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Die Ba di sche Turn zei tung: 

Dop pel te Aus ga be 
im Mo nat Au gust

Der Be griff “Dop pel num mer” hat te in Be zug auf die Ba di sche Turn zei tung (BTZ) noch
vor we ni gen Jah ren ei ne gänz li che an de re Be deu tung. Fe rien be dingt er schien in Zei ten,
als die BTZ noch zwei mal im Mo nat her aus ge ge ben wur de, im mer am 1. Au gust ei ne
dop pel te Aus ga be und da für Mit te des Som mer mo nats kei ne Turn zei tung. 

Kei ne dop pel te, son dern zwei Ba di sche Turn zei tun gen er hal ten un se re Le se rin nen und
Le ser im Au gust 2007. Be ein druckt von der über wäl ti gen den Re so nanz der Lan des -
gym naest ra da in Ba den-Ba den er schien es nur mehr als recht, über die se Ver an stal -
tung ei ne Son der num mer der BTZ zu er stel len. Um aber gleich zei tig der not wen di gen
In for ma tions pflicht zu ge nü gen, hat sich die Red ak tion für ei ne “Heft-in-Heft-Lö sung”
ent schie den. Des halb ist die ser Au gust-Aus ga be ei ne zwei te BTZ mit dem Schwer punkt
Lan des gym naest ra da Ba den-Ba den bei ge fügt. Die ses bunt be bil der te Heft soll auch
dem STB-Ma ga zin bei ge legt und da mit an al le Turn- und Sport ver ei ne in Ba den-Würt -
tem berg ver teilt wer den. Wer als Be su cher oder ak ti ver Teil neh mer der Lan des gym -
naest ra da Ba den-Würt tem berg in der Kur- und Bä der stadt an der Oos war, kann sich
durch die wun der schö nen Bil der un se res Fo to gra fen Mi chael We ber noch mals an ein
be son de res Wo che nen de zu rück er in nern. Und wer nicht in Ba den-Ba den war, dem wird
mög li cher wei se be wusst, welch her aus ra gen de tur ne ri sche Ver an stal tung er ver passt
hat. 

Stich wort Ba di sche Turn zei tung: Bei der im mer er stre bens wer ten in halt li chen und ge -
stal te ri schen Ver bes se rung un se rer BTZ sind schon in Kür ze wei te re Neu e run gen vor -
ge se hen. Vor aus sicht lich ab der No vem ber-Aus ga be wer den in ei nem kur zen In ter view
re gel mä ßig auf der letz ten Sei te Per so nen und Per sön lich kei ten vor ge stellt, die vor
Jah ren das Ge sche hen im Ba di schen Tur ner-Bund ge prägt ha ben. Ma ri an ne Rut kows ki,
Vi ze prä si den tin Öf fent lich keits ar beit, und An drea Fehr-Gänz ler, Mit ar bei te rin im Aus-
schuss Öf fent lich keits ar beit, sind zur zeit im Land un ter wegs und be fra gen ehe mals
ak ti ve Turn freun din nen und Turn freun de. 

In Pla nung ist für die prak ti sche Ver ein sar beit auch ein Ka pi tel “Kurz und bün dig – Fra-
gen be ant wor ten”. Hier ha ben Ver ei ne und Übungs lei ter die Mög lich keit, all ge mein
in ter es san te Fra gen zu recht li chen, ver si che rungs tech ni schen oder an de ren An ge le gen-
hei ten zu stel len, die dann kom pe tent durch Fach leu te be ant wor tet wer den sol len.
Nä he re Hin wei se hier zu in der Sep tem ber-Aus ga be der Ba di schen Turn zei tung. 

Dank bar ist die Red ak tion der BTZ auch über ein ge hen de Le ser brie fe und Zu schrif ten.
Kon struk ti ve Kri tik, sach lich und fair, soll mit hel fen, die Qua li tät un se rer Ba di schen Turn-
zei tung ste tig zu ver bes sern. Da für schon im Vor aus ein herz li ches Dan ke schön.

Kurt Klumpp
Red ak teur Ba di sche Turn zei tung



KURZ UND BÜNDIG
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wol len uns mit den Frau en und Män nern für die Olym pi schen
Spie le 2008 in Pe king qua li fi zie ren und set zen un se re Hoff -
nung in die ei ne oder an de re Me dail le bzw. gu te Plat zie rung
un se rer Tur ne rin nen und Tur ner. Schließ lich er war ten wir
durch die WM zu dem ei nen zu sätz li chen An reiz für den
Turn-Nach wuchs und ei nen Schub für un se re Be mü hun gen,
ei ne grö ße re Brei te in der na tio na len Spit ze zu er rei chen. Die
or ga ni sa to ri schen Vor aus set zun gen ha ben wir in den letz ten
Jah ren ge schaf fen mit der Ent wick lung des Spit zen sport-
Kon zep tes „Olym pi scher Spit zen sport 2012” und der Um -
set zung in Form von „Turn-Ta lent schu len” so wie „DTB-
Turn zen tren” als Ele men te ei ner kon zen trier ten
Nach wuchs för de rung. Jetzt brau chen wir ei nen sym pa thi -
schen und er fol grei chen Auf tritt un se res Turn-Te ams bei der
WM im ei ge nen Land, um die Vor bil der für un se ren Nach -
wuchs zu ha ben. Die ak tuel len Mit glie der des Turn-Te ams
Deutsch land ha ben das Zeug da zu. Nicht al lein Fa bi an Ham -
bü chen, wie ein Blick auf www.turn-team.de be legt.

Öf fent li che Wahr neh mung im Sport funk tio niert in er ster Li nie
über Spit zen sport. Des halb wol len wir die EnBW Turn-WM
2007 auch nut zen, um die ge samt ge sell schaft li che Lei stung
un se rer 20.000 Turn ver ei ne und Turn ab tei lun gen mit ih ren
viel fäl ti gen Be we gungs an ge bo ten sicht bar zu ma chen. Im Mit-
tel punkt ste hen da bei das Kin der tur nen im Ver ein so wie die
gro ße An zahl von Fit ness- und Ge sund heits sport an ge bo ten
auf der Grund la ge von Gym na stik (Gym welt).

Kin der tur nen im Ver ein ist An lei tung zu Be we gung und
Sport vom El tern-Kind-Tur nen bis zum Ge rät tur nen im Al ter
von zehn bis zwölf Jah ren. Kin der tur nen ist viel sei ti ge Grund -
la gen aus bil dung für al le Sport ar ten und ein Bei trag ge gen Be -
we gungs ar mut im Kin des al ter. Über 1,7 Mil li o nen Kin der ge -
hen be reits zum Kin der tur nen. El tern soll ten ih re Kin der dort
an mel den, be vor sie sich in Wett kampf sport ar ten spe zi a li sie -
ren. Vor die sem Hin ter grund ma chen wir Kin der tur nen auch
zum The ma der EnBW Turn-WM 2007: Die Er öff nung der WM
am 1. Sep tem ber er folgt mit ei ner Turn-Show zum The ma Kin -
der. De ren Er lös kommt ei ner na tio na len Kin der turn-Stif tung
zu Gu te, die wir an läss lich der WM ins Le ben ru fen. Pa ral lel
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DTB-Prä si dent Rai ner Brecht ken:

EnBW Turn-WM STUTT GART 2007 
mit Im pul sen für die Turn ver ei ne und
Turn ab tei lun gen

Vom 1. bis 9. Sep tem ber 2007 fin den in Stutt gart die EnBW Turn-
Welt mei ster schaf ten statt, die gleich zei tig als Qua li fi ka tion für die
Teil nah me an den Olym pi schen Spie len 2008 in Pe king (Chi na)
gel ten. Die sport li che At trak ti vi tät der WM 2007 drückt sich auch
in der Re kord-Teil nah me zahl von 85 ge mel de ten Na tio nen aus.

Als sich der DTB im Mai 2002 zu sam men mit der Stadt Stutt gart
die Aus rich tung die ser hoch ka rä ti gen, in ter na tio na len Sport ver an -
stal tung ge si chert hat, war al len Ver ant wort li chen klar: Wir wol -
len die se Welt mei ster schaf ten in Deutsch land nut zen – so wohl als
Im puls für das Ge rät tur nen in Deutsch land als auch für die brei te
An ge bot spa let te in un se ren Turn ve rei nen und Turn ab tei lun gen. So
sind wir die Pla nun gen für die Wo che der Welt mei ster schaf ten in
Stutt gart an ge gan gen.

Die brei te Öf fent lich keit in Deutsch land ver bin det mit Tur nen die
Be grifflich kei ten „Dy na mik, Äs the tik, Ener gie, Kön nen”. Dies hat
ei ne re prä sen ta ti ve Um fra ge im nach-olym pi schen Jahr 2005 er -
ge ben. Das Ge rät tur nen als olym pi scher Spit zen sport ist in Deutsch-
land wie der at trak tiv und po si tiv be setzt – nicht zu letzt durch die
Er fol ge des Turn-Te ams Deutsch land seit Athen 2004 mit Fa bi an
Ham bü chen an der Spit ze. Die sen Trend wol len wir un ter stüt zen und
dem Pu bli kum in Deutsch land die Be sten der Welt mit sport li chen
Höchst lei stun gen die ser spek ta ku lä ren Sport art prä sen tie ren.

Na tür lich ver spre chen wir uns auch sport li che Er fol ge für unser Turn-
Team Deutsch land bei der EnBW Turn-WM im ei genen Land: Wir

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

1. – 9. September 2007 
EnBW Turn-WM in Stuttgart 

16. Sep tem ber 2007
Kam pagne „Turn fie ber“ und Turn ga la

in Mann heim (Mes splatzAre na)

29. oder 30. Sep tem ber 2007
„Ren dez vous der Be sten“

in Ober hau sen (BTB-Lan des fi na le)

29./30. Sep tem ber 2007
Voll ver samm lung der Ba di schen Tur ner ju gend in Lei men

29. Sep tem ber 2007
BTB-Ae ro bic-Con ven tion in Wag häu sel-Wie sen tal

30. Sep tem ber 2007
BTB-Lehr ta gung Po wer Men in Wag häu sel-Wie sen tal

Terminkalender 
September / Oktober 2007

Aus dem 
Deut schen Tur ner-Bund

3. Okt o ber 2007
Nach wuch spo kal C1 und B1 Ro pe Skip ping

in Frie sen heim

12. – 14. Okt o ber 2007
Pro jekt werk statt Ju gend tur nen in Wag häu sel-Wie sen tal

13./14. Okt o ber 2007
Fe sti val der Gym na stik in Lahr

19. – 21. Okt o ber 2007
Ge rät turn-Camp in Has lach

20. Okt o ber 2007
Kids-Cup der Mehr kämp fe in Frei stett

20. Okt o ber 2007
BW Mei ster schaf ten Rhön rad tur nen in Wil fer din gen

19. – 21. Okt o ber 2007
Ideen se mi nar Ver bands be rei che Tur nen und 

Wett kampf sport in Alt glas hüt ten

28. Okt o ber 2007
BTB-Fach ta gung Dan ce & Kre a ti vi tät & Cho re o gra fie

in Frei burg



fin det wäh rend der ge sam ten WM-Wo che rund um Schley er-
Hal le und Por sche-Are na ein gro ßer Kin der turn-Park mit Vor-
füh run gen und Mit mach-Ak tio nen statt.

Fit ness- und Ge sund heits sport un ter der Dach mar ke „Gym -
welt” ist ei ne wei te re Do mä ne der Turn ver ei ne und Turn ab -
tei lun gen, bei der vor al lem Frau en und äl te re Men schen in
den Ver ei nen die rich ti gen An ge bo te zur För de rung und Er -
hal tung ih rer Ge sund heit fin den. Bei der WM stel len wir mit
der „Gym welt” auf dem Schlos splatz in der Stutt gar ter In nen-
stadt die gan ze Brei te die ser An ge bo te vor und la den Gä ste
und Be völ ke rung zum Mit ma chen ein. Die Me dail lenz er e mo -
nie der WM wird erst mals als „Me dal Pla za” in die In nen -
stadt ver legt, so dass in Ver bin dung mit der „Gym welt“ die
Ge le gen heit zu ei nem tur ne ri schen Volks fest mit ak ti ver Be -
we gung be steht.

Ne ben die sen Schwer punk ten bie tet die WM-Wo che in Stutt-
gart wei te re tur ne ri sche Ver an stal tun gen und Hö he punk te im
Rah men pro gramm, z.B. ein in ter na tio na les Sym po si um zur
Ent wick lung des Tur nens, di ver se Ju gend camps, Mu sik, Kunst
und Un ter hal tung. Die EnBW Turn-WM 2007 in Stutt gart soll
in der öf fent li chen Wahr neh mung Aus druck und Be stand teil
ei ner ak ti ven Turn be we gung in Deutsch land sein, die vom
olym pi schen Spit zen sport bis zum Fit ness- und Ge sund heits -
sport über fünf Mil li o nen Mit glie der im Deut schen Tur ner-Bund
ver eint. Da für en ga gie ren wir uns.

EnBW Turn-WM Stutt gart 2007

… on li ne
Die Web si te www.enbw-turn-wm.de wird für die neun Wett -
kampf ta ge der EnBW Turn-WM 2007 in Stutt gart fit ge macht
und war tet mit On li ne-Tools auf, mit de nen man sich mul ti -
me di al über den Hö he punkt des Jah res in for mie ren kann.

Ne ben ak tuel len Be rich ten zum Wett kampf ge sche hen und
zum Rah men pro gramm der EnBW Turn-WM, kön nen die
Welt mei ster schaf ten auch li ve am Com pu ter ver folgt wer den.
Der be währ te Li ve ticker be rich tet di rekt aus der Hanns-Mar-
tin-Schley er-Hal le, be schreibt Turn ü bun gen, ver öf fent licht
Punkt stän de und Bil der. Zu sätz lich brin gen täg lich neue Vi de -
o fi les und Bil der ga le rien die Ti tel kämp fe vi suell nach Hau se.

Wer nichts ver pas sen möch te, mel det sich am be sten schon
heu te für den WM-News let ter an und wird be reits im Vor feld
re gel mä ßig in for miert. Wäh rend den Welt mei ster schaf ten vom
1. bis 9. Sep tem ber gibt es dann täg lich ei nen News let ter.

… im TV
Bis her ha ben vier Fern seh sen der zu ge sagt, dass sie Tei le der
Turn-Welt mei ster schaf ten im Sep tem ber über tra gen wer den.
ARD und ZDF wol len am Fi nal wo che nen de (7. bis 9. Sep tem -
ber) Aus schnit te der Ti tel kämp fe über tra gen. Eu ro sport will
zu sätz lich die Über tra gung der Te am fi nals am Mitt woch und
Don ners tag (5. und 6. Sep tem ber) über neh men. Even tuell
auch das Mehr kampf fi na le der Frau en am Frei tag. SWR wird
die WM-Er öff nung am 1. Sep tem ber ab 20.15 Uhr in ei ner
90-mi nü ti gen Auf zeich nung über tra gen. Zu dem gibt es von
Mon tag bis Frei tag (3. bis 7. Sep tem ber) ein täg li ches Ma -
ga zin „Sport ex tra“, das je weils um 22.00 Uhr aus ge strahlt
wer den soll. Das ZDF will zu dem im Vor feld der Welt mei ster -
schaf ten über den Turn-Hö he punkt des Jah res be rich ten in
Sen dun gen wie „Mor gen ma ga zin“ oder „Fern seh gar ten“.

Ak tuel le In fos zu TV-Über tra gungs zei ten und vie les mehr gibt
es auf der WM-Web si te www.enbw-turn-wm.de

… Fan-Out fit si chern
Al le Turn fans kön nen sich schon
vor ab ein pas sen des WM-Out -
fit si chern. Denn jetzt steht es
fest: Kar stadt Sport ist der of fi -
ziel le Aus rü ster bei der EnBW
Turn-WM Stutt gart 2007. Es wird
zwei ver schie de ne Kol lek tio nen
ge ben: ei ne far bi ge und ei ne
wei ße mit den ty pi schen WM-
Schwün gen. Ab An fang Au gust
gibt’s die WM-Klei dung im DTB-
Shop un ter www. dtb-shop.de
zum An schau en und Be stel len.
Wäh rend der EnBW Turn-WM wird Kar stadt Sport in der Stadt bei
der Gym welt und am Wett kampf ge län de Stän de be trei ben, an de -
nen es die Fan ar ti kel zu kau fen gibt.

… of fi ziel les Turn-Team-Shirt
Vom of fi ziel len Turn-Team-Shirt gibt es nur 500 Exem pla re. Das
hoch wer ti ge li mi tier te Shirt wird mit dem Käu fer-Na men in di vi du -
a li siert und mit ei ner ein ma lig ver ge be nen Num mer ver se hen. Mit
dem Er lös aus dem of fi ziel len Turn-Team-Shirt un ter stüt zen die Tur -
ne rin nen und Tur ner des Turn-Te ams Deutsch land aus ge wähl te
Kin der pro jek te, um Kin dern Spaß an der Be we gung zu ver mit teln.
Das Shirt er hal ten Sie beim DTB-Shop, E-Mail: bestellung@dtb-
shop.de oder im In ter net un ter www.dtbshop.de

Zur WM-Er öff nung blit zen die Ster ne

Die Er öff nungss how ver spricht ein be ein drucken der Start zu wer -
den, um sich auf die EnBW Turn-WM Stutt gart 2007 ein zu stim men.
Ar ti sten des ka na di schen Cir que du So leil und die deut sche Band PUR
sind nur ei ni ge der Künst ler im Pro gramm, für das der in ter na tio -
na le Show spe zi a list En no-Il ka Uh de die Re gie über nom men hat.

Der Start schuss fällt am 1. Sep tem ber um 19.00 Uhr in der Por sche-
Are na. Dann ste hen un ter dem Mot to „Und es blit zen die Ster ne“
vor al lem Kin der und die Kin der turn-Kam pagne des Deut schen Tur -
ner-Bun des (DTB) im Mit tel punkt der Show. Kar ten für die Er öff -
nung gibt es te le fo nisch un ter 0711/28077277 oder im In ter net
auf www.enbw-turn-wm.de zu be stel len.

Die Er lö se der WM-Er öff nung kom men der neu in i ti ier ten Deut schen
Kin der turn stif tung zu Gu te. Die Stif tung des DTB und der Deut schen
Tur ner ju gend hat es sich zur Auf ga be ge macht, al len Kin dern ei ne
ge sun de Zu kunft zu si chern. Sie sol len ih rem Grund be dürf nis
nach Be we gung nach kom men kön nen – sei es im Kin der tur nen
oder an de ren Sport stun den.

Wie viel fäl tig Kin der tur nen ist, da von kön nen sich El tern und Kin -
der bei der Turn-WM ei nen Ein druck ver schaf fen. Wäh rend in der
Hanns-Mar tin-Schley er-Hal le die Spit zen tur ner aus al ler Welt um
die Ti tel kämp fen wer den, gibt es di rekt an der Wett kampf hal le ei -
nen Kin der turn-Park mit Klet ter- und Ge rä te par cours, Hüpf bur gen
und vie len wei te ren Mit mach-An ge bo ten. ■
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BTB-Jah res pro gramm 2008 be reits im Okt o ber

Die Okt o ber-Aus ga be der Ba di schen Turn zei tung er scheint als
Jah res pro gramm 2008. Be rich te der Turn gaue und Fach ge bie te
so wie amt li che Hin wei se kön nen dem zu fol ge erst im No vem-
ber ver öf fent licht wer den. Wir bit ten um Be ach tung.

Kurt Klumpp, Red ak tion
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ti kel der Kam pagne zur Ta bak prä ven tion „rauch frei” und der
Kam pagne zur Al ko hol prä ven tion „Na Toll!” ent hal ten. Mit
dem Ju gend pa ket be kom men die Ver ei ne ein Ban ner „rauch -
frei – Un ser Ver ein macht mit!”, das dau er haft in Ver ein sräu -
men, der Sport hal le oder im Sta dion auf ge hängt wer den kann.

Wei te re In for ma tio nen zu den The men Nicht rau chen und Al -
ko hol prä ven tion gibt es auf den In ter net sei ten www.rauch-
frei.in fo und www.bist-du-staer ker-als-al ko hol.de.

Die Ser vi ce pa ke te kön nen un ter www.kin der stark ma chen.de
an ge for dert wer den. Das ist auch te le fo nisch mög lich beim
„Kin der stark ma chen“-Ser vi ce un ter (06173) 702729. ■

Fe sti val der Gym na stik
am 13. und 14. Okt o ber 2007 in Lahr 
(Sport zen trum Mau er feld)

Die Gym na stik prä sen tiert sich in sei ner un ter schied lich sten
Aus prä gung und Viel sei tig keit, so dass dem Pu bli kum ein ab -
wechs lungs rei ches Pro gramm ge bo ten wird. Bei die ser Ver -
an stal tung wer den Wett kämp fe aus den Fach ge bie ten Dan ce,
Gym na stik und Tanz, Gym na stik all ge mein und Rhyth mi sche
Sport gym na stik an ge bo ten.

Fol gen de Wett kämp fe wer den durch ge führt:
– LBS Dan ce Cup
– LBS Team Cup 

Gym na stik
– Ba di sche Mei ster -

schaften 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

Beim LBS Cup Dan ce qua li -
fi zie ren sich die be sten fünf
Grup pen in der Ka te go rie
Wett kampf und die be sten
drei Grup pen der Ka te go rie
Wett be werb für das Ba den-
Würt tem berg Fi na le am 17.
No vem ber 2007 in Wag -
häu sel-Wie sen tal.

Beim LBS Team Cup Gym -
na stik qua li fi zie ren sich die
drei Best plat zier ten für das
Ba den-Würt tem berg Fi na -
le am 20. Okt o ber 2007.

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 zum Down lo ad über das In ter net un ter
www.Ba di scher-Tur ner-Bund.de.

Mel de schluss ist der 17.09.2007 ■

Re launch der Web si te „Kin der stark ma chen“:

Ser vi ce an ge bo te für Sport ver ei ne – 
NEU ER IN TER NET AUF TRITT!

„Kin der stark ma chen“ prä sen tiert sich mit ei ne über -
ar bei te ten Web si te. Ein ge än der tes De sign, ein ver -
bes ser tes Me nü und vie le neue Hin ter grund texte in -
for mie ren um fas send über die Mög lich kei ten zur
Sucht vor beu gung im Sport. 

Trai ner/in nen und Übungs lei ter/in nen in Sport ver ei nen
fin den Tipps für Ver eins ver an stal tun gen und für die

prak ti sche Ar beit mit Kin dern und Ju gend li chen. Im Vor der grund
ste hen be son ders die The men „Al ko hol im Sport ver ein“, „Rau chen
und Sport“ so wie die rich ti ge Er näh rung. Ei ne Check li ste gibt Tipps
und Hin wei se, wie El tern den pas sen den Sport ver ein für ihr Kind
fin den. Dar ü ber hin aus wer den die Ver an stal tung sor te, in de nen die
„Kin der stark ma chen“-Tour halt macht vor ge stellt und das Er leb -
nis land be schrie ben.

Ein wich ti ger Bau stein in der Kam pagne „Kin der stark ma chen“ ist
die ver ein sna he Un ter stüt zung der Mit ar bei ter/ in nen in den Sport -
ver ei nen. Der neue In ter net auf tritt in for miert um fang reich über die
Un ter stüt zungs mög lich kei ten und dar ü ber, wie das Ser vi ce an ge -
bot in An spruch ge nom men wer den kann.

Al so: Ein Be such auf der neu en Sei te lohnt sich! Die Web si te er -
rei chen Sie un ter www.kin der stark ma chen.de ■

UN TER STÜT ZUNG und SER VI CE AN GE BO TE
der Kam pagne „Kin der stark ma chen“
für Sport ver ei ne

„Kin der stark ma chen“ un ter stützt Trai ner/in nen und Übungs lei -
ter/in nen, wenn sie Sucht vor beu gung zu ei nem fest en Be stand -
teil ih rer Kin der- und Ju gend ar beit im Ver ein oder in der Trai nings -
grup pe ma chen wol len. 

Der Fan ta sie und Kre a ti vi tät der Pro jekt i deen sind da bei kei ne Gren-
zen ge setzt. Al le Ak tio nen, die das Mit ein an der för dern und Kin der
und Ju gend li che ak tiv an der Pla nung, Or ga ni sa tion und Durch füh-
rung be tei li gen, kön nen da zu bei tra gen, Kin der stark zu ma chen.
Ein Schwer punkt könn te da bei die In for ma tion und der Um gang
mit den le ga len Sucht mit teln Al ko hol und Ta bak bil den.

Für ih re zu künf ti gen Pro jek te und Ver an stal tun gen ste hen zwei ver -
schie de ne In for ma tions- und Ser vi ce pa ke te zur Aus wahl:

1.Das neue Ju gend pa ket zu den The men Nicht rau chen und Al ko-
hol prä ven tion und

2.das be währ te „Kin der stark ma chen“-In for ma tions- und Ser vi ce -
pa ket.

Im „Kin der stark ma chen“-In for ma tions- und Ser vi ce pa ket be fin -
den sich Bro schü ren zum The ma Sucht vor beu gung, T-Shirts so wie
Spiel- und Streu ar ti kel wie Bäl le, Stun den plä ne, Fa den spie le und
Luft bal lons). Au ßer dem liegt ein Pla kat vor druck im DIN A3-For mat
für ih re ver ein sei ge nen Wer be maß nah men bei (DIN A1-For mat
kann auf An fra ge zu ge schickt wer den). Die Ma te ri a lien wer den
durch ein Ban ner: „Kin der stark ma chen – für ein Le ben oh ne Sucht
und Dro gen“ er gänzt.

Das neue Ju gend pa ket ist auf Ver an stal tun gen und Pro jek te mit Ju-
gend li chen zu den The men Al ko hol und Ni ko tin zu ge schnit ten. Im
Ju gend pa ket sind In for ma tions bro schü ren, T-Shirts und Streu ar -
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Vor an kün di gung:

LBS-DAN CE-CUP 2007
Ba den-Würt tem ber gi sches 
Lan des fi na le

Ter min: Sams tag, 17. No vem ber 2007
Ort: Wag bach hal le in Wag häu sel-Wie sen tal
Ver an stal ter: Ba di scher Tur ner-Bund
Aus rich ter: FV 1912 Wie sen tal

Die be sten Dan ce-Grup pen aus Ba den-Würt tem berg er-
mit teln den LBS-Cup sie ger 2007.
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Mit ma chen lohnt sich:

“REN DEZ VOUS 
DER BE STEN” 
in Ober hau sen
am 29. oder 30. Sep tem ber 2007 
in Ober hau sen-Rhein hau sen in 
der Schul turn hal le

Beim “Ren dez vous der Be sten”, dem neu en Show-Wett be werb des
Ba di schen Tur ner-Bun des, steht die kre a ti ve Ar beit un se rer Turn-
und Sport ver ei ne im Mit tel punkt. Wie zu letzt bei der Lan des gym-
naest ra da in Ba den-Ba den sind au ßer ge  wöhn li che, spek ta ku lä re
und in no va ti ve Ideen und Ge stal tun gen ge fragt. Der Fan ta sie sind
kaum Gren zen ge setzt – ganz nach dem Mot to: It`s Show ti me!

Für die Ge stal tung dür fen Ma te ri a lien, Hand ge rä te so wie Klein- und
Groß ge rä te ver wen det wer den. Aus ge fal le ne Ge rä te müs sen selbst
mit ge bracht wer den. Fest ver an ker te Turn ge rä te kön nen nicht ver -
wen det wer den.

Die be sten ba di schen Grup pen qua li fi zie ren sich für das Bun des -
fi na le, das vom 2. bis 4. No vem ber 2007 in Forst (Kraich turn gau
Bruch sal) statt fin det. Zu dem hat die be ste Grup pe des Ba di schen
Tur ner-Bun des die Mög lich keit, bei der BTB/STB-Turn ga la 2007/
2008 in Kon stanz, Frei burg, Karls ru he und Mann heim mit zu wir ken.

Sie he Aus schrei bung un ter “Amt li che Mit tei lun gen“ Sei te 30.

400 Jah re Stadt Mann heim:

TURN FIE BER
und TURN GA LA

in der Mes splatz-Are na

Ter min: Sonn tag, 16. Sep tem ber 2007

Pro gramm: 14.00 – 17.00 Uhr “Turn fie ber”
19.00 Uhr Turn ga la

Ort: Mes splatz-Are na in Mann heim 
(auf dem al ten Mes splatz)

Ein tritt: 7 Eu ro (Er wach se ne)
4 Eu ro (Kin der/Ju gend li che)
15 Eu ro Fa mi lien kar te 
(2 Er wach se ne und 2 Kin der)

Vor ver kauf: Ba di scher Tur ner-Bund, 
Te le fon (0721) 18150

B-Sto re & Skater`s Cor ner 
in Mann heim, 
Fress gas se Q4/18

Die aus An lass der 400-Jahr feier der Stadt Mann heim auf
dem al ten Mes splatz auf ge bau te Are na mit 800 Sitz plät zen
steht am Sonn tag, dem 16. Sep tem ber 2007 ganz im Zei chen
des Tur nens. 

Be reits am Nach mit tag ha ben Kin der und Ju gend li che un ter
der An lei tung er fah re ner Trai ner von 14.00 bis 17.00 Uhr die
Ge le gen heit, an be reit ge stell ten Turn ge rä ten zu üben. „Turn -
fie ber“ nen nen der Ba di sche Tur ner-Bund und der Turn gau
Mann heim die se Ak tion, die nach der An fang Sep tem ber in
Stutt gart statt fin den den EnBW Turn-WM in meh re ren ba di -
schen Städ ten durch ge führt wird.

Hö he punkt ist um 19.00 Uhr ei ne Turn ga la mit ei nem bun ten Quer-
schnitt aus Kunst tur nen, Sport gym na stik, Ro pe Skip ping, Ae ro bic
und Tanz. Er war tet wer den im Pro gramm Bun des li ga tur ne rin nen und
-tur ner, Deut sche Mei ster und EM-Teil neh mer.

Der Ein tritt in die Open-Air-Ga la be trägt für Er wach se ne 7 Eu ro und
für Kin der/Ju gend li che 4 Eu ro. Pro zehn ge kauf te Ein tritts kar ten
ist ei ne Kar te frei. Fa mi lien kar ten für zwei Er wach se ne und zwei Kin-
der gibt es für 15 Eu ro.

Die Vor ver kaufs stel len sind beim Ba di schen Tur ner-Bund, Am Fä -
cher bad 5, 76131 Karls ru he, Te le fon (0721) 18150, so wie in Mann -
heim bei B-Sto re & Skater`s Cor ner in der Fress gas se Q4/18. ■



Be richt zur VOLL VER SAMM LUNG
der Ba di schen Tur ner ju gend

BTJ-Aktuell

Bei der Tu Ju-Fe te sorg te die Band „Sam my goes nuts“ für ei -
ne Rie sen stim mung in der Rhein-Neckar-Hal le in Ep pel heim.
Rund 2.500 Ju gend li che und Jung ge blie be ne lie ßen es mäch -
tig kra chen. 

Im Rah men des Turn fe stes traf auch zum zwei ten Mal nach
Kon stanz der BTJ-Freun des kreis zu sam men. Es gab viel Raum
für Ge sprä che, Kon tak te zu knüp fen und zu ver tie fen, Er in ne-
run gen zu wäl zen und die ei ne oder den an de ren zu fra gen
„was machst du ei gent lich?“. Be son ders er freu lich war, dass
vie le ehe ma li ge Ver tre ter der Tur ner ju gend der Ein la dung ge -
folgt wa ren und den Kon takt zum am tie ren den Vor stand auf -
nah men.

Die Son ne schien dann glück li cher wei se wie der beim Lan des -
kin der turn fest und hat das ih ri ge zu ei ner rund um ge lun ge -
nen Ver an stal tung bei ge tra gen. Rund 5.000 Kin der ha ben ge -
mein sam ge wett ei fert, mit ein an der ge feiert und ein fach Spaß
ge habt. Die Stadt Bu chen hat uns herz lich auf ge nom men und
bei der Durch füh rung tat kräf tig un ter stützt. Die ört li chen Vor -
aus set zun gen wa ren ge ra de zu ide al und die zahl rei chen Hel -
fer der Aus rich ter ge mein schaft der Bu che ner Sport ver ei ne ha -
ben al les ge tan, um den Kin dern ein un ver gess li ches Er leb nis
zu er mög li chen. Auch in un se ren Rei hen ging al les oh ne grö -
ße re Pro ble me von stat ten, was uns zeigt, dass wir mitt ler wei le
ge nü gend Er fah rung ge sam melt ha ben, die man ches ein fa -
cher macht. Wir konn ten das Turn fest re gel recht „ge nie ßen“
und ha ben so ein mal mehr die Be stä ti gung be kom men, dass
sich der Auf wand lohnt. Was Paul Lem lein und die Mit ar bei -
ter in der Ge schäfts stel le in die sen Wo chen ge lei stet ha ben,
lässt sich nicht be schrei ben. Es war ein fach un glaub lich.

Ei nen Schwer punkt ha ben wir uns im Jahr 2006 mit dem
Mot to „Tu Ju, you too?!“ ge setzt. Ziel war und ist, den Kon -
takt zu jun gen Men schen, die sich für die Ar beit der BTJ en -
ga giert ha ben, sei es als De le gier ter bei Ta gun gen oder als
Mit ar bei ter im Gau ju gend vor stand, zu hal ten und wenn mög-
lich an die BTJ zu bin den. So ha ben wir die Mög lich keit en -
ga gier te, fä hi ge Mit ar bei ter zu ge win nen und brau chen uns
um Nach wuchs hof fent lich kei ne Sor gen zu ma chen.

Im Rah men der Tu Ju-Fe te beim Lan des turn fest ha ben wir zum
Bei spiel für eben die sen Per so nen kreis ei nen VIP-Be reich ein-
ge rich tet, zu dem wir per sön lich ein ge la den ha ben. Die Re -
so nanz hat ge zeigt, dass wir auf ei nem gu ten Weg sind, den
wir bei ähn li chen Ge le gen hei ten wei ter ge hen möch ten.

Er folg reich konn ten in den ver gan ge nen zwei Jah ren die Pro-
jekt werk statt Ju gend tur nen, das Ge rät turn camp, das 38. In -
ter na tio na le Ju gend zelt la ger in Brei sach, das Fo rum Kin der -
tur nen so wie das Tur ner ju gend grup pen tref fen mit der Ver -
lei hung des Tu Ju-Star durch ge führt wer den.

Der zeit be fas sen wir uns un ter an de rem mit den vor uns lie -
gen den Ver an stal tun gen, die im Jah res plan ih ren fest en Platz
ha ben und als zen tra le Auf ga be mit den Vor be rei tun gen zum
Lan des kin der turn fest 2008 in Bret ten. Der Ver trag mit der
Stadt ist be reits un ter zeich net und wir freu en uns nach 1998
ein zwei tes Mal mit dem Lan des kin der turn fest in Bret ten zu
Gast zu sein. Wir sind ge spannt auf die vor uns lie gen de Ar beit.

Wich ti ger Be stand teil un se rer Auf ga ben, wenn auch nicht im -
mer sicht bar, ist die so ge nann te Gre mien ar beit. In ner halb des

Nach dem bei der letz ten Voll ver samm lung am 1. Okt o ber 2005
in Ketsch Ma ri an ne Rut kows ki als Vor sit zen de aus dem Vor stand
der BTJ aus ge schie den war, hat ten wir ei ne gro ße Lücke zu schlie-
ßen. Kei ne leich te Auf ga be …

Jür gen Kug ler war zu die sem Zeit punkt seit zwei Jah ren im Amt und
Sa bi ne Reil wur de als neue Vor sit zen de ge wählt. In ih ren Äm tern
be stä tigt wur den Ker stin Sau er und Kath rin Rie del, geb. Löt trich
(Kin der turn war tin nen), Mar tin Bind na gel (Lei stungs för de rung), Ur -
su la Hild brand (Grup pen ar beit) und Sa bi ne Ernst (Lehr we sen). Zu -
sam men brach ten sie be reits 32 Jah re BTJ-Er fah rung in das Gre -
mi um mit ein und ha ben so mit den Neu ein stei gern Ga briel Nock
(über fach li che Ju gend ar beit), Clau dia Ne we del (Öf fent lich keits -
ar beit), Chri sti ne Kel ler (ko op tier tes Mit glied) und Sa bi ne Reil den
Ein stieg er leich tert. Im De zem ber 2006 ist Mat thi as Kohl als ko op-
tier tes Mit glied da zu ge sto ßen. Mit ei nem na he zu voll be setz ten Vor-
stand und eben die ser Er fah rung wa ren wir gut ge rü stet für die vor
uns lie gen den Auf ga ben.

Über das gan ze Jahr ver teilt fin den vie le Vor stands sit zun gen und
Pro jekt aus schuss sit zun gen statt. Hier wer den die we sent li chen Ent -
schei dun gen ge trof fen und Ver an stal tun gen auf den Weg ge bracht.
Da wäh rend des All tags ge schäf tes oft lei der kei ne Zeit für Grund -
satz ü ber le gun gen bleibt, set zen wir uns ein mal im Jahr auf un se -
rer Klau sur ta gung mit vor her fest ge leg ten The men aus ein an der.
Wur den zu letzt die Ord nung der BTJ, die wir bei der Voll ver samm -
lung ver ab schie den möch ten, und die Auf ga ben be schrei bung der
ein zel nen Äm ter über ar bei tet, so möch ten wir uns in die sem Jahr
mit der Zu kunft der Tur ner ju gend und de ren nach hal ti gen Po si tio-
nie rung be schäf ti gen.

Auf die zahl rei chen Ver an stal tun gen möch ten wir hier nur ver ein zelt
ein ge hen, da sie in den Be rich ten der Vor stands mit glie der bein hal -
tet sind.

Ei ne Mam mut auf ga be hat ten wir im Jahr 2006 mit gleich zwei
Groß ver an stal tun gen in ner halb von vier Wo chen zu be wäl ti gen.
Zum ei nen war es das Lan des turn fest in Hei del berg vom 24. bis
28. Mai 2006 und zum an de ren das Lan des kin der turn fest vom 23.
bis 25. Ju ni 2006 in Bu chen. Auch wenn wir uns die Ver ant wort -
lich kei ten für die se bei den Ver an stal tun gen auf teil ten, an ders hät -
ten wir die Viel zahl der Orts- und Sit zungs ter mi ne gar nicht ge schafft,
hat ten wir im mer bei de Ver an stal tun gen, den In for ma tions aus -
tausch und zu klä ren de Fra gen im Kopf. Um so zu frie de ner wa ren
wir, als bei de Turn fe ste gut über die Büh ne ge gan gen wa ren und
wir uns wie der mit an de ren The men be schäf ti gen konn ten.

Aber nun der Rei he nach:
Beim Lan des turn fest in Hei del berg hat ten wir mit dem Tu Ju-Treff
ei nen fest en Be stand teil der Ge samt ver an stal tung und mit dem Tu -
Ju-Star, den Turn grup pen mei ster schaf ten bzw. -wett kämp fen (TGM/
TGW), der Show der Sie ger und der Tu Ju-Fe te ei ge ne Wett kämp fe
bzw. Pro gramm punk te in un se rer Ver ant wor tung. Lei der hat te es
das Wet ter an die sen Ta gen nicht sehr gut mit uns ge meint. Vie le
Mit mach an ge bo te beim Tu Ju-Treff fie len re gel recht ins Was ser, so
dass lei der nicht so vie le wie er war tet den Weg in den Mar stall hof
fan den. Bei den Pro gramm punk ten sah es et was bes ser aus. Die
Stim mung bei der Ver lei hung des Tu Ju-Star auf der Haupt büh ne
am Uni platz war trotz Näs se über wäl ti gend und die Mann schaf ten
wur den aus gie big ge feiert. Die Tur ner ju gend hat ge zeigt, dass sie
in der La ge ist, ein Abend pro gramm auf die Bei ne zu stel len, das
von na he zu al len Turn fest-Teil neh mern an ge nom men wird.
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BTB sind wir im Prä si di um mit ei ner Stim me ver tre ten, so dass
wir auch hier un se re Ideen und Vor stel lun gen ein brin gen und
ver tre ten kön nen. Dar ü ber hin aus ha  ben wir in der Re gel je
ei nen Ver tre ter in den ein zel nen Ver bands be rei chen und Kom -
mis sio nen. Die Zu sam men ar beit zwi schen den „Er wach se nen“
und der Ju gend funk tio niert sehr gut, wo für wir an die ser Stel-
le ein fach mal Dan ke sa gen möch ten.

Sehr am Her zen liegt uns die all jähr li che Sit zung des Ju gend-
haupt aus schus ses. Hier tref fen sich BTJ-Vor stand, Turn gau -
ju gen den und Lan des ju gend fach war te (lei der we ni ger zahl -
reich) zum In for ma tions- und Er fah rungs aus tausch. Es ist schön
zu er fah ren, wie en ga giert und kre a tiv aber auch kri tisch die
ein zel nen Turn gau ju gen den sind. Oft wer den rich tung wei -
sen de Ent schei dun gen ge trof fen, die wir mit auf den Weg neh-
men, um in an de ren Gre mien die Hal tung der Tur ner ju gend
zu ver tre ten.

Dan ke den Ver tre tern der Turn gau ju gen den, die un se re Ar -
beit un ter stüt zen, in dem sie sich ak tiv an den Sit zun gen be -
tei li gen aber auch im mer wie der zur Ver fü gung ste hen, wenn
wir vie le flei ßi ge Hel fer be nö ti gen.

Bei der Deut schen Tur ner ju gend ver tre ten wir wie de rum im
Ju gend haupt aus schuss un se re Stand punk te. In den ver gan -
ge nen zwei Jah ren ging es haupt säch lich um die Kam pagne
Kin der tur nen. Auch wenn wir hin sicht lich der Ent ste hung und
der Vor ge hens wei se nicht im mer ei ner Mei nung wa ren, ha -
ben wir es den noch ge schafft, die ge mein sa me Sa che nicht aus
den Au gen zu ver lie ren und uns auf ei nen ge mein sa men Weg
ver stän digt.

Er freu lich ist, dass wir mitt ler wei le auch wie der in bei den Sport-
ju gen den durch un se re ko op tier ten Mit glie der ver tre ten sind.
Da durch ist ge währ lei stet, dass ein er seits un se re In ter es sen
als ei ne der größ ten Fach ver bands ju gend dort ver tre ten wer -
den und wir an de rer seits auch hin sicht lich neu er Ent wick lun -
gen und In for ma tio nen auf dem ak tuel len Stand sind.

Im Früh jahr 2007 hat Clau dia Ne we del aus be rufli chen Grün -
den ihr Amt nie der ge legt. Sie hat im mer über ih re ei gent li che
Zu stän dig keit hin aus mit ge ar bei tet. Hier für möch ten wir uns
noch mals herz lich be dan ken.

Bei der Voll ver samm lung am 29. Sep tem ber wird sich Mar tin
Bind na gel nicht mehr zur Wahl stel len und schei det nach 12
Jah ren aus dem Vor stand aus. Sein Wis sen, sei ne Er fah rung
und sei ne Fä hig keit, die Din ge im mer wie der auf den Punkt
zu brin gen, wer den uns sehr feh len. Auch er wird ei ne gro ße
Lücke in un se ren Rei hen hin ter las sen. Mar tin, vie len Dank,
für dei ne her vor ra gen de Ar beit!

An die ser Stel le möch ten wir uns beim ge sam ten BTJ-Vor stand,
bei un se ren „Haupt amt li chen“ Paul Lem lein, oh ne den es ein -
fach nicht gin ge, Marc Fath, Jas min Bäß ler und Clau dia Schim-
mer für die her vor ra gen de Ar beit be dan ken. Dan ke auch an
Ma ri an ne Rut kows ki, die sich nach wir vor sehr eng mit der
Tur ner ju gend ver bun den fühlt und uns im mer wie der als Re -
fe ren tin, Hel fer oder aber auch Rat ge ber zur Ver fü gung steht.
Ein An ruf ge nügt!

Noch ei nes zum Schluss: die Ar beit in der BTJ macht uns rie si -
gen Spaß und ist für uns ei ne per sön li che Be rei che rung. Auch
wenn wir hin und wie der vor al lem an un se re zeit li chen Gren -
zen sto ßen, möch ten wir die ses ge mein sa me Tun kei nes falls
mis sen und freu en uns auf wei te re Jah re mit der Tur ner ju gend.

Sa bi ne Reil, Vor sit zen de der Ba di schen Tur ner ju gend
Jür gen Kug ler, Vor sit zen der der Ba di schen Tur ner ju gend
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EIN LA DUNG zur Voll ver samm lung 
der Ba di schen Tur ner ju gend

Ter min: 29./30. Sep tem ber 2007
Ort: Lei men

Zeit plan
Sams tag, 29. Sep tem ber 2007
bis 13.30 Uhr An rei se der Amts trä ger und De le gier ten
14.30 – 16.30 Uhr Ar beits krei se
16.30 – 17.30 Uhr Kaf fee pau se
17.30 – 20.00 Uhr Er öff nung / Par la men ta ri scher Teil

1. Er öff nung
2. Wahl des Ta gungs prä si di ums und der Pro to kol lan ten

Fest stel lung der Be schluss fä hig keit
Ge neh mi gung der Ta ges ord nung

3. Be richt der bei den Vor sit zen den der BTJ
4. Aus spra che über die Be rich te der Mit glie der des Lan des -

jugendvor stand und der Lan des ju gend fach war te/in nen
5. Än de rung der Ord nung der BTJ
6. Ent la stung der Mit glie der des Lan des ju gend vor stan des
7. ggf. Ver ab schie dun gen
8. Bil dung ei nes Wahl aus schus ses
9. Wah len und Be stä ti gun gen
10. Haus halt BTJ 2008
11. Wahl der De le gier ten der BTJ für

– BTB-Lan des turn tag 2008 in Bruch sal
– Voll ver samm lung der DTJ 2008 in Frank furt

12. Wahl des Ta gungs or tes der näch sten or dent li chen 
Voll ver samm lung der BTJ 2009

13. An fra gen und In for ma tio nen

Sonn tag, den 30. Sep tem ber 2007
9.00 – 10.00 Uhr Früh stück, 

an schl. Räu men der Zim mer / Heim rei se

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

ANZEIGE



Se nio ren frei zeit im Schwarz wald:

Er leb nis rei che WAN DER TA GE im KIN ZIG TAL

Freizeit- und Gesundheitssport

Am zweit letz ten Tag stand ei ne Wan de rung in süd li cher Rich-
tung im Wel schenst ein a cher Tal auf dem Pro gramm. Die ärgs-
ten An hö hen wur den – wie meh re re Ma le vor her – per Au to
“ge schafft”. Es folg te dann ei ne wun der schö ne Pa no ra ma-
Tour. Im “Räu cherst ü ble” wur de zu Mit tag ge ges sen und zei -
tig die Rück kehr an ge tre ten, um Kon rad Dolds 70. Ge burts -
tag ein we nig vor zu feiern. Auf der Ter ras se des Wil den Man -
nes klirr ten die Sekt glä ser, nach dem es zu vor ver schie de ne
Vor trä ge, Vor füh run gen so wie an der wei ti ge kurz wei li ge Un -
ter hal tung ge ge ben hat te. Als Gag durf te so wohl je der Teil -
neh mer wie auch die Wirts leu te ei ne Ro se zum Ge burts tags -
strauß für Kon rad über rei chen. Da zu sprach An ne lie se je weils
ei nen Prä sen ta tions text. Am letz ten Tag fuh ren wir mit dem
PKW nach Stei nach-Wang lig und tra ten ei ne klei ne Schluss -
wan de rung zum Sod hof an und kehr ten dort zum Mit ta ges sen
ein. Stei nach war bald wie der in Sicht und der Ab schied nah te.

Wir be dan ken uns bei den Wirts leu ten des Wil den Man nes
für die auf merk sa me Be die nung und das gu te Es sen. Ein gro-
ßes Lob ge bührt Ka rin Wah rer für ih re mo ti vie ren de mor -
gend li che “Fit in den Tag”-Gym na stik. Sie ver stand es, ne ben
vie len in ter es san ten, auf ein an der ab ge stimm ten Ein hei ten aus
dem Be reich Yo ga, Chi-Gong, Tai-Chi, Pi la tes etc auch Her -
kömm li ches mit dem Ther ab and oder Tän ze zu ge stal ten, so
dass die äl te ren Teil neh mer mor gens leicht in die Gän ge kam.
Da für sei ihr eben so herz lich ge dankt wie Lan des wan der wart
Kon rad Dold für das er leb nis rei che Pro gramm.

Ger lin de Ray mann

“Mil li o nen in Be we gung” lau tet das Mot to, zum Er werb des Sport-
ab zei chens. Im Kin zig tal wa ren es nur 13 Per so nen der äl te ren Ge-
ne ra tion, die an ei ner vom Ba di schen Tur ner-Bund auf Se nio ren
ab ge stimm te Wan derf rei zeit teilnahmen. Lei tung und Füh rung der
Wan der wo che vom 11. bis 15. Ju ni 2007 lag in Hän den von Lan -
des wan der wart Kon rad Dold und Ka rin Wah rer, Lan des fach war -
tin Äl te re/Se nio ren.

Die Teil neh mer tra fen sich am 11. Ju ni zünf tig be packt mit Wan -
der klei dung, Re gen- und Son nen schutz im Gast haus zum “Wil den
Mann” in Wel schenst ein ach. Am Nach mit tag wur de die Grup pe
vom Bür ger mei ster Edel mann per sön lich be grüßt. Bei ei nem Will -
kom mens trunk stell te er die Ver bands ge mein de Stei nach vor. Seit
1972 ist Wel schenst ein ach ein ge mein det. Ab ge se hen von der
geo gra phisch gün sti gen La ge, ist der Ort mit sei nen Hö fen und
Wei lern ein ge bet tet in ein groß zü gi ges Netz über vie le Ki lo me ter
Wan der strecke, gleich er ma ßen ide al für Wan de rer und Bi ker. Ne -
ben Wan der we gen gibt es auch ei nen in ter es san ten Heil kräut er -
pfad mit pas sen dem Kräu ter büch lein zur Er fas sung und An wen dung
ein heim i scher Heil kräu ter. Man durf te al so auf die “Er wan de rung”
des Ta les wie der Hö hen ge spannt sein. Nach dem Abend es sen wur -
den wir zur Ein stim mung auf gu te Lau ne, Witz und Hu mor zum
Abend der Ori gi nal Stei na cher “Hom be li” ins Fest zelt am Sport -
platz ent führt. Es war ein sehr ver gnüg li cher Abend, je der mann hat-
te viel zu la chen.

Am näch sten Tag ging es rund um den Li be rats berg mit mit täg li -
cher Ein kehr in die Li be rats stu be. Man ches Blüm lein am Weg, man -
che Baum art und man ches Ge stein wur de uns von Ex per ten er -
läu tert. Hö he punkt all un se rer Wan der tou ren war zwei fel los der
Weg von den Hö hen häu sern zum “Hü ner se del” im Frei amts be zirk
(744 m). Wer gern fo to gra fier te, kam ganz auf sei ne Ko sten: na -
schen de Wan de rer an Him beer sträu chern, wun der schö ne mit Fin -
ger hü ten be stan de ne Hän ge oder de ren Ein zel e xem pla re, Wald -
erd bee ren, Jo han nis kraut und im dun klen Tann Mor cheln. Was für
ei ne At mo sphä re! Der Hü ner se del be steht aus neun Holz stäm men,
die mit Stahls ei len ver täut und ver an kert sind. Stahl trep pen füh ren
auf Platt for men, wo bei es de ren ober ste zu er klim men galt. Am
Fu ße des Hü ner se dels stan den ro bu ste Holz bän ke und Ti sche in
ma gi schem Kar ree, zur Rast ein la dend. Wir nah men ger ne Platz,
mach ten Pick nick und tran ken aus den zu vor an der Schut ter quel le
ge füll ten Fla schen und Ge fä ßen. Welch rei ne Lab sal bei so schwü -
lem Wet ter. Al le Teil neh mer hat ten den Hü ner se del er stie gen und
drück ten abends ih ren Stolz in ih rer San ges freu dig keit aus.
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Ba di sche Mehr kampf mei ster schaf ten
Die Me dail len ge win ner 2007

Jahn-Neun kampf Män ner 20 +
1. Mar kus Walch, TSV Wein gar ten (18,09)
2. Pa trick Claas, SG HD-Kirch heim (104,06)
3. Chri sti an Ber be rich, SG HD-Kirch h. (102,70)

Jahn-Neun kampf Män ner 30 +
1. Rai ner Held ner, SG HD-Kirch heim (105,07)
2. Oli ver Buch mann, SG HD-Kirch heim (93,62)
3. Rai ner Günt her, TV Kie sel bronn (91,64)

Jahn-Neun kampf Män ner 19/18
1. Chri stop her Geh rig, SG HD-Kirch h. (101,38)
2. Phil ipp Schad, SG HD-Kirch heim (99,53)
3. Mar cell Po lan, TSV Wein gar ten (91,92)

Jahn-Sechs kampf männ l. Ju gend 17/16
1. Da niel Mutsch ler, TuS Gut ach (63,63)
2. To bi as Wend ling, TSV Wein gar ten (63,02)
3. Chri sti an Krauß, TB Frei stett (60,15)

Jahn-Sechs kampf männ l. Ju gend 15/14
1. Da niel Fa ber, TB Frei stett (66,36)
2. Pa trick Kohl mann, SV Istein (60,89)
3. Chri sti an Wei ler, TSV Wein gar ten (56,97)

Jahn-Sechs kampf männ l. Ju gend 13/12
1. Do mi nik Fa ber, TB Frei stett (67,26)
2. Adri an Sei fried, TB Frei stett (61,42)
3. Ji no Ra scho, SG HD-Kirch heim (57,77)

Jahn-Neun kampf Frau en 20 +
1. Ju lia Na gel, TV Bret ten (91,40)
2. Chri sti na Kel ler, TSG Dos sen heim (83,29)
3. Kath rin Ross, TG Hed des heim (79,58)

Jahn-Neun kampf Frau en 30 +
1. Dag mar Ro thardt, TV Ober hau sen (89,96)
2. Jut ta Em me luth, SG Nuß loch (88,07)

Jahn-Neun kampf Frau en 19/18
1. Han na Moos brug ger, TV Lenz kirch (95,64)
2. An net te Schir ner, SG Nuß loch (90,98)

Jahn-Neun kampf weib l. Ju gend 17/16
1. Ni co le Graus, TV Ober hau sen (75,52)
2. Li sa Eble, SV Istein (63,81)
3. Lo re na Alt, TV Ober hau sen (62,82)

Jahn-Neun kampf weib l. Ju gend 15/14
1. Vera Knorr, TV Kon stanz (70,43)
2. Si na Hei ler, TV Ober hau sen (66,67)
3. Li sa Horn ba cher, TV Kork (61,33)

Jahn-Neun kampf weib l. Ju gend 13/12
1. Li via Stoh rer, TV Kon stanz (63,92)
2. Ma rei ke Jänsch, SV Istein (55,86)
3. Han na Groll, TV Kon stanz (55,32)

Deut scher Acht kampf Män ner 20 +
1. Chri sti an Lei sin ger, TSG Öt lin gen (98,93)
2. An dré Becker, SG HD-Kirch heim (95,61)
3. Chri stoph Brom ba cher, TSG Öt lin gen 

(90,84)

Deut scher Acht kampf Män ner 30 +
1. Hans jörg Fal ler, TV Scho nach (88,55)
2. Klaus Mün ster, TV Mug gen sturm (78,95)

576 AK TI VE
bei den BA DI SCHEN TI TEL KÄMP FEN 
in Hei del berg und Dos sen heim
Nur ein knap pes Jahr nach dem gran dio sen Lan des turn fest
in Hei del berg tra fen sich am 7./8. Ju li in den wett kampf er -
prob ten Sport an la gen des TSV Wieb lin gen, der TSG Rohr bach
so wie im Dos sen hei mer Hal len bad ins ge samt 576 Ak ti ve zu
den Ba di schen Mehr kampf mei ster schaf ten 2007. 

Un ter der ver ant wort li chen Lei tung von Res sort lei ter Wer ner
Kup fer schmitt so wie der Lan des fach war te Ro land Trem mel
(Leicht ath le tik), Fritz Hauß (Schwim men) und Chri sti na Wä cker -
le-Klein heitz (Frie sen kampf) fanden die Jahn- und Deut schen
Mehr kämp fe, die Leicht ath le ti schen Mehr- und Ein zel wett -
kämp fe so wie die Schwim me ri sche Mehr kämp fe und Frie sen -
kämp fe statt. Vi ze prä si dent Ger fried Dörr war nicht nur als
en ga gier ter Trai ner der Bret te ner Mehr kämp fer in Hei del berg,
son dern als BTB-Ver ant wort li cher für die Wett kämp fe auch
für die Eh rung der Sie ger und Plat zier te zu stän dig.

Kö nigs dis zi plin der Mehr kämp fe sind die Jahn-Neun kämp fe
der Män ner und Frau en. Her aus ra gen der Ath let war ein mal
mehr der Wein gar te ner Mar kus Walch, der sich mit deut li chem
Vor sprung die Gold me dail le vor den bei den Lo kal ma ta do ren
Pa trick Claas und Chri sti an Ber be rich von der SG Hei del berg-
Kirch heim holte. Im Jahn-Neun kampf der Frau en do mi nier te
Ju lia Na gel vom TV Bret ten, vor Chri sti ne Kel ler (TSG Dos sen-
heim) und Kath rin Ross von der TG Hed des heim. In den an -
spruchs vol len Jahn-Wett kämp fen, die sich aus Tur nen, Leicht -
ath le tik und Schwim men zu sam men set zen, lei sten ne ben der
SG HD-Kirch heim vor al lem die Ver ei ne TB Frei stett, TuS Gut -
ach, TV Ober hau sen, TV Lenz kirch und TV Kon stanz ei ne aus-
ge zeich ne te Nach wuchs ar beit. Kaum we ni ger an spruchs voll
sind die Deut schen Mehr kämp fe mit Dis zi pli nen aus dem Ge -
rät tur nen und der Leicht ath le tik. Die zu ver ge ben den 12 Gold-
me dail len gin gen an Aktive der TSG Öt lin gen, TV Scho nach,
TuS Bräun lin gen, TV Jahn Zi zen hau sen, TV Kie sel bronn, Hei -
del ber ger TV, SG Nuß loch und vom TuS Hü gels heim.

Aus ge spro che ne Spe zi a li sten sind in den leicht ath le ti schen
Mehr- und Ein zel wett kämp fen ge fragt. Da bei zäh len das
Schleu der ball wer fen und Stein sto ßen zu den be son de ren turn-
spe zi fi schen Dis zi pli nen. Durch pa ral le le Wett kampf ver an stal -
tun gen des Ba di schen Leicht ath le tik ver ban des wa ren die Teil -
nehm er zah len in Hei del berg-Wieb lin gen leicht rück läu fig. Aus-
ge spro che ne “Was ser rat ten” müs sen die Ak ti ven bei den
Schwim me ri schen Mehr kämp fen sein. Ne ben schwim me ri -
schen Dis zi pli nen bil den hier auch Tau chen und Kunst sprin -
gen den aus ge schrie be nen Fünf kampf. Lei der gin gen im
Dos sen hei mer Hal len bad nur Teil neh mer aus den Ver ei nen
TV Eber bach, TV Bret ten, TSG Dos sen heim, TV Schwet zin gen,
TV Kon stanz und vom SSC Karls ru he ins Was ser. Noch we -
ni ger ba di sche Ver ei ne wa ren in den Frie sen kämp fen am Start.
Die ser nach Karl Frie sen be nann te Mehr kampf setzt sich aus
Schie ßen, Fech ten, Leicht ath le tik und Schwim men zu sam men.
Die Sie ger und Plat zier ten ka men aus den Ver ei nen TV St.Ge -
or gen, TV Of fen burg, Ra stat ter TV und der TSG Hei del berg-
Rohr bach, in de ren Turn hal le das Fech ten aus ge tra gen wur de.

Die Ba di schen Mehr kampf mei ster schaf ten dien ten zu gleich
der Qua li fi ka tion für die Deut schen Ti tel kämp fe, die am 15./
16. Sep tem ber im hes si schen Geln hau sen zur Durch füh rung
kom men. Kurt Klumpp
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Deut . Acht kampf Män ner 19/18: 1. Phil ipp Hum mel, TuS Bräun -
lin gen (94,87); 2. Ben ja min Hie mer, TV Kie sel bronn (92,24); 3. Jür -
gen Storz, TuS Gut ach (90,23)

Deut . Sechs kampf männ l. Ju gend 17/16: 1. Da vid Os so la, TV Jahn
Zi zen hau sen (70,42); 2. Ale xan der Ochs, TV Of fen burg (65,57);
3. Vin cent Hie mer, TV Kie sel bronn (65,11) / 15/14: 1. Ralf Schmid
(64,42); 2. Hil mar Klau se (61,72); 3. Sa scha Ditt ler (59,83) – alle
TV Jahn Zi zen hau sen / 13/12: 1. Till Mez ger, TV Kie sel bronn (59,45);
2. Ni ko las Fritz, TSG Öt lin gen (56,66); 3. Ni co Männ le, TV Ober -
kirch (56,53)

Deut. Acht kampf Frau en 20 +: 1. Pa tri cia Gay er, Hei del ber ger TV
(96,06); 2. Ina Stütz, Hei del ber ger TV (84,40); 3. Vik to ria Lipps,
TV Gries heim (82,70) / 30 +: 1. Astrid Fleisch mann (90,31); 2. Je an -
net te Math eis (83,21) – beide Hei del ber ger TV / 19/18: 1. An na
Tross, Hei del ber ger TV (93,14); 2. Mai ke Fe sen meier, TuS Bräun -
lin gen (85,57); 3. Ma rie-Lou i se Fisch beck, Hei del ber ger TV (83,32)

Deut. Sechs kampf weib l. Ju gend 17/16: 1. Ja ni ka Bock mey er, Hei -
del ber ger TV (63,94); 2. Ma ria Ho fer, Hei del ber ger TV (63,92);
3. Sa bri na Hem lein, KuSG Lei men (62,73) / 15/14: 1. San dra Haid,
SG Nuß loch (71,40); 2. Ja ni ne Straub, TuS Hü gels heim (69,91);
3. Li sa Seid ler, SG Nuß loch (67,72) / 13/12: 1. Me la nie Wal ter, TuS
Hü gels heim (63,55); 2. Sa bri na Bö dig meier, TuS Bräun lin gen (63,07);
3. Ver e na Ru der, TV Tie fen bronn (63,00)

Leicht ath.Fünf kampf Män ner 20 +: 1. To bi as Mo rat, TV Neu stadt
(2846); 2. Uwe Gleis, TV Sulz feld (2691) / 30 +: 1. Udo Laub, TV
Helms heim (2783); 2. Re né Ehin ger, TSV Kan dern (2521) / 19/18:
1. Magnus Stro bel, Fecht- u. Tschft. Gei sin gen (2888); 2. Claus-
Tho mas Ka del ka, TSV Neu dorf (2887); 3. To bi as Frank, TV If fez -
heim (2770)

Leicht ath.-Fünf kampf männ l. Ju gend 17/16: 1. Mar cel Bos ler, TV
If fez heim (3236); 2. Mi chael Rau, TV Sins heim (3097); 3. Ste fan
Göt ter, TV Sulz feld (2784) / 15/14: 1. Cle mens Krieg, TuS Hü gels -
heim (2853); 2. Ke vin Hipp, TV Sulz feld (2596); 3. Si mon Kei del,
SV Zu zen hau sen (2545) / 13/12: 1. Mar vin Lau ser, TV If fez heim
(1944); 2. Ni clas Brucker, TSV Kan dern (1834); 3. Fa bi an Nold, TV
If fez heim (1804)

Leicht ath .-Fünf kampf Frau en 20 +: 1. Bar ba ra Hu ber, TB Frei stett
(2441); 2. Mei ke Kress, TSV Meckes heim (2099) / 30 +: 1. Ni ko la
Hor ber, TV Gütt lin gen (2220) / 19/18: 1. Kath rin Benz, TSV Meckes -
heim (2604); 2. Ca ro lin Göt ter, TV Sulz feld (2543); 3. Ju lia Mut,
Keh ler Tschft. (2107)

Leicht ath.-Fünf kampf weib l. Ju gend 17/16: 1. Kat ja Burch artz, TV
Lenz kirch (2575); 2. Kath rin Bolz, TV Lenz kirch (2493); 3. Sa rah
Ka del ka, TSV Neu dorf (2467) / 15/14: 1. Ka trin Was ser, TV Sulz -
feld (2555); 2. Ja ni ce Wald vo gel, TV Lenz kirch (2512); 3. Ja ni ne
Straub, TuS Hü gels heim (2470) / 13/12: 1. Ni co le En gel mann, TSV
Wei ler (2263); 2. Ka tha ri na Haas, TV Lenz kirch (2199); 3. Mai ke
Was ser, TV Sulz feld (2190)

Schleu der ball-Wer fen Män ner 20 +: 1. Mar tin Schmidt, TSG Bruch-
sal (64,52); 2. Gre gor Hell mann, TV Eschel bronn (54,08); 3. Uwe
Gleis, TV Sulz feld (53,00) / 19/18: 1. Yves Jour dan, TV Hu chen -
feld (55,13); 2. Mi chael Win ter, TV Hu chen feld (52,24); 3. To bi as
Frank, TV If fez heim (46,72)

Schleu der ball-Wer fen männ l. Ju gend 17/16: 1. Mar cel Bos ler, TV
If fez heim (66,00); 2. Mi chael Rau, TV Sins heim (63,43); 3. Mi chael
Ohl hei ser, TV Eschel bronn (48,14) / 15/14: 1. An dre as Zol ler, TV
If fez heim (47,00); 2. Flo ri an Wie se ner, TB Wil fer din gen (46,97);
3. Fe lix Hack barth, TSV Kan dern (45,73) / 13/12: 1. Vik tor Mai er,
TSV Wei ler (37,48); 2. Fa bi an Nold, TV If fez heim (33,24); 3. Fre -
deric Wolf, TSV Wei ler (31,90)

Schleu der ball-Wer fen Frau en 20 +: 1. Con ny Rie bel, Keh ler Tschft.
(46,54); 2. El len Wel ler, TV Bad Rap pe nau (38,97); 3. Co rin na Kim -

mig, Keh ler Tschft. (35,14) / 19/18: 1. Kath rin Benz, TSV Me -
ckes heim (41,26); 2. Han na Moos brug ger, TV Lenz kirch
(38,78); 3. Ca ro lin Göt ter, TV Sulz feld (36,25)

Schleu der ball-Wer fen weib l. Ju gend 17/16: 1. Sa rah Ka del ka,
TSV Neu dorf (43,41); 2. Kath rin Bolz, TV Lenz kirch (40,75);
3. Si nah Wald vo gel, TV Lenz kirch (35,90) / 15/14: 1. Lau ra
Klein, TSV Wei ler (41,58); 2. Ja ni ce Wald vo gel, TV Lenz kirch
(40,34); 3. Sa rah Spicker, TSV Kan dern (36,35) / 13/12: 1.
Ni co la En gel mann, TSV Wei ler (33,93); 2. So fie Düb bers, TSV
Wei ler (31,33); 3. Ma de lei ne Benz, TSV Meckes heim (29,52)

Stein sto ßen Män ner 20 +: 1. Jan Hett manc zyk, TV Eu tin gen
(8,95); 2. Mar tin Schmidt, TSG Bruch sal (8,89); 3. Gre gor Hell-
mann, TV Eschel bronn (7,40) / 19/18: 1. Yves Jour dan, TV
Hu chen feld (10,81); 2. Mi chael Win ter, TV Hu chen feld (9,45);
3. Tho mas Spicker, TSV Kan dern (8,98)

Stein sto ßen männ l. Ju gend 17/16: 1. Mar cel Bos ler, TV If fez-
heim (11,00); 2. Fre derick Ben der, TV If fez heim (8,25); 3. Mi -
chael Ohl hei ser, TV Eschel bronn (8,22)

Stein sto ßen Frau en 20 +: 1. El len Wel ler, TV Bad Rap pe nau
(7,52); 2. Con ny Rie bel, Keh ler Tschft. (6,75); 3. Co rin na Kim -
mig, Keh ler Tschft. (6,48) / 19/18: 1. Kath rin Benz, TSV Me -
ckes  heim (9,39); 2. Han na Moos brug ger, TV Lenz kirch (9,16);
3. Tan ja Wit ke, TSV Meckes heim (6,91)

Stein sto ßen weib l. Ju gend 17/16: 1. Kat ja Buch artz (9,34);
2. Si nah Wald vo gel (8,88); 3. Kath rin Bolz (8,25) – alle TV
Lenz kirch

Schwimm-Fünf kampf Män ner 30 +: 1. Ralf Groß, TSG Dos -
sen heim (42,49); 2. Pe ter Oden wald, TV Bret ten (36,17); 3.
An dre as Koh ler, TV Eber bach (35,63)

Schwimm-Fünf kampf männ l. Ju gend 15/14: 1. Phil ipp Sig -
mund, TV Eber bach (23,49) / 13/12: 1. Yan nick Wörtz
(22,54); 2. Da niel Hil bert (18,42); 3. Ju li an Koh ler (12,83) –
alle TV Eber bach

Schwimm-Drei kampf Män ner 40 +: 1. Uwe Dit tes, TV Schwet -
zin gen (21,33); 2. Ro land Gar hö fer, TV Eber bach (18,08)

Schwimm-Fünf kampf Frau en 20 +: 1. Kat ja Meier, TV Bret -
ten (24,139) / 19/18: 1. Jen ny Kempf, SSC Karls ru he (42,60)

Schwimm-Fünf kampf weib l. Ju gend 17/16: 1. Li sa Knörr, TV
Kon stanz (43,44) / 15/14: 1. Sun ny Kempf, SSC Karls ru he
(41,87) / 13/12: 1. Ann-Kath rin Sig mund, TV Eber bach (21,64)

Frie sen-Fünf kampf Män ner 18 +: 1. Thor sten Ret tich (303);
2. Flo ri an Rapp (275); 3. Se ba sti an Rapp (233) – alle TV St.
Ge or gen / 40 +: 1. Mi chael Sie kie ra (379), 2. Ro man Bo a del-
la (290) – beide Ra stat ter TV

Frie sen-Fünf kampf männ l. Ju gend 17/16: 1. Ja kob Hin sken
(251); 2. Adri an Wach holz (249); 3. Jo na than Rit ter (187) –
alle TV Of fen burg / 15/14: 1. Lu kas Bras zus (324); 2. Jo nas
Bars zus (293) – beide Ra stat ter TV / 12/11: 1. Yan nick Sie -
kie ra, Ra stat ter TV (246); 2. Mal te Hein zel mann, TSG HD-
Rohr bach (212)

Frie sen-Fünf kampf Frau en 18 +: 1. Ka tha ri na Götz, Ra stat -
ter TV (222) / 30 +: 1. Su san ne Jung, Ra stat ter TV (270) /
40 +: 1. Jan ni na West, Ra stat ter TV (267) / 50 +: 1. Dag mar
Hein zel mann, TSG HD-Rohr bach (220)

Frie sen-Fünf kampf weib l. Ju gend 17/16: 1. Li san ne Lau er,
TV Of fen burg (196) ■

Wettkampfsport
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KA DER LEHR GANG der JU GEND C
weib lich und männ lich in Karls dorf

Am 6./.7. Ju li fand in Karls dorf der all jähr li che Ka der lehr -
gang der männ li chen und weib li chen C-Ju gend statt. Nach
ei ner ver regne ten Wo che zeig te sich der Wet ter gott für die-
se Lehr gangs maß nah me gnä dig und ließ die Son ne bei de Ta -
ge um die Wet te strah len.

Wie die Jah re zu vor zeich ne te sich der TSV Karls dorf durch
ei ne per fek te Rah men or ga ni sa tion aus und sorg te über die
Ma ßen für das leib li che Wohl der Spie ler und Spie le rin nen.
Die se zeig ten un ter die sen gu ten Vor aus set zun gen auch ih re
Best lei stun gen. Die Ka der trai ner konn ten an bei den Ta gen
hoch klas si gen C-Ju gend faust ball se hen. So mit mach ten die
Spie le rin nen und Spie ler der ba di schen Ver ei ne ei ne Aus wahl
für den Deutsch land po kal er denk lich schwer. 

Zum Schluss setz ten sich fol gen de Spie le rin nen und Spie ler
durch: C-Ju gend – weib li ch: Damm Ca ro lyn, Jes si ca Vil gis
(bei de TV Kä fer tal), Ka trin Ar bo gast (TSV Karls dorf), Va nes -
sa Schnei der, Lau ra Schnei der, Fen ja Stall ecker (al le TV Öschel -
bronn), Kim Juh ran, Re bec ca Pensch (bei de TV Waib stadt)
– männ li ch: Fe lix Klas sen, Lars Brei thaupt, Pa trick Stock la sa
(al le TV Kä fer tal), Tim Pfei fer, Ni co Mül ler (bei de TV Wünsch -
mi chel bach), Da niel Bo da mer (TV Bret ten), Pa trick Landt (ESG
Karls ru he), Lu kas Kier meier (TV Waib stadt).

Faust ball-Welt mei ster wird Fa vo ri ten rol le ge recht:

SPIT ZEN FAUST BALL und Gau di bei 
der bra si li a ni schen Faust ball-Nacht

Die Stipp vi si te des Faust ball-Welt mei sters Bra si lien in
Waib stadt wur de zum vol len Er folg. Über 800 Zu schau er
ström ten am 1. Au gust zum Auf tritt der Se le cao ins Bie sig -
sta dion. Ne ben drei Stun den Spit zen faust ball wur de den Gäs -
ten viel Spass und Gau di ge bo ten, wobei Mo de ra tor Hol ger
La ser (Sin del fin gen) ent schei den den An teil hat te. Im End -
spiel des hoch klas si gen Vie rer tur niers be zwang Bra si lien die
Schwa ben-Aus wahl in 2:0-Sät zen (15:8, 15:11).

Es wird für den TV Waib stadt schwie rig wer den, in Zu kunft
den Faust ball-In ter es sier ten im Kraich gau noch Stei ge run gen
zu bie ten. Nach dem beim Fron leich nam tur nier An fang Ju ni
der er wei ter te WM-Ka der der deut schen Na tio nal mann schaft
als am tie ren der Vi ze-Welt mei ster über 700 Zu schau er an ge -
lockt hat te, gab nun der am tie ren de Welt mei ster sei ne Vi si -
ten kar te ab. Fünf Ta ge vor dem Start der an ge streb ten Ti tel -
ver tei di gung in Nie der sach sen (6. – 12. Au gust) tra fen die
Süd a me ri ka ner auf drei hoch klas si ge Geg ner. Ne ben Gast -
ge ber TV Waib stadt for der te ei ne ba di sche so wie schwä bi sche
Aus wahl die Ball künst ler vom Zucker hut. „Wir woll ten mög -
lichst Spie le auf Au gen hö he, da mit wir den Bra si li a ner auch
ei nen ech ten Form test bie ten kön nen“, be grün de te Rai ner
Fromm knecht als Lei ter des Or ga ni sa tions ko mi tees die Ein -
la dungs kri te rien.

In der Vor run de tat sich die Mann schaft von Trai ner Ga stao
En glert schwer. „Wir ha ben viel ge wech selt und ka men auf -
grund der kur zen Spiel zeit von zwei mal neun Mi nu ten nicht
rich tig in un se ren Rhyth mus“, er klär te En glert, der die Se le cao

1999 und 2003 zum Ti tel ge -
führt hat te. Nach ei nem deut -
li chen 20:12-Auf takt sieg über
Ba den for der te der fu rios auf -
spie len de Gast ge ber TV Waib -
stadt die Se le cao bis zum
Schluss pfiff und un ter lag le -
dig lich 15:16. Im letz ten Spiel
trotz te Schwa ben der bra si li a -
ni schen Aus wahl ein 17:17-Un-
ent schie den ab. Mit 5:1 Punk -
ten qua li fi zier te sich Bra si lien
so wie Schwa ben (3:3) für das
End spiel, für Ba den und TV
Waib stadt (je weils 2:4) blieb
das Spiel um Rang drei.

Zu ei nem stim mungs vol len Hö-
he punkt avan cier te das Ein la -
ge spiel zwi schen dem Welt -
mei ster und den „Ver bor re na
Figg schli de“ als Sie ger des ört -
li chen Faust ball-Grüm pel tur -
niers 2007. Wus sten die Süd -
a me ri ka ner an fangs nicht, was
sie da er war tet, tau ten sie nach
kur zer Zeit auf, bo ten den Zu -
schau ern ein Spek ta kel an Fi -
nes sen und „spiel ten“ mit den
Waib städ ter Lai en faust bal lern.
Ins be son de re der 21-jäh ri ge
An grei fer und Öster reich-Le -
gio när Je  an An dre o li (ASKÖ
Linz-Ur fahr) zeig te zahl rei che
Tricks und Zau ber schlä ge, die
selbst er fah re ne Faust bal ler wie
Alt-Bun des trai ner Ha rald Mucken fuß (Bret ten) oder Lan des fach -
wart Jür gen Mit sche le (Karls ru he) mit der Zun ge schnal zen lie ßen.
Das End er geb nis (9:27) war dann ab so lut zwei tran gig und die Par -
tie wird noch nach hal tig für Ge sprächs stoff sor gen.

Nach ei nem 19:19-Un ent schie den im Spiel um Platz drei zwi schen
dem TV Waib stadt und der Ba den-Aus wahl folg te das End spiel auf
zwei Ge winn sät ze bis 15. Bra si lien um Star an grei fer Ge or ge Schuch
und den 122-fa chen Rek ord na tio nal spie ler Quat schi Suef fert trat in
Best be set zung an und zeig te der Erst li ga aus wahl aus Schwa ben die
Gren zen auf. Trotz auf kom men der Dun kel heit be gei ster ten die Ak -
ti ven mit spek ta ku lä ren Ak tio nen in Se rie. Mit 15:8 und 15:11 ge wan -
nen die süd a me ri ka ni schen Gä ste ei ne hoch klas si ge Par tie und das
Abend tur nier. Bei der Sie ger eh rung er hiel ten die teil neh men den
Mann schaf ten je zwei Ge schenk kör be mit Waib städ ter Spe zi a li tä-
ten. Ein be son de rer Dank von Ab tei lungs lei ter Bernd Kier meier galt
Platz spre cher Hol ger La ser. Der schwä bi sche TV- und Ra dio mo de-
ra tor hielt die zahl rei chen Fans be stens bei Lau ne und glänz te mit
kom pe ten ten und wit zi gen Mo de ra tio nen und In ter views. Für die
mu si ka li sche Un ter hal tung zwi schen den Spie len sorg te in be währ -
ter Wei se der SFZ Waib stadt un ter der Lei tung von Mar kus Irm ler.
Nach den Spie len wur den die Ein drücke bei der bra si li a ni schen Nacht
in der Faust ball hüt te aus gie big ver tieft. Zahl rei che Fo tos sind zwi -
schen zei tig auf der Ho me pa ge www.tv-waib stadt.de ver füg bar.

Er geb nis se des Abend tur nier: Waib stadt – Schwa ben 18:15, Bra -
si lien – Ba den 20:12, Waib stadt – Ba den 15:17, Bra si lien – Schwa ben
17:17, Bra si lien – Waib stadt 16:15, Ba den – Schwa ben 16:18 Spiel
um den 3. Platz: Waib stadt – Ba den 19:19 Fi na le: Bra si lien –
Schwa ben (15:8, 15:11) 2:0

Faust ball
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29 MANN SCHAF TEN mit 250 AK TI VEN
turn ten um Ti tel und Auf stieg

Zwei Ta ge stand die Neu rott hal le in Ketsch im Mit tel punkt des
Ge sche hens im Pflicht-Kür-Tur nen der Tur ne rin nen und Tur nern.
Nach den neu en Wett kampf kri te rien wur den die Li ga mei ster der
Ba di schen Be zirks li ga und der Ba di schen Be zirks klas sen er mit telt. 

Mit der TSG Ketsch prä sen tier te sich un ter der Re gie des Vor sit zen-
den der Ba di schen Tur ner ju gend, Jür gen Kug ler, ein sehr en ga gier -
ter Ver ein, der für op ti ma le ört li che Be din gun gen ge sorgt hat te und
zu sam men mit Lan des fach wart Wer ner Kup fer schmitt die Wett -
kämp fe in vier Wett kampf klas sen rei bungs los durch zog. Die Fi nal -
ver an stal tung wur de von der Lan des bau spar kas se mit Po ka len, Ur -
kun den, Swe ats hirts und T-Shirts ge spon sert. Die Prei se ka men bei
al len Sie gern sehr gut an, lei der hau te es mit den zu klei nen Grö ßen
nicht ganz hin. Na tür lich mach te sich be merk bar, dass „im Jahr des
Über gangs“ noch re gio na le Aus le gungs pro ble me be ste hen, die aber
vor Ort schnell ge löst wer den konn ten, da mit Pe tra Um min ger
bei den Tur ne rin nen auch ei ne kom pe ten te Ober kampf rich te rin an -
we send war. So gab es we nig Di skus sions stoff und die wirk lich bes -
ten Mann schaf ten stan den am En de auch auf dem Trepp chen.

Zum Sechs kampf der Tur ner tra ten in der A-Klas se lei der nur drei
Mann schaf ten an, de ren Lei stungs ni ve au aber dem der Kunst turn -
lan des li ga durch aus ent sprach. Als Fa vo rit ging der TV Necka rau

ins Fi na le und konn te sich auch ge -
gen den HTV Hei del berg und den
TV Bühl durch set zen. Necka rau si -
cher te sich fünf von sechs Ge rä te -
wer tun gen und mus ste le dig lich das
Tisch sprin gen an Hei del berg ab ge -
ben. Mit or dent li chen 215,40 Punk -

ten sieg ten die „Hem me-Schütz lin ge“ auch im Fi nal kampf und hol-
ten sich den Po kal. Die Nach wuchs rie ge aus Bühl ver kauf te sich als
dritt platz ier te Mann schaft sehr or dent lich. Im et was er leich ter ten
Sechs kampf der Be zirks klas se B lie fer ten sich vier Mann schaf ten bis
zum letz ten Ge rät ein Kopf-an-Kopf-Ren nen um den Ti tel.

Der nach der Hin run de fa vo ri sier te FC Het tin gen setz te sich am
En de dank der be sten Übun gen an Reck und Rin gen auch durch.
Mit ei nem Punkt Rück stand turn te sich die TG Mann heim auch in
der End ab rech nung et was über ra schend auf den zwei ten Rang vor
der SG Kirch heim und dem TV Güt tin gen. Al le vier Spit zen teams
ka men auf über 200 Punk te im Mann schafts er geb nis.

Bei den Tur ne rin nen gin gen am fol gen den Tag zu nächst 12 Mann -
schaf ten zum Pflicht-Kür-Vier kampf der KM II an die Ge rä te. Sie hat -
ten ja in den vier Lan des staf feln schon vor her ih re Li ga sie ger er mit-

telt und kämpf ten in Ketsch um die zum Auf stieg be rech ti -
gen den Plät ze.

Ge spannt war man be son ders auf den Lei stungs ver gleich zwi -
schen den Staf fel sie gern, da in den Hin run den doch un ter -
schied li che Wer tungs an sät ze fest zu stel len wa ren. Ins ge samt
turn ten al le Mann schaf ten auf ei nem gu ten Ni veau, so dass
die Punkt ab stän de auch äu ßerst ge ring wa ren. Et was über -
ra schend sieg te die WG Hü gels heim/Oos, die in ih rer Staf fel
nur den 3. Rang be legt hat te, knapp vor dem TV Neckarau,
der bis zur Hälf te des Wett kamp fes als kla rer Fa vo rit auf trat,
dann aber an Bal ken und Bo den ent schei den de Zehn tel punk -
te ver gab. Die nächst plat zier ten Rie gen der DJK Hocken heim
und des TV Bo ders weier wa ren in der Spit zen grup pe er war tet
wor den. Da hin ter ent schie den Zehn tel punk te und die Ta ges -
form über die wei te re Rang fol ge. Im Ver gleich mit den nach -
mit tags tur nen den Mann schaf ten der Be zirks li ga wer den sich
die Auf stei ger in der hö he ren Klas se si cher hal ten kön nen.

Das Kräf te mes sen zwi schen den vier Be zirks li ga-Qua li fi kan -
ten aus dem Nor den und dem Sü den er füll te die Er war tun gen
in je der Hin sicht. Nach vier Ge rä ten hat te mit dem StTV Sin-
gen die ho mo gen ste Rie ge die Na se knapp vorn vor der sehr
jun gen Rie ge des TV Wyhl und der et was äl te ren Rie ge des
TV Bam men tal. Ab ge se hen vom TV Mug gen sturm, der nur
mit drei Tur ne rin nen an ge reist war, ka men al le Te ams über
die 140-Punk te-Mar ke und turn ten ei nen lan des li ga wür di gen
Vier kampf. Die Ge rä te wer tung am Stu fen bar ren und am Bo-
den hol te sich der StTV Sin gen, auf dem Bal ken war der TV
Wyhl knapp vor ne und das Tisch sprin gen ge wann die SG
Nuss loch. Die Sie ger eh run gen und die Preis ver lei hun gen
nah men die bei den Vi ze prä si den ten des BTB Ger fried Dörr
und Jür gen Kug ler vor. Ein Dan ke schön geht an die Kampf -
rich te rIn nen, die sich von ver ein zel ten Bes ser wis sern nicht beir -
ren lie ßen, so wie an die Rech ne rin nen, die un mit tel bar nach
den Sie ger eh run gen kom plet te Er geb nis li sten prä sen tier ten.

In die nächst hö he ren Li gen wer den die bei den best plat zier -
ten Mann schaf ten der Be zirks li ga und die vier best plat zier ten
Mann schaf ten der Be zirks klas se ver bind lich auf stei gen. Nach -
rücker sind durch aus mög lich, was aber erst auf den Li ga ta -
gun gen am 18. No vem ber 2007 ent schie den wird. Bis dort -
hin hof fen al le auch auf das Vor lie gen der end gül tig ver bind -
li chen neu en Auf ga ben bü cher des DTB.

Kitt

End er geb nis se

Be zirks klas se – Tur ner A: 1. TV Mann heim-Necka rau (215,40),
2. HTV Hei del berg (201,50), 3. TV Bühl (190,25) – Tur ner B:
1. FC Het tin gen (206,60), 2. TG Mann heim (205,65), 3. SG
Hei del berg-Kirch heim (204,25), 4. TV Güt tin gen (203,50),
5. TSG Nie fern (196,30), 6. FC Het tin gen II (195,95)

Be zirks li ga Tur ne rin nen: 1. StTV Sin gen (146,75), 2. TV Wyhl
(145,15), 3. TV Bam men tal (144,45), 4. SG Nuß loch (143,65),
5. TV St. Ge or gen (142,35), 6. TV Ep fen bach (142,10), 7. TV
Über lin gen (141,15), 8. TV Mug gen sturm (137,20)

Be zirks klas se Tur ne rin nen: 1. WG Hü gels heim/Oos (145,45),
2. TV Mann heim-Necka rau (144,65), 3. DJK Hocken heim
(142,75), 4. TV Bo ders weier (141,95), 5. AG Un te res Ha nau -
er land (140,90), 6. TV Lenz kirch (139,85), 7. TuS Bräun lin -
gen (139,45), 8. WG Böh rin gen/Güt tin gen (139,20), 9. TV
Bret ten (137,95), 10. TSV Gra ben (136,05), 11. TV Malsch
(134,90), 12. TV Bam men tal (134,80) ■

Ge rät tur nen

AN ZEI GE
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Deutsch land po kal 2007 in Ess lin gen:

DREI ME DAIL LEN
für die Tur ne rin nen aus Ba den

2007 ist wohl ei ner der er folg reich sten Turn som mer der ba -
di schen Kunst tur ne rin nen. Ne ben dem Ge winn der vier
Deut schen Mei ster ti tel und ins ge samt 15 Ein zel me dail len in
Dort mund ge wan nen die ba di schen Turn mä dels drei Mann -
schafts me dail len beim höch sten Mann schafts wett kampf des
DTB, dem Deutsch land po kal 2007 in Ess lin gen.

Gold ge wann das Team der 12-Jäh ri gen. Des i ree Bau mert mit
der höch sten Bo den no te, Kat ja Roll (bei de TG Söl lin gen) mit
der be sten Bar ren no te und die drei kon stant tur nen den Mann-
hei me rin nen De rya Onus, Ju lia Bei din ger und Ka tha ri na Reiff
sorg ten da für, dass der Ti tel nach Ba den ging. Die be treu en -
den Trai ne rin nen Tat ja na Bach may er und Na ri na Ki ra ko sy  an
freu ten sich auch dar ü ber, dass mit Bar ren, Bal ken und Bo den
auch drei Ge rä te sie ge er run gen wur den.

Die elf jäh ri gen Tur ne rin nen er turn ten nach ei nem span nen den
Wett kampf den zwei ten Platz in ner halb ih rer Wett kampf klas -
se. Vor al lem Ka tha ri na Mül ler (TV Über lin gen) sam mel te ei frig
Punk te für ihr Team. Mit acht Punk ten wur de die ly risch vor -
ge tra ge ne Pflicht ü bung hoch be wer tet. Da zu ka men die Ta -
ges höchst no te am Bar ren (8,5 Punkte) und die be ste Bal ken -
ü bung des Wett kamp fes (8,4 Punkte). Da mit wur de Ka tha -
ri na Ein zel sie ge rin in die ser Wett kampf klas se. Mi ri am Her zig
(TV Über lin gen) mit Platz 8 so wie Ja ni na Bech tel (KR Karls -
ru he) und He ma Bach (TV Über lin gen) ver voll stän dig ten das
von Sieg bert Ruf und Tat ja na Bach may er be treu te Team.

Der schwie rig ste Wett kampf ist wohl der in der Al ters klas se
von 13 bis 15 Jah ren. Hier tre ten die Mann schaf ten der Bun-
des lei stungs zen tren ge gen die an de ren Turn ver bän de an.
Aber auch hier lie ßen sich die ba di schen Tur ne rin nen nicht
den Schneid ab kau fen. Hin ter dem Säch si schen Turn ver band
aber noch vor Ber lin, den Schwa ben und dem Rhein land er -
kämpf ten sich die Tur ne rin nen den zweiten Rang.

Da zu tru gen al le Mäd chen bei. Her vor ge ho ben sei trotz dem
die 14,1 Punkte am Stu fen bar ren für die in Stutt gart trai nie -
ren de Mai ke Roll (TG Söl lin gen) so wie der wun der schö ne
Tsu ka ha ra-Ab gang am Bar ren von Eli sa beth Seitz (TG Mann -
heim), die die ei frig ste Punk te samm le rin für ihr Team war.
Gre ta Rau er (TV Her bolz heim) im po nier te bei ih rem wun der -
schö nen Über schlag-Sal to vor wärts am Sprung (13,1 Punkte).
Die Mann schafts me dail le wur de je doch am letz ten Ge rät, dem
Schwe be bal ken ge won nen. Als es um al les ging, zeig ten
Jac que li ne Scha de (KTGw Hei del berg, 11,9 Punkte), Se li na
Röhrl (TG Mann heim, 13 Punkte), Mai ke Roll (13,9 Punk-
te) und Eli sa beth Seitz (13,3 Punkte) ihr Kön nen und ge wan -
nen nicht nur den Schwe be bal ken, son dern die Sil ber me dail -
le im Mann schafts wett be werb. Die von Clau dia Schunk und
An drasz Isz lai her vor ra gend ein ge stell ten Tur ne rin nen feier -
ten die se Me dail le zu Recht.

Als Fa zit bleibt fest zu hal ten, dass Ba den nach Sach sen der
zwei ter folg reich ste Lan des turn ver band beim Deutsch land po -
kal war, was durch die gu te Zu sam men ar beit der Trai ner und
Trai ne rin nen in Ba den über die ver schie de nen Stütz punk te
hin weg zu er klä ren ist.

Do ris Pog ge mann-Blo men kamp

Län der kampf „4 MO TO REN FÜR EU RO PA“ 
in Bret ten

Am 21. Ju li wur de in Bret ten der Län der kampf der 4 Mo to ren aus -
ge tra gen. Tur ne rin nen, Tur ner so wie Rhyth mi sche Sport gym nas-
tin nen aus der Lom bar dei, Ka ta lo nien, Rho nes-Al pes und Ba den-
Würt tem berg zeig ten ein drucks voll ih re Lei stun gen. 

Die ba di schen Far ben bei den Frau en wur den durch Mai ke Roll,
Des i reé Bau mert (bei de TG Söl lin gen) und Eli sa beth Seitz (TG Mann-
heim) ver tre ten. Mai ke und Eli sa beth turn ten bei de ei nen schö nen
4-Kampf und Mai ke konn te am En de den Sieg in der Ein zel wer tung
ver bu chen. Clau dia Schunk (TG Mann heim) be treu te die Mann -
schaft. Bei den Män nern wa ren Tho mas Han ke (TV Koll nau/Gut -
ach), Chri sti an Au er (ESV Weil), Mi chael Wil helm von der KTG Hei -
del berg und Mo ritz Er hardt (TV Kie sel bronn) no mi niert, die von
Trai ner Jörg Frie drich (KTG Hei del berg) op ti mal be treut wur den.
Die Män ner turn ten ei nen sta bi len Wett kampf und be leg ten am
En de den zwei ten Platz. Un se re Gym na stin nen be leg ten hin ter Ka -
ta lo nien den zwei ten Platz. In der Ge samt wer tung al ler Sport ar ten
wur de das Team aus Ba den-Würt tem berg Zwei ter und ver deut -
lich te die ho mo ge ne Ge samt lei stung. Ein wei te rer Dank gilt un se-
ren Kampf rich tern, die für Ba den im Ein satz wa ren. Bei den Frau en
wer te ten Ul ri ke Du nand, Re na te Böh me und Tat ja na Bach may er.
Jens Ha rich wur de auf Sei ten der Män ner ein ge setzt. Trau del Göck-
ler kam als Kampf rich te rin in der RSG zum Ein satz.

Paul Metz ger, Ober bür ger mei ster der Stadt Bret ten, war vor Ort
ver tre ten und fun gier te als Schirm herr der Ver an stal tung. Der größ -
te Dank ge bührt Ge fried Dörr und dem TV Bret ten mit sei nen Hel -
fern, ganz be son ders Frau Schnei der, Sa bi ne Sei ber lich und Mi chael
Breu ning, Hei ko Va len tin, Klaus Ho fer, Ernst Tusch ter und Ste fan
Ham mes, der die sen
in ter na tio nal hoch -
wer ti gen Wett kampf
nach Bret ten ge holt
hat und mit ei ner aus -
ge zeich ne ten Or ga -
ni sa tion glänz te.

Clau dia Schim mer

Kunst tur nen Frau en

AK 11

AK 12

AK 13 – 15



Hei del ber ger Mi chael Wil helm ist Deut scher Ju gend mei ster am
Bar ren:

GOLD und zwei Mal BRON ZE
für BTB-Nach wuchs 
in den Fi nal wett kämp fen der AK 13/14

Es sah al les nach ei nem höchst mit tel mä ßi gen und ent täu schen den
Ab schnei den der ba di schen Kunst turn ta len te bei den dies jäh ri gen
Deut schen Ju gend mei ster schaf ten am er sten Ju li-Wo che nen de
aus. Soll te denn der lan ge Weg ins 1.100-See len-Städt chen Sper -
gau bei Hal le in Sach sen-An halt für das ba di sche Nach wuchs-Sex -
tett so ganz oh ne wirk lich zähl ba ren Er folg zu rück ge legt wor den
sein, oh ne dass sich auch nur ein ein zi ger aus der jun gen BTB-Trup-
pe dem Sie ge spo dest hat te nä hern kön nen?

Die se und an de re Fra gen mö gen den Wett kämp fern, Trai nern und
Be treu ern am En de zweier lan ger Wett kampf ta ge in der Sper gau -
er Jahr hun dert hal le durch den Kopf ge gan gen sein, nach dem die
Deut schen Ju gend mei ster im je wei li gen Mehr kampf der Al ters klas -
sen 17/18, 15/16, 13/14 und 12 er mit telt wor den wa ren: Bei den
Äl te sten konn te sich der ein zi ge BTB-Ver tre ter Tho mas Han ke vom
TV Koll nau/Gut ach nicht so recht in Sze ne set zen. Mit Schwä chen
am Pau schen pferd war nicht mehr zu ho len als der 13. Platz – lei -
der nur Mit tel feld. Ähn lich er ging es dem Ha nau er län der Ni co las
Hei land bei den Jüng sten in AK 12 – drei 7-er-Wer tun gen in der
Pflicht: Rang 12 von 16 Be wer bern. Bei den 15- und 16-Jäh ri gen war
kein Ba de ner am Start. Als we sent lich kon kur renz fä hi ger er wie sen

sich dann al ler dings die Jun gen der AK 13/
14 in ei nem et wa dop pelt so gro ßen Teil -
nehm er feld. Chri sti an Au er (ESV Weil am
Rhein) ge lang es er neut, sei nen Erz ri va len
Mi chael Wil helm von der KTG Hei del berg
– wenn auch nur mit ei nem hal ben Punkt
Vor sprung nach zwölf Ge rä ten – in die
Schran ken zu wei sen. Hier für gab es Rang
8 bzw. 10 im Ge samt klas se ment. Mo ritz
Ehr hardt (TV Kie sel bronn) blieb den bei den
recht dicht auf den Fer sen und land e te auf
Platz 13, der um so wert vol ler ein zu stu fen
ist, wenn man be denkt, dass Mo ritz knapp
zwei Wo chen zu vor bei den Ba den-Würt -
tem ber gi schen Ti tel kämp fen in Holz ger lin -
gen nach ei nem völ lig un kon trol lier ten Ab -
sturz vom Reck mit Prel lun gen und ei ner
Ge hir ner schüt te rung im Kran ken haus ver -
sorgt wer den mus ste. Bei Dan ny Pütz (eben -
falls ESV Weil am Rhein) war es in der Pflicht
so un rund ge lau fen, dass auch nach or dent-
li cher Kür im End ef fekt nur Platz 23 blieb.

Na tür lich hell ten sich die Mie nen der BTB-
De le ga tion auf, als nach der Sie ger eh rung
im Mehr kampf die Fi nal teil neh mer für den
Schlus stag der Sper gau er Mei ster schaf ten

be kannt ge ge ben wur den und die Na men Ehr hardt und Wil helm
je zwei Mal in den Li sten auf ge führt wa ren, der Na me Au er so gar
drei Mal auf tauch te. An fünf von sechs Ge rä ten in AK 13/14 wür de
al so min de stens ein Ba de ner ei ne neue Er folg schan ce be kom men.
Da keim te na tür lich neue Hoff nung auf, da wur de neue Mo ti va -
tion ge weckt, da wuch sen neue Kräf te, wo zu vor die Er schöp fung
und die Mü dig keit nach zwei schwe ren Durch gän gen sa ßen. Und
das soll te be lohnt wer den.

Kunst tur nen Männer

Am Bo den mach ten Mi chael Wil helm (5.) und Chri sti an Au -
er (7.) ei ne sehr gu te Fi gur. Mo ritz Ehr hardt er reich te im Pau -
schen pferd-Fi na le eben falls den 5. Platz. Zu mehr reich te es
lei der nicht, lei ste te er sich doch ei nen „Ab stei ger“ – und das
bei ei ner Spin del, „die er ei gent lich im Schlaf be herrscht“, wie
sein Trai ner Rai ner Günt her an schlie ßend be merk te. Wäh rend
des Rin ge tur nens oh ne ba di sche Be tei li gung müs sen die bei -
den Kie sel bron ner wohl ei nen „Schlacht plan“ für das Sprung -
fi na le aus ge heckt ha ben, für das sich Mo ritz eben falls qua li -
fi ziert hat te. Ein Tsu ka ha ra ge streckt und ein Hand stütz sprung-
ü ber schlag mit ei nem ge hock ten Sal to vor wärts, bei de Sprün -
ge tech nisch gut ge lun gen und ge lan det, war das die Me -
dail len chan ce? Und ob sie es war. Je der kann sich die Freu de
und Ge nug tu ung vor stel len, die sich im ba di schen La ger breit
mach te, als es end gül tig fest stand: Mo ritz Ehr hardt hat den
3. Platz und die DM-Bron ze me dail le ge holt. Mit die sem Stück-
chen Edel me tall am Hals von Mo ritz schien der Bann ge bro -
chen zu sein, der Kno ten ge platzt. We nig spä ter hebt Mi chael
Wil helm von der KTG Hei del berg sei ne Hand zum Zei chen,
dass er be reit ist für sei ne Bar ren ü bung, von der man ja weiß,
dass sie bei ent spre chen der Aus füh rung im mer me dail len reif
ist. Und der „Mi chi“ strahlt ei ne Ele ganz und Ge rät be herr -
schung aus, wie das nicht al le Ta ge vor kommt und, was das
Al ler wich tig ste ist, sein Dop pel sal to-Ab gang steht wie „fest -
ge mau ert in der Er den“. Das macht ihm an die sem Tag kei ner
nach. Als die ver dien te Gold me dail le an Mi chaels Brust bau -
melt, da huscht dann doch ein La chen über das sonst eher
ernst drein blicken de Ge sicht des Hei del ber ger Spit zen ta lents.
Fünf ter wird Chri sti an Au er, der sich für den End kampf am
Bar ren mit der höch sten Kür-Vor no te emp foh len hat te, wel -
che sich lei der nicht wie der ho len ließ. Viel leicht spiel te die Ent -
täu schung über die se aus ge las se ne Chan ce ei ne Rol le, dass
sich der Chri sti an beim ab schlie ßen den Reck tur nen noch ein-

Wettkampfsport
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Im letz ten Au gen blick doch
noch ei ne Bron ze me dail le –
Chri sti an Au er am Reck.

Lan des fach wart Rai ner Günt her, hier mit sei nem er fol grei chen Schütz-
ling Mo ritz Ehr hardt, ist mäch tig stolz über das, was “sei ne” BTB-Trai -
ner und de ren jun ge Ath le ten ge lei stet ha ben. “Das habt ihr spit zen-
mä ßig hin ge kriegt!”
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Mit der für ihn ty pi schen Ele ganz ge lang Mi chael Wil helm der Sieg
am Bar ren.
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mal so rich tig ins Zeug leg te, sich so lang mach te wie mög lich,
al les gab und – prak tisch „auf den letz ten Drücker“ – den
Sprung aufs Sie ger trepp chen schaff te, wie dies zu vor sei nen
ba di schen Mit strei tern Ehr hardt und Wil helm ge lun gen war.

Ein wahr haft ver söhn li ches En de ei nes an fäng lich eher un be -
frie di gen den DM-Auf tritts mit drei glän zen den Fi nal-Me dail-
len, schön übers „Bad’ner Land“ ver teilt: Ei ne für Hei del berg
im Nor den, ei ne für Weil am Rhein im Sü den und ei ne für Kie -
sel bronn da zwi schen. Bernd Roy

WETT KAMPF SAI SON 2007 
der Her bolz hei mer Tur ner

Die Tur ner des TV Her bolz heim star ten in der dies jäh ri gen
2. Kunst turn-Bun des li ga der Grup pe Süd mit ei ner et was ver -
jüng ten Mann schaft. So ge hen erst ma lig der 15-jäh ri ge Ti bor
Mel lert aus dem ei ge nen Nach wuchs an den Start und ein
wei te rer Ju gend tur ner konn te mit dem 17-jäh ri gen Tho mas
Han ke vom TV Koll nau-Gut ach für die Mann schaft ge won -
nen wer den. 

Tho mas trai niert nun seit ei nem Jahr in Stutt gart un ter dem
ehe ma li gen Pau schen pferd-Welt mei ster Va leri Be len ki und
geht dort ins Turn in ter nat. Wenn auch An to nio Hu ber von der
TG Ha nau er land we gen Rücken pro ble men nur an zwei Ge -
rä ten tur nen kann, so ist er eben so ein wert vol ler Tur ner für die
Mann schaft. Er macht der zeit ei ne kauf män ni sche Leh re in
Stutt gart und trai niert dort eben so im Lei stung zen trum. Leis -
tungs ga ran ten sind wie im Vor jahr die bei den Bah lin ger Tur ner
Flo ri an Wis sert, Phil ipp Häu ber wie auch Jo han nes Le ve ring-
haus vom TV Hart heim, die eben falls wie der mo ti viert sind

ANZEIGE

Der ideale Begleiter 
bei Sport & Spiel

Qualitätsfruchtsäfte von

DIETZ Fruchtsäfte
Osterburken

Telefon 06291/6428-0

Offizieller Partner des Badischen Turner-Bundes

für das Her bolz hei mer Team zu tur nen. Yan nick Stolz, der ge ra de
sein Ab i tur er folg reich ab sol vier te, steht wie die et was äl te ren 
TVH-Tur ner Dirk Kien le und Re ne Schmied lin er neut zur Ver fü gung.
In der Re ser ve hat der TV Her bolz heim mit Sa scha Bär, Da niel Fe -
ßer und Ma thi as Kun zer noch drei wei te re Tur ner auf zu bie ten.
Durch den frü hen Start der Li ga sai son am 15. Sep tem ber mus ste
sich das jun ge Her bolz hei mer Team schon in den Som mer fe rien
auf die Wett kämp fe vor be rei ten, denn gleich nach den Kunst turn -
welt mei s ter schaf ten in Stutt gart geht es naht los über zum Bun des-
li ga start. Die Her bolz hei mer, die im ver gan ge nen Jahr durch Ver -
let zun gen stark ge beu telt wa ren und mit dem 5. Platz ab schlos sen,
stre ben in die ser Sai son ei nen ge si cher ten Mit tel feld platz an. Der
er ste Geg ner Gröt zin gen/Berg hau sen wird in Karls ru he nicht zu
schla gen sein, denn im Vor jahr gab es in Her bolz heim ei ne her be
Nie der la ge. Im er sten Wett kampf in der hei mi schen Breis gau hal le
am 22. Sep tem ber dürf te ge gen den Auf stei ger TG All gäu für die
Breis gau rie ge ein Sieg her aus sprin gen. Da bei kön nen die Tur ner
des TVH den Grund stein zum Klas sen er halt le gen. Zu den Heim -
wett kämp fen sind al le Turn fans in die Breis gau hal le nach Her bolz -
heim ein ge la den! Wir ver spre chen wie der span nen de Wett kämp -
fe nach dem Mann ge gen Mann Prin zip im Sco re-Punk te sy stem.

Heim wett kämp fe in der Breis gau hal le Her bolz heim
Sams tag, 22. Sep tem ber um 18.00 Uhr

TV Her bolz heim – TG All gäu Ein tur nen: 17.00 Uhr
Sams tag, 13. Okt o ber um 18.00 Uhr

TV Her bolz heim – TSG Back nang Ein tur nen: 17.00 Uhr
Sams tag, 17. No vem ber um 18.00 Uhr

TV Her bolz heim – TSV Mohn heim Ein tur nen: 17.00 Uhr

Sei ne Aus wärts kämp fe be strei tet der TV Her bolz heim in Gröt -
zin gen, But ten wie sen, Nörd lin gen und Ulm.
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BA DEN-WÜRT TEM BER GI SCHE 
MEI STER SCHAF TEN Orien tie rungs lauf (Lang)

Mit ins ge samt 280 Teil neh me rin nen und Teil neh mern dürf ten die
dies jäh ri gen ba den-würt tem ber gi schen Mei ster schaf ten im Orien-
tie rungs lauf über die Lang dis tanz ei nen neu en Teil nehm er re kord
ein ge fah ren ha ben. In das at trak ti ve Ge län de bei Scho nach zog
es am 22. Ju li ne ben den ein hei mi schen Orien tie rungs läu fern auch
zahl rei che Schwei zer und fran zö si sche Sport ler. 

Dies war nach den Staf fel mei ster schaf ten des letz ten Jah res nun der
zwei te Wett be werb auf der Kar te “Rens berg” der OLG Or te nau.
Das auf ca. 1.000 m Hö he ge le ge ne, ber gi ge und mä ßig stei le Ge -
län de ist ei ne sehr ab wechs lungs rei che Mi schung aus Na del wald,
Wie sen, Sümp fen und un zäh li gen Fels- und Stein for ma tio nen. Man-
cher Läu fer wird sich nicht nur ein mal ge fragt ha ben, ob er nun am
rich ti gen Fels hau fen oder Fels band steht, oder wel cher grö ße re Fels
denn nun der dicke re schwar ze Punkt in mit ten der an de ren schwar -
zen Punk te auf der Kar te ist. Be ne dikt Funk ge lang es, auf der mit
Berg wie sen und Hö fen durch setz ten Kar te Bah nen zu le gen, die ei-
ni ges an Rou ten wahl-Op tio nen her ga ben. Ins ge samt leg te die OLG
Or te nau ei nen her vor ra gend or ga ni sier ten Wett be werb hin und

Orien tie rungs lauf

Im prak ti schen Be reich konn ten die Teil neh mer er fah ren, wie
neue Spie ler über Auf wärm ü bun gen, Ball spie le, Ball ü bun gen
in vie len Va ri a tio nen und Schwie rig keits  stu fen, Übungs spie le
so wie Tak tik-Schu lung an das Prell ball spiel her an ge führt wer -
den kön nen. Al le „Ab sol ven ten“ wa ren mit Be gei ste rung bei
der Sa che und konn ten vie le neue An re gun gen für die Trai -
nings ar beit mitneh men. Mar tin Zeid ler

Pra xis und The o rie beim er sten 
JU GEND BE TREU ER-LEHR GANG

Am 30. Ju ni fand in der Turn hal le des TV Ober schopf heim un ter
der Lei tung des Lan des ju gend fach war tes An dre as Do nau bau er mit
Un ter stüt zung von Ju gend-Staf fellei ter Wolf Dickert der er ste Ju -
gend be treu er-Lehr gang des Fach ge biets Prell ball in Ba den statt.
Ziel grup pe für die se Ver an stal tung wa ren ak ti ve und zu künf ti ge
Ju gend be treu er, die neue Ideen und An rei ze für den Um gang mit
jun gen Spie lern und den Ein stieg in die Trai nings ar beit su chen. Er -
war tungs ge mäß ka men die Teil neh mer bei die ser er sten Fort bil -
dung über wie gend aus Ver ei nen, die oh ne hin schon Prell ball-Ju gend -
ar beit be trei ben.

Im The o rie teil ka men ne ben der ak tuel len Be stands auf nah me u.a.
The men wie Trai nings auf bau, Um gang mit jun gen Spie lern, Rol le
des Be treu ers und Um gang mit den El tern der Spie ler zur Spra che,
wo bei die lang jäh ri gen Trai ner ih re Er fah run gen mit ein brach ten.

Prell ball

Ziel ein laufFo to: Dirk Fritz sche

Wettkampfsport

wur de auch dem Teil neh mer an sturm ge recht. Das Wet ter
spiel te in so fern mit, weil es tags ü ber nicht mehr regne te und
die für Ju li an ge nehm küh len Tem pe ra tu ren doch ei nen gu ten
Aus gleich für die im Wett be werb er hitz ten Läu fe rin nen und
Läu fer bot.

Bir git Kern vom SV Baindt er rang in die sem Jahr Gold in der
Da men-Haupt klas se. Sie durch lief die 5,5 km lan ge und 340
Hö hen me ter an stren gen de Strecke in 1:08:44. Sehr knapp
ent schied sich dann der Wett be werb um Sil ber: Char lot te Mur -
mann von der Gun del fin ger Tur ner schaft ver pas ste den 2. Platz
nur um 50 Se kun den und lag dann hin ter Re na te Hir schmil -
ler vom TV Horn (1:12:06).

Das Feld der Her ren-Haupt klas se war in der Spit ze dich ter ge -
drängt. Das Mei ster schafts-Ren nen mach te Sa scha Dam meier
vom SV Baindt (1:03:10). Mar kus Thei ßen von der Gun del -
fin ger Tur ner schaft folg te auf der 7,5 km lan gen und 400 Hö -
hen me ter stei len Strecke mit 1:04:58. Bron ze ging an Emil
Kim mig vom TV Ober kirch (1:06:09).

Wei te re Mei ster-Ti tel
(Ka te go rie, Luft li nie, Hö hen me ter)

D14, 2,9 km, 110 m: Ma ren Kuc za, TV Horn 37:46
D16, 3,9 km, 140 m:

Fran zi ska Trau ner, SV Wann weil 53:48
D18, 3,9 km, 250 m:

An ne Kun zen dorf, Gun del fin ger TS 54:10
D40, 3,9 km, 250 m:

An drea Ro se meier, TUS Rüp purr 63:28
D50, 3,9 km, 140 m: Ma ri an ne Kern, SV Baindt 56:48
H14, 2,9 km, 105 m: Fa bi an Kopp, TV Ober kirch 24:29
H16, 3,9 km, 250 m: Ca mill Har ter, OLG Or te nau 48:54
H18, 4,8 km, 260 m:

Jo han nes Heiz mann, OLG Or te nau 45:54
H40, 5,5 km, 340 m: Ewald Ey rich, OLG Or te nau 60:19
H50, 3,9 km, 250 m: Bernd Döh ler, TUS Rüp purr 43:11
H60, 3,3 km, 130 m: Rolf Leich, OL Team Fil der 45:44

Dirk Fritz sche
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Der frü he re Gau o ber turn wart des Ba di schen Schwarz wald-
Turn gau es (BSTG), Ru dolf Schnei der, konn te be reits am 14.
April sei nen 85. Ge burts tag feiern. 

Der Ju bi lar trat 1932 in den Ra stat ter Turn ver ein ein. Dort
hat te er die er sten Kon tak te mit dem Tur nen. Ei ne Sport art,
die sein gan zes Le ben ent schei dend präg te. Nach den Kriegs -
jah ren, in de nen er Mit glied ei ner U-Boot be sat zung war, ge-
hör te er zu den In i ti a to ren bei der Wie der grün dung des TV
Blum berg. 1963 über nahm er im Turn gau das Amt des Män -
ner turn war tes, das er bis 1975 be glei te te. Von 1974 bis 1996
war er Ober turn wart des BSTG. Der TV Vil lin gen, der TV Schil -
tach, der TV Do nau e schin gen und spä ter der TB Bad Dür rheim
pro fi tier ten viel von der Tur ner fah rung des Ju bi lars, der zahl -
rei che Eh run gen, Aus zeich nun gen und Ab zei chen der Ver ei -
ne und Ver bän de wäh rend sei ner ak ti ven Jah re im Turn sport
er hielt. Dar un ter den Eh ren brief und die Frie drich Lud wig Jahn
Pla ket te des Deut schen Tu ner-Bun des so wie die gol de ne
Ver dienst pla ket te des Ba di schen Tur ner-Bun des. Auch et li che
kom mu na le Eh run gen wie der Zinn tel ler der Stadt Blum berg
und Bron ze tel ler in Vil lin gen un ter stri chen das gro ße En ga -
ge ment von Schnei der für Tur nen und Sport. 1990 er hielt Ru -

Ru dolf Schnei der wur de 85 Jah re alt

Ar chi tek tur ver schlug es den en ga gier -
ten Tur ner aus be rufli chen Grün den in
das süd ba di sche Wald kirch. Dort wur de
er 1960 Mit glied beim ört li chen Sport -
ver ein und fort an zu ei ner der Trieb fe dern
der Turn ab tei lung. 

Mehr als 30 Jah re lang war Frie der Bes -
ser Schü ler turn wart und Trai ner beim SV
Wald kirch und hat Ta len te wie Tho mas
Kam me rer oder Die ter Het zel zu ex zel -
len ten Lei stungs tur nern ge macht. Da ne -
ben war er Gau kampf richt er wart im Breis -
gau er Turn gau und Lan des kampf richt er wart im Ba di schen Tur ner-
Bund. Der Ju bi lar war bis zu letzt in Hei del berg Teil neh mer bei fast
al len Gau-, Lan des- und Deut schen Turn fe sten.

Für sein au ßer ge wöhn li ches tur ne ri sches Wir ken hat Frie der Bes -
ser zahl rei che Eh run gen er hal ten. Er ist Eh ren mit glied sei nes Hei -
mat ver eins SV Wald kirch, Trä ger der Gol de nen Eh ren na del des
Breis gau er Turn gaus, er hielt 1983 die Gol de ne Ver dienst pla ket te
des Ba di schen Tur ner-Bun des und 1990 den Eh ren brief des Deut -
schen Tur ner-Bun des. Von der Stadt Wald kirch wur de er vor zwei
Jah ren mit der Gol de nen Ver dienst me dail le aus ge zeich net.

Al le Tur ne rin nen und Tur ner in Ba den be glück wün schen Frie der
Bes ser auch nach träg lich noch sehr herz lich zu sei nem 80. Ge burts -
tag und wün schen ihm auch für die Zu kunft sei nen tur ne ri schen
Elan und vor al len Din gen Ge sund heit.

Kurt Klumpp

Be reits am 28. Ju li feier te Frie drich (Frie der) Bes ser in Wald -
kirch sei nen 80. Ge burts tag. Der Ju bi lar hat sich seit mehr
als ei nem hal ben Jahr hun dert um Tur nen und Sport über aus
ver dient ge macht. Und dies gleich er ma ßen bei sei nem Hei -
mat ver ein SV Wald kirch, beim Breis gau er Turn gau so wie
beim Ba di schen und Deut schen Tur ner-Bund. 

Frie der Bes ser ist ein Tur ner “aus ech tem Schrot und Korn”.
Bis 1991 war er als in ter na tio na ler Kampf rich ter für das männ-
li che Kunst tur nen bei Mei ster schaf ten, Län der kämp fen und in
der Bun des li ga tätig. Zahl rei che er folg rei che Tur ner hat er be -
treut und un zäh li ge Kampf rich ter in Ba den aus ge bil det. Selbst
heu te mit 80 Jah ren ist der drah ti ge Ju bi lar beim SV Wald -
kirch noch für die Or ga ni sa tion des Trai nings be triebs so wie
für die Durch füh rung des Sport ab zei chens ver ant wort lich.

Frie der Bes ser wur de vor 80 Jah ren in Mann heim ge bo ren und
wur de 1941 Mit glied beim TSV 46 Mann heim. Nur zwei Jah -
re spä ter war er als Ver tre ter Ba dens Teil neh mer an den Deut -
schen Ju gend mei ster schaf ten in Prag. Nach dem Stu di um der

Frie der Bes ser wur de 80

Ru dolf Schnei der,
hier bei der 

Über ga be frü he rer 
Pro to koll bücher,
wur de 85 Jah re.

dolf Schnei der die Eh ren na del des Lan des. Bis zu sei nem Rück zug
aus dem ak ti ven Turn be reich im Jah re 1999 lei te te er ab schlie ßend
die Da men gym na sti krie ge in Bad Dür rheim. Bis zum heu ti gen Ta-
ge ist Ru dolf Schnei der ein ger ne ge se he ner Gast nicht nur bei vie -
len Ver an stal tun gen des BSTG, des sen Eh ren mit glied er schon et-
li che Jah re ist. Da go bert Mai er

Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes

ANZEIGE
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Leb’ wohl und dan ke – 
Her bert Hil kert

Der Turn gau Mann heim
trau ert um sei nen Eh ren vor -
sit zen den Her bert Hil kert,
der im ge segne ten Al ter von
86 Jah ren und nach er füll -
tem Le ben in die Ewig keit
ab be ru fen wur de. Dank an
die ser Stel le an den frü he -
ren BTB-Ge schäfts füh rer
Ger not Horn, der in der Ju -
li-Aus ga be der BTZ un ter
„Er in ne run gen an Her bert

Hil kert“ ei ni ge, vie len nicht be kann te An ek do ten aus der 20-
jäh ri gen Amts zeit des Ver stor be nen als Mann hei mer Gau vor -
sit zen der aus ge plau dert hat te. Köst lich kei ten aus ei nem gro -
ßen Tur ner le ben! Noch mals Dan ke Ger not Horn für die se, den
Men schen Her bert Hil kert in sei ner un ver gleich li chen Le bens -
art wür di gen den Zei len!

Be reits als Sie ben jäh ri ger kam er mit dem Ver eins sport in Ver -
bin dung, als er in sei nem Ge burts ort dem TSV Sulz bach an der
Berg stra ße bei ge tre ten war und die sem Ver ein bis zu sei nem
Ab le ben die Treue ge hal ten hat. Treue und Recht schaf fen heit
zeich ne ten ihn auch wäh rend sei ner lang jäh ri gen Tä tig keit und
Zu ge hö rig keit in un se rem Turn gau Mann heim aus. Er wur de
1966 zum Gau vor sit zen den ge wählt und hat te das Amt 1986,
nach 20-jäh ri ger Aus ü bung, an Theo Schmitt über ge ben.
Bei sei nem Ab schied vom Amt hat te ihn der Turn gau zum Eh -
ren vor sit zen den er nannt, wo bei sich Her bert Hil kert aber nicht
auf ei nen Sockel ge stellt fühl te, son dern wei ter hin ak tiv in der
Füh rungs e ta ge mit misch te. Aus der statt li chen An zahl an Eh-
run gen, die ihm wäh rend sei nes Tur ner le bens zu teil wur den,
sei an die ser Stel le der ihm 1989 über ge be ne Eh ren brief des
DTB ge nannt. Her bert Hil kert wur de am 10. Ju li zu Gra be ge -
tra gen; zahl rei che Turn- und Sport ka me ra den – die Gau spit -
ze war u. a. durch Syl via Mehl, die am Gra be be we gen de Ab -
schieds wor te ge fun den hat te und Kon rad Rei ter ver tre ten (der
Gau vor sit zen de Theo Schmitt und sein Stell ver tre ter Rolf Hart-
mann be fan den sich zum glei chen Zeit punkt in Ur laub) – be -
glei te ten ihn auf sei nem letz ten Weg. Und wir wer den ihn in
gu ter Er in ne rung be hal ten.

Schmich

Personalien
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Wer ner Hät tig ließ sich an der Sport schu le in Stein bach zum
Sport leh rer aus bil den, schob spä ter die Aus bil dung für das
Schul sond er tur nen nach und war von 1966 bis 1995 als Sport-
leh rer an der Grund- und Haupt schu le in Op pe nau tä tig.

Der mit der frü he ren Lan des kin der turn war tin Ger ti Hät tig ver -
hei ra te te Ge burts tags ju bi lar en ga gier te sich früh im Turn ver -
ein Ober kirch so wie im Or te nau er Turn gau. Ne ben sei ner Tä -
tig keit als Übungs lei ter und Ver ein so ber turn wart über nahm
Wer ner Hät tig auch als Schü ler- und Kunst turn wart auf Gau -
e be ne Ver ant wor tung. In sport li cher Hin sicht sorg te er als
Kunst tur ner, Leicht ath let und Mehr kämp fer weit über die Or -
te nau hin aus für Schlag zei len. 

Er be tei lig te sich seit mehr als 50 Jah ren an al len Deut schen
Turn fe sten, war viel fa cher Gau mei ster, Schwarz wald mei ster
und Ba di scher Mei ster, stieg im mer wie der aufs Sie ger trepp -
chen und war auch auf hö he rer Ebe ne er folg reich. Ho he Eh -
run gen blie ben nicht aus. Wer ner Hät tig ist In ha ber der Gol -
de nen Eh ren na del des Or te nau er Turn gau es so wie des Gau -
eh ren brie fes mit Eh ren na del, fer ner der Lan des eh ren na del
und der Eh ren mit glied schaft im Turn ver ein Ober kirch. 1983
er hielt er die Gol de ne Ver dienst pla ket te des Ba di schen Tur ner-
Bun des.

Die Tur ne rin nen und Tur ner aus Ba den wün schen Wer ner Hät -
tig auch nach träg lich noch al les Gu te zu sei nem 75. Ge burts-
tag und vor al lem Ge sund heit. Hä/klu

Als Wer ner Hät tig am 13. Ju li 1932
in Ober kirch zur Welt kam, müs sen
die Ster ne auf Tur nen ge stan den
ha ben, denn der Sport soll te spä ter
ei nen Groß teil sei nes Le bens be -
stim men. 

Zu nächst al ler dings ab sol vier te er in
Ober kirch ei ne Zim mer manns leh re
und ar bei te te auch ei ni ge Jah re in
die sem Be ruf, ehe der Sport die Ober -
hand ge wann. 

Werner Hättig wurde 75 Jah re alt

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
Sep tem ber 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 6. Sep tem ber der
Lan des fach wart für Faust ball Jür gen Mit sche le, Auf der
Vieh trift 21, 76351 Lin ken heim-Hoch stet ten (40); am 13.
Sep tem ber das Ko op tier te Mit glied der BTJ Mat thi as Kohl,
Ei chel berg stra ße 19 a, 76571 Gag ge nau (23); am 15. Sep tem -
ber das Eh ren mit glied Dr. Ur su la Füss lin, Kai ser-Wil helm-
Stra ße 2, 77855 Achern (77); am 19. Sep tem ber die Lan des -
fach war tin für Sport gym na stik Trau del Glöck ler, Hän ner -
stra ße 8, 79725 Lau fen burg (48) und die kom mis sa ri sche
Lan des fach war tin Dan ce Ur su la Woll ny, Ko me ten weg 37,
68305 Mann heim (58); am 22. Sep tem ber der Vi ze prä si dent
und Vor sit zen de der BTJ Jür gen Kug ler, Gut en berg stra ße 15,
68775 Ketsch (37); am 25. Sep tem ber die Vi ze prä si den tin für
Olym pi schen Spit zen sport und Lan des fach war tin für Kunst -
tur nen Frau en Do ris Pog ge mann-Blo men kamp, Stein brück -
stra ße 2 , 79713 Bad Säckin gen (48).

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!
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auf ge baut wor den, die vie le
Kin der bei schö nem Wet ter
am Nach mit tag nutz ten. Pe -
da los, Syn chrons ki fah ren, Ein-
rad fah ren, Tun nel krab beln
und das Ba lan cie ren wa ren
im An ge bot, das viel An klang
fand. 

„So vie le Zu schau er hat ten
wir noch nie“, sag ten die
Tanz grup pen aus Stei nach,
Vöh ren bach und Bad Dür r -
heim beim Fi na le des Schü -
ler grup pen wett strei tes. Der
gan ze Hal len bo den war um -
la gert, die Tri bü ne voll, als die
vier Rie gen bei flot ter Mu sik
je ei nen tol len Tanz, ver folgt
von über 500 Zu schau ern,
vor tru gen. Nach dem der TB
Bad Dür rheim ei nen mit viel
Ap plaus be lohn ten Jazz tanz vor trug,
stieg der ho he Ge räusch pe gel in der
Sport hal le noch wei ter an, denn die Pen -
delst af feln stan den an, bei der über 20
Te ams um die schnell ste Zeit kämpf ten. 

Am En de sieg te im Fi na le der TV Vöh ren-
bach durch sei ne bes se ren Wech sel ge -
gen den TV Do nau e schin gen. Ei ne her -
aus ra gen de Lei stung schaff te Lo reen
Eb ner vom TuS Bräun lin gen, die bei den
F-Mäd chen (1999 und jün ger) beim Ge -
rä te vier kampf mit 141 Teil neh me rin nen
bei der Sie ger eh rung auf dem ober sten
Trepp chen stand. Lea Wer net von TV
Stei nach (E-Mäd chen 1997 und jün ger)
sieg te bei 113 Teil neh me rin nen.

Da go bert Mai er

Badischer Schwarzwald-Turngau
Dagobert Maier . Dehan-Metz-Straße 14 . 78199 Bräunlingen

740 Kinder in Bad Dür rheim 
beim GAU KIN DER TURN FEST
We ni ger die her aus ra gen de sport li che Lei stung als viel mehr
der Spaß und die Freu de bei ei nem gro ßen Wett kampf vor
vie len Zu schau ern sein Kön nen zu zei gen, präg te das Gau -
kin der turn fest in Bad Dür rheim. 740 Kin der bis 14 Jah re aus
29 Ver ei nen des Ba di schen-Schwarz wald-Turn gau es ver -
such ten das im Trai ning er ar bei te te auf dem Sport platz oder
an den Ge rä ten in der Sport hal le so gut wie mög lich vor zu -
tra gen.

Das Wet ter spiel te bis auf ei ni ge Mi nu ten am Vor mit tag sehr
gut mit und auch die Or ga ni sa tion der Gau ju gend lei tung klapp -
te sehr gut, was Ju gend lei ter Jür gen Mül ler in die Wor te „es
hät te nicht bes ser lau fen kön nen“ fas ste. Auf der Tri bü ne in
der Dür rhei mer Sa li nen sport hal le war kaum noch ein Platz zu
be kom men, als die Jungs und Mäd chen in dem ge ord ne ten
Durch ein an der der Sport hal le den Kampf rich ter/in nen ih re
Übungen zeig ten. Dass beim Streck sprung, der Stand waa ge
auf dem Bal ken, dem Rad am Bo den oder dem Schwin gen
am Bar ren nicht im mer al les nach Wunsch lief, zeig ten öf ters
die Ge sich ter der Klei nen. Nicht sel ten war der Trost der El tern
oder der Übungs lei ter not wen dig.

An feu e rungs ru fe nicht nur aus den ei ge nen Rie gen wa ren in
der Hal le und auf dem Sta dion stän dig zu hö ren, was die Klei -
nen sehr an sporn te. Für vie le war es der er ste gro ße Ein zel -
wett kampf, bei dem fast al le et was ner vös an die Ge rä te gin -
gen, denn es kommt nur beim Gau kin der turn fest vor, dass
über 400 Zu schau er das Ge sche hen ver fol gen. Ku rio ses beim
50 Me ter Sprint, denn die elek tro ni sche Zeit nah me hat te Pro -
ble me, da die Klei nen in ei ner ganz an de ren Bahn ins Ziel ka -
men als sie ge star tet wa ren. 

„Du bist ja fast ge flo gen„ sag te ein Va ter zu sei ner Toch ter,
die erst mals über 2,50 Me ter sprang und dies freu de strah lend
ih ren El tern er zähl te. Beim Orien tie rungs lauf mus sten et li che
Auf ga ben er füllt wer den. Über haupt hat ten die Turn fest wett -
kämp fe ei nen fa mi li ä ren Char ak ter, denn vie le El tern und
Freun de schau ten auf die Kin der beim Wett kampf und spar -
ten nicht mit Lob und An er ken nung für die in vie len Trai -
nings stun den vor be rei te te Leis tung. Da mit nach dem Wett -
kampf kei ne Lan ge wei le auf kommt, war ei ne tol le Spiel stra ße
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Vie le Er läu tern gen über die Schön hei ten der Baar be ein druck ten die
Wan der freun de.

Seit vie len Jah ren hat der StTV Sin gen, der im näch sten Jahr
sein 125-jäh ri ges Ju bi läum feiert, ei ne Spit zen stel lung in ne.
So auch in die sem Jahr. Die ser Ver ein steht mit 2.255 Mit -
glie dern auf Platz 1 der „Rang li ste nach Mit glie dern“. Hin ter
den Sin ge nern gibt es noch drei Ver ei ne mit über 1.000 Mit -
glie dern. Dies sind der TV Kon stanz (1.698 Mit glie der), TUS
Steiß lin gen (1.115 Mit glie der) und der TV Ra dolf zell (1.071
Mit glie der).

Nr. Ver ein Ort 2007
1 StTV Sin gen 2.255
2 TV Kon stanz 1.698
3 TuS Steiss lin gen 1.115
4 TV Ra dolf zell 1.071
5 TV Pful len dorf 975
6 TuS Gott ma din gen 940
7 TuS Böh rin gen 933
8 TV Mark dorf 925
9 TV Rie las in gen 913

10 TV Über lin gen/See 880
11 TV En gen 877
12 TSV Mühl ho fen 847
13 TV Gai en ho fen 842
14 TG Wel schin gen 767
15 TV All manns dorf 733

Sehr viel Be deu tung hat man bei den Turn ve rei nen vom He -
gau und See dem Prä di kat Plus punkt ge schenkt. Seit 1994 gibt
es die se Aus zeich nung, mit der deut lich ge macht wird, dass
sich die ver ant wort li chen Übungs lei te rin nen und Übungs lei ter
ei ner spe ziel len Aus bil dung un ter zo gen ha ben. Bis her ha ben
40 Turn ver ei ne die se Aus zeich nung er hal ten, die in re gel mä -
ßi gen Ab stän den wie der neu nach ge wie sen wer den muss.

Beim He gau-Bo den see-Turn gau gibt man sich ehr gei zig. Man
ruht sich nicht auf dem Er reich ten aus, son dern sucht nach
neu en We gen, um den Mit men schen ei ne sinn vol le und mög-
lichst der Ge sund heit för der li che Be stä ti gung zu bie ten.

Al fred Klai ber

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

WEIB LI CHE MIT GLIE DER DO MI NIE REN
im Turn gau

Die Auf wärts ent wick lung im He gau-Bo den see-Turn gau sprengt
al le Gren zen: 1959 gab es 7.970 Mit glie der in 47 Ver ei nen; all -
jähr lich stieg die Zahl der Ver ei ne und dem zu fol ge auch die Zahl
der Mit glie der: 2007 ge hö ren dem He gau-Bo den see-Turn gau
35.845 Mit glie der in 89 Ver ei nen an; die Tur ne rin nen do mi nie ren
mit 24.353 Mit glie dern, 11.492 ge hö ren zu den Tur nern. Gau vor-
sit zen der Pe ter Rup pert: „Wir sind fas zi niert über die se Ent wick-
lung, in un se ren Ver ei nen und im Turn gau wird sehr gu te Ar beit
ge lei stet. Un se re Tur ne rin nen und Tur ner füh len sich wohl bei uns,
dar ü ber freu en wir uns al le“.

An der Spit ze des He gau-Bo den see-Turn gaus stan den stets in i ti a -
tive Per sön lich kei ten. Gau vor sit zen der Häus ler aus Mess kirch war
ei ne der gro ßen Säu len, dann kam der un ver ges se ne Mim men hau -
ser Bür ger mei ster Fritz Baur, der über vie le Jahr hin weg das Turn -
schiff steu er te. Bür ger mei ster Franz Schanz (Ra dolf zell-Böh rin gen)
folg te. Er war ein Tur ner aus dem “FF”, dem Har mo nie, Zu sam men-
ar beit und Lei stungs be reit schaft sehr viel be deu te ten. Kur ze Zeit
war der Pful len dor fer Jo sef Reb holz am Ru der; dann kam Pe ter Rup-
pert, er hat be reits 15 Amts jah re hin ter sich. Ein Blick in die Mit -
glie der sta ti stik ver deut licht, dass bis auf das Jahr 1965 das weib -
li che Ge schlecht in der Über zahl war. Da mals gab es 5.152 Tur ner
und „nur“ 4.048 Tur ne rin nen. Da nach do mi nier ten die Tur ne rin nen
das Ge sche hen.

Jahr Mit glie der Ver ei ne
männ lich weib lich ge samt

1959 4.912 3.058 7.970 47
1965 5.152 4.048 9.200 45
1970 4.968 5.764 10.732 50
1975 5.926 8.727 14.653 58
1980 6.639 11.010 17.649 62
1985 7.903 14.082 21.985 72
1990 8.524 16.499 25.023 74
1995 9.425 19.183 28.608 80
2000 10.184 22.139 32.323 87
2005 11.088 23.741 34.829 90
2006 11.520 24.319 35.839 90
2007 11.492 24.353 35.845 89

GAU WAN DE RUNG in Gei sin gen

Das In ter es se hielt sich in Gren zen bei der Som mer wan de rung des
Ba di schen-Schwarz wald-Turn gau es im Raum Gei sin gen. Trotz dem
er leb ten die Teil neh merin nen und Teil neh mer ei nen Su per tag im
Raum Gei sin gen. 

Mit glie der der FuT Gei sin gen zeig ten im Rah men der fast fünf stün -
di gen Wan de rung die sehr schö ne Um ge bung mit Blick auf die Baar.
Das Wet ter mach te sehr gut mit, so dass die Gau wan de rung, in i -
tiiert von Wan der wart Kon rad Dold, zu ei nem tol len Er leb nis für
die Teil neh mer wur de. ■
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Er geb nis se und Ab schlus sta bel len

Gau li ga – Tur ne rin nen: 1. TV Mau er II (146,95), 2. KuSG Lei men
(140,75), 3. SG Wall dorf (139,40), 4. TSV Pfaf fen grund (136,15),
5. TV Eber bach (130,25)

Ab schlus sta bel le Pkt. Gpkt.
1. TV Mau er II 10 20: 74:6
2. KuSG Lei men 10 16:4 58:2
3. SG Wall dorf II 10 12:8 49:31
4. TSV Pfaf fen grund 10 8:12 37:43
5. TV Eber bach 10 2:18 12:68
6. TV Hor ren berg/Balz feld 10 2:18 10:70

Pflicht li ga B – Tur ne rin nen: 1. KuSG Lei men (69,80), 2. SG Nuss -
loch (67,10), 3. HTV Hei del berg (67,00), 4. TV Bam men tal (61,40),
5. TV Hor ren berg/Balz feld (61,35), 6. SG Wall dorf (59,35), 7. TV
Eber bach (59,10)

Ab schlus sta bel le Pkt.
1. KuSG Lei men 14 28:0
2. HTV Hei del berg 14 22:6
2. SG Nuss loch 14 22:6
4. TV Hor ren berg/Balz feld 14 14:14
5. TV Bam men tal 14 10:18
6. TV Eber bach 14 8:20
6. SG Wall dorf 14 8:20
8. TSV Pfaf fen grund 14 0:28

Ab schlus sta bel le Pflicht li ga C-Tur ne rin nen
1. KuSG Lei men 6 12:0
2. SG Nuss loch 6 6:6
3. TV Bam men tal 6 0:12

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

TV MAU ER HOLT DEN TI TEL 
in der Gau li ga der Tur ne rin nen

In der Sport- und Kul tur hal le in Mau er wur de der letz te Gau -
li ga mei ster im Ge rät tur nen vor der Som mer pau se ge kürt. Zur
ge mein sa men Rück run de der Gau li ga wa ren fünf Mann -
schaf ten an ge reist, die vor gu ter Zu schau er ku lis se im neu en
Pflicht-Kür-Pro gramm ih re Kräf te ma ßen.

Es zeig te sich, dass auch all mäh lich die neu ein ge führ te Wer -
tungs form mit A-No ten für die Schwie rig keit der Übun gen
und B-No ten für die Übungs aus füh rung den Kampf rich ter-
und Trai ner/in nen im mer be wus ster wer den. Nach der Hin -
run de hat te sich der gast ge ben de TV Mau er schon in ei ne
Fa vo ri ten po si tion ge turnt, wäh rend da hin ter noch mit ei nem
span nen den Ver gleich zwi schen der KuSG Lei men, der SG
Wall dorf und dem TSV Pfaf fen grund zu rech nen war. Mit im
Fi na le war auch der TV Eber bach, wäh rend der TV Hor ren -
berg/Balz feld ver let zungs be dingt kurz fri stig pas sen mus ste.

Et was über ra schend war die SG Wall dorf beim Tisch sprin gen
knapp vor der KuSG Lei men in Füh rung ge gan gen und Mau -
er fand sich, wenn auch nur mit Zehn tel punk ten Ab stand, nur
auf Platz drei wie der. Mit sehr gu ten Übun gen am Stu fen -
bar ren ka ta pul tier ten sich die jun gen Kunst tur ne rin nen aus
Mau er aber nach zwei Ge rä ten auf Rang eins und bau ten die -
sen Vor sprung bis zum En de des Pflicht-Kür-Vier kamp fes auf
deut li che sechs Punk te aus. Den zwei ten Rang im End er geb -
nis si cher te sich die KuSG Lei men am Stu fen bar ren und am
Bo den, nach dem zwi schen durch die Wall dör fe rin nen auf dem
Schwe be bal ken knapp vor Lei men land e ten. Der TSV Pfaf -
fen grund bot sei ne be sten Lei stun gen beim Sprin gen und am
Bo den, was im End kampf für Platz vier reich te. Die Mann -
schaft aus Eber bach war oh ne Plus punk te zum Fi na le an ge -
reist und turn te sich hier mit so li den Übun gen auf den fünf -
ten Rang. Mit ins ge samt zehn Sie gen und oh ne je den Punkt -
ver lust hol te sich der TV Mau er II am En de den Ti tel vor der
KuSG Lei men, die sich le dig lich dem neu en Ti tel trä ger beu gen
mus ste. Auf die Plät ze drei und vier ka men die SG Wall dorf II
und der TSV Pfaf fen grund. Da hin ter land e ten punkt gleich der
TV Eber bach und der TV Hor ren berg/Balz feld. Mit 49,50 Punk-
ten war Jen ni fer Stein (KuSG Lei men) be ste Ein zel tur ne rin vor
Mar le ne Man tei (TV Mau er) mit 48,40 Punk ten und Des i ree
Mül ler (SG Wall dorf) mit 47,10 Punk ten.

In den bei den Schü le rin nen-Pflicht li gen des Turn gaus Hei del -
berg wur den noch die al ten A-Stu fen ge turnt. Im Pflicht vier -
kampf der Klas se B sieg te in ei nem ge mein sa men End kampf
al ler acht Mann schaf ten die KuSG Lei men in ei ge ner Hal le
mit fast drei Punk ten vor der SG Nuss loch, die ganz knapp
mit nur ei nem Zehn tel Vor sprung den Hei del ber ger Turn ver -
ein auf Platz drei ver wies. Den größ ten Fort schritt ge gen ü ber
der Hin run de mach te die Mann schaft des TV Bam men tal, die
als Vor letz ter ins Fi na le kam und dort den vier ten Rang knapp
vor dem TV Hor ren berg/Balz feld be leg te. KuSG Lei men, HTV
Hei del berg und SG Nuss loch wa ren auch die gan ze Run de
über die stärk sten Mann schaf ten die ser Li ga. In der Schü le -
rin nen-C-Li ga gin gen lei der nur noch drei Mann schaf ten an
den Start und turn ten letzt ma lig den Pflicht vier kampf der A 3.
Die KuSG Lei men ge wann al le drei Wett kampf durch gän ge
und hol te sich den Staf fel ti tel vor der SG Nuss loch und dem
TV Bam men tal. Kitt

AN ZEI GE
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punkt der Kunst turn re gion Karls ru he. So wohl Rin theim als
auch Neu reut setz ten in die ser Wett kampf klas se ih re Ba di -
schen Ka der tur ne rin nen ein.

Nach der Vor run de führ te der TSV Rin theim knapp mit 0,35
Punk ten vor der TG Neu reut. Im End kampf dann hol te sich
zwar die TG Neu reut mit gan zen 0,20 Punk ten Vor sprung den
Ta ges sieg, in der End ab rech nung je doch trug der TSV Rin t -
heim mit ei nem hauch dün nen Vor sprung von 0,15 Punk ten
den Ge samt sieg da von.

Plat zie run gen nach der Vor- und Rück run de

Gau li ga A
1. TG Eg gen stein (268,45), 2. TV Knie lin gen (262,40)

Gau li ga B
1. SSC Karls ru he (283,85), 2. TG Neu reut (273,80), 3. Tschft
Dur lach (265,80), 4. TG Aue (259,60), 5. TG Eg gen stein
(258,60), 6. SSC Karls ru he 2 (252,55)

Gau li ga C
1. TSV Rin theim (275,70), 2. TG Neu reut (275,55), 3. TG Eg -
gen stein (254,60)

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

GAU LI GA-RÜCK RUN DE der MÄD CHEN
recht zei tig vor der Som mer pau se be en det

Wie be reits die Vor run de wur de auch die Rück run de der dies jäh -
ri gen Gau li ga der Mäd chen im Ot to-Hahn-Gym na si um in der
Karls ru her Wald stadt aus ge tra gen. Kom mis sa risch ver ant wort lich
für den Wett kampf zeich ne te Do rit Mat tern vom TV Knie lin gen.
Sie schick te auch die ses Mal gut or ga ni siert die Rie gen in die Ein -
turn zeit und das sich an schlie ßen de Wett kampf ge sche hen.

Rou ti nier ter als in der Vor run de ar bei te te das Kampf ge richt in der
Rück run de, so dass die Sie ger eh rung et was frü her vor ge nom men
wer den konn te als er war tet. In der Gau li ga A (KM II, jahr gang s -
of fen) konn te sich auch in der Rück run de die TG Eg gen stein vor
dem TV Knie lin gen be haup ten, so dass ihr der Ge samt sieg nicht zu
neh men war. So mit er turn te sich die TG Eg gen stein die Be rech ti -
gung für 2008 zum Start in der Ba di schen Be zirks klas se.

In der Gau li ga B (KM III, jahr gang sof fen) konn te der SSC Karls ru -
he er war tungs ge mäß sei nen gro ßen Vor sprung wei ter aus bau en
und die TG Neu reut so wie die Tur ner schaft Dur lach auf die Plät ze
ver wei sen. Span nen der wur de es noch mals in der Gau li ga C (Jahr -
gang 1997 + jün ger): Hier turn ten der TSV Rin theim und die Turn-
ge mein de Neu reut mit ei ni gen ih rer Nach wuchs ta len te vom Stütz -

na stin nen und Ae ro bic-Mäd -
chen zum Wett kampf tra fen.
Er gänzt wur de das von der
AOK Mitt le rer Ober rhein un -
ter stütz te Turn fest durch ei -
nen Orien tie rungs lauf, dem
be lieb ten Wim pel wett streit
so wie Vor füh run gen von Ver -
eins grup pen.

Ge ra de durch das Er ler nen
der Grund sport ar ten wer den
die Turn ver ei ne zur Kin der -
stu be des Sports. „Beim Kin -
der tur nen im Ver ein er fah -
ren die Kin der in spie leri scher
Form ei ne viel sei ti ge Grund -
aus bil dung, die ih nen Spaß
an der Be we gung ver mit telt
und zur Per sön lich keits bil dung
bei trägt“, stell te Gau ju gend -
lei ter Al fons Rif fel die Be deu tung des Tur nens für die kind -
li che Ent wick lung her aus. Wie wert voll die Ar beit in den Turn -
ve rei nen ist un ter streicht ei ne Stu die des Ber li ner Ro bert-Koch-
In sti tuts. Da nach kön nen ein Drit tel der über vier jäh ri gen Kin -
der nur höch stens zwei Schrit te rück wärts auf ei nem Bal ken
ba lan cie ren und fast die Hälf te der Elf- bis Sieb zehn jäh ri gen

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

Beim Gau kin der- und Ju gend turn fest in Phil ipps burg:

Fast 900 KIN DER wett ei fer ten 
um Ur kun den und Me dail len

Am 11. Au gust jährt sich zum 229. Mal der Ge burts tag von Fried -
rich-Lud wig Jahn. Den noch sind die Ideen und Zie le des mit un ter
aufs mu se a le Al ten teil ab ge scho be nen „Turn va ters“ zeit los und
ak tuell wie eh und je. 

Zum deut li chen Be weis wur de am 8. Ju li das Kin der- und Ju gend -
turn fest des Kraich turn gaus Bruch sal mit fast 900 be gei ste rungs -
fä hi gen jun gen Tur ne r/in nen auf der An la ge des TV Phil ipps burg.
Spaß und Ehr geiz stan den da bei eben so im Mit tel punkt wie das
dis zi pli nier te Auf tre ten der in Rie gen ein ge teil ten Kin der grup pen.
Da von über zeu gen konn ten sich auch Phil ipps burgs Bür ger mei s ter
Ste fan Mar tus („Wir ha ben für die Re no vie rung der Rund bahn und
des Turn plat zes 20.000 Eu ro in ve stiert“) so wie Sport kreis-Vor sit -
zen der Wal fried Hambsch. TV-Vor sit zen de Gu drun Dahm und Turn-
gau-Chef Jörg Won tor ra („Pe trus muss ein Tur ner sein“) be grüß -
ten bei herr li chem Son nen schein die vie len hun dert Be su cher zu
dem erst mals in Phil ipps burg durch ge führ ten Gau kin der turn fest.

Der zur rie si gen Turn wie se um funk tio nier te Ra sen platz wur de für
ei nen Tag zur ein drucks vol len Ge rä te land schaft, wäh rend im be -
nach bar ten Sta dion die leicht ath le ti schen Dis zi pli nen wie Wer fen
und Sprin gen durch ge führt wur den. Ge turnt wur de auch in der
Phil ipps bur ger Sport hal le, wo sich am Nach mit tag die Sport gym -

Ball weit wurf zähl te zu den
leicht ath le ti schen Dis zi pli nen
beim Gau kin der turn fest in
Phil ipps burg.
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schaff ten kei ne or dent li che Rumpf -
beu ge.

Auf die fast 900 teil neh men den
Kin der und Ju gend li che beim Turn -
fest in Phil ipps burg tref fen die er -
schrecken den Er geb nis se die ser wis -
sen schaft li chen Un ter su chung nicht
zu. Die Kids be wie sen Kön nen und
sport li ches Ta lent beim Tur nen, Lau -
fen und Wer fen und wur den al les -
amt mit ei ner Ur kun de so wie ei ner
Me dail le be lohnt. Schließ lich gab es
beim Kin der- und Ju gend turn fest des
Kraich turn gaus Bruch sal aus schließ -
lich Sie ger zu be ju beln. Und ganz
be stimmt hät te Frie drich-Lud wig

Jahn bei die sem Tur ner tref fen in Phil ipps burg auch sei ne hel -
le Freu de ge habt. Kurt Klumpp

Viel sei ti ges SPIEL OH NE GREN ZEN
beim Ju gend tref fen

Strah len der Son nen schein, som mer li che Tem pe ra tu ren – bei
der Ter min wahl des dies jäh ri gen Ju gend tref fens hat ten die
Tur ner ju gend des Kraich turn gaus Bruch sal und der Aus rich-
ter ein glück li ches Händ chen be wie sen. Et wa 60 Ju gend li che
aus fünf Ver ei nen tra fen sich vom 27. bis 29. Ju li auf dem
Ver eins ge län de des TV Ober grom bach, um dort ein ab -
wechs lungs rei ches Wo che nen de zu ver brin gen.

Nach dem Auf bau der Zel te und dem ge mein sa men Abend es sen
ging es am Frei tag a bend mit der Nacht wan de rung rund um die
Burg von Ober grom bach los. Nach ei ner für den ei nen oder an -
de ren kur zen Nacht stan den am Sams tag das Spie le tur nier (Völ -
ker ball, Korb ball, Vol ley ball) und Works hops wie Klet tern, Faust -
ball und Kre a tiv auf dem Pro gramm. Auch für die abend li che Un-
ter hal tung hat ten sich die Ver an stal ter et was ein fal len las sen: La -
ger feu er und ver schie de ne „Her aus for de run gen“ für die Mann -
schaf ten aus den
Ver ei nen, z. B. ei ne
Mo den schau mit
Pla stik tü ten, das
ge mein sa me Ab -
le gen ei nes Zwei-
Me ter-Maß stab 
auf den Bo den
oder das Lö sen des
Gor di schen Kno -
tens.

Ob Schloss hund,
Hoch stap ler oder
Was ser spie le – am Sonn tag mor gen mus sten die Tur ne rin nen und
Tur ner beim Spiel oh ne Gren zen in Form ei ner Dor fral lye ih re
Viel sei tig keit und ihr Ge schick un ter Be weis stel len. Die Mann schaft
des TSV Un ter grom bach durf te als Sie ger den Wan der schild mit
nach Hau se neh men. An drea Jung

DE ZEN TRA LE FORT BIL DUNG
Ge sund heits sport

“Sen si ti ves Fit nes strai ning” und “Fer nöst lich Fit” wa ren die
Schwer punkt the men beim de zen tra len Fort bil dungs lehr gang des
Badischen Turner-Bunds am 19. und 20. Mai im Kraich turn gau.

25 Übungs lei te rin nen und zwei Übungs lei ter tra fen sich in der Hal -
le des TSV Karls dorf, um ih re Li zenz zu ver län gern, oder ein fach
nur, um ihr Wis sen zu ver tie fen und neue An re gun gen für die Ver -
eins stun den zu be kom men.

Der er ste Tag war wirk lich “ei ne wacke li ge An ge le gen heit”. Mit
dem Ae ro Step und dem Pez zi ball zeig te uns An ke Ernst, dass sen -
si ti ves Trai ning nichts mit Aus ru hen zu tun hat, son dern durch aus
schweiß trei bend und an stren gend ist. Part nerü bun gen mit dem
lan gen Ther ab and und ei ne klei ne Ae ro bic Cho re o grafie er gänz -
ten das Pro gramm. Der Sams tag end e te mit Re lax und Stret ching,
das wir bei schön stem Son nen schein kurz er hand auf dem Ra sen -
platz durch führ ten.

Die 3- jäh ri ge Mu riel vom TV Ober hau sen
war die jüng ste Teil neh me rin beim Gau -
kin der turn fest in Phil ipps burg.
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Der Turn platz des TV Phil ipps burg wur de beim Gau kin der- und ju gend-
turn fest zu ei ner Ge rä te land schaft.
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Dass Stöh nen ei ne ver jün gen de Wir kung hat, er klär te uns Chri s -
ti ne Al les am Sonn tag, was uns na tür lich da zu ver an las ste, bei je -
der sich bie ten den Ge le gen heit kräf tig zu stöh nen- und viel zu la -
chen. Die po si ti ve Wir kung auf Stim mung und Psy che war deut lich
zu spü ren! Den Ener gie fluss des Tai Chi, und des von Chri sti ne Al les
ent wickel ten Chi Mo ving konn ten wir dank des schö nen Wet ters
un ter den Lin den des TSV Karls dorf in vol len Zü gen ge nie ßen. Der
Tra di tion der Chi ne sen fol gend, die ih re Übun gen in Parks und auf
Plät zen durch füh ren, lie fen auch wir die er lern ten For men bar fuß auf
dem Ra sen. Zum Ab schluss führ te uns Chri sti ne dann noch auf ei ne
me di ta ti ve Rei se durch den Kör per.

Es wa ren zwei völ lig un ter schied li che Ta ge, und je de/jeder
konn te ganz vie le neue Ideen für sich selbst und sei ne Grup -
pen mit neh men. Dan ke da für an An ke und Chri sti ne!

Hei ke Hör ner, FW Ge sund heits sport

staf fel und „wan dern der Rei fen“ über die Run den zu be kom -
men. Und am En de hat ten sich Te ams des LSV La den burg, des
TVG Groß sach sen, der TG Hed des heim, des TV Hems bach,
TV Schries heim und der TG OSW für Neu luß heim qua li fi ziert.

Zum Gau ent scheid beim TBG Neu luß heim wa ren 31 Mann -
schaf ten aus 14 Gau ve rei nen an ge tre ten. Turn gau-Ju gend -
lei ter Erik Dor nes hat te, nach dem der letz te kur ze Schau er
nie der ge gan gen war, die Jung ak ti ven be grüßt, und bald wur -
de al ler orts ei frig ge kämpft. Hei ke Möß ner-Koch und ihr Te-
am hat ten be ste Vor ar beit ge lei stet, so dass die ein zel nen Sta -
tio nen rasch be wäl tigt wa ren und die Sie ger fest stan den. Dank
an die Ver ant wort li chen des TBG, die sich an die sem Ta ge mit
Pe trus ver bün det, den Kin dern präch ti ge An la gen, ei nen gu-
ten Ser vi ce be reit ge stellt und letzt lich vie le Spiel sta tio nen für
die War te zeit bis zur Sie ger eh rung ge bo ten hat ten.

Bei der mit Span nung er war te ten Sie ger eh rung konn ten auf
den ersten Plät zen fol gen de Mann schaf ten bzw. Ver ei ne ge-
nannt wer den:

Jg. 01/02 ge mischt – „Die Gras hüp fer, TSG Secken heim
Jg. 01/02 männ lich – TV Neckar hau sen
Jg. 99/00 ge mischt – „Die Renn mäu se“, TV Wald hof
Jg. 99/00 weib lich – „Die wil den Mä dels“, TG Hed des heim
Jg. 99/00 männ lich – „Die Ra ke ten“, LSV La den burg
Jg. 97/98 ge mischt – „Die Tor na dos“, LSV La den burg
Jg. 97/98 weib lich – „Die Pu mas“, LSV La den burg
Jg. 97/98 männ lich – „Die Dü sen jä ger“, LSV La den burg

Rolf Schmich

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

Über die GAU-KIN DER TURN FE STE
zum Gau ent scheid

De zen tral an drei Wett kampf or ten wur den die Gau kin der turn fe ste
2007 durch ge führt. Die acht Ver ei ne der Grup pe II mach ten be -
reits im Mai den An fang beim TV 1880 Kä fer tal, wo Bär bel Mondl
und ihr Hel fer team die jun gen Sport ler, die in 32 Mann schaf ten
an ge tre ten wa ren, er war te ten. 

Bei präch ti gem Früh-Som mer wet ter wa ren die of fi ziel len Wett be -
wer be rasch be en det. und so blieb den Kin dern aus rei chend Zeit
für die Be tei li gung an ei nem in ter es san ten Rah men pro gramm und
dem Be trach ten ei ner Mi ni-Jazz tanz-Grup pe und jun gen Ka ra te -
kas der Gast ge ber. Bei der Sie ger eh rung durf ten sich die Spröss -
lin ge zwi schen fünf und zehn Jah ren der Ver ei ne TV Necka rau, TV
Neckar hau sen, TSG Secken heim, SSV Vo gel stang, TV Wald hof und
vom aus rich ten den TV Kä fer tal über Sie ge und Plat zie run gen für
den Gau ent scheid freu en.

Zeit gleich im Ju ni wa ren die Kin der fe ste der Grup pe I in Hocken -
heim und der Berg stra ßen ver ei ne der Grup pe III bei der TG OSW an-
ge setzt. Bei de Ver an stal tun gen lit ten un ter teils pras seln dem Re gen.
Die Grup pe in Hocken heim mit Car sten Stasch und sei nen Hel fern
gar so sehr, dass der Wett kampf ab ge sagt und das Los für den Gau -
ent scheid in Neu luß heim her hal ten mus ste. Hier hat te For tu na ein
Ein se hen, und so konn ten al le an ge tre te nen Ver ei ne Ver tre ter zum
Gau-Fi na le ent sen den. Bei der TG OSW an der Berg stra ße be müh -
te sich das Team um El ke Loch büh ler die 32 Mann schaf ten. Auf
rut schi gem Un ter grund nach be sten Mög lich kei ten die Dis zi pli nen
Pen del- und Hin der nis staf fel, Ball ziel wurf, Seil sprin gen, Lie ge stütz -



Leicht ath le tik – Män ner: Fe lix Hack barth, TSV Kan dern; Clau di us
Asal, TV Schwör stadt; An di Bach mann und Da niel Ro then, TV Neu-
wi len (CH); Mar tin Hä ber li, TV Sis sach; Tho mas Stapf, TV Walds hut;
Hans-Jo a chim Klein, TV Schwör stadt; Franz Di dio, ESV Weil; Gün ter
Wo elk, TV Walds hut; Wal ter Rau, TV Inz lin gen – Frau en: Sa rah Spi -
cker, TSV Kan dern; Ma de lei ne Rü di ger, TV Inz lin gen; Hei di Hau sin
TV Bad Säckin gen; Si grid Klein, TV Schwör stadt; Ka rin Mül ler, TuS
Maul burg; Chri sti ne Hart wich, TV Bad Säckin gen. Wahl wett kampf
– Tur ner: Fe lix Stritt mat ter, TV Hü sin gen; Edu ard Rei chert und Dan ny
Pütz, ESV Weil; San dro Da the, TV Rhein fel den; Ekram Ku ral, Thor -
sten Kirsch und Da niel Scho ber, al le ESV Weil; Her mann Stritt mat -
ter, TV Hü sin gen; Ro bert Ro sen stiel, TB Löf fin gen; Wal ter Meh lin,
TV Weil – Tur ne rin nen: Lu zia Wei ßen ber ger, TV Er zin gen; An drea
Meier und Li sa Eble, SV Istein; Co rin na Koch und Si mo ne Leh mann,
TV Bren net-Öflin gen
Auch in Schwei zer Hand aus den Ver ei nen TV Rafz, TV Neu wi len,
TV Hünt wan gen und TV Sis sach wa ren die Pen delst af feln, der Stein-
stoß-Wett be werb und Wäl der wett kampf mit den Dis zi pli nen Baum-
stamm sä gen, Holz sta peln, Nä gel ein schla gen und Au to rei fen um
ei nen Par cour rol len. Hier be tei lig ten sich aus un se rem Turn gau lei -
der nur Mann schaf ten vom TV Hü sin gen, TSV Kan dern und TV
Bad Säckin gen. Be reits am Sams tagnach mit tag wur de ein Be ach-
Vol ley ball-Tur nier durch ge führt. Hier ge wann der TV Er zin gen im
End spiel ge gen den TV Haa gen. Ru di Mül ler

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

Rund 180 Teil neh mer/in nen beim 54. Berg turn fest:

RES OTT ZUM ZEHN TEN MAL SIE GER 
des Berg wett kamp fes

Der Dachs berg rief und 180 Ath le ten/in nen aus dem MHTG
und der Schweiz folg ten dem Ruf und fan den sich am 21./
22. Ju li auf den süd li chen Aus läu fern des Schwarz wal des ein.

Trotz der nicht ide a len Wit te rungs ver hält nis se lie ßen sich Teil -
neh me r/in nen den Spaß und die Freu de am sport li chen und
ge sel li gen Er eig nis nicht neh men. Wa ren in den ver gan ge nen
Jah ren die Teil nehm er zah len ge sun ken, so scheint die Tal fahrt
ge stoppt. 156 Wett kämp fer wa ren es 2006, mit 180 war in
die sem Jahr ein leich ter Auf wärts trend zu ver zeich nen, wo -
bei der MHTG-Ver ant wort li che, Her mann Ra kow, hofft, dass
sich die ser Trend in den kom men den Jah ren fort setzt. Im Mit -
tel punkt des Ge sche hens stand der Berg wett kampf, an dem
sich 14 Schwei zer Leicht ath le ten be tei lig ten und den der Schwei -
zer Abon ne ments ie ger, Res Ott, vom TV Hünt wan gen zum
zehn ten Mal ge wann. Wie es sich für den Berg kö nig ge hört,
spiel te die Trach ten kap pe Dachs berg ihm zu Eh ren die Schwei-
zer Na tio nal hym ne und Turn gau-Vor sit zen der Die ter Meier
und Ro land Ber ger vom Aus rich ter TUS Dachs berg ehr ten Ott.
Wei te re 1. Sie ger der ver schie de nen Wett kämp fe wa ren:

ANZEIGE
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tur nen er freu ten sich gro ßer Be liebt heit, son dern auch der
Orien tie rungs lauf und der Spaß par cours ka men als Mit mach-
an ge bo te bei den sport be gei ster ten Kids gut an – die At trak -
tion schlecht hin beim War ten auf die Sie ger eh rung war al ler -
dings der Ra sen spren ger. Dass Spaß und Lei stung kei ne Wi -
der sprü che sind, zeig te auch die ab schlie ßen de Sie ger eh rung,
bei wel cher Eva Stamp fer (TV Or ten berg) lau nig durchs Pro -
gramm führ te und zum Auf takt mit dem be lieb ten „Theo ist
fit“-Be we gungs tanz kräf tig ein heiz te. Nach dem Orts vor ste -
her Horts Wim mer und der Vor sit zen de des Or te nau er Turn -
gaus, Tho mas Stamp fer, sich in ih ren Gruß wor ten noch ein -
mal herz lich bei al len Be tei lig ten be dankt hat ten, wur de es
al ler dings noch ein mal span nend für al le die je ni gen, die sich
schon wäh rend des Wett kamp fes Chan cen auf ei nen Trepp -
chen platz er hofft hat ten. Der „Tanz der Wil den“ (TV Will -
stätt), die Or ten ber ger Ae ro bic Kids, die Turns how des TV
Sas bach und TV Hof weier, so wie die Tanz grup pe Ma gic Po -
wer tru gen dann ih ren Teil da zu bei, Ver lei hung der Me dail -
len und Eh rung der Erst plat zier ten kurz wei lig zu ge stal ten.

JU BI LÄUMS ZELT LA GER mit ei nem
bun ten Pro gramm er öff net

Als am 1. Au gust nach und nach al le ge la de nen Gä ste in
Zuns weier ein tru del ten, stan den die 104 Kin der und ih re 16
Be treu er be reits in den Start lö chern. Schließ lich soll te der
tra di tio nel le of fi ziel le Emp fang des all jähr li chen Kin der zelt-
la gers der Or te nau er Tur ner ju gend ge ra de zum 25. Ju bi läum
et was ganz be son de res wer den. 

„Rund um’s Meer“ – so lau te te das Mot to des bun ten Abends,
bei dem die 104 Turn kin der aus 14 Ver ei nen des Or te nau er
Turn gaus ih ren Vor stän den mit ei nem ei gens da für und in al -
ler Kür ze ein stu dier ten Pro gramm Ein blicke in das La ger le ben
ge wäh ren woll ten. Auch et li che ehe ma li ge Be treu e r/in nen
hat ten es sich nicht neh men las sen beim Gip fel fest die ses Ju -
bi läums la gers da bei zu sein. Be son ders freu te sich der Vor -
sit zen de des Or te nau er Turn gaus, Tho mas Stamp fer, in sei nen
Be grü ßungs wor ten, dass al le La ger lei tun gen der ver gan gen
Jah re an we send wa ren und dem ent spre chend – wie auch lang -
jäh ri ge Be treu er – ge ehrt wer den konn ten: An ge li ka We ber
(La ger lei tung 1992 – 1999), El vi ra Schil li (2004) und nicht 
zu letzt „die Mut ter des Zelt la gers“ Ger ti Hät tig, wel che im
Jah re 1982 das Kin der zelt la ger als Vor stu fe zum turn gau  über -
grei fen den Ju gend zelt la ger ge grün det hat te. Die ge sam te Ge -
schich te die ser Pio nier ar beit im Kin derf rei zeit be reich und der
nach fol gen de Fein schliff war pünkt lich zum La ger ge burts tag
in ei ner Bro schü re zu sam men ge fasst wor den, die dem ak tuel -
len La ger lei ter Ralf Ku de rer man che Stun de am PC und Te le-
fon ge ko stet hat te. Doch die Mü he hat te sich ge lohnt, denn
„das Zelt la ger ist ei ne der wich tig sten Maß nah men in der Frei -
zeit ar beit der Tur ner ju gend – hier wer den Freund  schaf ten ge -
knüpft, man kennt sich und er in nert sich er fah rungs ge mäß
auch spä ter noch ger ne an die ein oder an de re An ek do te und
Kat a stro phe.“ Letz te re gab es an die sem Abend glück li cher -
wei se kei ne, das Pro gramm lief mehr als rund. Die La ger kin -
der Le na und Gi de  on, die mei ster lich durchs Pro gramm führ -
ten, ba ten selbst be wusst den Zuns weie rer Orts vor ste her Sie fert
und Tho mas Rit zin ger als Vor stand des ört li chen Turn ver eins

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

KURZ UND BÜN DIG – 
In for ma tio nen aus dem Turn gau

★ Die de zen tra le Übungs lei ter aus bil dung fin det ab dem 22./23.
Sep tem ber statt. Bit te di rekt beim Ba di schen Tur ner-Bund an -
mel den. Mel de schluss ist der 15. Au gust 2007.

★ Die Mi ni-Trai ner aus bil dung fin det an den er sten bei den Wo chen -
en den der Übungs lei ter aus bil dung im De zem ber statt. An mel de-
schluss ist der 15. Au gust, bit te bei Tan ja Ma lin, geb. Ha mers ki
in for mie ren und an mel den

★ Die Turn schau des Or te nau er Turn gaus fin det am 6. Okt o ber
um 19.00 Uhr in der Stadt hal le in Rhei nau-Frei stett statt. Ein -
tritt für Er wach se ne 5 Eu ro, für Kin der bis 14 Jah re 2,50 Eu ro.

Gau schül er turn fest in Ohls bach:

FAST 1.300 KIN DER
vor herr li cher Schwarz wald-Ku lis se

Was der Turn nach wuchs des Or te nau er Turn gaus am ver gan ge nen
Sonn tag in Ohls bach er le ben durf te, kam ei nem Hö he punkt in der
Ge schich te des Gau schül er turn fe stes schon sehr na he. Rund 3.000
Men schen tum mel ten sich von mor gens bis in den Nach mit tag
hin ein auf der Ohls ba cher Sport an la ge, um ge ben von der „wun -
der schö nen Schwarz wald ku lis se“, wie sich Ju gend lei ter To bi as
Kapp in sei nen Be grü ßungs wor ten an schau lich aus drück te. 

Das Or ga ni sa tions- und Hel fer team der Turn ve rei ne Or ten berg und
Ohls bach von über 200 Eh ren amt li chen hat te seit Fe bru ar die sen
Jah res wirk lich gan ze Ar beit ge lei stet, um den knapp 1.300 ge mel -
de ten Kin dern und Ju gend li chen ei nen rei bungs lo sen Ab lauf nebst
at trak ti vem Rah men pro gramm zu bie ten. „Ei ne rund um ge lun ge ne
Ko o pe ra tion der aus rich ten den Ver ei ne – schö nes Wet ter in klu -
si ve“, so Kapp, der das bun te Trei ben auf Sport platz, Ge rä te bahn
und Fest mei le aus Ver an stal ter per spek ti ve sicht lich ge noss; und
auch die Ver eins ver ant wort li chen Da nie la Fleig (TV Or ten berg) und
Jo a chim Stol zer (TV Ohls bach) wa ren er leich tert, dass sich die in -
ten si ve Vor be rei tung nun aus zahl te. „Da bei sein ist al les“ war in
Ohls bach nicht nur ei ne Flo skel, son dern deut lich spür bar: Je des
Kind war ein Sie ger und er hielt am En de des Wett kamp fes ei ne Me-
dail le und ei ne Ur kun de Nicht nur die ei gent li chen Wett kämp fe in
der Leicht ath le tik, Rhyth mi schen Sport gym na stik und dem Ge rät -

Aus den Turngauen



vor das Pu bli kum, um ei ni ge Gruß wor te an je nes zu rich ten. Bei -
de freu ten sich in ih ren Re den sicht lich, in die sem Jahr Gast -
ge ber für die Turn kids zu sein und hat ten so wohl für Be treu -
er als auch al le Kin der ein klei nes Ge schenk mit im Ge päck.
Er öff net wur de die klei ne Ga la mit ei ner Rhön rad-Per for man -
ce des TV Nie der schopf heim un ter der Lei tung von Karl Küh-
ne, die als Pi ra ten und zur Mu sik von „Fluch der Ka ri bik“ mit
und auf ih ren Rä dern schweb ten. Im An schluss tanz ten 52 Jun -
gen und Mäd chen den Can dy man-Tanz, den sie im Rah men
ei nes Works hops mit ih ren Be treu e rin nen ein stu diert hat ten.
Die an de re Hälf te der Kin der schar prä sen tier te da nach (ganz
im Sin ne der zen tra len Sport art Tur nen) ei ne Turns how an Bal -

ken, Mi ni tram po lin und Bo den. Der TV Ober schopf heim trat als
zwei ter Gast ver ein mit sei ner Ro pe-Skip ping-Grup pe „Fun ny Skip-
pers“ (Evi Hug) auf und zeig te, was man al les aus ei nem ein fa chen
Sprungs eil her aus ho len kann. To sen den Ap plaus und ei ne de m ent-
s pre chen de Zu ga be er hielt er war tungs ge mäß der Über ra schungs -
tanz des Be treu er teams, wel cher wie der ein mal zu spä ter Stun de
ein stu diert wor den war und den noch sen sa tio nell klapp te. Nach
dem gro ßen Fi na le mit al len, die zum Ge lin gen des Abends bei ge-
tra gen hat ten, konn ten sich die Ak ti ven und Zu schau er ne ben dem
an schlie ßen den ge müt li chen Bei sam men sein noch auf ein letz tes
High light freu en: Die Was ser tau fe der „neu en“ Be treu er.

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

600 Kin der beim 
GAU KIN DER TURN FEST in Kö nigs bach

„Es war wie der su per. Al les hat echt gut ge klappt.“ Gau kin -
der turn wart Kar sten Bickel war am Sonn tag a bend mehr als
zu frie den. Rund 600 Kin der von sechs bis 14 Jah ren hat ten
sich mit fröh li cher Be gei ste rung am Gau kin der turn fest in Kö -
nigs bach be tei ligt, dem größ ten all jähr lich statt fin den den
Brei ten spor te reig nis für Kin der. 

Und trotz ei ni ger Än de run gen bei den tur ne ri schen Pflicht -
ü bun gen, die für Sport ler und Kampf rich ter gleich er ma ßen
neu wa ren, lief al les wie am Schnür chen. Lob gab’s von al len
Sei ten nicht zu letzt auch für den aus rich ten den Tur ner bund
Kö nigs bach mit sei ner Vor sit zen den San dra Pur gar an der Spit-
ze. Schließ lich wa ren von den rund 120 ein ge setz ten Hel fern
al lein 70 vom Gast ge ber ge stellt wor den, dar un ter vie le Ju -
gend li che. Dar ü ber hin aus ka men 32 Kampf rich ter bei ins ge-
samt 28 Ein zel wett kämp fen und ei ni gen Mann schafts wett -
be wer ben zum Ein satz. Mit ei ner La-Ola-Wel le dank ten dann
auch die jun gen Sport ler bei der Sie ger eh rung al len, die ih nen
ei nen so tol len Tag be schert hat ten.

Für den rech ten Start ins Wett kampf ge sche hen hat te schon
am Mor gen – nach der Be grü ßung durch Tho mas Grohm von
der Tur ner ju gend, Gruß wor ten von Bür ger mei ster Bernd Kiel-
bur ger, so wie den Bun des- und Lan des par la men ta riern Gunt -
her Krich baum und Ul rich Rül ke – nicht nur Pe trus mit Fest -
wet ter ge sorgt, son dern auch der TBK-Clown mit lu sti gen Auf -
wärm ü bun gen für al le Teil neh mer. Die se ver teil ten sich dann
rasch auf der da für ge ra de zu prä de sti nier ten Sport an la ge Plöt -
zer und in der be nach bar ten Turn hal le des Bil dungs zen trums,
um mit mehr oder we ni ger Lam pen fie ber ers te Wett kämp fe
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vor der ver sam mel ten Ver wandt schaft zu be -
ste hen, oder aber sich als er prob te Sport ler
mit der Kon kur renz zu mes sen. Nicht zu über-
se hen war die Do mi nanz der Mäd chen, stell -
ten sie doch drei Vier tel der Teil neh mer. Und
wäh rend bei den Tur ne rin nen die Ge rä te vier -



ge gen ge nom men wur den. Schließ-
lich be ka men ja auch al le an de ren
ei ne der hüb schen Teil nehm er me-
dail len.

Da von hat die elf jäh ri ge Pa tri cia
Gölz vom TV En gels brand jetzt
be reits vier. Sie war zum vier ten
Mal da bei und wur de 15. von 35.
Na tür lich war für sie ihr Ge rä te-
Vier kampf „am schön sten“, zu -
min dest, Bo den, Reck und Sprung.
„Am Bal ken war ich nicht so gut“,
ge stand sie. „Ich find’s auch nicht
schlimm, dass ich nicht Er ste,
Zwei te oder Drit te ge wor den bin.“
Was ihr au ßer dem gut ge fal len
hat: „Hier war ein bis schen mehr
Pro gramm als sonst.“ Da mit mein -
te sie die Mann schafts wett be -
wer be mit „Rin ge auf die Mat te
wer fen und so.“ Pa tri ci as Ver eins-
ka me ra din Kim Ber ger mein te,
„das Be ste war der Wett kampf.
Ja, ich war schon auf ge regt. Mein be stes war Bo den tur nen.
Aber ich fand ei gent lich al les gut, auch die Spie le.“

Die AOK be tei lig te sich im Übri gen nicht nur mit fri schen Äp -
feln son dern auch mit ei nem Scheck in Hö he von 520 Eu ro,
den An dre as Kil ler zu Be ginn über reich te. Er geb nis se un ter
www.Turn gau-Pforz heim-Enz.de.

Ul ri ke Faul ha ber

Amtliche Mitteilungen

– Die drei be sten ba di schen Grup pen ha ben sich für das Bun des-
fi na le “Ren dez vous der Be sten” qua li fi ziert, das vom 2. bis 4.
No vem ber 2007 in Forst (Kraich turn gau Bruch sal) statt fin det.
Die se Grup pen er hal ten zu dem das Gü te sie gel “Vor führ grup -
pe des Ba di schen Tur ner-Bun des”.

– Der be sten ba di schen Grup pe wird zu dem die Mög lich keit ge -
bo ten, bei der in Kon stanz, Frei burg, Karls ru he und Mann heim
zum Jah res wech sel statt fin den den STB/BTB-Ga la auf zu tre ten.

Ger trud Rei chert
Res sort lei te rin Vor füh run gen/Pro jek te

Turn gau Hei del berg
Fort bil dungs lehr gang 
Kräf ti gung-Ko or di na tion-Aus dau er
Ter min: Sams tag, 22.Sep tem ber 2007
Dau er: 10.00 bis 17.00 Uhr
Ort: Turn hal le des TV Bam men tal
Re fe ren tin: In ge borg Lud wig, Mann heim
In hal te: Mu skel- und Kraft trai ning für Frau en und Män ner 

– Ko or di na tion und Aus dau er-Mix
Ko sten: 30,– Eu ro

Die Fort bil dung dient zur Li zenz ver län ge rung. Bit te Mat ten mit -
brin gen! Es wird kein Mit tag stisch an ge bo ten!

An mel dung: An ne ro se Ruf, Gau fach war tin „Äl te re und Se nio ren“,
Te le fon (06223) 40350, E-Mail: aeltere@turngau-hei del berg.de

“Ren dez vous der Be sten”

Lan des fi na le in Ober hau sen-Rhein hau sen
Ter min: 29. oder 30.Sep tem ber 2007
Ort: Schul turn hal le in Ober hau sen (Kraich turn gau Bruch sal)
Start ge bühr: 36,– Eu ro pro Grup pe
An mel dung: Ba di scher Tur ner-Bund

Am Fä cher bad, 76131 Karls ru he
E-Mail: Kurt.Klumpp@Badischer-Tur ner-Bund.de

Mel de schluss: 18. Sep tem ber 2007

Fol gen de Kri te rien müs sen ein ge hal ten wer den:
– Min de stens 8 Per so nen (nach oben of fen)
– Vor führ flä che 14 x 14 Me ter (Tanz bo den)
– Dau er der Vor füh rung 4 bis 6 Mi nu ten (oh ne Auf- und Ab bau)
– Min de stal ter 12 Jah re
– Bo den läu fer müs sen/kön nen ein zeln be stellt wer den. Für die Ge stal-

tung dür fen Ma te ri a lien, Hand ge rä te so wie Klein- und Groß ge rä te
be nutzt wer den. Aus ge fal le ne Ge rä te müs sen selbst mit ge bracht wer -
den. Groß ge rä te kön nen nach Ab spra che mit dem Aus rich ter zur Ver -
fü gung ge stellt wer den. Fest ver an ker te Ge rä te dür fen nicht ver wen -
det wer den.

– Ei ne Vor füh rung kann bei der Lan des qua li fi ka tion “Ren dez vous der
Be sten” ma xi mal zwei mal ge zeigt wer den. Im drit ten Jahr muss ei ne
neue Vor füh rung prä sen tiert wer den.

– Der cho re o gra fi schen Ge stal tung so wie in Be zug auf Klei dung und
Ma ske ra de sind kei ne Gren zen ge setzt. Mög lich sind auch kom bi -
nier te Vor füh run gen aus den Be rei chen Tur nen, Gym na stik, Akro ba-
tik, Ro pe Skip ping, Ae ro bic, Dan ce und an de re.

Aus den Turngauen

kämp fe in ho her Gunst
stan den, setz te das Gros
der Jungs auf ge misch te
Wett be wer be (Tur nen,
Weit sprung, Schlag ball
oder Ku gel) und Leicht ath -
le tik (Weit sprung, Sprint,
Schlag ball oder Ku gel). So
wa ren et wa beim best be -

setz ten Ge rä te vier kampf neun Teil neh mer der Jahr gän ge 1995/96
am Start, wo bei Phil ip Hess vom TV Hu chen feld sieg te, beim ge -
misch ten Vier kampf der Sechs- bis Acht jäh ri gen wa ren es da ge gen
24 Bu ben. Ganz oben aufs Trepp chen kam Jan Mörg ent ha ler vom
TV Er sin gen. Mit 45 Teil neh me rin nen war der Ge rä te vier kampf der
sechs- bis acht jäh ri gen Mäd chen un ter vie len sehr gut be setz ten
Ge rä te wett be wer ben der am stärk sten fre quen tier te, den Li sa Bro -
si vom TB Wil fer din gen für sich ent schied. Den an der Spit ze hart
um kämpf ten ge misch ten Fünf kampf der Elf- und Zwölf jäh ri gen ge -
wann Mi ri am Ki li an von der TG Stein. Sie ließ 46 Mäd chen hin ter
sich. Gar 81 Zehn- und Elf jäh ri ge be tei lig ten sich am ge misch ten Vier-
kampf, den Na tha lie Mer tens vom TV Neu lin gen ge wann. Im mer -
hin noch 75 Mäd chen gin gen beim sel ben Wett be werb der Jahr -
gän ge 1999 bis 2001 an den Start, Cas san dra Heiß vom TB Kö nigs-
bach sorg te als Sie ge rin für Freu de bei den Gast ge bern. Ne ben den
Ein zel kon kur ren zen gab’s noch ei ni ge Mann schafts wett kämp fe mit
Hüpf ball- oder Luft bal lonst af feln, Do sen- und Ring ten nis wer fen
und al ler lei lu sti gen Spie len. Erst mals wur den so ge nann te Ge rä te-
bah nen an ge bo ten, wo bei Pflicht- oder Kür ü bun gen, z.B. am Bo den,
von zwei oder vier Teil neh mern syn chron aus zu füh ren wa ren. Und
nicht nur da bei, son dern bei al len an de ren Auf ga ben stan den Freu -
de und Spaß im Vor der grund, auch wenn am En de Ur kun den und
Sie ger me dail len von den je weils drei Be sten freu den strah lend ent -
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Amtliche Mitteilungen

809 Ar chi vie rung von Ver ein sun ter la gen

Ter min: 17. No vem ber 2007
Lehr gangs ort: Karls ru he
Or ga-Ko sten: 40,– Eu ro
Lei tung: Dipl.-Ar chi var (FH) Dr. Cor ne li us Gor ka

An ge spro chen sind vor al lem Ver ein smit glie der, die ein Ver eins -
ar chiv be treu en oder sich mit der Ver eins ge schich te be fas sen. Sie
er hal ten da bei An re gun gen und Hil fen, die ih nen den Um gang
mit äl te ren Un ter la gen er leich tern sol len.

Ar chi ve bil den das „Ge dächt nis“ ih rer Be sit zer. In ih nen wer den
wich ti ge Do ku men te ge sam melt und ab ge legt, um sie bei Be darf
wie der nut zen zu kön nen. Da bei kann es für die Ar beit der Ver -
ei ne wich tig sein, be stimm te In for ma tio nen in den al ten Un ter -
la gen rasch wie der zu fin den. Ein gut ge führ tes Ar chiv si chert zu-
dem die hi sto ri sche Über lie fe rung des Turn ver eins und bil det da -
durch ei nen we sent li chen Be stand teil sei ner Iden ti tät. Dies setzt
aber auch ei ne ge eigne te Pfle ge der Ver ein sar chi ve vor aus. Der
BTB will sei nen Ver ei nen da bei hel fen und bie tet ein Ta ges se mi nar
über die fach ge rech te Ver wal tung von Ver ein sar chi ven an.

Das Se mi nar ver mit telt den Teil neh mern Grund kennt nis se und
An re gun gen bei der Ver wal tung ih res Ver ein sar chivs. Ein Schwer -
punkt ist da her der Auf bau und die Ord nung ei nes Ver ein sar -
chivs. Au ßer dem wird die Prä sen ta tion des Ar chiv guts in hi sto -
ri schen Aus stel lun gen und Fest schrif ten be han delt.

Das Se mi nar be han delt vor al lem fol gen de The men: Auf ga ben
ei nes Ver ein sar chivs, Schrift gu tauf be wah rung im Ver ein, Ak ten-
und Ar chi vord nung, EDV-Ein satz im Ar chiv, Ak ten aus schei dung,
Samm lun gen, Pfle ge des Ar chiv guts, Hi sto ri sche Ver ein saus stel -
lun gen, Er stel len von Fest schrif ten

An mel dung: BTB, Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he

NEUE LEHR GÄN GE im Okt o ber
Auf grund der gro ßen Nach fra ge bie tet der Ba di sche Tur ner-Bund
im Be reich Ge sund heits sport zwei neue Lehr gän ge an:

460 At trak ti ves Aus dau er trai ning 
für drin nen und drau ßen

– Trai ning mit dem Fle xi bar / XCo Trai ner
– Nord ic-Wal king für Fort ge schrit te ne
– Aus dau er trai ning drin nen und drau ßen
– gut zu Fuß

Ter min: 22. – 24.10.2007
Lehr gangs ort: Sport schu le Stein bach
Or ga-Ko sten: 30,– Eu ro

426.6   Pi la tes für Fort ge schrit te ne

Cho re o gra fie, Pi la tes-Trai ning mit und oh ne Ge rä te, Un ter richts-
me tho dik

Ter min: 24. – 26.10.2007
Lehr gangs ort: Sport schu le Stein bach
Or ga-Ko sten: 30,– Eu ro

Bei de Fort bil dun gen wer den mit 15 Un ter richt sein hei ten zur Li -
zenz ver län ge rung der 1. Li zenz stu fe und der P-Li zenz an er kannt.
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Die nächste Badische Turnzeitung 
erscheint Ende September 2007.

Redaktionsschluss: 3. September 2007

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

Jobbörse

Der Hes si sche Turn ver band (HTV) ist mit über 560.000 Mit -
glie dern die größ te Per so nen ve rei ni gung un ter dem Dach des Lan-
des sport bun des Hes sen. Er ist der Ver band für Frei zeit- und Ge -
sund heits sport, Brei ten- u. Lei stungs sport. Zur Ver stär kung un se res
Te ams in Bad Vil bel su chen wir schnellst mög lich

ei ne Re fe ren tin / ei nen Re fe ren ten 
„Frei zeit- und Ge sund heits sport“

Die Auf ga ben: Füh rung des Fach be reichs „Frei zeit- und Ge sund -
heits sport“; Kon zep tion, Or ga ni sa tion und Lei tung von Aus- und
Fort bil dungs lehr gän gen so wie Lehr tä tig keit; Lei tung und Ent -
wick lung lau fen der so wie neu er Pro jek te; Zu sam men ar beit mit
eh ren amt li chen Funk tions trä gern in den Fach ge bie ten; Ver tre -
tung des Ver ban des im Frei zeit- und Ge sund heits sport ge gen -
ü ber an de ren Ver bän den und ex ter nen Part nern

Wir er war ten: Mehr jäh ri ge Er fah rung in Be rei chen des Frei zeit-
und Ge sund heits sports; Ab ge schlos se nes Hoch schul- oder Fach -
hoch schul stu di um im Be reich des Sports oder ver gleich ba re Aus-
bil dung; Er fah rung im Pro jekt ma nage ment; Kom pe tenz in der Er-
wach se nen bil dung; Kon takt- und Te am fä hig keit, si che res und ge -
pfleg tes Auf tre ten; Be reit schaft zur Mehr ar beit, auch an Wo chen -
en den

Un ser An ge bot: Ei nen in ter es san ten und ab wechs lungs rei chen
Ar beits platz in ei nem dy na mi schen Team und ei ne lei stungs ge -
rech te Ver gü tung.

Wenn Sie an ei ner Mit ar beit an den viel sei ti gen Auf ga ben ei nes
Sport ver ban des in ter es siert sind, sen den Sie bit te Ih re aus sa ge -
kräf ti ge Be wer bung un ter An ga be Ih res frü hest mög li chen Ein -
tritt ster mins an die un ten ste hen de Adres se:

Hes si scher Turn ver band e.V.
Herrn Tor sten Min nin ger, The o dor-Heuss-Str. 11, 36304 Als feld,
Te le fon (06631) 705-14, E-Mail: minninger@htv-on li ne.de

Die Kunst turn ge mein schaft Hei del berg weib lich e.V.
sucht zum Schul jahrs be ginn 2007/08 drin gend

ei ne Trai nerin / ei nen Trai ner 
für den Lei stungs be reich weib lich

In ter es sen ten/in nen wen den sich bit te an:

Sa bi ne Wirth, Te le fon (06223) 759541, Mo bil: 0179-1278472,
E-Mail: bi ne_wirth@web.de



Alles in Balance mit den
   AOK-Gesundheitsangeboten

Bei unseren Gesundheitsangeboten ist für jeden das Richtige
dabei. Mit hochwertigen Programmen, deren Spitzenqualität
wissenschaftlich bestätigt ist, sorgen wir für mehr Fitness und
Wohlbefinden – für Sie und Ihre ganze Familie.
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AOK Baden-Württemberg
Für Ihre Gesundheit machen wir uns stark.©
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Mehr Informationen gibt’s überall bei der AOK
oder direkt online: www.aok-bw.de Gesundheit

Leib & Seele in Balance I Essen & Trinken I Fit & Aktiv I Dem Stress begegnen I
Gesunde Kinder I AOK und Partner I Frauengesundheit

Spezielle Programme gibt es zu folgenden Gesundheitsthemen:

Exklusiv für AOK-Versicherte

Kostenfreie Angebote nutzen und

ProFit-Punkte sammeln.

AOK-Bezirksdirektionen.
Mehrfach ausgezeichnet für guten Service.


