Saal des Kur hau ses zu ei ner Büh nens how „Al les dreht
sich um Äl te re und Se nio ren“ und am Sonn tag um
10.30 Uhr eben falls im Bé na zet-Saal zu ei ner Ma ti nee
der Show-High lights.

Er öff net wird die Lan des gym naest ra da Ba den-Würt -
tem berg am Frei tag a bend (20. Ju li) um 21.00 Uhr mit
dem Pro gramm „Rhyth mus pur“ auf der Büh ne im
Kur gar ten. Be en det wird das drei tä gi ge Er leb nis-Wo -
che nen de am Sonn tag (13.00 Uhr) mit ei nem Be we -
gungs pot pour ri vor dem Ba den-Ba de ner Kur haus.
Sams tag ab end sorgt ab 19.30 Uhr die Big band des Ba -

di schen Tur ner-Bun des so wie die Phil har mo nie Ba den-Ba den auf
der gro ßen Büh ne im Kur gar ten mit Mu si cal- und Film me lo dien
un ter dem Ti tel „Bro ad way on Pa ra de“ für ei ne mu si ka li sche Par ty.
Ein tritts kar ten und In for ma tio nen un ter www.gym naest ra da.de
oder beim Ba di schen Tur ner-Bund, Te le fon (0721) 18150.

Kurt Klumpp

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

Landesgymnaestrada

_______________________________________________________________________________________________ 11Badische Turnzeitung 5/2007



Ba den-Ba de ner Phil har mo nie bei der Lan des gym naest ra da:

MU SI CAL ME LO DIEN und FILM MU SIK
auf der Büh ne im Kur gar ten

„Bro ad way On Pa ra de“ lau tet der Ti tel ei nes Abend kon zerts der
weit hin be kann ten Ba den-Ba de ner Phil har mo nie, die im Rah men
der Lan des gym naest ra da Ba den-Ba den bei freiem Ein tritt am
Sams tag, 21. Ju li ab 22.00 Uhr auf der Büh ne im Kur gar ten auf -
tritt. Bei schlech tem Wet ter wird das Kon zert in das be nach bar te
Kur haus ver legt.

Am Gym naest ra da-Sams tag er öff nen ab 19.30 Uhr die weit über
die Gren zen des Ba di schen Tur ner-Bun des hin aus be kann ten und
be lieb ten Mu si ker des Spiel manns zugs aus Waib stadt das Pro gramm
auf der Kur gar ten-Büh ne. Bei ei nem Glas Ba di scher Wein oder ei -
nem küh len Rot haus-Pils las sen sich vor dem Ba den-Ba de ner Kur -
haus nicht nur die vom Turn gau Mit tel ba den-Murg tal an ge bo te nen
ku li na ri schen Spe zi a li tä ten ge nie ßen, son dern auch die mu si ka li -
schen Dar bie tun gen. Ab 22.00 Uhr wird in dem wun der schö nen
und blu men rei chen Kur gar ten die Phil har mo nie der Kur- und Bä -
der stadt die Be su cher mit Mu si cal me lo dien und be kann ten Film -
ti teln un ter hal ten. Ein tol les Abend pro gramm für die Gä ste der Lan -
des gym naest ra da in Ba den-Ba den.

Die Ba den-Ba de ner Phil har mo nie ge nießt ei ne weit hin be ach te te
ho he An er ken nung. Er ste An fän ge ei nes fest en Klang kör pers in
Ba den-Ba den be reits im 15. Jahr hun dert, 150 Jah re ganz jäh ri ger
Kon zert be trieb als Sin fo nie or che ster, seit her et wa 60.000 Auf füh -
run gen, das äl te ste kom mu na le Or che ster Ba den-Würt tem bergs.
So die kurz ge fas ste Hi sto rie der Phil har mo nie in nack ten Zah len.
Ein Blick auf De tails die ser Or che ster ge schich te lohnt sich aber auch.
Jo hann Strauß di ri gier te hier et li che Kon zer te – er war übri gens ein
ech ter Be wun de rer der böh misch ge färb ten Mu si zier kul tur des da -
ma li gen Or che sters – Hec tor Ber lioz war jahr zehn te lang Lei ter des
Som mer fe sti vals, Ri chard Wagner ge noss den wei chen Klang der
Blä ser in fran zö si scher Tra di tion. Jac ques Of fen bach, Jo han nes
Brahms, Ri chard Strauss, Pie tro Ma scagni, Ar tur Ni kisch, Wil helm
Furt wäng ler, Bru no Wal ter, Ge or ge Szell, Ot to Klem pe rer u.v.a.
setz ten Glanz punk te in der Ge schich te der Phil har mo ni ker. Heu te
le sen sich ih re „Gol de nen Bü cher“ wie ein „Who’s who?“ der Mu -

Landesgymnaestrada
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sik ge schich te, von Franz Liszt über Pa blo Ca sals bis zu Pla ci -
do Do min go traf sich die mu si ka li sche Welt spit ze auf den his -
to ri schen Büh nen Ba den-Ba dens.

Gro ße Tra di tion al lein? Für die heu ti ge Or che ster ge ne ra tion
nicht ge nug. Man rei chert die tra di tio nel len Kon zert an ge bo te
(Abon ne ments kon zer te gibt es seit über 100 Jah ren) mit le -
ben di ger Kul tur ar beit an; Po dien für die Eli te des So li sten- und
Sän ger nach wuch ses, Kon zert ga las und Bal lett auf füh run gen
im Fest spiel haus, Spe zi al pro gram me für In du strie un ter neh men
und Kon gres se, Ton- und Bild trä ger pro duk tio nen, of fe ne Tü -
ren und span nen de Pro jek te für die Ju gend, Kam mer kon zer -
te. Seit 25 Jah ren Carl Flesch Aka de mie mit Do zen ten u.a. von
den Ber li ner Phil har mo ni kern. Und seit 200 Jah ren die be lieb -

ten „Proms“.

Als kom pe ten te Ideen schmie de für das
be son de re Kon zer te reig nis punk tet das
En sem ble auch au ßer halb Ba den-Ba dens.
Chi na, Du bai, Aix en Pro ven ce, Jal ta, Zü -
rich, Lu zern, Frank furt, Mün chen. Im Kon-
zert saal, in den Kir chen, auf den Markt -
plät zen und Sport a re nen. Der klin gen de
Bot schaf ter ei ner le ben di gen Kul tur stadt
am Tor des Schwarz wal des.

Die ses au ßer ge wöhn li che Sin fo nie or ches -
ter kön nen Mu sik lieb ha ber und Gym nae -
st ra da-Teil neh mer am 21. Ju li auf der Büh-
ne im Ba den-Ba de ner Kur gar ten li ve er -
le ben. Und das al les oh ne Ein tritt.

KLEI DERORD NUNG
beim Be such des welt be rühm ten 
Ca si nos in Ba den-Ba den

Das Le ben im Ca si no Ba den-Ba den pul siert rund um die Uhr.
Be reits am Vor mit tag fin den von 9.30 bis 12.00 Uhr (Be ginn
der letz ten Füh rung ist um 11.30 Uhr) Füh run gen durch die
hi sto ri schen Spiel sä le statt. Zahl rei che Be su cher in for mie ren
sich täg lich über die Ge schich te der Spiel bank, be stau nen die
hi sto ri schen Ge mäl de und die ein zig ar ti ge At mo sphä re der
Sä le. Füh run gen gibt es übri gens in kei ner an de ren Spiel bank
in Deutsch land. Der Ein tritt be trägt 4,00 Eu ro pro Per son, für
Grup pen ab 30 Per so nen 3,00 Eu ro pro Per son, Kin der bis 16
Jah re und Schwer be hin der te mit Aus weis zah len 2,00 Eu ro
pro Per son.

Foto: Joo sten



Ab 14.00 Uhr be ginnt der
Spiel be trieb, der täg lich bis
2.00 Uhr, frei tags und sams-
tags bis 3.00 Uhr ge öff net
ist. Ge spielt wird Eu rou let -
te, Fran zö si sches Rou let te,
Ame ri can Rou let te, Black
Jack, Po ker, Tro pi cal Po ker
und Bac ca ra. Ein lass hat je -
der Gast über 21 Jah re, der
ei nen gül ti gen Per so nal aus -

weis oder Rei se pass vor legt und die Klei derord nung – für Her -
ren Sak ko und Kra wat te, ge ne rell kei ne Turn schu he oder Sport -
klei dung – be ach tet. Der Ein tritt be trägt 3,00 Eu ro pro Per son,
für Grup pen ab 30 Per so nen 1,50 Eu ro pro Per son. In ter es -
sier te Gym naest ra da-Teil neh mer ab 21 Jah re er hal ten ge gen
Vor la ge ih rer Fest kar te beim In fo-Stand des Ba di schen Tur -
ner-Bun des in den Kur haus-Ko lon na den Ein lass kar ten für die
Ba den-Ba de ner Spiel bank.

In den hi sto ri schen Kur haus ge wöl ben be fin det sich das Au -
to ma ten spiel mit über 130 Spie lau to ma ten der neu e sten
Ge ne ra tion so wie Jack pot-An la gen. Öff nungs zei ten sind
täg lich von 14.00 bis 2.00 Uhr, frei tags und sams tags bis 3.00
Uhr. Ein lass hat je der Gast über 21 Jah re. Der Ein tritt be trägt
1,00 Eu ro pro Per son. klu

KAR TEN PFLICH TI GE
VER AN STAL TUN GEN
im Ba den-Ba de ner 
Kur haus
Im Rah men der Lan des gym naest ra da fin -
den im Bé na zet-Saal des Kur hau ses, dort
wo all jähr lich die Eh run gen der “Sport ler
des Jah res” durch ge führt wer den, zwei
kar ten pflich ti ge Ver an stal tun gen statt.
Am Sams tag, den 21. Ju li tref fen sich um
14.30 Uhr im wun der schö nen Bé na zet-
Saal über 1.000 jung ge blie be ne Teil neh -
mer und Be su cher zur Ver an stal tung “Al -
les dreht sich um Äl te re und Se nio ren”.
Und am Sonn tag um 10.30 Uhr fin det in
die sem Saal ei ne Ma ti nee aus ge wähl ter
Schau vor füh run gen statt. 

Ei ne drit te Ver an stal tung ist pro phyl ak tisch ge plant, wo bei die
Or ga ni sa to ren al ler dings dar auf hof fen, dass de ren Durch -
füh rung im Bé na zet-Saal nicht not wen dig sein wird. Bei
schlech tem Wet ter wird die Er öff nungs feier am Frei tag a bend
von der Büh ne im Kur gar ten in das Kur haus ver legt.

21 Grup pen sind “AK TIV MIT GE NUSS”
Mit Un ter stüt zung des Spiel manns zugs des TB Bad Ro ten fels,
Mit mach an ge bo ten und ins ge samt 21 Vor führ grup pen aus Ver -
ei nen des Ba di schen und Schwä bi schen Tur ner bun des sorgt Ka rin
Wah rer, BTB-Lan des fach war tin für Äl te re und Se nio ren, am Sams -
tag, den 21. Ju li ab 14.30 Uhr im Bé na zet-Saal des Ba den-Ba de -
ner Kur hau ses für ein stim mungs vol les und höchst un ter halt sa mes
Pro gramm. Prä sen tiert wird die gan ze Pa let te aus Gym na stik, Tanz
und Be we gungs freu de der in den Turn- und Sport ver ei nen be treu -
ten Se nio ren und äl te ren Mit glie der. Spür bar wird im Bé na zet -Saal
er neut die er leb ba re Freu de der durch Tur nen und Sport fit ge blie -
be nen Se nio rin nen und Se nio ren. Ge zeigt wird bei der Vor füh rung
ei ner Roll stuhl-Grup pe aber auch, dass kör per li che Be ein träch ti -
gun gen kei nes wegs sport li che Be tä ti gun gen aus schlie ßen. 

Für die Ver an stal tung “Al les dreht sich um Äl te re und Se nio ren”
sind Ein tritts kar ten im Vor ver kauf für 8,00 Eu ro beim Ba di schen
Tur ner-Bund, Te le fon (0721) 18150, er hält lich.
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dig kei ten für die Er öff nungs- und Ab schluss ver an stal tun -
gen auf der Büh ne im Kur gar ten. Wir kungs voll un ter stützt
wird sie da bei von Ga bi Grieß ha ber aus St.Ge or gen und An -
i ta Traul sen aus Ham burg. 

Aus ge wähl te Grup pen des Ba di schen und Schwä bi schen Tur-
ner bun des so wie aus den Part ner städ ten von Ba den-Ba den
wer den zur Er öff nung der Lan des gym naest ra da am Frei tag,
20. Ju li um 21.00 Uhr und zum Ab schluss am Sonn tag, 22.
Ju li um 13.00 Uhr ein ab wechs lungs rei ches und kurz wei li ges
Pro gramm bie ten. 

Mo de riert wer den bei de Ver an stal tun gen von Nick Schnaus
aus Lahr, der u.a. schon im Eu ro pa park in Rust Er fah run gen
ge sam melt hat. Zur Ein stim mung am Frei tag a bend spielt vor
der Er öff nungs feier die Big band des Ba di schen Tur ner-Bun des
aus Waib stadt.

klu
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MA TI NEE als KA LEI DO SKOP
der Lan des gym naest ra da

Die Ma ti nee der Show-High lights am Sonn tag, 22. Ju li um 10.30
Uhr im Bé na zet-Saal des Ba den-Ba de ner Kur hau ses, wird zu ei nem
fa cet ten rei chen Spie gel bild der Viel falt und Kre a ti vi tät un se rer
Turn- und Sport ver ei ne. Die von ei nem fach kun di gen Team um
Hei di May er bei den Vor füh run gen auf den Büh nen und Flä chen
nach Qua li tät und Ori gi na li tät aus ge wähl ten Grup pen ge ben im
bun ten Wech sel Ein blicke in die ideen rei che Ar beit der Ver ei ne. In
ei nem knapp zwei stün di gen Pro gramm wer den die Hö he punk te
aus Tur nen, Gym na stik, Akro ba tik und Tanz prä sen tiert, wo bei das
Pro gramm erst am Vor a bend zu sam men ge stellt wird. Ein tritts kar -
ten für die “Ma ti nee der Show-High lights” sind im Vor ver kauf für
10,00 Eu ro beim Ba di schen Tur ner-Bund, Te le fon (0721) 18150,
er hält lich. klu

ER ÖFF NUNGS- und AB SCHLUSS FEIER
auf der Büh ne im Kur gar ten

In den be währ ten Hän den von Ger trud Rei chert, die zu sam men
mit Re gis seur Har ry Ste phan auch die Ge samt ver ant wor tung für
die Gym naest ra da-Ga la im Fest spiel haus hat, lie gen die Zu stän -
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PART NER der Lan des gym naest ra da Ba den-Ba den

Haupt spon so ren

Me dien part ner

Wei te re Part ner

Co-Spon so ren



AUSSTELLER beim
Gymnaestrada-Markt
AUSSTELLER beim
Gymnaestrada-Markt

GYM NAEST RA DA-SPLIT TER

■ Wäh rend der Lan des gym naest ra da vom 20. bis 22. Ju li
2007 wer den mehr als 450 Vor füh run gen un se rer Turn-
und Sport ver ei ne für ein drei tä gi ges Fe sti val aus Tur nen,
Gym na stik und Tanz in der Ba den-Ba de ner In nen stadt sor -
gen.

■ Al le vier Büh nen und Vor führ flä chen lie gen fast in Ruf wei -
te bei ein an der und sind zu Fuß in we ni gen Mi nu ten zu er -
rei chen.

■ Der Ver sand der Gym naest ra da-Un ter la gen wie Fest füh rer,
Fest kar ten, Gym naest ra da-Tickets so wie die Ein tritts kar -
ten er folgt bis zum 10. Ju li an die ge mel de ten Ver eins- und
Schul grup pen.

■ Die fast 4.000 Gym naest ra da-Teil neh mer, die in Ba den-
Ba den über nach ten, wer den in ins ge samt acht Schu len un -
ter ge bracht sein.

■ Die Fach ge bie te Faust ball, In di a ca, Prell ball und Ring -
ten nis bie ten im Rah men der Lan des gym naest ra da am
Sams tagnach mit tag auf dem Ra sen ge län de hin ter dem Pa -
lais Ga ga rin ei nen Turn spiel-Par cours an.

■ Auch der All ge mei ne Deut sche Fahr rad-Club (ADFC) be -
tei ligt sich ak tiv an der Lan des gym naest ra da in Ba den-Ba -
den. Auf dem Ge län de beim Pa lais Ga ga rin ha ben Kin der

und Ju gend li che sams tags die Ge le gen heit, mit be reit ge stell -
ten Fahr rä dern ei nen Ge schick lich keits par cours zu ab sol vie -
ren.

■ Nicht nur für die Gym naest ra da-Teil neh mer, son dern auch für
die Be völ ke rung von Ba den-Ba den fin det am Sonn tag, dem 22.
Ju li um 8.30 Uhr ein öku me ni scher Got tes dienst statt.

FRÜH START der LAN DES GYM NAEST RA DA
in Ba den-Ba den

Für die Be völ ke rung von Ba den-Ba den wer den die Vor bo ten der
Lan des gym naest ra da be reits vier Ta ge vor der of fi ziel len Er öff nung
er leb bar. Ab Mon tag, dem 16. Ju li fin det täg lich um 8.00 Uhr auf
dem Platz bei der Fie ser brücke für al le Vor bei kom men den ei ne ak -
ti ve Qi Gong Stun de statt. Auf dem Weg ins Bü ro oder zum Ein -
kau fen hat da bei je der mann und -frau die Ge le gen heit, un ter der
An lei tung ei nes er fah re nen Qi Gong Leh rers Ener gie zu tan ken.
Gleich zei tig wird die gan ze Wo che über für die Lan des gym naest -
ra da Wer bung be trie ben.

Am Sams tag, dem 21. Ju li sind zu dem auch al le Ak ti ven und Be -
su cher der Gym naest ra da von 9.00 bis 10.00 Uhr zu ei ner Qi Gong
Stun de auf der Ra sen flä che hin ter dem Pa lais Ga ga rin ein ge la den.
Am Sonntag (22. Juli) findet dieses Morgentraining von 9.00 bis
10.00 Uhr bei der Fieserbrücke statt. Qi Gong oder auch Chi Kung
heißt sinn ge mäß über setzt „ste tes Be mü hen um mehr Ener gie”. 

Qi-Gong bil det ei nen Grund pfei ler der tra di tio nel len Chi ne si schen
Me di zin. Ei ne Viel zahl der Übun gen be wir ken ei ne sanf te Deh nung
und Locke rung der Seh nen, ei ne Stär kung der Ge len ke, das Auflö -
sen von Blocka den im Schul ter-/Nacken be reich so wie ei ne Ver bes -
se rung des Gleich ge wichts ge fühls. Qi Gong geht Hand in Hand
mit po si ti vem Den ken und der Ent wick lung ei ner im mer ge sün de-
ren Le bens hal tung. Die Er for schung und lang sa me Ver än de rung
un se rer Ge dan ken welt spielt da bei ei ne gro ße Rol le.

klu
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In fo stän de Tur ner-Bün de
– Ba di scher Tur ner-Bund e.V.
– Schwä bi scher Tur ner bund e.V.

In fo stän de Part ner
– AOK Ba den-Würt tem berg
– Ra dio Re gen bo gen
– Ba di sche Neu e ste Nach rich ten
– 3-Lö wen-Takt
– Bi o lo gi sche Heil mit tel Heel GmbH

Ver kaufs stän de (Tex til ien, Sport ge rä te)
– Jum bo Druck-Stick
– De cath lon
– Jä gers Sport GmbH
– Küb ler Sport GmbH
– Bihl mai er Sports we ar and mo re!
– Sport Gries ham mer
– Gym-Shop

Be au ty Loun ge
– Ca ro Wohl füh lo a se

(Fuß bä der, Nacken mas sa ge, Kaf fee)
– Mül ler Dro ge rie mit Fri bad Cos me tics Group

(Hand- und Ge sichts mas sa ge, Well ness- und 
Pfle ge pro duk te zum Ver kauf)





Wan dern am Ran de des nörd li chen Schwarz wal des:

900 TEIL NEH MER beim
Lan des wan der tag in Ett lin gen weier

Der Turn ver ein 1900 Ett lin gen weier war mit Un ter stüt zung
der Staats brau e rei Rot haus am 6. Mai Aus rich ter des Lan des -
wan der ta ges des Ba di schen Tur ner-Bun des. Die Bür ger hal le
in Ett lin gen weier war Treff punkt der vie len Wan de rer aus nah
und fern. Schon früh am Mor gen, übri gens bei herr li chem
Wan der wet ter, ka men die er sten Bus se an ge rollt. 

Der Start platz war ganz ide al am Orts rand ge le gen, vor und
hin ter der Hal le gab es aus rei chend Park plät ze für Bus se und
Pkw’s. Das Ein wei sen über nahm die Frei wil li ge Feu er wehr Ab -
tei lung Ett lin gen weier. Vor der Hal le hat te auch der Orts ver -
ein vom Ro ten Kreuz sein Zelt auf ge baut. Zwi schen dem Park -
platz und der Hal le stan den die Wan der füh rer vom TV 1900
be reit, mit den Gä sten auf die Strecke zu ge hen. 

Es wa ren drei Wan der strecken vor der Hal le farb lich ge kenn -
zeich net, so konn te ein je der er ken nen, wo er sich ein zu fin -
den hat te. Die Ver ant wort li chen vom TV 1900 hat ten sich auf
den An sturm gut vor be rei tet, nach dem auf grund der Vor an -
mel dun gen schon mit ca. 350 Per so nen zu rech nen war. Das
ver langt von dem ver an stal ten den Ver ein ei ne gro ße An stren -
gung, was je der an den Es sen- und Ge trän ke-Aus ga ben se -
hen konn te. Soll te es an ei ner Stel le ein mal ge klemmt ha ben,

Fach ge biet Wan dern

so den ken Sie dar an, es sind kei ne Pro fis, die da wer keln. Die Wan -
der füh rer wa ren deut lich an ih ren Warn we sten zu er ken nen. So
gin gen als bald schon die er sten Grup pen auf die Wan der stre cken,
vor her konn te, wer Lust hat te, sich noch ei nen Ap fel oder Bir ne,
ge stif tet von der AOK Karls ru he, mit neh men.

Die gelb mar kier te und sechs Ki lo me ter lan ge Strecke war auch für
Kin der wa gen ge eignet und führ te die Wan de rer zuerst von der Bür -
ger hal le auf der Berg wald stra ße in Rich tung Wald zum Hoch berg.
Am Wald rand an ge kom men, wur de links ab ge bo gen und auf dem
Pa no ra ma weg wei ter vor bei am Na tur freun de-Stad theim in Rich -
tung Stadt Ett lin gen. Bei der Stadt füh rung konn ten die Wan de rer
viel über die Ge schich te der Stadt er fah ren. So z. B. über das wun -
der schö ne Schloss, das Rat haus oder die Mar tins kir che. Stadt aus -
wärts ging es vor bei am schön ge le ge nen Horb ach see und Hor bach-
park mit der Alb gau hal le. Auf der Mid del kerk er stra ße ging es in
Rich tung Ett lin gen weier wei ter. Durch den Orts kern mit sei ner ba -
rocken Stadt kir che St. Dio ny si us, dem Pfarr haus und den prägnan -
ten Fach wer khäu sern, so wie dem Rat haus ging der Weg zu rück zum
Aus gangs punkt. Po si tiv sind die vie len In for ma tio nen der Wan der -

Freizeit- und Gesundheitssport
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Freizeit- und Gesundheitssport

“Ett lin gen weier Kids“ mit sechs Kin dern, so wie die jüng ste
Teil neh me rin vom TV For bach.

Am En de be dank te sich Kon rad Dold bei den Ver ant wort li chen
und al len Hel fern und freu te sich auf ein Wie der se hen beim
Lan des wan der tag 2008 in Stei nach im schö nen Kin zig tal.

Lan des fach ta gung am 5. Mai in Ett lin gen weier:

Drei Turn gaue sind noch 
OH NE WAN DER WART

Ei nen Tag vor dem Lan des wan der tag fand auch in die sem Jahr
die Lan des fach ta gung statt. Nach dem Will kom mens gruß
vom 1. Vor sit zen den des TV 1900 Ett lin gen weier, Gün ter
Pall mann, und Eli sa beth Füh rin ger, als Orts vor sit zen de,
so wie dem Wan der wart Man fred Utz, vom TV 1900, er öff -
ne te Lan des wan der wart, Kon rad Dold die Sit zung. Als Gast
be grüß te er Bun des wan der wart Rolf Zim mer mann vom
Deut schen Tur ner-Bund.

Nach dem To ten ge den ken stell te Kon rad Dold den neu en
Gau fach wart Sieg fried Hä ring vom He gau-Bo den see-Turn -
gau vor, der im Kreis der Gau wan der war te herz lichst be grüßt
wur de. Da nach wur de – wie schon seit vie len Jah ren – Her -
mann Volk vom Turn gau Mann heim zum Pro to koll füh rer ge -
wählt.

Das Pro to koll der Lan des ta gung 2006 wur de oh ne An mer -
kun gen oder Kor rek tu ren ge neh migt. Als näch stes ga ben der
Lan des wan der wart, Lan des ju gend wan der wart, so wie die
Gau wan der war te/in nen ih re Be rich te ab. Von drei Turn gau -
en fehl ten die Be rich te, da die se lei der im mer noch un be setzt
sind. Das schlägt sich auch in der Sta ti stik nie der. Auch die
schwa chen Rück mel dun gen aus den Ver ei nen wur de be män-
gelt. Zum Rück blick auf den Lan des wan der tag in Bu chen be -
rich te te Kon rad Dold von ei nem po si ti ven Ver lauf die ser Ver-
an stal tung. Lei der wa ren die Aus zäh lun gen da bei nicht kor rekt,
dies woll te Gau fach war tin, Ros wi tha Volk, klar ge stellt ha ben.

Auch im ver gan ge nen Jahr fan den wie der Aus- und Fort bil -
dungs maß nah men statt. Auch ha ben wie der Frei zei ten für Se -
nio ren und Äl te re statt ge fun den. Kri ti siert wur de, dass die
Flyer zu spät bei den Ver ei nen an ge kom men sind und zu we -
ni ge Exem pla re vor han den wa ren. 

Die Ent la stung des Fach aus schus ses nahm Rolf Zim mer mann
vom DTB vor. Er be dank te sich für die ge lei ste te Ar beit. Zur
neu en Fach ge biets ord nung wur de Kri tik laut, weil die se vom
Fach aus schuss er stellt wer den soll te. Lan des fach wart Kon rad
Dold gab ei ne Vor schau zu den Aus- und Fort bil dung maß -
nah men.

Nach dem der Lan des wan der tag für 2008 be reits nach Stei -
nach ver ge ben war, hat sich für das Jahr 2009 der TV Inz lin-
gen be wor ben und auch den Zu schlag er hal ten.

Un ter Punkt “An trä ge und Wün sche“ gab es ei ne An fra ge
vom Gau fach wart Wolf gang Kö nig zur Stadt be sich ti gung bei
der Lan des gym naest ra da in Ba den-Ba den.

Her mann Volk, 
Fach pres se wart Wan dern

füh rer zu er wäh nen. Ein ne ga ti ver Aspekt war der vie le As phalt, der
den Wan der freun den zu schaf fen mach te.

Die grü ne elf Ki lo me ter lan ge Strecke ver lief am An fang ana log der
kür ze ren Strecke in Rich tung Hoch berg, nur wur de beim Er rei chen
der Wald gren ze nicht links ab ge bo gen, son dern es wur de 200 Hö -
hen me ter zum mit ten im Wald ge le ge nen Frank fur ter Kreuz über -
wun den. Dort be fand sich auch die Ver pfle gungs sta tion, die ger ne
von den Wan de rern an ge nom men wur de. Nach ei ner Rast ging es
wie der ab wärts, bis zu ei nem wun der schö nen Aus sichts punkt. Nach
dem al le den Aus blick ge nos sen hat ten, ging es im Wald wei ter, bis
die Grup pen nach dem St. Au gu sti nus heim die Hor bach quel le er -
reich ten. Der wei te re Rück weg führ te in der sel ben Rou te, wie bei
der 6 km lan gen Strecke, durch die Stadt Ett lin gen zu rück nach Ett -
lin gen weier.

Die ro te 15 km Strecke ver lief vom Start platz aus zuerst in die Ge -
gen rich tung auf der Ett lin ger Stra ße, wei ter auf dem Reut weg und
dem Saum weg zum Wie se le. Der Ri chard-Mas sin ger-Weg führ te
uns auf ei ne Hö he von ca. 220 m. Vor bei am Pfaf fen brun nen und
auf dem Kreu zel berg-Rund weg er reich ten wir nun auch die Ver -
pfle gungs sta tion. Ab hier ver lief die wei te re Weg strecke, ge nau wie
bei der 11 km Strecke zu rück zur Bür ger hal le.

Hier ging es schon recht tur bu lent zu, die Or ga ni sa to ren hat ten
al le Hän de voll zu tun, ob vor oder hin ter den ein zel nen Aus ga be-
stel len. Aus ge spro chen po si tiv war der Ein satz sehr vie ler Ju gend -
li cher. Ganz be son ders die vier Mäd chen und Jun gen mit PC an der
Aus wer tungs stel le lei ste ten ei ne sehr gu te Ar beit.

Ge gen 12.00 Uhr ka men die er sten von der Strecke in die Hal le,
wo bei es im mer ein Hal lo gab, wenn sich wie der Teil neh mer von
vor he ri gen Lan des wan der ta gen tra fen. In der Zwi schen zeit hat te

der hie si ge Mu sik ver ein auf
der Büh ne Platz ge nom men
und spiel te in flot ter Wei se
auf. Der Vor sit zen de, Gün -
ter Pall mann, be grüß te al le
Wan de rer und hieß sie herz -
lich will kom men. Er konn -
te den Eh ren prä si dent des
BTB, Ri chard Möll, so wie
die Vi ze prä si den ten Klaus
Pfeif fer, Rolf Mül ler und Ot-

to Bri an so wie Wal  -
fried Hamb sch, Res -
sort lei ter Frei zeit sport,
be grü ßen. Auch Ett -
lin gens Ober bür ger -
mei ste rin Ga brie la
Büs se ma ker rich te te
Gruß wor te an die An-
we sen den und sprach
von ei ner sport li chen
Stadt Ett lin gen. Die
Stim mung stieg zu -
se hends an, als sich

Lan des wan der wart Kon rad Dold an das Mi kro fon be gab. Er be -
grüß te al le Eh ren gä ste, so wie al le Wan de rer, und konn te be kannt
ge ben, dass ins ge samt 900 Wan der freun de teil ge nom men ha ben.

Da nach wur den von Kon rad Dold und Gün ter Pall mann die Eh run -
gen vor ge nom men. Als stärk ster Gau wur de der Turn gau Karls ru -
he mit 255 Teil neh mern, ge folgt vom Turn gau Mann heim mit 177
und dem Turn gau Mit tel ba den-Murg tal mit 119 Wan de rern ge -
ehrt. Wei ter wur den die TSG Secken heim mit 50 Teil neh mern, die
Wan der freun de des TV Lie dols heim mit eben falls 50 Teil neh mern,
so wie der TV Bad Rap pe nau mit 45 Wan de rern ge ehrt. Die äl te ste
Teil neh me rin war Jahr gang 1916 und der äl te ste Teil neh mer war
Jahr gang 1915. Ganz er freu lich war die Eh rung der Ju gend grup pe
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BTJ-Aktuell

Lan des fi na le beim LBS-Team-Cup Ge rät tur nen:

GU TE LEI STUN GEN
in Nie der schopf heim

Das Lan des fi na le des LBS-Team-Cup im Ge rät tur nen der Ba -
di schen Tur ner ju gend (BTJ) fand am 19. Mai in Nie der schopf-
heim im Or te nau er Turn gau statt.

15 Mäd chen- und 14 Jun gen mann schaf ten so wie 23 Ein zel -
star te rin nen und 21 Ein zel star ter hat ten den „Qua li fi ka tions-
ma ra thon“, wie Mar tin Bind na gel, Vor stands mit glied für Leis -
tungs för de rung in der BTJ, in sei ner Be grü ßung sag te, er folg -
reich hin ter sich ge bracht. Im mer hin mus ste man sich beim
Gau ent scheid für den Be zirks ent scheid und auf dem Be zirks -
ent scheid für das Lan des fi na le qua li fi zie ren, um sich dort mit
Tur ne rin nen und Tur nern aus ganz Ba den mes sen zu dür fen.
Nach der Be grü ßung durch die 1. Vor sit zen de des TV Nie der-
schopf heim, Gu drun Hie ber, und der Vor stel lung der Mann -
schaf ten durch Mar tin Bind na gel und Chri sti ne Kel ler, Lan des-
ju gend fach war tin Ge rät tur nen weib lich, star te ten im er sten
Durch gang die Schü lerinnen und Schü ler C in der Lei stungs -
klas se A4 – A6. Die Mädels und Jungs im Al ter von 9 bis 14
Jah ren zeig ten be acht li che Lei stun gen und so konn ten die
Kampf rich ter so gar ein mal die vol le Punkt zahl ver ge ben. Le na
Gens hei mer vom TV Mau er er hielt für ih re sau ber ge turn te
Bo den ü bung 6,0 Punk te.

Am En de des er sten Durch gangs
konn te man ge spannt sein, wer
wel chen Platz be leg te. Dank
des rei bungs lo sen Ab laufs im
Wett kampf bü ro, be setzt mit
Paul Lem lein, Mat thi as Kohl,
Mar tin Bind na gel, Uwe Schnepf
und Chri sti ne Kel ler mus ste nicht
lan ge auf das Er geb nis ge war -
tet wer den. Bei den Schü le rin -
nen C sieg te, mit ei nem kla ren
Vor sprung von fast fünf Punk -
ten, der TV Mau er (65,20 P.)
vor dem SV Istein (60,95 P.)
und dem TB Gag ge nau (58,80
P.). Auch in der Ein zel wer tung
der Schü le rin nen C do mi nier te
der TV Mau er und konn te ei nen
Drei fach sieg lan den. 

Platz 1 ging mit 21,95 Punk te an Le na Gens hei mer, Platz 2 mit
21,80 Punk te an Da vi na Kepp ler und Platz 3 be leg te Mar le ne
Man tei (21,40 P.). Bei den Schü lern C wur de die TG He gau-Bo den -
see (101,50 P.) LBS-Team-Cup Sie ger vor dem TV Bühl (99,80 P.)
und dem TV Ba den-Oos (95,75 P.). Der Sieg in der Ein zel wer tung
bei den Schü lern C ging an Ni klas Ay as se, TV Mann heim-Necka rau
(33,55 P.) auf Platz 2 kam Mar tin Lu koms ki, TV Bühl (33,35 P.) und
Jo ri Schu ster, TV Ba den-Oos (33,15 P.) be leg te Platz 3.

Nach der Sie ger eh rung des er sten Durch gangs konn te das Ein tur -
nen und spä ter auch der Wett kampf der Ju gend tur ne rin nen und
Ju gend tur ner A/B pünkt lich be gin nen. In der Al ters klas se A/B wur-

den Pflicht ü bun gen der Lei stungs klas se A6 –
A8 ge turnt. Die mei sten Tur ne rin nen und Tur -
ner wähl ten die A8 und konn ten hier zum Teil
ho he Wer tun gen zwi schen 7,7 und 7,9 Punk -
ten er zie len.

Dank des wie der gut und schnell ar bei ten den
Wett kampf bü ros konn te die Sie ger eh rung so-
gar schon et was frü her als ge plant durch ge -
führt wer den, was von den Tur ne rin nen und
Tur nern und auch von den mit ge rei sten Trai -
nern, El tern und Fans mit Bei fall be grüßt wur -
de, war es doch nach ei ner Re gen wo che der
er ste Son nen tag, so dass sich al le freu ten, das
schö ne Wet ter am Abend noch ge nie ßen zu
kön nen.

Der er ste Platz in der Mann schaft bei den Ju -
gend tur ne rin nen A/B ging an die TG He gau-
Bo den see (87,10 P.) vor dem TV Mau er
(85,75 P.) und der WKG Hü gels heim-Oos
(82,65 P.). Bei den Tur nern sieg te eben falls
die TG He gau-Bo den see (126,10 P.) vor dem
TV Bühl (123,85 P.) und der WKG Se xau/
Koll nau (122,70 P.). Die Gold me dail len in der
Ein zel wer tung gingen je weils an Ki ra Stier, TV
Mau er (29,25 P.) und Chri sti an Ross ma nith,
Stadt TV Sin gen (43,65 P.), Platz 2 be leg ten
Char lot te Knab, Stadt TV Sin gen (29,15 P.)
und Vik tor Wei ßen ber ger, TV Er zin gen (43,45
P.) und auf den 3. Platz ka men Ha li na Brut -
sche, Stadt TV Sin gen und Lau ra Schnei der,
TV Ba den-Oos (bei de 28,65 P.) so wie Phil ipp
Schä fer, TV Se xau (42,90 P.).

Ein gro ßer Dank geht an Edith Kuhn und Ot -
to Win ter, den bei den Kampf richt er war ten des
Ba di schen Tur ner-Bun des, die be reits im Vor -
feld des Wett kampfs für die Kampf rich ter ein -
tei lung sorg ten und wie der ein mal ei nen Tag
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in der Turn hal le ver brach ten, um sich für al les – von Kampf rich ter-
be spre chun gen bis hin zu Fra gen zu den Ge rä thö hen, Übun gen
und Wer tun gen – ver ant wort lich zu zei gen.

Ein wei te rer Dank geht an den aus rich ten den Ver ein, den TV Nie -
der schopf heim, für die Be reit stel lung ei ner op ti mal aus ge stat te ten
und her ge rich te ten Hal le und die tol le Be wir tung mit Kaf fee, Ku -
chen und be leg ten Bröt chen und an das Team der Or te nau er Tur-
ner ju gend, das für die Ko or di na tion zwi schen BTJ und Ver ein sorg-
te und wäh rend des Wett kampfs im mer zur Stel le war, wenn Fra -
gen auf tauch ten oder Hil fe nö tig war. ■

Fo rum Kin der tur nen

HOCH SPAN NUNG im KIN DER TUR NEN
Am 4. Fe bru ar fiel der Start schuss für das dies jäh ri ge Fo rum Kin-
der tur nen, das mit sei nem ab wechs lungs rei chen An ge bot seit vie -
len Jah ren ei nen ho hen Stel len wert in den Lehr gangs maß nah men
der BTJ hat. An ins ge samt 14 Ter mi nen konn ten sich na he zu 1.200
Teil neh me rin nen und Teil neh mer qua li fi ziert wei ter bil den.

„Hoch span nung im Kin der tur nen“ war das Mot to der Ver an stal -
tung und mit Hoch span nung ging es auch los. Die ge sun de kör per-
li che, gei sti ge, emo tio na le und so zi a le Ent wick lung stand im Vor -
der grund die ser Ver an stal tung.

Dor sey Erg und Sil ke Döll wid me ten sich im AK 1 dem DTB-Kin der-
turn club. Mit der Ein rich tung ei nes Kin der turn clubs kann sich der
Ver ein als qua li ta tiv hoch wer ti ger und kom pe ten ter An bie ter im
Be reich der Be we gungs för de rung po si tio nie ren. Nach ei ner kur zen
the o re ti schen Ein füh rung ging es dann mit ei ner Ge rä te land schaft in
die Pra xis. Hier konn ten sich end lich auch die Übungs lei ter ein mal
aus to ben. Und dass nicht nur Kin der son dern auch Er wach se ne den
Drang nach Be we gung ha ben, wur de hier deut lich, wenn man die
Be gei ste rung in den Ge sich tern sah. Durch den Hoch seil gar ten, über
die Bank brücke-XXL wei ter an der Wand ent lang bis zum Gip fel
ar bei te ten sich die Teil neh mer durch den Ge rä ted schun gel.

Wie viel sei tig ein setz bar Hand ge rä te im Kin der tur nen sind,
zeig te Tan ja Greu ter im AK 2. Rei fen, Bäl le und Stä be sind fast
in je der Turn hal le vor han den. Zu nächst wur den die Lehr gangs-
teil neh mer als Fa mi lie Nip pel dip pel in den Tier zau ber wald ge -
schickt. Schon bald gab es in der Hal le vie le Frö sche, Eu len,
Ele fan ten und Pfer de. Wenn Kräf ti gung und Ko or di na tion in
ei ne kind ge rech te Ge schich te ver packt wird, dann ha ben Kin -
der ih re wah re Freu de dar an. Von der Pfer de kut sche übers
Pi ra ten schiff gab es schließ lich ei ne Rei se durch den Ur wald.

An span nung und Ent span nung mit Hoch span nung, mit die -
sem The ma wur den die Teil neh mer im drit ten AK von Ga bi
Rösch und An drea Röt her kon fron tiert. Ent span nungs ü bun -
gen kön nen ei nen wich ti gen Bei trag zur Ver bes se rung der Kör-
per wahr neh mung und des Kör per be wusst seins lei sten. Ten nis-
bäl le und Wä sche klam mern fin den hier bei auch ih ren Ein satz.
Ganz wich tig ist in die sem Be reich aber auch die Phan ta sie
der Kin der und der Er wach se nen.

Voll ge packt mit neu en Ideen wa ren die Teil neh mer sicht lich
zu frie den und in den kom men den Wo chen wer den si cher lich
vie le der Ideen gleich in die Pra xis um ge setzt. Das Fo rum Kin -
der tur nen ist für vie le ei ne wich ti ge Lehr gangs maß nah me,
denn häu fig fehlt die Zeit und die Mög lich keit ei ne Fort bil dung
an ei ner Sport schu le zu be su chen. Au ßer dem be steht beim
Fo rum im mer die Mög lich keit, sich mit an de ren Ver ei nen aus-
zu tau schen und sich ge gen sei tig zu un ter stüt zen, z.B. mit Ma -
te ri a lien die ein Ver ein hat und der an de re ein fach mal aus -
pro bie ren möch te.

Sa bi ne Dörz ba cher



ANZEIGE

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

Ter min: 19. – 21.10.2007
Ort: Turn zen trum in Has lach/Schwarz wald
Preis: 120,00 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

Wei te re In for ma tio nen bei der:
Ba di schen Tur ner ju gend im BTB e.V.
Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he
Te le fon (0721) 181516, Fax (0721) 26176
E-Mail: BTJ@Badischer-Tur ner-Bund.de
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ROT HAUS-FLUT LICHT-CUP
mit wet ter be ding tem Ab bruch

Buch stäb lich ins Was ser fiel der 5. Rot haus-Flut licht-Cup am Vor -
a bend des Va ter ta ges in Sins heim-Wei ler. Die Tur nier lei tung um
Lan des fach wart Jür gen Mit sche le mus ste nach Über ein stim mung
mit den Spiel füh rern der teil neh men den Mann schaf ten be reits
wäh rend des drit ten Durch gangs die Kon kur renz we gen Käl te und
star kem Re gen ab bre chen. 

“Uns blu tet das Herz, aber
die Ge sund heit der Spie ler
so wie der Zu stand des Ra -
sens ste hen im Vor der -
grund. Zu dem mach te der
tie fe Bo den und der star ke
Wind oh ne hin kaum ein
at trak ti ves Spiel mög lich”
er klär te Jür gen Mit sche le
ent täuscht nach dem not -

wen di gen Ab bruch. Dies ist be son ders be dau er lich, da die Be set -
zung beim Flut licht-Cup ein mal mehr vom Fein sten war. Bei den
Da men ga ben sich sechs Erst- so wie zwei Zweit li gi sten ein Stell -
dich ein. Auch bei den Her ren wa ren fünf Te ams der 1. Bun des li ga
Süd am Start.

Auch das pa ral lel lau fen de Klein feld-Tur nier mit rund 25 Te ams
konn te nicht zu En de ge führt wer den und fand wit te rungs be dingt
ein jä hes En de. Zu dem ent fie len ei ni ge Rah men pro gramm punk te
wie bei spiels wei se die be lieb te Schlag ge schwin dig keits mes sung.
Scha de ist dies vor al lem für den TSV Wei ler um Ab tei lungs lei ter
Mi chael Lud wig, der in akri bi scher Ar beit die Vor be rei tun gen für
ein tol les Event ge trof fen hat te und nun nach 2005 er neut vom
Wet ter pech ge beu telt wur de. “Der Aus tra gungs ort des 6. Rot haus-
Flut licht-Cups 2008 steht noch nicht fest, es lie gen aber be reits Be -
wer bun gen vor” re sü mier te Jür gen Mit sche le ab schlie ßend in der
Hoff nung, im näch sten Jahr wie der  mal mehr Wet ter glück zu ha ben.

Das Star ter feld

Her ren: Grup pe A: TV Waib stadt, TV Vai hin gen/Enz, TSG Tie fen -
thal, TSV Karls dorf; Grup pe B: Of fen bur ger FG, TV Stamm heim,
TV 1846 Bret ten, TV Kä fer tal

Da men: Grup pe C: TV 1846 Bret ten, TV Stamm heim, TSV Karls -
dorf, TSV Gär trin gen; Grup pe D: TSV Den nach, TV Kä fer tal, VfB
Al trip, ESG Karls ru he

Faustball

Welt mei ster zu Gast in Waib stadt:

BRA SI LIENS NA TIO NAL TEAM ga stiert
sechs Ta ge vor der WM im Kraich gau

Der am tie ren de Her ren-Welt mei ster Bra si lien wird nach
Waib stadt kom men! Am Mitt woch, 1. Au gust, exakt sechs
Ta ge vor dem Er öff nungs spiel im nie der säch si schen Ol den -
burg ge gen Chi le star tet die Se le cao bei ei nem Abend tur -
nier im Kraich gau. Die se „bra si li a ni sche Nacht“ soll ten sich
al le Faust ball in te res sier ten dick im Ka len der ein tra gen, denn
ne ben hoch klas si gen Spie len war tet auf die Be su cher ein
bun tes Rah men pro gramm. Als Mo de ra tor fun giert Hol ger
La ser, für die mu si ka li sche Be glei tung sorgt die Big-Band
des Ba di schen Tur ner-Bun des aus Waib stadt un ter der Lei -
tung von Mar kus Irm ler.

Die ca. 15-köp fi ge De le ga tion Bra si -
liens un ter Na tio nal co ach Ga stao En -
glert wird am 1. Au gust um ca. 10.30
Uhr im Kraich gau ein tref fen. Tags -
über ist ein Kurz aus flug ins Neck ar tal
mit Schiff fahrt und Ab ste cher nach
Hei del berg vor ge se hen. Ge gen ca.
17.15 Uhr wird im Bie sig sta dion ein
Ste hemp fang statt fin den, be vor um
18.00 Uhr das Abend tur nier star tet.
Teil neh mer sind Bra si lien, ei ne “Ba den-
Aus wahl” so wie ei ne “Schwa ben”-
Aus wahl” (aus schließ lich mit Bun des-
li ga spie lern be stückt) und na tür lich
der gast ge ben de Erst li gist TV Waib -
stadt. Nach ei ner Vor run de “je der
ge gen je den” folgt das End spiel um
ca. 20.30 Uhr. Zwi schen durch (ca.
20.10 Uhr) folgt ein kur zes Ein la ge -
spiel des Ge win ners des ört li chen
Faust ball-Grüm pel tur niers 2007 ge -
gen die Ball künst ler vom Zucker hut.
Nach Ab schluss der Spie le steigt ei ne

“bra si li a ni sche Nacht” in der
Faust ball hüt te.

Am Don ners tag, 2. Au gust wer -
den die Bra si li a ner wei ter rei sen ins
schwei ze ri sche Jo na, wo vom 3.
bis 5. Au gust das best be setz te
Tur nier der Welt auf dem Pro -
gramm steht. Am 5. Au gust bre -
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In Aktion: 
Der TSV Dennach
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chen die Ball künst ler vom Zucker hut dann auf zur WM nach
Nie der sach sen, wo der Ti tel ver tei di ger ne ben Öster reich, Eu-
ro pa mei ster Schweiz und Gast ge ber Deutsch land er neut zu den
Fa vo ri ten zählt. Be reits En de Mai no mi nier te Trai ner Ga stao
En glert sei nen WM-Ka der. An ge führt wird das zehn köp fi ge
Auf ge bot vom zwei fa chen Welt mei ster und Haupt an grei fer
Ge or ge Schuch so wie dem 39-jäh ri gen Rek ord na tio nal spie ler
Jor ge “Quat schi” Suef fert. Hier der bra si li a ni sche WM-Ka der,
der so auch in Waib stadt auf lau fen wird: Ge or ge, Gus, High,
Fu fi (al le So gi pa Por to Ale gre), Ga briel, Fa bi al la, Ju (al le Du -
que Ca xi as), An dre o li (Con dor Sao Ben to), Quat schi (Guar -
ani Blu me nau), Dão (Ginástica NH). Die bis her größ ten Er -
folge der Bra si li a ner wa ren der Ge winn der Welt mei ster schaft
in den Jah ren 1999 und 2003.

Rai ner Fromm knecht
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LBS-Cup am 14. und 15. Ju li 2007 in Ketsch:

GROSSE LI GA FI NAL KÄMP FE
mit 30 Mann schaf ten

Die ba di schen Be zirks li ga- und Be zirks klas sen run den der
Tur ner und Tur ne rin nen nach der neu en mo di fi zier ten Kür -
wett kampf form sind all ge mein gut an ge lau fen. 

Wie na he zu al le Neu e run gen so hat auch die ses Pro gramm
noch sei ne „Kin der krank hei ten“, die be son ders den Kampf -
rich tern/in nen Sor gen be rei ten und bei den er sten Wett kämp -
fen un ter schied li che Aus le gun gen zur Fol ge hat ten. Al len war
be wusst, dass sei tens des DTB das Jahr 2007 als Über gangs -
jahr in die neu en Wett kampf struk tu ren aus ge ru fen wur de und
da mit Än de run gen oder Er gän zun gen pro gram miert wa ren.
All mäh lich kom men aber Trai ner/in nen und Kampf rich ter/in -
nen mit den Neu e run gen klar, was be son ders zu ei ner bes se -
ren und flot te ren Wett kampf ab wick lung bei trägt.

Zum gro ßen Li ga fi na le er war ten wir nun zehn Tur ner mann -
schaf ten und 20 Tur ne rin nen mann schaf ten am 14./15. Ju li
in der Neu rott-Sport hal le in Ketsch. Am Sams tag wer den bei
den Tur nern um 13 Uhr (Ein tur nen ab 11.30 Uhr) in zwei Rie -
gen die vier Mann schaf ten der Be zirks klas se A und in drei Rie -
gen die sechs Mann schaf ten der Be zirks klas se B an die Ge rä -
te ge hen. Bei den Tur ne rin nen, die mit fast 50 Mann schaf ten
an der Li ga run de be tei ligt sind, wer den vor her in ge trenn ten
Staf fe lend kämp fen die Qua li fi kan ten für Ketsch er mit telt. Am
Sonn tag vor mit tag ge hen um 10.30 Uhr (Ein tur nen ab 9 Uhr)
zwölf Mann schaf ten – je weils die drei best plat zier ten Te ams
aus vier Re gio nalst af feln der Be zirks klas se – an die Ge rä te. Am
Sonn tagnach mit tag um 15 Uhr (Ein tur nen ab 13.30 Uhr) acht
Mann schaf ten – je weils die vier best plat zier ten Te ams der bei -
den Re gio nalst af feln der Be zirks li ga – die den Kampf um die
Punk te auf neh men werden.

Das Turn wo che nen de, das wie auch die Staf fel fi nal kämp fe
von der Lan des bau spar kas se (als LBS-Cup) ge spon sert wird,
dürf te zu ei nem gro ßen „Stell dich ein“ der der zeit stärk sten
Pflicht-Kür-Tur ner/in nen Ba dens wer den. Al le qua li fi zier ten
Mann schaf ten müs sen ei ne(n) li zen zier te(n) Kampf rich ter(in)
und die Start päs se zum Fi na le mit brin gen.

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

Ge rät tur nen

Bei den Deut sche In di a ca-Mei ster schaf ten:

BA DI SCHE VER EI NE
in al len Al ters klas sen ER FOLG REICH

Am 12./13. Mai fan den in Dül men (West fa len) die 10. Deut schen
In di a ca-Mei ster schaf ten statt. Da dem aus rich ten den Ver ein Grün-
Weiss Haus dül men gleich drei Drei fach hal len zur Ver fü gung stan-
den, konn ten erst mals seit vie len Jah ren die Ju gend mei ster schaf-
ten mit den of fe nen Klas sen zu sam men ge legt wer den. Vom BTB
wa ren in den ver schie de nen Spiel klas sen ins ge samt sechs Ver ei -
ne mit ih ren Mann schaf ten qua li fi ziert. Dies spricht für die gu te
Ju gend ar beit in un se rem Ver band.

Die klein ste Spiel klas se mit nur fünf teil neh men den Te ams wa ren
die männ li che Ju gend 11 bis 14 Jah re. Aus dem klei nen Star ter -
feld ka men gleich drei Ver ei ne aus dem BTB. Deut scher Mei ster
wur de die TSG Blan ken loch vor der SG Bad Schön born. Für die TSG
Blan ken loch ist der Er folg um so be mer kens wer ter, da sie zum ers-
ten Mal für die Teil nah me an ei ner Deut schen Mei ster schaft be -
rech tigt wa ren.

Die weib li che Ju gend wird tra di tio nell durch die Ver ei ne vom West -
fä li schen Tur ner Bund do mi niert. Al ler dings schaff te 2007 In di a ca
Mal ter din gen den Sprung auf das Trepp chen und be leg te mit der
weib li chen Ju gend 11 bis 14 Jah re den 3. Platz.

Ein wei te rer Be leg für die seit Jah ren gu te Ju gend ar beit der SG Bad
Schön born ist ein 2. Platz in der Mi xed-Klas se der 11- bis 14-Jäh -
ri gen. Die Mann schaft un ter lag im Fi na le nur knapp in drei Sät zen
dem TSV En zwei hin gen. Um den 5. Platz spiel ten die Mäd chen und
Jun gen vom TSV Grün win kel mit dem glück li che ren Aus gang für
das Team aus dem Karls ru her Stadt teil.

Hoch klas si ge Spie le zeig ten die Ju gend li chen der nächst hö he ren
Al ters klas se. Die Spie le brau chen sich an Spiel witz und Ge schwin -
dig keit ge gen ü ber der of fe nen Klas se nicht ver stecken. In die ser
Al ters klas se war es in die sem Jahr be son ders in ter es sant, da die ers -
ten bei den Mann schaf ten für den im Au gust in Mal ter din gen statt-
fin den den In di a ca World Cup qua li fi ziert sind.

Bei der weib li chen Ju gend 15 bis 18 Jah re ge wan nen die Mäd chen
vom aus rich ten den Ver ein Grün-Weiss Haus dül men knapp mit 25:23
in bei den Sät zen ge gen In di a ca Mal ter din gen. Der Lan des fach aus -
schuss und ganz Ba den drückt den Mal ter din ger Mäd chen die Dau-
men für ei ne glück li che Re van che beim World-Cup. Im klei nen Fi -

In di a ca

Foto: Mi chael Späth



Wettkampfsport
na le ge wann der TV Ober hau sen ge gen GW Groß bee ren und si -
cher te sich da mit die Bron ze-Me dail le. Der TSV Grün win kel er reich -
te noch ei nen her vor ra gen den 5. Platz.

Den World-Cup vor Au gen hat ten die Jungs vom TSV Grün win kel
im Halb fi na le. Al ler dings un ter lag die Mann schaft dem ISC Rei cherts-
hau sen, wel cher sich im Fi na le ge gen GW Gross bee ren durch setz -
te. Im Spiel um Platz 3 ge wan nen die Karls ru her je doch noch ge -
gen den TV Nau heim. Nach dem in zwi schen GW Gross bee ren nicht
für den World-Cup in Mal ter din gen mel den konn te, lö ste der TSV
Grün win kel so mit mit dem 3. Platz das Ticket für den World-Cup.

In der Ju gend-Mi xed 15 bis 18 schaff ten es eben falls zwei ba di sche
Ver ei ne bis in die End run de. Der TV Ober hau sen un ter lag im Spiel
um Platz 3 der Spvg Ep pen dorf und der TSV Grün win kel im Fi na -
le nur knapp dem ISC Rei cherts hau sen. Auch hier kommt es beim
World-Cup im Au gust zu ei ner Neu aufla ge in dem wir dem TSV
Grün win kel viel Glück wün schen.

Dass die Mann schaf ten aus dem West fä li schen Tur ner Bund (WTB)
zu den stärk sten Frau en mann schaf ten zäh len ver deut licht die Ab-
schlus sta bel le. Al le drei Plät ze auf dem Trepp chen wur den von WTB-
Ver ei nen be legt. Al ler dings sind un se re Mann schaf ten aus Ba den
in Lau er stel lung, denn die Plät ze vier bis sechs gin gen nach Mal -
ter din gen, Grün win kel und Lich te nau. Der Rest aus Deutsch land
mus ste sich so mit nach West fa len und Ba den ein ord nen. So wohl
Mal ter din gen als auch Grün win kel mach ten in der Vor run de bzw.

im Halb fi na le den Fa vo ri ten das Le ben sehr schwer und es bleibt
ab zu war ten wann auch in die ser Spiel klas se der BTB ei ne füh -
ren de Rol le spielt.

Die se füh ren de Rol le spie len un se re Ver ei ne bei den Män nern
und Mi xed. Seit Jah ren lie fern sich die Män ner von In di a ca
Mal ter din gen und vom TSV Grün win kel span nen de Spie le.
Was je doch in die sem Jahr von bei den Ver ei nen ge zeigt wur -
de war an Dra ma tik und Kampf nicht mehr zu über bie ten.
Nach dem die Grün wink ler den er sten Satz do mi niert hat ten
und auch bis zur Mit te des zwei ten Sat zes schon wie der si -
che re Sie ger aus sa hen, kämpf ten sich die Süd ba de ner mit
gran dio sen Ab wehr lei stun gen zu rück ins Spiel und über rann -
ten den am tie ren den Deut schen Mei ster vom TSV Grün win -
kel. Im ent schei den den drit ten Satz ga ben die Mal ter din ger
ei ne Zwei-Punk te-Füh rung vom An fang nicht mehr ab und
si cher ten sich so mit den ver dien ten Ti tel. Der TV Lich te nau be-
legt we gen ei ni gen ver letz ten Spie lern lei der nur den 10. Platz.

In der Mi xed kam es zu ei ner Neu aufla ge des Fi nal spiels von
den Män ner zwi schen In di a ca Mal ter din gen und dem TSV
Grün win kel. Dies mal si cher ten sich die Frau en und Män ner
vom TSV Grün win kel den 1. Platz in zwei Sät zen.

Mi chael Späth
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Ba den-Würt tem ber gi sche Mei ster schaf ten in Lud wigs burg:

JAC QUE LI NE SCHA DE und SE LI NA RÖHL
hol ten Ti tel nach Ba den

In der Al ters klas se 11 und 12 wer den die Er -
geb nis se zwi schen den Teil neh me rin nen
des Ba di schen und Schwä bi schen Tur ner -
bun des noch ge trennt er mit telt. Die rei nen
ba di schen Duel le ver lie fen trotz dem sehr
span nend. In der Al ters klas se 11 ge wann den
Pflicht-4-Kampf Ka tha ri na Mül ler vom TV
Über lin gen mit 29,75 vor ih rer Ver eins ka -
me ra din Mi ri am Her zig mit 27,15 Punk ten.

Die Al ters klas se 12 über zeug te mit den zwei
Söl lin ger Mäd chen Des i rée Bau mert und
Kat ja Roll. Bei de Tur ne rin nen zeig ten sehr
schö ne Übun gen und am En de lag Dé si rée
mit 49,20 Punk ten knapp vor Kat ja, die sich
mit 48,80 Punk ten den Vi ze mei ster ti tel er -
turn te. Mit 44,10 Punk ten turn te sich Ka tha -
ri na Reiff vom TV Ober hau sen auf den drit -
ten Platz. Die Rän ge vier und fünf be leg ten

die bei den Mann hei me rin nen De rya Onus und Ju lia Bei din ger. Platz
sechs ging an Lei le Stü ber von der KTGw Hei del berg.

In der Al ters klas se 13 ging der Sie ger po kal an Tat ja na Günt her
(49,70 P.) vom gast ge ben den MTV Lud wigs burg. Auf Platz 2
turn te sich Ele na Käpp lein vom TSV Wie sen tal mit 48,75 Punk ten.
Platz 3 er turn te sich von der KTGw Hei del berg Kim-Ina Win ter.

In der Al ters klas se 14 fehl ten die bei den C-Ka der tur ne rin nen Eli -
sa beth Seitz und Mai ke Roll, die bei de ver let zungs be dingt den
Wett kampf von den Zu schau er rän gen be ob ach te ten. Jac que li ne
Scha de (KTGw Hei del berg) ge wann mit 44,5 Punk ten. Ale na Alt
vom TV Ober hau sen kam auf den 5. Platz, Sa rah Pe pe von der KTGw

Kunst tur nen Frau en Hei del berg auf den 7. Platz. Die
Plät ze 8 und 9 be leg ten die 
bei den Hei del ber ge rin nen Ti na
Som bai und Ki ra Gla be. Mit nur
drei Ge rä ten wur de Na ta lie
Marks 10. und Gre ta Rau er
mus ste er käl tungs be dingt nach
zwei Ge rä ten den Wett kampf
be en den. In der sehr schwach
be setz ten AK 15 ge wann Se li na
Röhl (TG Mann heim) vor ih rer
Kon kur ren tin aus Schwa ben.

Ba den-Würt tem ber gi sche Vi ze-
mei ste rin in der Al ters klas se 16
und äl ter wur de Si mo ne Mein -
zer von der TG Neu reut. Si mo -
ne turn te ei nen sehr sta bi len
Wett kampf und mus ste sich nur
Kat ja El Ha la bi (SSV Ulm) ge -
schla gen ge ben. Platz 4 in die -
sem Wett kampf ging an Ali na
Ro thardt (TV Ober hau sen), die
vor al lem am Bo den ihr Kön nen
zeig te. Char lot te Reb holz vom
TV Über lin gen be leg te Platz 5.
Die bei den Tur ne rin nen aus
Lahr, Ju li a na Hon ry und Kri sti na
Schat ten schnei der turn ten sich
auf die Plät ze 6 und 7. Sa bri na
Ams vom TG Söl lin gen wur de
Ach te.

Das tur ne risch hoch wer ti ge Wo -
che nen de ver lief für die ba di -
schen Mäd chen sehr po si tiv und
lässt auf wei te re Er fol ge in die -
sem Jahr hof fen.

Clau dia Schim mer

Ka tha ri na Mül ler

Jac que li ne Scha de

Desiree Baumert
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ANZEIGE

Drei Gast ge ber sie ge beim Spar kas sen-Jahn-Cup in Frei stett:

NEU ER TEIL NEHM ER RE KORD – 
Test ver an stal tung für den DTB

Von Ber lin bis Kon stanz wa ren am 6. Mai über 80 Mehr -
kämp fer aus 17 Ver ei nen zum 6. Spar kas sen-Jahn-Cup zum
TB Frei stett ge kom men und sorg ten für ei nen neu en Teil -
nehm er re kord. Ei ne be son de re No te er hielt die Ver an stal -
tung in die sem Jahr durch die An we sen heit meh re rer Spit -
zen funk tio nä re des Deut schen Tur ner-Bun des. Für sie war der
Wett kampf ei ne wich ti ge Test ver an stal tung, de ren Er geb -
nis se die Grund la ge für ei ne Über prü fung des bis he ri gen Be -
wer tungs sy stems bil den soll ten, um noch vor han de ne Män -
gel weit est ge hend aus glei chen zu kön nen.

Ge gen ü ber den bis her fünf vor an ge gan ge nen Wett kämp fen
soll te dies mal auch kein “Jahn-Kö nig” und kei ne “Jahn-Kö -
ni gin” als be ste Teil neh mer ge kürt wer den. Das da für aus ge-
setz te Spon so ren-Preis geld der Spar kas se Ha nau er land wird
dem ehe ma li gen Deut schen Mei ster des Jah res 2001 Jo hann
Ha blik zu kom men, der 2004 bei ei nem Li ga kampf schwer
ver un glück te und seit dem ge lähmt ist.

Jahn kämp fe kennt man beim DTB schon seit Mit te des vo -
ri gen Jahr hun derts, als man ne ben dem rei nen Ge rät tur nen
zu sätz lich ei nen volks tüm li chen Mehr kampf an bie ten woll te,
der aus den Sport ar ten Ge rät tur nen, Leicht ath le tik und Schwim-
men be steht, um da mit auch der Vor stel lung ei nes all seits ge -
bil de ten Tur nens zu ent spre chen.

Mehr kämp fe Für die Jahn kämp fer wur de es dann auch ein recht an stren gen der
Wett kampf tag, des sen Lei tung Udo Krauß mit sei nem Team über -
nom men hat te. Ge turnt wur de in der Sport hal le Frei stett am Bar -
ren, am Bo den und beim Sprung. Im Frie drich-Ste phan-Sta dion ab -
sol vier ten die Ak teu re die leicht ath le ti schen Dis zi pli nen Lauf, Weit-
sprung und Ku gel. Ih re Ab nah me hat te Ste fan Sei fried mit sei nem
Team vom Sport ver ein Frei stett über nom men. Ge schwom men wur -
de dies mal nicht im Hal len bad von Schil tig heim/El sass, son dern im
Frei bad von Au en heim un ter Auf sicht von Bar ba ra Hu ber. Ob wohl
Jahn-Kämp fer nicht ge ra de ver wöhnt sind, war es dort bei teil wei -
se küh len Tem pe ra tu ren, Wind und auch ei ni gen Re gen trop fen al -
les an de re als op ti mal. Der Schwimm wett kampf um fas ste Brett -
sprung, Tau chen so wie Schwim men.

Die mei sten Teil neh mer stell te der TV Lieb los bei Geln hau sen/Hes -
sen (22) mit dem tech ni schen Lei ter der Jahn-Kämp fe beim DTB,
Rei ner Schin zel. Aus dem schwä bi schen Kirch heim wa ren 14 Wett-
kämp fer ge kom men und so gar aus Ber lin-Wit te nau hat ten sechs
Mäd chen mit ih rer Lei te rin die wei te An rei se ins Ha nau er land nicht
ge scheut. Der TV Lieb los und die SG Kirch heim stell ten auch die
er folg reich sten Teil neh mer (7 bzw. 6), die das Sie ger trepp chen be -
stei gen durf ten. Her aus ra gen der Ak teur mit der höch sten Punkt -
zahl (121,57) war er neut Mar kus Walch vom TSV Wein gar ten, der
schon in den vier vor an ge gan ge nen Jah ren den Ti tel des “Jahn-Kö -
nigs” er rin gen konn te. Bei den weib li chen Teil neh mern er reich te
Ju lia Stav ra ki dis vom TV Lieb los die höch ste Punkt zahl (103,36). 

Groß ar tig schlu gen sich auch wie der die Tur ner vom Mehr kampf -
team des Tur ner bunds Frei stett. Im ver gan ge nen Jahr ge lang schon
den Brü dern Do mi nik und Da niel Fa ber mit zwei Sie gen ei ne tol le
Über ra schung, die nun noch über bo ten wer den soll te. Chri sti an
Krauß, im letz ten Jahr noch Zwei ter, durf te nun gleich falls auf das



die sem Tag zum sport li chen Ver gleich an ge tre ten wa ren. Ein
be son de res Lob gab es aber auch für die aus ge zeich ne te Be -
wir tung in klu si ve dem all seits be lieb ten, köst li chen Des sert -
bü fett in der Ver ein sturn hal le so wie für das Mehr kampf team
um To bi as Keh ret, der da für sorg te, dass al le Ver ei ne noch
ei ne voll stän di ge Sie ger li ste mit auf ih re Heim rei se neh men
konn ten.

Die Sie ger in den ein zel nen Wett kampf klas sen

41113 Do mi nik Fa ber (TB Frei stett)
41115 Da niel Fa ber (TB Frei stett)
41117 Chri sti an Krauß (TB Frei stett)
41119 Jür gen Storz (TuS Gut ach)
41120 Mar kus Walch (TSV Wein gar ten)
41130 Oli ver Buch mann (SG Kirch heim)
41140 Rai ner Heid ner (SG Kirch heim)
41213 Swant je Fahl (TV Lieb los)
41215 Vera Knˇsrr (TV Kon stanz)
41217 Sa bri na Gerk (TV Lieb los)
41219 Ju lia Stav ra ki dis (TV Lieb los)
41220 Do reen Zel ler (TV Lieb los)
41240 Dag mar Ro thardt (TuS Ober hau sen)

er

ober ste Sie ger po dest tre ten. Die Tur ner bund-Vor sit zen de El la Het-
zel freu te sich, dass die Ver an stal tung wie der ei nen so gro ßen Zu -
spruch ge fun den hat te und dank te der Spar kas se Ha nau er land für
die Un ter stüt zung.

“Die Jahn-Kämp fer schaf fen ei nen ein drucks vol len Spa gat zwi schen
mo der nem Tur nen und der Ge schich te des Tur nens mit sei nem
Grün der Frie drich-Lud wig Jahn in ganz un ter schied li chen Be we -
gungs ab läu fen. Wer er folg reich sein will, muss viel trai nie ren”. Bür -
ger mei ster-Stell ver tre ter Bernd Keck zoll te in ei nem Gruß wort der
Stadt Rhei nau gro ßen Re spekt ge gen ü ber al len Ak teu ren, die an

Wettkampfsport

30 __________________________________________________________________________________________________________________

Deut sche Mei ster schaft der Ju gend:

BTB MIT DREI TE AMS VER TRE TEN
Am 5. und 6. Mai war der PV Gun dern hau sen (Bay ern) Gast ge -
ber der Deut schen Ju gend mei ster schaf ten 2007. Da bei war der
TV Frei burg-St.Ge or gen mit zwei Mann schaf ten ver tre ten und der
TV Hu chen feld schick te ein Team ins Ren nen. 

Die weib li che Ju gend C/D aus Frei burg hat te schwer zu kämp fen.
Nach drei Nie der la gen und ei nem Sieg in der Vor run de ga ben die
Spie le rin nen noch ein mal ihr Be stes und setz ten sich in den Plat -
zie rungs spie len ge gen den VfL Waib lin gen und den TV Hoch neu -
kirch durch. Die weib li che Ju gend A/B aus Frei burg hat te in der
Vor run de ein aus ge gli che nes Punk te kon to, un ter lag aber im fol -
gen den Vor kreuz spiel dem TV He mer. Im Spiel um Platz fünf ver -
wie sen die Spie le rin nen je doch den TV Zeil hard in die Schran ken.

Der TV Hu chen feld war mit der männ li chen Ju gend A/B am Start.
Nach der Vor run de war die Mann schaft punkt gleich mit der TuS
Aschen-Strang und dem TV Kier dorf an der Ta bel len spit ze. Nach
kur zen Ent schei dungs spie len lag Hu chen feld auf dem drit ten Vor -
run den platz. Im fol gen den Vor kreuz spiel un ter la gen die Spie ler
deut lich ge gen den spä te ren Mei ster, konn ten je doch da nach ge -
gen den TSV Burg dorf ei nen knap pen Sieg er rin gen.

Ba dens be ste Spie ler und Spie le rin nen spiel ten am 16./17. Ju ni
beim Deutsch land po kal in Sit ten sen/Nie der sach sen. Der Ba di sche
Tur ner-Bund trat in al len vier Spiel klas sen mit star ken Te ams an,
was auf ei ne gu te Ge samt wer tung hof fen ließ.

Mar tin Zeid ler

Prell ball
GU TE PRÄ SENZ BEIM LTV-PO KAL
Mit vier Mann schaf ten war der Ba di sche Tur ner-Bund beim
Deutsch land po kal und den Deut schen Ju gend mei ster schaf -
ten für Lan des turn ver bän de im west fä li schen Mün ster gut
ver tre ten. 

Ge gen die star ke na tio na le Kon kur renz gab es kei ne Chan -
cen in die Nä he der Me dail len rän ge zu kom men. Im mer hin
gab es bei den 15- bis 17-jäh ri gen Ju gend tur ne rin nen ei ne
Fi nal plat zie rung. Da das Fach ge biet ge ra de da bei ist, die
Nach wuchs ar beit wie der zu in ten si vie ren, kann man mit den
er ziel ten Re sul ta ten den noch zu frie den sein.

Die vier ba di schen Te ams setz ten sich aus Ak ti ven der Ver -
ei ne aus Hems bach, Bräun lin gen, Ichen heim, Gerns bach,
Wolf arts weier und Vil lin gen zu sam men. Die Mann schaft bei
den Jüng sten, den 9- bis 11-jäh ri gen Schü le rin nen, mus ste
sich bei ih rem er sten na tio na len Ver gleich mit dem neun ten
Platz zu frie den ge ben. Bei den 12- bis 14-jäh ri gen Ju gend -
tur ne rin nen tra ten die Ba de ner mit zwei Te ams an. Die er -
ste Mann schaf ten kam auf Rang acht, die zwei te Mann schaft
folg te auf dem 11. Platz.

Gut prä sen tier te sich das ba di sche Team der 15- bis 17-jäh -
ri gen Ju gend tur ne rin nen. Kath rin Fied ler aus Ichen heim, Kri -
sti na Bett ecken aus Vil lin gen, Ste pha nie Käm per aus Wolf -
arts wei ser so wie Va nes sa We ber aus Gerns bach er reich ten
das Fi na le der be sten Mann schaf ten und wur den Fünf te.

Wil li bald Röschl

Tram po lin tur nen

Ei nen neu en Teil nehm er re kord gab es beim 6. Spar kas sen-Jahn-Cup
in Frei stett. Im Bild v. l.: Cup-Lei ter Udo Krauß, Frank Trut ten bach 
von der Spar kas se Ha nau er land, Da niel Fa ber, Chri sti an Krauß, Adri an
Sei fried, Do mi nik Fa ber, TB-Vor sit zen de El la Het zel und Bür ger mei ster-
Stell ver tre ter Bernd Keck.
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Hei del ber ger Turn gau zu ei nem „gro -
ßen Event“ mach te. Als stell ver tre ten -
der Fest turn wart und Chef des Res sorts
„Lo gi stik“ war Wal ter im Vor feld viel
auf Ach se und knüpf te die „zar ten er -
fol grei chen Ban den“ zwi schen den Tur-
ner bün den und der Stadt Hei del berg.
Bei der gro ßen Nach be spre chung zum
Lan des turn fest war der Gau vor sit zen -
de vom gu ten Ge lin gen die ser Groß -
ver an stal tung so an ge tan, dass er – zum
Schrecken vie ler Gau mit ar bei ter – schon
von ei nem Deut schen Turn fest in der Me tro pol re gion „Rhein-Ne-
ckar“ zu träu men be gann.

Wal ter Cent ner, der über vie le Jah re im Sport kreis Hei del berg auch
die Fach ver bän de ver trat und im Vor stand des Ba di schen Tur ner-
Bun des für die Turn gaue saß, er hielt na tür lich auch vie le Eh run gen
in sei ner lan gen Kar rie re. Es be gann mit der Eh ren na del des TV St.
Il gen und der sil ber nen Eh ren na del der Stadt Lei men. 1992 folg te
die Gau eh ren na del des Turn gaus Hei del berg und 1999 die Eh ren -
na del des Deut schen Tur ner-Bun des. In be son de rer Wür di gung sei -
ner Ak ti vi tät beim Lan des turn fest in Hei del berg wur den ihm am
10. März 2007 die Gol de ne Ver dienst pla ket te des Ba di schen Tur -
ner-Bun des und die neu ge schaf fe ne gol de ne Ver dienst pla ket te des
Turn gaus Hei del berg ver lie hen. Da er sich mit dem Amt des Gau -
vor sit zen den nicht ganz aus ge la stet fühlt, ließ sich Wal ter Cent -
ner auch zum Vor sit zen den des För der ver eins „Kunst tur nen“ in Hei -
del berg wäh len, schließ lich ist er auf die bei den Bun des li ga mann -
schaf ten der KTG und der KTGw Hei del berg in sei nem Turn gau
mäch tig stolz.

Sei ne vie len Turn freun din nen und Turn freun de in Gau und Land
gra tu lie ren dem Ge burts tags kind ganz herz lich und wün schen Ge-
sund heit und En ga ge ment für die näch sten Jah re.

Wer ner Kup fer schmitt

Am Sams tag, den 21. Ju li kann der Vor sit zen de des Turn gaus
Hei del berg sei nen 60. Ge burts tag feiern. Wal ter Cent ner, der
1947 in der Pfalz ge bo ren wur de, hat te sich als jun ger Mann
zu nächst dem Ge sang ver schrie ben und war in sei ner Hei -
mat ge mein de im Kir chen chor und in ei nem Män ner chor ak -
ti ver Sän ger. 1972 zog er be ruf lich be dingt ins Bad ner land und
ent deck te in Dos sen heim den Sport als „schön ste Ne ben -
sa che der Welt“.

1977 trat er im TV St. Il gen in ei ne „Er- und Sie-Grup pe“ und
in ei ne „Trimm-Trab-Grup pe“ ein, in de nen er als Ak ti ver auf -
blüh te. Schon 1979 nahm der TV St. Il gen Wal ter Cent ner in
die Ver ant wor tung und wähl te ihn zu sei nem Ver eins vor sit -
zen den. Schnell mach te sich Wal ter Cent ner auch ei nen Na men
im Turn gau Hei del berg, der ihn fol ge rich tig 1985 zum stell -
ver tre ten den Gau vor sit zen den wähl te. 1987 schon schlug die
Stun de des um trie bi gen Turn funk tio närs, denn der Gau turn-
tag wähl te ihn zum Gau vor sit zen den als Nach fol ger der all -
seits be kann ten und ge schätz ten Lis lott Will. Beim dies jäh -
ri gen Gau turn tag woll te Wal ter nach zwan zig er fol grei chen
Dienst jah ren das Amt ab ge ben, aber lei der „kämpf ten“ kei ne
po ten tiel len Kan di da ten um sein Er be, so dass er sich für wei -
te re zwei Jah re zur Wahl stel len „durf te oder mus ste“.

In sei ner bis he ri gen Amts zeit mach te sich Wal ter Cent ner, der
1997 sein Amt im TV St. Il gen nie der leg te und nach Dos sen -
heim um zog, be son ders als Or ga ni sa tion sta lent ei nen gro ßen
Na men. 100-jäh ri ge Ver eins ju bi läen, Stadt fe ste in Lei men,
Sport feste des Sport krei ses Hei del berg, Skif rei zei ten im BTB
und gleich drei Lan des turn fe ste des Ba di schen Tur ner-Bun des
(Pforz heim, Karls ru he, Kon stanz) wur den von ihm in ver wal -
tungs tech ni schen Teil be rei chen mit kon zi piert und ab ge wi -
ckelt. Bis he ri ger Hö he punkt sei ner Amts zeit war na tür lich das
ge mein sa me ba den-würt tem ber gi sche Lan des turn fest, das er
ei ne Wo che vor Pfing sten letz ten Jah res nach Hei del berg hol -
te und zu sam men mit vie len an de ren aus dem BTB und dem

Gau vor sit zen der Wal ter Cent ner wird 60

Aus der BA DI SCHEN TUR N FA MI LIE
Herz li chen Glück wunsch …

… al len, die in den Ver ei nen des Ba di schen Tur ner-Bun des im Juli
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 1. Ju li aus dem Ver bands-
be reich Wett kampf sport, Res sort In di vi du al sport ar ten und Lan des -
fach war tin Ro pe Skip ping, Bar ba ra Wörz, Mei ster sin ger str. 11,
68199 Mann heim (48); am 4. Ju li die Vi ze prä si den tin für Öf fent -
lich keits ar beit Ma ri an ne Rut kows ki, Rei cherts hal de 22, 71642
Lud wigs burg (48) und der Turn gau vor sit zen de des Turn gau es
Mit tel ba den-Murg tal, Vol ker Seitz, Le o pold str. 3, 76437 Ra statt
(62); am 17. Ju li das Eh ren mit glied, Sieg fried Mi chel, Bo the str. 68,
69126 Hei del berg (71); am 21. Ju li der Turn gau vor sit zen de des
Turn gau es Hei del berg, Wal ter Cent ner, Post fach 1242, 69216 Dos-
sen heim (60); am 28. Ju li aus dem Ver bands be reich Wett kampf -
sport, Res sort Mehr kämp fe und Lan des fach wart Ge rät tur nen,
Wer ner Kup fer schmitt, Be e tho ven str. 8, 69245 Bam men tal (71).

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!

Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes

ANZEIGE

Ein herz li ches Dan ke schön …
sa ge ich al len Turn freun den, die mir an läss lich

mei nes 80. Ge burts ta ges gra tu liert ha ben. 

Über die zahl rei chen Glück wün sche, 
die schrift lich, te le fo nisch oder per sön lich über -

bracht wur den, ha be ich mich sehr ge freut.

Ri chard Möll
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SIEG FRIED MÜL LER
zum EH REN MIT GLIED er nannt

Dem An trag des Gau vor stan des, den sehr er fol grei chen Turn trai -
ner Sieg fried Mül ler vom TV zum Eh ren mit glied zu er nen nen,
stimm ten die De le gier ten beim Gau turn tag des Ba di schen-
Schwarz wald-Turn gaus oh ne Ge gen stim me zu. 

Vor der of fi ziel len Eh rung durch die Gau vor sit zen de In ge Wol ber-
Ber thold, hat ten sich ei ni ge ehe ma li ge ak ti ve Tur ner/in nen mit et -
li chen Sprün gen auf dem Mi ni tram po lin, be glei tet vom rhyth mi -
schen Ap plaus der De le gier ten, et was Be son ders ein fal len las sen. 

Spon tan reih te sich der zu Eh ren de mit An zug und Kra wat te in die
Rei he der Sprin ger/in nen ein und de mon strier te den De le gier ten
des Gau turn ta ges mit Sal tis, dass er noch nichts ver lernt hat te. „Wir
woll ten dir ei nen klei nen Ein blick in dei ne Auf trit te und Schu le zei -
gen“ sag te In ge Wol ber-Ber thold die kurz auf die Ver dien ste von
Sieg fried Mül ler ein ging. „In Has lach warst du ver ant wort lich für
zahl rei che Ta len te, wo bei ei nes dei ner größ ten Schütz lin ge Na tio -
nal tur ner Ste fan Zapf war“, bil an zier te sie. Schon 1972 hat te Mül -
ler das Amt des Gau kunst turn war tes über nom men, dem wei te re
Äm ter, dar un ter Lehr wart und E-Ka der-Trai ner folg ten. „Im Turn gau
und auch dar ü ber hin aus hast du uns mit dei nen Vor füh run gen be -
gei stert.“ sag te die Gau vor sit zen de, die be son ders die sehr gu te
Trai nerar beit des neu en Eh ren mit glie des her vor hob. Im Gau, beim
Ba di schen Tur ner-Bund, bei Lan des- und Deut schen Turn fe sten und
auch bei den Schul wett kämp fen „Ju gend trai niert für Olym pia“
ha ben Schütz lin ge von Sieg fried Mül ler auf dem Trepp chen – meist
ganz oben – ge stan den. Für die se groß ar ti gen Lei stun gen vor ran -
gig im Ge rät tur nen dank te der Turn gau mit der Er nen nung zum
Gau eh ren mit glied.

Da go bert Mai er

AUS GE GLI CHE NER HAUS HALT
trotz stei gen der Ko sten

Die bis he ri ge Gau vor sit zen de In ge Wol ber-Ber thold (TV Schil tach)
wird auch für die kom men den zwei Jah re an der Spit ze des Ba -
di schen-Schwarz wald-Turn gau es ste hen. Sie wur de eben so ein -
stim mig wie ih re Stell ver tre te rin Kla ra Hopf (Bad Dür rheim),
Ober turn wart Ma nuel Gries ha ber (Schön wald) und Kas sier Die -
ter Schnei der (Mönch wei ler) beim Gau turn tag in Dau chin gen in
ih rem Amt be stä tigt. 

Von links: 
Die wie der ge wähl te
Stell ver tre te rin Kla ra
Hopf (Bad Dür rheim),
das neue Gau eh ren-
mit glied Sieg fried 
Mül ler (Has lach), 
Gau vor sit zen de 
In ge Wol ber-Ber t hold
und Stell ver tre te rin 
Ur su la Hild brand 
(Stei nach).

Ei nen kur zen Rück blick schloss Wol ber-Ber thold in ih ren Wor -
ten zum Gau turn tag ein, wo bei sie auch auf die gu te Re so -
nanz bei den Lehr gän gen und Fort bil dun gen ein ging. Das
Lan des turn fest 2006 und das erst mals nach sie ben Jah ren
wie der durch ge führ te Gau turn fest hob sie her vor. Ein wich ti -
ges An lie gen sei ihr die Mit ar bei ter ge win nung, denn ei ne eh -
ren amt li che Tä tig keit und das Sich-Ein set zen und die Über -
nah me von Ver ant wor tung für An de re, sei ei ne gu te Sa che.
Sie for der te al le Ver eins ver tre ter da zu auf eh ren amt li che Mit -
ar bei ter auch für die Gau e be ne zu su chen, „denn un se re Tä -
tig kei ten und Äm ter müs sen auf meh re re Schul tern ver teilt
wer den“. Ihr Wunsch sei, auch in Zu kunft Men schen zu fin -
den, die be reit sind ei ne Auf ga be im Turn gau zu über neh men.

Zu Be ginn hat ten die Dau chin ger Dorf mu si kan ten un ter der
Lei tung von Le o nard Bau mann den Gau turn tag mu si ka lisch
ein ge stimmt, be vor Bür ger mei ster Bru der, die Dau chin ger Ver -
eins vor sit zen de Zim mer mann und der Land tags ab ge ord ne te
Rom bach (MdL) Gruß wor te spra chen. Dass sich die der zeit
57 Gau ver ei ne mo men tan kei ne fi nan ziel le Sor ge ma chen brau -
chen, das ver deut lich te der Kas sen be richt. Die Haus halts an -
sät ze konn ten größ ten teils ein ge hal ten wer den und auch für
2007 soll te dies nach den Zah len des Haus halts pla nes, trotz
ho her Aus ga ben, ge lin gen. Nicht nur auf grund der manch mal
un be frie di gen den De le gier ten zahl der Ver ei ne soll vor aus sicht-
lich die Zahl der stimm be rech tig ten Ver eins ver tre ter beim Gau-
turn tag re du ziert wer den. Dar auf wies Gau eh ren mit glied Jo -
sef Ka sten hu ber hin, der auch ei ni ge gau in ter ne Er läu te run -
gen gab. Ober turn wart Rein hold Klaus mann ver las ei ni ge Hin-
wei se zum Gau turn fest im Städ te dreieck Do nau e schin gen/
Hü fin gen/Bräun lin gen. Turn- und Tanz vor füh run gen zu Be -
ginn und am En de der Ver samm lung durch Mit glie der des
Dau chin ger Gym na stik ver eins run de ten ei nen sehr har mo ni -
schen Gau turn tag gab, der er neut ver deut lich te, dass der sehr
gut funk tio nie ren de Gau vor stand, trotz Per so nal man gels, wich-
ti ge Im pul se für das all täg li che Turn gau ge sche hen setzt.

Da go bert Mai er

PHIL IPP HUM MEL TuS Bräun lin gen
ist „Sport ler des Jah res“

Kunst tur ner Phil ipp Hum mel vom TuS Bräun lin gen, der der -
zeit in der Vil lin ger Lan des li ga mann schaft mit turnt, ist neu er
„Sport ler des Jah res“ im Ba di schen-Schwarz wald-Turn gau. 

Nicht nur al lein die sport li chen Er fol ge an den Turn ge rä ten
und im ge misch ten Wett kampf ga ben den Aus schlag für die
höch ste Gau eh rung. Phil ipp Hum mel en ga giert sich auch in
der Trai nerar beit in sei nem Heim ver ein TuS Bräun lin gen und
hilft bei der För der rie ge der Mäd chen mit. „Phil ipp ist ein er -
gei zi ger, pflicht be wus ster und ziel stre bi ger Tur ner”, sag te die
Gau vor sit zen de In ge Wol ber-Ber thold, die die her aus ra genden
sport li chen Ver dien ste des 17-jäh ri gen Gym na si a sten ver las.
Schon im Vor schul al ter sei sein Be we gungs ta lent auf ge fal len.
Der mit viel Be ga bung aus ge stat tet Kunst tur ner hat sich viel
Ba si skön nen selbst an ge eignet. Er sei der le ben de Be weis,
dass schu li sche und sport li che Lei stun gen so wie eh ren amt -
li che Tä tig kei ten gut mit ein an der ver ein bar seien. Nicht nur
für den Nach wuchs des TuS Bräun lin gen sei er ein sym pa thi -



sches Vor bild, un ter strich
die Gau vor sit zen den.
Her aus ra gend sei ne
fünf ten Plät ze bei den
deut schen Mehr kampf -
mei ster schaf ten (Tur -
nen und Leicht ath le tik)
so wie die Bron ze me -
dail len bei den Ba den-
Würt tem ber gi schen 
Kunst turn mei ster schaf -
ten (Bo den und Sprung)
der A-Ju gend in 2006.
Un ter dem Bei fall der
De le gier ten über reich te
In ge Wol ber-Ber thold
die Eh ren ta fel.

EH RUN GEN für lang jäh ri ge 
Mit ar bei ter in nen und Mit ar bei ter

Die Aus zeich nung mit der Eh ren na del des Deut schen Tur ner-
Bun des an Bär bel Neef vom TV Wol fach stand an der Spit ze
der all ge mei nen Eh run gen im Rah men des Gau turn ta ges in
Dau chin gen. Schon seit 1956 ist sie ak tiv beim TV Wol fach
und sieht ihr Haupt be tä ti gungs feld im Frau en- und Se nio ren -
be reich. Der zeit ist sie Gau fach war tin für die Se nio ren. Jahr -
zehn te lang hat sie im Ver ein und auch auf Gau e be ne tat kräf -
tig mit ge ar bei tet.

Vor al lem der Dank für den nicht ein fa chen Spa gat zwi schen
ak ti ver Tur ne rei beim TV Scho nach und der Gau ar beit als
Gau o ber turn wart Lei stung soll die sil ber ne Eh ren na del des Ba -
di schen Schwarz wald Turn gau es an Ma nuel Gries ha ber
(Schön wald) aus drücken. Er be treut die In ter net sei ten des
Turn gau es und ist zu dem Kampf richt er wart. Die gol de ne
Eh ren na del des Turn gau es er hielt Mar git Haa se vom TV St.
Ge or gen. Als ehe ma li ge Gau kunst turn war tin und der zei ti ge
Fach war tin für die de zen tra le Trai ner aus bil dung hat sie gro -
ßes En ga ge ment ge zeigt, was auch schon mit den Ver ein seh -
ren na deln ho no riert wur de. Viel Ap plaus der Gau turn tags -
de le gier ten un ter stütz ten die lo ben den Wor te der Gau vor -
sit zen den.

Da go bert Mai er

Herr li ches Wet ter und tol le Stim mung beim 
49. GAU TURN FEST in DO NAU E SCHIN GEN

Ein tol les Gau turn fest (GTF) mit vie len ver schie den ar ti gen nicht
nur sport li chen Hö he punk ten, das bei fast al len 600 Teil neh mern
die er war te te Gau fest stim mung ent fach te, ging mit ei ner bun ten
Ab schluss ver an stal tung in Do nau e schin gen zu En de. Zweiein halb
Ta ge präg te der Spaß und die Freu de an der Be we gung und dem
Leit satz „Sport ler hal ten zu sam men“ das Turn fest, was bei vie len
den Wunsch nach ei ner Neu auf la ge in ein paar Jah ren weck te.
Su per Wet ter rahm te das 49. Gau turn fest vom 18. bis 20. Mai ein,
für das BTB-Prä si dent Ger hard Men ges dorf ei ne äu ßerst po si ti ve
Bi lanz zog. „Kei ner hat sein Kom men be reut“ sag te er ab schlie -
ßend.

Der Se nio ren plus 50 Fit nes stest mit zehn
Sta tio nen und das „6 Pack“ der Ju gend
mit sechs au ßer ge wöhn li chen Auf ga ben
run de ten am Sonn tag ein Sport tref fen
mit der Turn ga la an der Spit ze ab, das al -
le Er war tun gen über traf.

Zwar fehl ten bei der of fi ziel len Er öff -
nungs feier mit et li chen Gruß wor ten, u.a.
auch von BTB-Prä si dent Ger hard Men -
ges dorf, noch ei ni ge Be su cher, trotz dem
war die of fi ziel le Er öff nungs feier ein ge -
lun ge ner Start schuss zum 49. Gau turn -
fest (GTF) des Ba di schen-Schwarz wald-
Turn gau es. Zu vor hat te die Se nio ren bei
ih rer Ga la erst mals die Turn fest stim mung
bei Vor füh run gen, ge mein sa mem Sin gen
und Mit mach ü bun gen aufle ben las sen.

Für vie le der Wett kämp fe, vor al lem beim
Wahl wett kampf mit 200 Teil neh mern
die größ te Grup pe, war ein Pen del ver kehr
von Wett kampf ort zu Wett kampf ort not -
wen dig. Ge rät tur nen, Leicht ath le tik,
Schwim men, Gym na stik und Tanz bil de -
ten ne ben Vol ley ball, Orien tie rungs lauf,
dem Wan dern und den Fit nes ste sten die
Schwer punk te beim GTF. Ab so lu ter Hö -
he punkt der Turn fest ta ge war die Turn -
fest ga la in der Baar-Sport hal le. Kein Platz
war mehr frei, als die Fun ken schon beim
er sten Auf tritt auf das Pu bli kum über -
spran gen, wo bei die Auf trit te mit rhyth -
mi schem Klat schen be glei tet wur den. Ein
Feu er werk an Akro ba tik, Ae ro bic, flot ten
Tän zen, Ge rät tur nen, Kraft vor füh run gen,
Gym na stik und Ein rad fah ren brann ten die Ak teu re bei ih rem drei -
stün di gen Pro gramm ab. Ei ne tol le Lei stungss how des Turn gaus,
der da mit ein drucks voll un ter strich, dass auch oh ne hoch be zahl te
Pro fis und Tanz grup pen ein Pu bli kum un ter hal ten wer den kann,
oh ne dass auch nur ei ne Mi nu te Lan ge wei le auf kam. So auch auf
und bei der Show büh ne in der Do nau e schin ger In nen stadt, wo sich
bei herr li chem Wet ter am Sams tagnach mit tag 14 Gau grup pen prä -
sen tier ten. Tol le Ko stü me so wie ab wechs lungs rei che und mit viel
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In ge Wol ber-Ber thold und der neue „Sport -
ler des Jah res“ Phil ipp Hum mel.
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Die Ge ehr ten von links: Gau vor sit zen de In ge Wol ber-Ber thold,
Bär bel Neef (Wol fach), Ma nuel Gries ha ber (Schön wald) und Mar git
Haa se (St. Ge or gen).

Und alle machten mit: BTB-Präsi-
dent Mengesdorf beim Reifenrol-
len und die Gauvorsitzende beim
Balancieren.



men den Ver tre ter auf raf fen
und sich sei ne Un ter stüt -
zung als Pro jekt mit ar bei ter
be stä ti gen las sen. Es be gan-
nen ban ge Mi nu ten für die
Teil neh mer wie für die ent -
la ste te Vor stand schaft, so -
wie für den Wahl lei ter Ralf
Vögt, denn je der war an ei -
ner Lö sung in ter es siert und
hoff te nur das Be ste.

Zwei Teil neh mer fühl ten sich
durch die Re de und nach
kur zem Nach fra gen ge stärkt,
sich für die Pro jekt ar beit
be reit zu stel len, wäh rend
al le wei te ren der rund 100
Teil neh mer auf ih re da für
feh len de Zeit hin wie sen. So
wur de es noch ein mal span-
nend, denn die Vor stand -
schaft hat te sich in tern dar auf ge ei nigt, dass min de stens drei
Pro jekt mit ar bei ter ge fun den wer den mus sten, da mit Sie sich
zur Wahl auf stel len las sen wür den. Die Si tu a tion wur de ernst,
„wie wird es wei ter ge hen; kann sich nicht end lich „je mand“
da zu be reit er klä ren“ Ge dan ken, die wohl in vie len Köp fen
ihr Un we sen trie ben.

Nach wei te ren über zeu gen den Ar gu men ten und Ge sprä -
chen mit den An we sen den, fand sich ein drit ter Pro jekt mit -
ar bei ter, wo mit die For de run gen der Vor stand schaft er füllt
und die Wah len be gin nen konn ten. Lei der ließ sich nie mand
für ein Amt ge win nen, so dass die Vor stand schaft in al ter An -
zahl mit teils wech seln dem Amt ih re Tä tig keit wie der auf -
nahm. So wün schen wir uns al le ei ne ak ti ve Zu kunft und dass
wir im Team für die näch sten zwei Jah re vie le Pro jek te und Ver -
an stal tun gen in ge wohn ter Ma nier rei bungs los or ga ni sie ren
kön nen.

Ste fa nie Bel le din

Aus den Turngauen

char ak ter im Jah re ska len der der Turn ve rei nen“ die ser Satz war
im mer wie der zu hö ren, was den ho hen Stel len wert der Turn-
fe ste bei den Gau ve rei nen un ter strich.

Be we gung ge spick te Tän ze zo gen die
zahl rei chen Zu schau er in ih ren Bann.
Die be rühm te Turn fest stim mung hat-
te den gan zen Platz am Han sel brun -
nen er fasst. Su per fan den vor al lem
die Ju gend li chen die Be ach par ty im
Hü fin ger Schwimm bad und das Rock-
kon zert in der Do nau hal le. Die Li ve -
mu sik nach der Turn ga la fand bei den
nicht mehr ganz jun gen Leu ten viel
Ge fal len und auch der öku me ni sche
Got tes dienst zum The ma „Das Le ben
hat vie le Irr weg, aber nur ei ne Mit te“
war gut be sucht. „Ich freue mich
schon auf das näch ste Turn fest, denn
das ist im mer et was be son ders mit
viel Vor freu de und ho hem Er leb ni s -

34 __________________________________________________________________________________________________________________

Auf der Seifenstrecke des 
„6 Pack“.

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

1, 2, 3 … wir sind da bei!

SPAN NEN DE WAH LEN nach Rück tritts-
ab sich ten des Ju gend vor stan des

Ein Rau nen ging durch die Men ge, als Jür gen Bam mert, Ju gend -
lei ter der Breis gau er Tur ner ju gend, bei der Voll ver samm lung am
13. Mai in Lenz kirch den an we sen den Ju gend ver tre tern der Ver -
ei ne die Nach richt ver kün de te, dass die Vor stand schaft be schlos -
sen hat, nicht mehr zu den Wah len an zu tre ten, wenn sich nicht
meh re re Ju gend li che zur Un ter stüt zung als Pro jekt mit ar bei ter oder
Amts trä ger an die ser Ver samm lung ent schlie ßen wür den.

Denn, so die Er läu te rung, oh ne Un ter stüt zung be wäl tigt die Vor -
stand schaft die an fal len den Auf ga ben nicht und oh ne Vor stand -
schaft wür de es kei ne wei te ren Wett kämp fe, Ver an stal tung so wie
Kampf rich ter aus bil dun gen und Trai nerf ort bil dun gen mehr ge ben,
wei ter wür de das ge sam te sport li che An ge bot dar un ter lei den,
denn oh ne Ju gend auch kein Nach wuchs.

Dem Di skurs folg te ei ne Auf tei lung in drei Ar beits krei se, in wel chen
man ent we der ei ne Stepp-Ae ro bic-Stun de be le gen oder In for ma -
tio nen zum Wett kampf ge sche hen männ lich und weib lich, be züg-
lich der Än de run gen mit der Ein füh rung der P-Übun gen, be kom -
men konn te. Im An schluss fand der zwei te Teil der Voll ver samm -
lung statt. Ralf Vögt, er mu tig te mit sei ner von Her zen kom men -
den Re de die Teil neh mer zur Mit ar beit, in dem er ih nen den Wert
ei ner eh ren amt li chen Ar beit er läu ter te und zum Ver gleich von sei -
nen ei ge nen Er fah run gen be rich te te. Wei ter wies er auf den ge rin-

gen Zeit auf wand, auf ein Jahr
ge se hen, hin und wie oft man
sei ne Zeit doch für „Nichts Sinn-
vol les“ – auf gut ba disch na tür -
lich – ver geu den wür de.

Nach der Ent la stung der Vor -
stand schaft und ei ner kur zen
Ge denk- und Fra gen-Pau se be -
gann der wohl span nend ste Teil
des Nach mit tags mit der Fra ge,
wür de sich je mand der teil neh -
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kün dig te Ger hard Hen rich
die Bauch tanz grup pe der
TGV Eschel bach an, die re -
gen Ap plaus ern te te. Auch
Ele men te des be lieb ten Wal -
king wur den in ei ne Gym -

na stik-Dar bie tung in te griert. Ins ge samt be tei lig ten sich vier Ver ei -
ne mit 200 Teil neh mern an dem viel sei ti gen Pro gramm mit neun
Gym na stik-, Tanz-, und Show vor füh run gen. Ein No vum in die sem
Jahr: Erst mals be stand in der Pau se Ge le gen heit zahl rei che neue
Sport ge rä te aus zu pro bie ren. Be son de res In ter es se fand das „Fle xi-
Bar“. Die ses Trai nings ge rät er öff net die Mög lich keit die Tie fen mus -
ku la tur auf ein fa che Art und Wei se zu kräf ti gen. Der in Schwin -
gung ge brach te „Fle xi-Bar“ be wirkt durch sei ne Vi bra tion ei ne
au ßer ge wöhn lich tief ge hen de Re ak tion des Kör pers. Ein be son -
de rer Dank zum Schluss der Ver an stal tung ging stell ver tre tend an
Eli sa beth Fil sin ger vom TSV Meckes heim für die her vor ra gen den
Rah men be din gun gen des Gast ge bers.

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

SPORT VER BIN DET beim
ge sel li gen Nach mit tag der Äl te ren

Sport li che Dar bie tun gen, Kaf fee und Ku chen so wie der ge -
gen sei ti ge Aus tausch sind die Er folgs ga ran ten des ge sel li -
gen Se nio ren nach mittags des El senz-Turn gaus. Ein ab wechs-
lungs rei ches Un ter hal tungs pro gramm er leb ten die zahl rei -
chen Be su cher bei der dies jäh ri gen Ver an stal tung in der Au -
wie sen hal le in Meckes heim.

Nach dem im letz ten Jahr die Ver an stal tung nicht statt fin den
konn te, stell ten die Or ga ni sa to ren um Ober turn wart Ger hard
Hen rich die ses Jahr wie der ein über zweiein halb stün di ges Tanz-
und Mit mach an ge bot auf die Bei ne. „Der ge sel li ge Nach mit tag
für Se nio ren ge hört zu den ge sell schaft li chen Hö he punk ten
im El senz-Turn gau“, be grüß te der stell ver tre ten de Vor sit zen -
de des El senz-Turn gaus, Hans Dür re, die Gä ste. Mit der Mu -
sik zur „Mäu se ka pel le“ er öff ne ten die Kin der des TSV Me -
ckes  heim den Nach mit tag. Wei ter ging es mit ei ner flot ten
Ae ro bic-Vor füh rung vom gast ge ben den Ver ein zu „Re light my
fi re“. Dass man mit über 70 Jah ren noch fit sein kann, zeig te
der näch ste Pro gramm punkt: Die Folk lo re-Grup pe vom TSV
Meckes heim ent führ te die Zu schau er mit ih rer Tanz ein la ge
nach Nord a me ri ka. Wie man auch im Al ter die Mu skeln trai -
nie ren soll te, gab die Grup pe vom TSV Kürn bach un ter der
Lei tung der ehe ma li gen Gau-Fach war tin für Se nio ren, Eli sa -
beth Satt ler, zum Be sten.

Die Be su cher hat ten auch Ge le gen heit selbst mit zu ma chen.
El fi Sup pin ger vom TV Waib stadt, Tanz lei te rin im Bun des ver -
band für Se nio ren tanz, lud zum Mit tan zen ein. Bei ei ner Stuhl -
gym na stik be tä tig ten sich nun auch die Zu schau er und hat -
ten da bei sicht lich Spaß. „Nicht nur et was für den Kör per, son-
dern auch et was für das Au ge wird in Meckes heim ge bo ten“,
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lands ge gen ü ber stan den, kämpf ten die Da men und Her ren der
Mei ster klas se im Ein zel, Dop pel und Mi xed um die Plat zie run gen.
Zu sätz lich wur den Wett be wer be in der Al ters klas se II, in der Frei -
zeit klas se und in der All ge mei nen Klas se aus ge tra gen.

Wäh rend beim Nach wuchs ein kla res Nord-Süd-Ge fäl le herrsch te,
wel ches der Nor den ganz klar für sich ent schei den konn te, do mi -
nier ten im Ein zel der Mei ster klas se die Da men und Her ren aus dem
Sü den Deutsch lands: Bei den Da men über rasch te Sin grün Nae mi
(ESG Fran ko nia Karls ru he) die Kon kur renz und setz te sich ge gen
Vera Voll ha se (SG Su der wich, Reck lings hau sen) durch. Rang 3 er -
reich te Sa rah Kis sin ger (FSG Ko blenz).

Bei den Her ren tri um phier te der Pforz hei mer Ti mo Huf na gel, der
den am tie ren den Welt mei ster Do mi nic Schu bardt (Post Mann heim)
über ra schend im Halb fi na le aus schal te te. Platz 3 er rang Chri sti an
Her zog (ESG Fran ko nia, Karls ru he). IME

Karls ru her Turn gau
In grid Möl le mann-Ernd wein . Haupt stra ße 2 . 76344 Eg gen stein-Le o polds ha fen . Te le fon (0721) 78 83 15

58. Pfingst-Ring ten nis-Tur nier:

AUF 16 FEL DERN über 500 SPIE LE
aus ge tra gen

Im idyl li schen Karls ru her Rheinst rand bad Rap pen wörth gab
es zu Pfing sten wie der Spit zen lei stun gen im Ring ten nis zu
se hen. Deutsch land ist seit No vem ber 2006 der am tie ren de
Welt mei ster und et li che Welt mei ster schafts teil neh mer so -
wie der am tie ren de Welt mei ster hat ten für die ses tra di tions -
rei che Tur nier ge mel det.

Scha de nur, dass der Wet ter gott den 170 Teil neh mern aus 16
Ver ei nen, die aus ganz Deutsch land an ge reist wa ren, nicht
ganz ge son nen war. Auf 16 Spiel fel dern wur den über 500
Spie le aus ge tra gen. Wäh rend sich die Ju gend und Ju nio ren
erst mals in Aus wahl mann schaf ten Nord- und Süd deutsch -



an die sem Wett be werb nur vier Gau ver ei ne be tei ligt, de ren
Un ter la gen von ei ner un ab hän gi gen Ju ry prä miert wur den.
Ge win ner die ses Wett be werbs wur de der TV Ka del burg vor
dem TV Al ten burg, dem TV Rhein fel den und dem TUS Weil -
heim. Die er sten drei Sie ger er hiel ten als Preis ei nen Geld be -
trag, der von den Spar kas sen Hochr hein, Lör rach-Rhein fel den,
Mark grä fler land, Schopf heim-Zell, Schö nau-Todt nau und
St. Bla sien ge spon sert wur den. Die Wett be werbs un ter la gen
wur den in ei nem Heft zu sam men ge fasst und ge hen den Gau -
ve rei nen zu, die die se als Ideen werk statt ver wen den kön nen.

Ru di Mül ler

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

Übungs lei ter sind die Ju we len des Ver eins:

EH RUNG und PRÄ MIE RUNG der Ver eins -
bei trä ge des Wett be werbs „Fit ma cher“

In ei nem wür di gen Rah men fand am 12. Mai 2007 im In sel pa vil-
lon der Ge mein de Küs sa berg die Preis ver lei hung des Wett be werbs
„Fit ma cher“ statt.

Der Vor sit zen de des Mark gräfler-Hochr hein-Turn gau, Die ter Meier,
konn te ne ben den an die sem Wett be werb be tei lig ten Ver ei nen,
auch de ren Bür ger mei ster so wie die Bun des tags ab ge ord ne te Ri ta
Schwar ze lühr-Sut ter be grü ßen.

In den Re den von Die ter Meier, dem Bür ger mei ster-Stell ver tre ter
der Ge mein de Ka del burg, Klaus Ha se lier, so wie dem MdB, Ri ta
Schwar ze lühr-Sut ter, wur den die Be deu tung des Sports, be son ders
aber die wert vol le Ar beit der Übungs lei ter her aus ge stellt. Die Stär -
ken des Ver eins sind sei ne Übungs lei te rin nen und Übungs lei ter, die
als Bin de glied zwi schen der Vor stand schaft und den Ver ein smit -
glie dern funk tio nie ren. Ei ne Bin dung der Mit glie der an den Ver ein
setzt ein fach lich fun dier tes An ge bot vor aus, das nur von gut aus -
ge bil de ten Übungs lei tern ge bo ten wer den kann. Ge win nung, Aus-
bil dung und Fort bil dung von Trai nern müs sen die zen tra len An lie -
gen ei nes je den Ver eins sein.

Um die Be deu tung der Übungs lei ter im Ver ein her aus zu stel len, wur -
den sie zum The ma ei nes Wett be werbs er ko ren. Lei der ha ben sich
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Stu fen bar ren, Schwe be bal ken
und Sprung ge turnt, im männ -
li chen Be reich an Bo den, Bar ren,
Sprung, und Reck, so wie in der
KM II zu sätz lich an den Rin gen
und Pau schen pferd.

Den Be ginn mach ten am Sams -
tag, dem 5. Mai die Mäd chen
der Jahr gän ge 1996 bis 2001
mit dem Ge rä te-4-Kampf in den
Pflicht ü bun gen P3 – P5, bzw.
im Sprung P6. Von den ins ge -
samt an ge tre te nen 16 Mann -
schaf ten, konn te sich der TV Hu -
chen feld I vor dem TV Tie fen -
bronn I und TV Bröt zin gen I den
er sten Platz si chern. Al ler dings
folg ten auf den wei te ren Plät zen
Mann schaf ten mit sehr ge rin gem Punk te ab stand, was auf ei -
ne span nen de Rück run de schlie ßen lässt. Am Nach mit tag
wur den die Wett kämp fe nach Kür mo di fi ziert (KM) ge turnt.
Im Ge rä te-4-Kampf KM III führt der TV Neu lin gen nach der
Vor run de vor dem TB Kö nigs bach und der TG Stein I, die sich

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

Po kal tur nen der Turn gau-Ju gend:

Beim schwie rig sten Wett kampf war 
nur ei ne MANN SCHAFT am START

Wie in den ver gan ge nen Jah ren auch er freu te sich das Po kal tur -
nen der Tur ner ju gend Pforz heim-Enz 2007 sehr gro ßer Be liebt heit.
Den noch hat sich ei ni ges ge gen ü ber den ver gan ge nen Jah ren ge -
än dert, da dies der er ste Wett kampf des Turn gau Pforz heim-Enz
war, der nach den neu en Wer tungs richt li nien des Deut schen Tur -
ner-Bun des ge turnt wur de.

Durch die se Än de run gen war im Vor feld nicht ab zu se hen, wie die
Tur ner/in nen und Kampf rich ter/in nen klar kom men wer den, je -
doch wa ren an bei den Wett kampf ta gen kei ne Un klar hei ten zu er -
ken nen, ein In diz da für, wie pro fes sio nell sich die Trai ner und
Kampf rich ter mit den Wer tungs vor schrif ten im Vor feld ver traut ge -
macht hat ten.

Das Po kal tur nen ist ein Mann schafts wett kampf be ste hend aus ei -
ner Vor- und Rück run de, wo bei die Ad di tion der bei den Er geb nis se,
das End re sul tat er gibt. Bei den Tur ne rin nen be steht ei ne Mann -
schaft aus ma xi mal acht, bei den Tur nern aus ma xi mal fünf Per -
so nen. Pro Ge rät dür fen fünf Star ter an tre ten, die be sten drei kom -
men je weils in die Wer tung. Im weib li chen Be reich wur de an Boden,

Carl Guigas



Elana Biedenkopf

ei nen gro ßen Ab stand zu den da nach fol gen den Mann schaf -
ten er tur nen konn ten. Der an die sem Tag letz te Wett kampf
war der jahr gang sof fe ne KM II-Wett kampf, wel cher von der
Schwie rig keit her an spruchs vol ler ist, als die KM III. Auch in
die sem Wett kampf gin gen die Tur ne rin nen des TV Neu lin gen
als Sie ge rin nen der Vor run de her vor, ge folgt von zwei Turn -
rie gen des TV Hu chen feld.

Der Sonn tag war den männ li chen Tur nern vor be hal ten. Die -
se turn ten die glei chen Wett kämp fe wie die Tur ne rin nen, nur
der Wett kampf KM II wur de an den sechs olym pi schen Ge -
rä ten aus ge tra gen, und im Ge rä te-Wahl-4-Kampf konn ten un-
ter sechs Ge rä ten vier aus ge wählt wer den. Mit fast zehn Punk-
ten Vor sprung konn te sich der TV Nöt tin gen im Ge rä te-4-
Kampf in den Pflicht-Übun gen durch set zen. Ob die auf den
wei te ren Plät zen fol gen den Mann schaf ten in der Rück run de
das Er geb nis noch zu ih ren Gun sten wen den kön nen, bleibt
ab zu war ten. In der KM III im männ li chen Be reich setz te eben-
falls der TV Nöt tin gen ein Aus ru fe zei chen; sie er turn ten mehr
als 20 Punk te Vor sprung vor der TSG Nie fern und dem TV
Hu chen feld. Den Her aus for de run gen des schwer sten Wett -
kamp fes im männ li chen Be reich stell te sich mit dem TV Hu chen-
feld nur ei ne Mann schaft, sie wird schon jetzt als Sie ger aus
dem Po kal tur nen in die ser Schwie rig keits stu fe her aus ge hen.

Er freu lich war die Be tei li gung von 17 Gau ve rei nen am Po kal-
tur nen, wie die ver ant wort li chen Fach war te An ja Klin gel und
An dre as Ket te rer zu be rich ten wus sten. Eben so rei bungs los
war die Zu sam men ar beit mit dem Pa ten ver ein TV Würm, der
sich für das Ge rä te kom man do ver ant wort lich zeig te. In der
Rück run de wird sich nun zei gen, wel cher Ver ein den be gehr -
ten Po kal in Hän den hal ten wird.

Ralf Kie fer

Bei den Gaum ehr kampf mei ster schaf ten in Hu chen feld:

CAR LA WEIN MAYR ver tei dig te den
“Wer ner-Böck le-Ju gend wan de po kal”

Ein gro ßes Maß an sport li cher Viel sei tig keit war bei den Ath -
le tin nen und Ath le ten ge for dert, die bei den Gaum ehr -
kampf mei ster schaf ten am 18. und 19. Mai in Hu chen feld an
den Start gin gen. 

Bei den Mehr kampf mei ster schaf ten wird nicht nur Ge rät tur -
nen oder Leicht ath le tik ver langt, son dern ei ne Kom bi na tion
aus bei den Wett kampf ar ten im Deut schen Acht kampf und
Sechs kampf, so wie bei den aus ge schrie be nen Jahn kämp fen
zu sätz lich noch im Schwim men und Kunst sprin gen. Turn gau -
vor sit zen de Son ja Ei tel, gleich zei tig auch Be auf tra ge für die
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tur ne ri schen Mehr kämp fe im Turn-
gau Pforz heim-Enz, konn te bei
strah len dem Son nen schein vie le
Sport le rin nen und Sport ler aus sie -
ben Gau ve rei nen be grü ßen, die
sich nicht nur die sen Her aus for -
de run gen stell ten und um den
Mei ster ti tel kämpf ten, son dern
auch um den seit be reits fünf Jah -
ren aus ge lob ten „Wer ner-Böck le-
Ju gend wan d   pokal”. Wer ner Böck -
le selbst war in sei ner Ju gend be gei ster ter und er folg rei cher Mehr -
kämp fer, und hat die Mehr kämp fe im mer ge för dert. Noch heu te
schreibt der 85-Jäh ri ge mit En thu si as mus die Sie ger ur kun den für
die sen Wett kampf von Hand, was bei den Sport lern gro ßen An -
klang fin det. Für sei ne Ver dien ste wur de er von Son ja Ei tel bei der
Sie ger eh rung mit der Jahn-Me dail le aus ge zeich net.

Mit aber mals sehr gu ten Lei stun gen konn te Car la Wein mayr, TV
Hu chen feld, über zeu gen und den letzt jäh ri gen Ge winn des „Wer -
ner-Böck le-Ju gend-Wan der po kals“ ver tei di gen. Sie zeig te in al len
Dis zi pli nen aus ge gli che ne Lei stun gen.

Dem an spruchs vol len Jahn-Neun kampf, der Kö nigs dis zi plin der
Mehr kämp fer, mit Bo den, Bar ren, Sprung, 100-Me ter-Lauf, Ku gel -
sto ßen, Weit sprung, Brett sprin gen, Tau chen und Schwim men, stell -
te sich nur ein Wett kämp fer. Es war dies Gau kunst turn wart und Lan-
des kunst turn wart Rai ner Günt her, TV Kie sel bronn, wel cher trotz
feh len der Kon kur renz mit gu ten Lei stun gen in al len Dis zi pli nen auf -
war ten konn te. Eben falls konn ten Yan nick Bo de mer, TV Nöt tin gen,
den Jahn-Sechs-Kampf der männ li chen Ju gend 13, Tim Bau er, TV
Hu chen feld, den Deut schen Sechs-Kampf der männ li chen Ju gend
15 – 16, und Till Mez ger, TV Kie sel bronn, den Deut schen Sechs -
kampf M 13 kon kur renz los ge win nen. Lei der stell ten sich nur we -
ni ge männ li che Teil neh mer den aus ge schrie be nen An for de run gen.
In den Jahn-Wett kämp fen, den Deut schen Sechs kämp fen und im
Nach wuchs wett kampf wag ten sich le dig lich Tur ner des TV Hu chen-
feld an die Ge rä te, je doch zeig ten al le Tur ner zu frie den stel len de
Lei stun gen.

Welch hoch ka rä ti ger Wett kampf die Mehr kampf mei ster schaf ten
sind, wur de auch da durch be stä tigt, dass Tur ne rin nen aus dem be -
nach bar ten Karls ru her Turn gau ex tra nach Hu chen feld ge kom men
sind, um sich mit den Pforz hei mer Ath le tin nen zu mes sen. Im Jahn -
sechs kampf der weib li chen Ju gend 13 – 14 wa ren drei Tur ne rin nen
des TV Bret ten am Start, wel che auch die drei Po dest plät ze be le -
gen konn ten. Im Deut schen Mehr kampf der weib li chen Ju gend 16
– 17 sieg ten drei Hu chen fel de rin nen. Mit knap pem Vor sprung setz -
te sich Mi ri am Ei tel vor Tan ja Mit ro vic und Ca ro li ne Ab recht durch.
Dem Deut schen Sechs kampf der Al ters klas sen F 14 – 15 und 13
stell ten sich nur Tur ne rin nen des TV Hu chen feld und des TV Tie -
fen bronn, wo bei Car la Wein mayr und Lea Rott ler bei de Sie ge mit
deut li chem Vor sprung in den Pforz hei mer Hö hen stadt teil ho len
konn ten. Den ho hen An for de run gen des Deut schen Acht-Kampfs
der Frau en stell te sich mit Sa bri na Möss ner, TV 1834 Pforz heim,
nur ei ne Ath le tin, auch sie zeig te her vor ra gen de Lei stun gen in al -
len acht Dis zi pli nen.

Für die Nach wuchs sport ler wur de ein Wett kampf aus Ge rät tur nen,
Leicht ath le tik und Schwim men aus ge schrie ben, der den Ein stieg in
den Mehr kampf er mög li chen soll. Die näch ste Stu fe ist der Deut sche
Sechs kampf mit Ge rät tur nen und Leicht ath le tik, so wie der Jahn-
Sechs kampf zu sätz lich noch mit Schwim men und Sprin gen vom
1-Me ter-Brett bis 12 Jah ren in ei ner er leich ter ten Gau klas se.

Sehr er freu lich wa ren die Be tei li gun gen in den er leich ter ten Gau -
klas se-Wett kämp fen im Deut schen Sechs kampf und Jahn-Sechs -

Rai ner
Günt her



Aus den Turngauen

Deut . Sechs-Kampf, Gau klas se, weib l. Ju gend 12 (20 TN)
1. Isa bel le Pen te ker, TV Tie fen bronn 66,01 Punk te
2. Mi chel le Bo de mer, TB Wil fer din gen 63,84 Punk te
3. Fa bien ne Hör ter, TV Hu chen feld 62,65 Punk te

Nach wuchs mehr kampf, männ l. Ju gend 10 u. j. (4 TN)
1. Falk We del, TV Hu chen feld 56,19 Punk te
2. Nor man Mül ler, TV Hu chen feld 51,09 Punk te
3. Ale xan der Schil ling,TV Hu chen feld 51,08 Punk te

Nach wuchs mehr kampf, weib l. Ju gend 10 u. j. (13 TN)
1. An na Dra ba rek, TV Tie fen bronn 58,21 Punk te
2. Mi chae la Jo seph, TV 1834 Pforz heim 56,68 Punk te
3. Cin zia Miess, TV Tie fen bronn 56,03 Punk te

Ralf Kie fer

Mit 85 Kreis flan ken zum 
85. GE BURTS TAG gra tu liert

Ganz über rascht war Turn le gen de Wer ner Böck le, ob ei nes
ganz be son de ren Ge burts tag ge schen kes zu sei nem 85. Ge -
burts tag am 22. Mai, wel ches sich Gau kunst turn wart Rai ner
Günt her mit den bei den Tur nern Ben ja min Hie mer und Till
Mez ger aus ge dacht hat te. Sie stell ten ei nen Turn pilz auf der
Stra ße vor Wer ner Böck les Haus auf und dreh ten ab wech selnd
85 Kreis flan ken, wel che der Ju bi lar aus sei nem Gar ten aus be -
ob ach ten konn te. Da nach ga ben die bei den Nach wuchs tur -
ner mit Hand stän den und Grätsch win kel stütz-Übun gen ei ne
wei te re Vor stel lung ih res Kön nens zu Eh ren des Ju bi lars. Glück-
wün sche über brach ten auch die Turn gau vor sit zen de Son ja Ei -
tel, so wie Turn gau-Eh ren mit glied Wer ner Kie fer. Nicht nur
Wer ner Böck le, son dern auch die er staun ten Nach barn wa -
ren nach die sen Dar bie tun gen sicht lich ge rührt.

Ralf Kie fer

kampf. Im Deut schen Sechs kampf bis zu 12 Jah ren wus ste sich Isa -
bel le Pen te ker, TV Tie fen bronn, in ei nem Star ter feld von 20 Tur -
ne rin nen vor Mi chel le Bo de mer, TB Wil fer din gen, und Fa bien ne
Hör ter, TV Hu chen feld, zu be haup ten. Im Nach wuchs wett kampf
der Jahr gän ge 1997 und jün ger ver such ten sich ins ge samt 13 Teil -
neh me rin nen. An na Dra ba rek, TV Tie fen bronn si cher te sich den
er sten Platz, wel cher haupt säch lich auf über ra gen de Lei stun gen
im Schlag ball wurf be grün det ist. Na di ne Eigner, TV Hu chen feld
hol te sich den Sieg im Jahn-Sechs kampf.

Die Turn gau vor sit zen de Son ja Ei tel konn te auf ei nen ge lun ge nen
Wett kampf zu rück blicken, wel cher auch in den tol len Rah men des
Früh lings fests des TV Hu chen feld ein ge glie dert war. Es bleibt ab -
zu war ten, wie sich die Mehr kämp fe in den kom men den Jah ren
ent wickeln wer den, aber durch die er leich ter ten Wett kämp fe der
Gau klas se, so wie die Nach wuchs mehr kämp fe wird auch in den
näch sten Jah ren in ter es sier ten Sport lern der Ein stieg in die Mehr -
kämp fe er leich tert wer den.

Ralf Kie fer

Sie ger li ste Gaum ehr kampf mei ster schaf ten

Jahn-Neun-Kampf, Män ner 20
1. Rai ner Günt her, TV Kie sel bronn 92,13 Punk te

Jahn-Sechs-Kampf, männ l. Ju gend 13
1. Yan nick Bo de mer, TV Nöt tin gen 47,20 Punk te

Jahn-Sechs-Kampf, weib l. Ju gend 13 (6 TN)
1. Li sa Seitz, TV Bret ten 57,29 Punk te
2. Jes si ca Le ger, TV Bret ten 54,35 Punk te
3. Li sa Ben der, TV Bret ten 53,26 Punk te

Deut scher Sechs-Kampf, männ l. Ju gend 15 – 16
1. Tim Bau er, TV Hu chen feld 54,45 Punk te

Deut scher Sechs-Kampf, männ l. Ju gend 13
1. Till Mez ger, TV Kie sel bronn 89,82 Punk te

Deut scher Sechs-Kampf, Frau en 18 – 19
1. Jen ni fer Opitz, TV Hu chen feld 59,38 Punk te

Deut scher Acht-Kampf, Frau en 20
1. Sa bri na Möss ner, TV 1834 Pforz heim 77,75 Punk te

Deut scher Sechs-Kampf, weib l. Ju gend 16 – 17
1. Mi ri am Ei tel, TV Hu chen feld 62,76 Punk te
2. Tan ja Mit ro vic, TV Hu chen feld 62,03 Punk te
3. Ca ro li ne Ab recht, TV Hu chen feld 57,99 Punk te

Deut scher Sechs-Kampf, weib l. Ju gend 14 – 15 (6 TN)
1. Car la Wein mayr, TV Hu chen feld 66,11 Punk te
2. Ver e na Ru der, TV Tie fen bronn 63,01 Punk te
3. The re sa Ben zin ger, TV Tie fen bronn 58,06 Punk te

Deut scher Sechs-Kampf, weib l. Ju gend 13 (5 TN)
1. Lea Rott ler, TV Hu chen feld 57,03 Punk te
2. An i ka Schnei der, TV Hu chen feld 55,42 Punk te
3. Re bec ca Walz, TV Tie fen bronn 54,51 Punk te

Jahn-Sechs kampf, Gau klas se, männ l. Ju gend 12
1. Ale xan der Leus hu is, TV Hu chen feld 52,32 Punk te
2. Flo ri an Häu er, TV Hu chen feld 51,55 Punk te
3. Ma xi mi li an Schil ling, TV Hu chen feld 47,64 Punk te

Jahn-Sechs-Kampf, Gau klas se, weib l. Ju gend 12 (4 TN)
1. Na di ne Eigner, TV Hu chen feld 50,73 Punk te
2. Eme lie Schu ster, TV Hu chen feld 49,89 Punk te
3. Re bec ca Rein kunzm, TV Hu chen feld 47,23 Punk te

Deut scher Sechs-Kampf, Gau klas se, männ l. Ju gend 12
1. Den nis Rai ble, TV Hu chen feld 58,41 Punk te
2. Lu kas Ja ny, TV Hu chen feld 54,85 Punk te
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Un ter den Au gen
von Ju bi lar Wer ner
Böck le (links) und
Gau kunst turn wart
Rai ner Günt her
(Mit te) dreht 
Ben ja min Hie mer
Kreis flan ken auf
dem Turn pilz.

Auf dem Turn pilz,
Ju bi lar Wer ner

Böck le, links 
Ben ja min Hie mer,
rechts Till Mez ger.



Amtliche Mitteilungen

He gau-Bo den see-Turn gau

Vor an kün di gung der He gau-Bo den see Ju gend:

Bis zu 20 Grup pen wer den er war tet
Am 1. Ju li fin det in Hil zin gen in den He gau-Hal len das all jähr li -
che Schü ler- und Ju gend-Grup pen-Tref fen statt. Das Schü ler- und
Ju gend-Grup pen Tref fen (kurz SGW/TGW Wett kampf ge nannt)
be steht in un se rem Turn gau aus ei nem nicht mess ba ren Be reich
und ei nen mess ba ren Be reich. 

Bei dem nicht mess ba ren Be reich kann man sich für das Grup -
pen tur nen am Bo den mit oder oh ne Ka sten, Tan zen in der Grup -
pe oder Grup pen gym na stik mit Hand ge rät ent schei den. Der
mess ba re Be reich sind die Pen delst af fel (50 m) und der Ball weit -
wurf im SGW und SGW-light-1 Be reich und im TGW die Pen del -
st af fel (6 x 75 m bei TGW- light, an son sten 8 x 75 m) und der
Me di zin ball weit wurf. 

Im Durch schnitt mel den sich zwi schen 10 und 20 Grup pen an.
Dies ist für die Ju gend in un se rem Turn gau au ßer dem Kin der -
turn fest die zweit größ te Ver an stal tung des He gau-Bo den see-
Turn gau. Die Ju gend vor stand schaft des He gau-Bo den see-Turn-
gau´s lädt al le Sport in te res sier ten Ju gend li chen und jung ge blie -
ben zu die ser Ver an stal tung nach Hil zin gen in die He gau-Hal len
ein. Über ihr Kom men freut sich die Ju gend vor stand schaft.

Ka trin Tho mas,
Pres se war tin der Ju gend
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Kinder- und

Jugendfreizeiten 

Die nächste Badische Turnzeitung 
erscheint Ende Juli 2007.

Redaktionsschluss: 3. Juli 2007

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

Jobbörse

ÜBUNGSLEITER/IN gesucht!

Zur Er wei te rung un se res Te ams su chen wir, TuS Bie tig -
heim (Ba den), Übungs lei ter/in für den Be reich Ge rä te tur nen 

– männ lich von 6 bis 9 Jah ren (1-mal wö chent lich) und
– weib lich von 12 bis 13 Jah ren (1-mal wö chent lich).

Jun ge Hel fer sind in den Be rei chen aus rei chend vor han den.
Wir bie ten gu te Trai nings mög lich kei ten, gu te Be zah lung und
mo ti vier te Kids.

Al so, soll ten Sie Lust ha ben in den Be rei chen ein zu stei gen und
in ei nem jun gen mo ti vier tem Trai ner team mit zu ar bei ten, dann
mel den Sie sich ein fach bei: Tor sten Schorpp, Te le fon (07245)
7426 oder E-Mail: torstenschorpp@t-on li ne.de

Der TV Mau er e.V. sucht für sei ne Ab tei lung „Fit ness für
Sie & Ihn“, diens tags 20.00 – 21.30 Uhr, ab Sep tem ber 2007
ei ne neue Übungs lei ter/in. Wir sind ei ne ge misch te Grup pe,
die ih ren Rücken stär ken will mit Wir bel säu len-Gym na stik,
Pi la tes, Thai Chi usw. Wir sind für al les of fen, Haupt sa che es
macht auch noch Spaß! 

Ha ben wir Ihr In ter es se ge weckt, so mel den Sie sich ein fach
un ter (06226) 3107 oder webmaster@tv.mau er.de

Der TVE Wei her sucht für Mäd chen tur nen 6 – 8 Jah re und
9 – 10 Jah re so wie für Mut ter-Kind-Tur nen Übungs lei te rin nen.
Aus bil dung zur ÜL mög lich.

Kon takt und wei te re In for ma tio nen: Ker stin Zindl, Te le fon
(07251) 68990, E-Mail: Kerstinzindl@aol.com




