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Der Badische Turner-Bund gratuliert dem
DTB-Turnteam für die herausragenden Er-
folge bei der EnBW Turn-WM in Stuttgart.
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IM PRES SUM

He raus ge ber
Ba di scher Tur ner-Bund e.V.
Postfach 1405, 76003 Karlsruhe
Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he
Te lefon (0721) 181 50, Fax (0721) 261 76
www.Badischer-Turner-Bund.de

Verantwortlich Reinhard Stark

Re dak ti on Kurt Klumpp
Kurt.Klumpp@Badischer-Turner-Bund.de

Ge stal tung Xdream Wer be-Sup port GmbH

Druck Druck- und Verlags-Gesellschaft 
Druck Südwest mbH

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

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

Redaktionsschluss der 3. eines Monats

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

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

Ga la taug lich!
Sie wer den im mer bes ser, die Grup pen des Ba di schen
Tur ner-Bun des und hin ter las sen ei nen blei ben den Ein -
druck nicht nur bei ein ge fleisch ten Fans aus der gro ßen Turn fa mi lie. Was als „zar tes
Pflänz chen“ bei der er sten Turn ga la-Se rie in Karls ru he und Frei burg be gann hat sich
präch tig ent wickelt und nicht nur bei der jähr li chen BTB-STB-Ga la in Kon stanz, Frei -
burg, Karls ru he und Mann heim, son dern auch beim Lan des turn fest in Hei del berg und
zu letzt bei der Lan des gym naest ra da in Ba den-Ba den über zeugt.

Galt es in den er sten Jah ren noch, den Ga la-Part ner und die Trai ne rin nen und Trai ner
da von zu über zeu gen, dass Auf trit te der Ka der ath le ten ins Kon zept pas sen ha ben die
Ver ant wort li chen in zwi schen fast die Qual der Wahl, wenn es um die Zu sam men stel -
lung des Pro gramms der all jähr lich statt fin den den Turn ga la geht. Denn ne ben den Tur -
ne rin nen und Tur nern aus den Lei stungs stütz punk ten Über lin gen, Her bolz heim, Lahr,
Karls ru he, Hei del berg und Mann heim ha ben wei te re Ver eins grup pen den „Sprung“
in die Ga la ge schafft und re prä sen tie ren den Ver band nicht nur na tio nal, son dern in -
zwi schen auch welt weit. So wur de die Grup pe Ma trix des TV Frei burg-Her dern aus ge-
wählt, den Deut schen Tur ner-Bund in To kio beim In ter na tio na len Ja pa ni schen Turn fest
zu ver tre ten, das Hei del ber ger „Ar ti stic Show Team“ prä sen tier te die ba di schen Far ben
bei der Welt gym naest ra da in Dorn birn. Kaum zu glau ben, dass die Be mü hun gen des
Ver ban des noch in den Kin der schu hen stecken, wenn man die Qua li tät der Vor füh -
run gen bei der Ga la im Fest spiel haus in Ba den-Ba den als Maß stab nimmt. Re gis seur
Har ry Ste phan, mit dem der BTB im kom men den Jahr ei ni ge Maß nah men plant, um
in ter es sier ten Ver ein sü bungs lei tern das The ma Vor füh run gen nä her zu brin gen, hat die
Mess lat te für Dar bie tun gen zwar hoch, aber nicht zu hoch ge hängt. Be reits im De -
zem ber und Ja nu ar wer den die Ga la-Be su cher in den vier ba di schen Or ten „Zeit für
Träu me“ prä sen tiert be kom men, der BTB rech net mit aus ver kauf ten Hal len und freut
sich mit den Ak teu ren auf ein drucks vol le Mo men te aus Tur nen, Gym na stik und Tanz.

Auch auf Turn gau e be ne ha ben sich neue Kon zep te eta bliert. In Karls ru he wur de Tur nen
im Staats the a ter prä sen tiert, aus ver kauft hieß es bei wei te ren Ga la ver an stal tun gen,
in de nen fast aus nahms los Ver eins grup pen aus dem Ba di schen Tur ner-Bund auf tra ten.
Auch wenn oder ge ra de weil Tur nen in den Me dien trotz der WM im ei ge nen Land
nach wie vor ei ne eher stief müt ter li che Be hand lung er fährt ist es für die Ar beit der
1.100 Turn ver ei ne in Ba den wich tig, dass es ne ben dem Wett kampf ge sche hen wei -
te re Mög lich kei ten für un se re Grup pen gibt, ih re Kunst dar zu bie ten, vor al lem dann,
wenn die Qua li tät „ga la taug lich“ ist.

Rein hard Stark
Ge schäfts füh rer

p.s.: Der Waib stad ter Spiel manns zug, mu si ka li scher Ge stal ter bei zahl rei chen Groß -
ver an stal tun gen des Badischen Turner-Bundes, wird bei der Steu ben pa ra de in New York
als ba di scher Ver tre ter auf tre ten.



KURZ UND BÜNDIG
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„Mit der An schub fi nan zie rung kön nen wir nun sämt li che In -
i ti a ti ven sy ste ma ti sie ren und ko or di nie ren,“ so Ger hard Men -
ges dorf, Prä si dent des Ba di schen Tur ner-Bun des. Die Ver ant -
wort li chen den ken auch an Ro ad-Shows in ver schie de nen
Städ ten mit ei nem mo bi len Kin der turn-Park, Wett be wer be um
die be we gungs freund lich sten Kom mu nen, Schu len oder Kin -
der gär ten zu er mit teln, wis sen schaft li che und me di a le Be glei -
tung in Pres se und Fern se hen.

Bis zu 500.000 Eu ro jähr lich ist der Spar da-Bank Ba den-Würt -
tem berg das Fit ness-Pro gramm für schwä bi sche und ba di sche
Kin der wert. Vor stands vor sit zen der Tho mas Ren ner: „Vor dem
Hin ter grund des de mo gra phi schen Wan dels und den zu neh-
men den Ge sund heits ri si ken für Kin der durch Be we gungs -
man gel se hen wir un se re ge sell schaft li che Ver ant wor tung in
die sem En ga ge ment.“ Da mit sind der Schwä bi sche (682.000
Mit glie der in 1.780 Ver ei nen) und Ba di sche (447.000 Mit -
glie der in 1.100 Ver ei nen) Tur ner-Bund die er sten bei den Lan -
des turn ver bän de, die die bun des wei te In i ti a ti ve des Deut schen
Tur ner-Bundes in halt lich mit Le ben fül len.

DTB-Prä si dent Rai ner Brecht ken, der maß geb li chen An teil an
der Ver ga be der EnBW Turn-WM nach Stutt gart hat te, freut
sich, dass mit der Stif tungs grün dung auch nach dem Sport -
e vent et was von Dau er bleibt. Vor gut zwei Jah ren war die
Idee für die Stif tung im Kon text der WM-Pla nung ent stan den,
zu mal die Spar da-Bank nicht Lei stungs sport spon sern, son -
dern sich im Sin ne so zi a ler Ver ant wor tung ein brin gen woll te.
Mi ni ster prä si dent Oet tin ger war zur Schirm herr schaft be reit,
weil er sich mit dem Pro gramm Kin der land Ba den-Würt tem -
berg so wie der Ein füh rung der schu li schen Ganz ta ges be treu-
ung für die Land es kin der stark macht. ■
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Kin der turn-Stif tung Ba den-Würt tem berg ge grün det:

Spar da-Bank SPEN DE TE 300.000 EU RO

Die Spar da-Bank Ba den-Würt tem berg ge währt dem Ba di schen
und Schwä bi schen Tur ner bund für ei ne Kin der turn-Stif tung ei ne
An schub fi nan zie rung von 300.000 Eu ro. Im Bei sein von Schirm -
herr Mi ni ster prä si dent Günt her Oet tin ger hat te der Vor stands -
vor sit zen de Tho mas Ren ner dem Prä si den ten des Schwä bi schen
Tur ner bun des, Rai ner Brecht ken, am 1. Sep tem ber den Scheck
sym bo lisch im Rah men der Er öff nung der Turn-WM in der Stutt -
gar ter Por sche-Are na über reicht.

Mit dem Geld sol len vor al lem be ste hen de
In i ti a ti ven und Pro jek te für mehr Be we gung

ver netzt, so wie ein Be wusst sein für den Zu sam men hang von Be -
we gung, Sport und Ge sund heit ge för dert wer den. Noch vor Weih -
nach ten wird die Stif tung ge grün det und ih re Ar beit auf neh men.
An set zen wird die Kin der turn-Stif tung, die als Dach mar ke bun des -
weit ge grün det und als Zu stif tung auf al le 22 Lan des ver bän de her -
un ter ge bro chen wird, bei der Kin der turn-Kam pagne, an der sich
lan des weit bis lang 800 Ver ei ne und Schu len be tei ligt ha ben. Zen -
tra les Ele ment ist hier ein 20-mi nü ti ger Kurz test, in dem bis lang
100.000 Kin der in sechs wis sen schaft lich fun dier ten Übun gen wie
Ba lan cie ren, Rück wärts ge hen oder im Lie ge stütz ih re mo to ri schen
Fä hig kei ten über prü fen konn ten.

Die Sechs- bis Zwölf jäh ri gen er hiel ten je weils Ur kun den und Emp -
feh lun gen, die Sport leh rern und Ver ein strai nern Hin wei se auf Stär-
ken und De fi zi te der Kin der ga ben. In ei nem zwei ten Schritt sol len
nun mit Hil fe der Stif tung der Schul- und Ver eins sport ver zahnt und
Kin der für mehr Be we gung im All tag mo ti viert wer den. 

2. Okt o ber 2007
Herbst ta gung des Turn gaus Hei del berg in Wil helms feld

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. Okt o ber 2007
AOK-Ge sund heits tag des Karls ru her Turn gau es 

und des Kraich turn gaus in Karls ru he

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

14. Okt o ber 2007
Ba di sche Mann schafts mei ster schaf ten 

Schü ler/Ju gend Kunst tur nen männ lich in La den burg

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

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

20. Okt o ber 2007
Ba den-Würt t. Mei ster schaf ten Rhön rad tur nen in Wil fer din gen

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

20. Okt o ber 2007
Herbst ta gung Se nio ren tur nen im Breis gau er Turn gau

in Nie der im sin gen

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

in Frei burg
_________________

2. – 4. No vem ber 2007
Bun des fi na le „Ren dez vous der Be sten“

in Forst (Kraich turn gau Bruch sal)

4. No vem ber 2007
1. He ger-Rie ge-Ge dächt nis-Tur nen des Kraich turn gaus

in Wie sen tal

9. – 11. No vem ber 2007
6. Stutt gar ter Sport kon gress im SpOrt Stutt gart

17. No vem ber 2007
Ba den-Würt t. Fi na le im LBS-Dan ce-Cup in Wie sen tal

23. – 25. No vem ber 2007
Fi na le der Deut schen Turn li ga in Ep pel heim

Terminkalender Oktober / November 2007
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Lan des turn fest Frie drichs ha fen 2008
„GE MEIN SAM EIN ZIG AR TIG“

Der Ba di sche und der Schwä bi sche Tur ner bund la den ge mein-
sam vom 2. bis 6. Ju li 2008 zum Lan des turn fest nach Fried -
richs ha fen ein. Der Ba di sche Tur ner sprach mit den bei den
Prä si den ten über Zie le und Vi sio nen für die ses Turn fest.

Herr Men ges dorf, das Mot to des näch sten Lan des turn fe stes
ist „Ge mein sam ein zig ar tig“. Wa rum? 
Men ges dorf: Lan des turn fe ste sind ein zig ar tig, weil die Ver -
bin dung von Wett kämp fen, Zu schau en, Ler nen, ge mein sam
Ver an stal tun gen be su chen und neue Freun de ken nen ler nen
weit über ei nen „Event“ hin aus geht. Wir freu en uns auf vie le
ak ti ve Teil neh mer und zahl rei che Be su cher zu die sem län der -
ü ber grei fen den Lan des turn fest und ver spre chen ei ne ein zig -
ar ti ge Turn fe stat mos phä re, die be gei stert und Le bens freu de
ver mit telt.

Herr Brecht ken, Ihr Kol le ge hat be schrie ben, wa rum Lan des -
turn fe ste ein zig ar tig sind. Was ver birgt sich hin ter dem
„ge mein sam“?
Brecht ken: Die ge mein sa men Lan des turn fe ste des Ba di schen
und des Schwä bi schen Tur ner bun des wer den je weils im Wech-
sel von ei nem der bei den Tur ner bün de or ga ni siert und durch -
ge führt. Bei de Tur ner bün de ha ben in den ver gan ge nen Jah ren
für ih re je wei li gen Ver an stal tun gen ein ei ge nes Er schei nungs -
bild ent wickelt und aus ge baut. Um die Ver an stal tung „Lan -
des turn fest“ als Ge mein schafts pro jekt von BTB und STB dar-
zu stel len und die Mar ke „Lan des turn fest“ am Markt bes ser zu
po si tio nie ren, ist für das Lan des turn fest 2008 in Frie drichs -
ha fen ein ge mein sa mes Er schei nungs bild ent wickelt wor den.

Au ßer dem ist das Lan des turn fest län der ü ber grei fend, Herr
Men ges dorf. 
Men ges dorf: Ja. Na tür lich sind auch al le Ver ei ne aus der Schweiz,
aus Vor arl berg, Liech ten stein, aus Bay ern und den an de ren
Lan des turn ver bän den des DTB ganz herz lich nach Frie drichs -
ha fen ein ge la den. Das in ter na tio na le Flair am Bo den see wird
die sem Turn fest ei ne ganz be son de re No te ver lei hen.

Herr Brecht ken, das be deu tet für Ihr Or ga ni sa tions team aber
si cher ei ne gro ße Her aus for de rung.
Brecht ken: Un se re Her aus for de rung ist das Mot to „Lan des -
turn fest – ge mein sam ein zig ar tig“. Die Or ga ni sa to ren, al so
der Ba di sche und der Schwä bi sche Tur ner bund, ha ben das Ziel,
hier in Frie drichs ha fen ein Lan des turn fest auf die Bei ne zu
stel len, das sei nes glei chen sucht. Ge mein sam wol len wir die -
ses qua si „In ter na tio na le Lan des turn fest“ an der traum haf ten
Ku lis se des Bo den sees zum ein zig ar ti gen und un ver gess li chen
Ge mein schafts er leb nis für al le Teil neh mer und Gä ste ma chen.

Kon kret be deu tet das?
Men ges dorf: Die Turn fest-Aus schrei bung legt auch ei nen
Schwer punkt auf An ge bo te für die Grup pe. Ge mein sam ver -
sucht man erst mals, die her vor ra gen den Er fah run gen aus der
Schweiz auf zu neh men, und bie tet ei nen neu en Ver eins wett -
kampf an, der al ler dings die Di men sio nen un se rer Schwei zer
Turn freun de noch nicht er reicht. Ge mein sa me Groß raum vor -
füh run gen ge hö ren eben so zum Pro gramm, wie der 1986 in
Frie drichs ha fen er fun de ne „Turn fes tren ner – Der be son de re
Wett be werb“. 

Und da für ist Frie drichs ha fen ein ide a ler Gast ge ber.
Brecht ken: Ge nau. Die Zep pe lin stadt bie tet mit dem be son -
de ren Am bien te am Bo den see, mit her vor ra gen den Sport- und
Ver an stal tungs stät ten und der neu en Mes se, ei nen ide a len

Rah men. Frie drichs ha fen ist ein ide a ler Aus rich ter von gro ßen tur -
ne ri schen Ver an stal tun gen und hat dies in der Ver gan gen heit vor-
bild lich ge mei stert. 

Herr Brecht ken, Herr Men ges dorf, wenn Sie das Lan des turn fest in
ei nem Satz be schrei ben müs sten. Wie wür de die ser Satz lau tet?
Ge mein sam in der Grup pe und mit Freun den ein ein zig ar ti ges Turn -
fest er le ben und in traum haf tem Am bien te rund um den Bo den -
see feiern. ■

Kre a ti vi tät und Be we gung:

JUN GE ZIR KUS AR TI STEN
zu Gast in Mann heim

Zum 400. Ge burts tag der Stadt
Mann heim wird das 2. Ba den-
Würt tem ber gi sche Kin der- und 
Ju gend zir kus fe sti val „Stadt, Land,
Zir kus“ in der Qua dra te stadt
durch ge führt. Über 200 jun ge Zir ku skünst ler ver wan deln Mann -
heim zwei Wo chen lang in ei ne bun te Zir kus stadt.

Ein ganz be son de res Ge schenk er war tet klei ne und gro ße Zir kus -
fans zum Mann hei mer Stadt ju bi läum: Vom 1. bis 4. No vem ber zei -
gen ins ge samt zehn aus ge wähl te Kin der- und Ju gend zir kus grup pen
aus dem gan zen Land in sie ben Vor stel lun gen Ar ti stik auf ho hem
Ni veau. Die jun gen Ein rad fah rer, Akro ba ten und Jon gleu re prä sen -
tie ren ih re Kün ste in den gro ßen Zir kus zel ten auf dem Neu en
Mes splatz in Mann heim, ei ne Ex tra-Vor stel lung ist nur für Kin der -
gär ten re ser viert.

Aber nicht nur Zu schau en, son dern auch Mit ma chen ist an ge sagt:
Kin der von sechs bis 14 Jah ren kön nen in den Zel ten selbst Zir kus -
luft schnup pern. Am Diens tag, den 30.10. fin det von 10 bis 16 Uhr
ein öf fent li cher Mit mach zir kus tag statt, an dem Trai ner der Mann -
hei mer Zir kus grup pen den Nach wuchs fach ge recht bei Tra pez oder
Drahts eil an lei ten, und am Mitt woch, 31.10. um 16 Uhr kön nen
Kin der und Ju gend li che so gar „Welt mei ster“ wer den: Zu sam men
mit den jun gen Ar ti sten soll die läng ste Men schen py ra mi de der Welt
ge baut wer den. Bei die sem Mit mach-Welt re kord kön nen al le Kin -
der ab sechs Jah ren da bei sein. Au ßer dem ste hen noch Zir kus-Work-
s hops für sechs Mann hei mer Schu len auf dem Pro gramm (22. –
27.10.2007), die ei ne öf fent li che Prä sen ta tion am Sams tag, 27.10.
zei gen.

Für das leib li che Wohl ist eben falls be stens ge sorgt: Im Zir ku sca fé
war ten duf ten des Pop corn, Zucker wat te und an de re Lecke reien
auf die Be su cher.
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In for ma tio nen und Kar ten re ser vie rung un ter
www.zir kus-pa let ti.de – Ticket-Hot li ne: 0621 / 71419472
Vor ver kauf bei: „Luft & Lie be“, N 7, 9 (MA-In nen stadt);
„Pütz chen“, Neckar straße 1 (MA-Feu den heim), oder an
der Zir ku skas se auf dem Neu en Mes splatz (ab 27.10. täg-
lich 10 bis 18 Uhr).

Ein tritt: 6,– / 9,– Eu ro
Kin der gar ten vor stel lung 4,– Eu ro
Mit mach zir kus 3,– Eu ro (für Kin der von 6 bis 14 Jah re)
Prä sen ta tion der Schu len: 2,– / 4,– Eu ro

Zur Nach ah mung emp foh len:

ABC-SCHÜT ZEN in Be we gung
Zum En de der Som mer fe rien fand beim TV Hu chen feld im
Turn gau Pforz heim-Enz ei ne Ak tion für die kom men den ABC-
Schüt zen statt. Erst mals wur den die Schul an fän ger des Pforz -
hei mer Hö hen stadt teils zu ei nem Be we gungs nach mit tag ein -
ge la den. Drei Grün de ga ben den Aus schlag für die se Maß -
nah me:

1.Bin dung an den Ver ein von rund 20 Schul an fän gern aus dem
Vor schul kin der tur nen durch das Ken nen ler nen der ver -
schie de nen An ge bo te.

2.Er ken nen mög li cher Ta len te für die Wett kampf sport grup -
pen.

3.Ver mitt lung von Be we gungs freu de bei Kin dern, die bis her
nicht am Kin der tur nen teil ge nom men ha ben.

Mit ei nem per sön li chen An schrei ben wur den die Kin der aus
dem Vor schul kin der tur nen zum Be we gungs nach mit tag ein -
ge la den und au ßer dem er schien im Ge mein de blatt ein Hin -
weis auf die Ver an stal tung.

Ge kom men sind schlus send lich acht Mäd chen und sechs Jun-
gen, drei die ser Kin der wa ren bis her noch kei ne Ver ein smit -
glie der. In wie weit das In ter es se die ser Kin der am Kin der tur nen,
Ge rät tur nen für Mäd chen und Jun gen, Jazz dan ce für Mäd -
chen und der Leicht ath le tik ge weckt wer den konn te bleibt
ab zu war ten. Ent spre chen de Emp feh lun gen wur den je den falls
je dem ein zel nen Kind schrift lich mit ge ge ben. se

IN NO VA TIONS PREIS aus ge schrie ben
Beim Stutt gar ter Sport kon gress vom 1. bis 9. No vem ber wer -
den her aus ra gen de Ver ein si ni ti a ti ven mit dem Preis „In no va-
tion aus Tra di tion“ prä miert. Der Preis ist mit 15.000 Eu ro
do tiert. In die sem Jahr lau ten die Wett be werbs the men: „Kin-
der tur nen – die viel fäl ti ge Grund la gen aus bil dung“ und „Ver-
eins ma nage ment“.

In ter es sier te Ver ei ne kön nen ih re Be wer bung durch ei ne Do-
ku men ta tion nach vor ge ge be nen Kri te rien leicht er stel len. Der
In no va tions preis des Deut schen und Ba di schen Tur ner-Bun -
des, des Schwä bi schen Tur ner bun des und des ba den-würt -
tem ber gi schen Mi ni ste ri ums für Kul tus, Ju gend und Sport
wird al le zwei Jah re beim Stutt gar ter Sport kon gress ver ge ben.

Das Be wer bungs for mu lar und wei te re In for ma tio nen für Ver -
ei ne, die sich noch bis zum 24. Sep tem ber be wer ben möch -
ten, gibt’s auf www.stutt gar ter-sport kon gress.de

Die Aus schrei bung für den “6. Stutt gar ter Sport kon gress”
liegt die ser Aus ga be der Ba di schen Turn zei tung bei.

Or ga ni siert wird die ses Zir kus-Event in Zu sam men ar beit mit den
Zir kus grup pen Ala din, Ba chel li und Tro lo ri vom Kin der- und Ju -
gend zir kus Pa let ti e.V., der Mit glied im Badischen Turner-Bund ist.

Die Fe sti val-Ter mi ne 2007 im Über blick

– 22. – 27.10.: Works hops für Schu len mit Prä sen ta tion 
am 27.10. um 11 und 16 Uhr

– 30.10., 10 bis 16 Uhr: Mit mach zir kus tag für Kin der 
von 6 bis 14 Jah ren

– 31.10., 16 Uhr: Mit mach-Welt re kord für Kin der ab 6 Jah ren

– Shows der Kin der- und Ju gend zir kus grup pen aus Ba d.-Würt t.
– Do., 1.11.: 11 und 16 Uhr
– Fr., 2.11.: 10 Uhr (Kin der gar ten vor stel lung) und 16 Uhr
– Sa., 3.11.: 11 und 16 Uhr
– So., 4.11.: 11 Uhr

Rück fra gen bit te an: Kin der- und Ju gend zir kus Pa let ti e.V.
c/o Ti lo Ben der, Jahn stra ße 14, 68259 Mann heim
Te le fon + Fax: 0621 / 42 96 255, Mo bil: 0176 – 239 65 063
E-Mail: info@zirkus-pa let ti.de, In ter net: www.zir kus-pa let ti.de

Hin ter grund in for ma tion

Be reits im Jahr 2002 fand das „Stadt, Land, Zir kus“-Fe sti val
in Mann heim statt. Da mals sa hen über 3.000 klei ne und gro-
ße Zu schau er die gänz lich aus ver kauf ten Zir kus vor stel lun gen.

Da der Kin der- und Ju gend zir kus be reich zur Zeit ei nen gro -
ßen Boom in Deutsch land er lebt, und ins be son de re in Ba den-
Würt tem berg in zahl rei chen Sport ver ei nen, Schu len und Kir -
chen ge mein den Zir kus pro jek te an ge bo ten wer den, ha ben
wir in die sem Jahr das Fe sti val um ei ne zu sätz li che Vor stel lung
so wie die Mit mach an ge bo te er wei tert. Wir rech nen ins ge samt
mit ca. 4.500 Zu schau ern.
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SPÜR BA RER AUF WIND 
für Jahn-För der ver ein

Der Jahn-För der ver ein in Frey burg/Un strut ist deut lich im
Auf wind: Die Mit glie der zahl konn te im Ver lauf des letz ten
Jah res um 38 Ein zel per so nen und 34 in sti tu tio nel le Mit glie der
(Ver ei ne, Turn or ga ni sa tio nen) ge stei gert wer den. Der zeit sind
et wa die Hälf te der 234 Turn gaue bzw. Turn krei se des DTB
Mit glied in Frey burg (Jah res bei trag: 55 €, Ein zel mit glie der:
15 €). Die dies jäh ri ge Mit glie der ver samm lung fand im Rah -
men des 85. Jahn-Turn fe stes statt, zu dem sich am 18. und
19. Au gust rund 1.200 Teil neh men de aus 16 Lan des turn ver -
bän den, Öster reich und der Schweiz ge trof fen hat ten. Die
Schwer punkt the men der Ver samm lung wa ren die Be wäl ti -
gung der fi nan ziel len Pro ble me (bei der sich auch der DTB
en ga giert), die Ver stär kung der Öf fent lich keits ar beit, ei ne
pro fes sio nel le re Mar ke tings tra te gie und die Über le gung zur
Er rich tung ei ner Jahn-Stif tung. De ren Ziel soll der dau er haf -
te Er halt der Jahn-Ge denk stät ten in Frey burg sein. Nach ei ner
Er gän zungs wahl bil den jetzt sie ben Mit glie der das Vor stands -
team: Hans ge org Kling (Kas sel), Prof. Dr. Jür gen Lei rich (Hal -
le), Mo ni ka Men zel (Naum burg), Han ni Strü be (Lü ne burg),
Prof. Dr. In go Pe schel (Ber lin) und Wolf gang Wie gandt (Frey-
burg). Ge schäfts füh re rin und Mu seums lei te rin ist Ilo na Kohl -
berg (Frey burg). Bei der mit mehr als hun dert In ter es sier ten
er freu lich stark be such ten Kranz nie der le gung im Hof des Jahn-
Mu seums wa ren ne ben Gast ge ber Sach sen-An halt drei Lan -
des turn ver bän de mit grö ße ren De le ga tio nen ver tre ten: Nie -
der sach sen, West fa len und Rhein hes sen. Für den DTB leg te
TK-Vor sit zen de Bir git Lum mer den Kranz nie der.

Hans ge org Kling
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Mitgliederverwaltung und Beitragswesen
für Sportvereine im Internet

Mit dem zukunftsweisenden System 
von sportex-online im Internet
machen Sie die Verwaltung in Ihrem Verein 
zur Nebensache mit kalkulierbaren Kosten,
damit der Sport die Hauptsache bleibt !  

jetzt auch mit den neuen Anwendungsgebieten:
Finanzbuchhaltung und Kursverwaltung für Ihren Verein ! Fordern Sie die Systembroschüre an:

sportex-online
KDS - Deutscher Sportcomputer GmbH

Lilienthalallee 1
80807 München 

Telefon: 089 324 767 11, Telefax: 089 324 767 90

info@sportex-online.de, www.sportex-online.de

ANZEIGE

VERTRAGSVERLÄNGERUNG Hirsch & Koch
Nach dem sportlichen Erfolg bei den EnBW Turn-WM™ sieht sich
der DTB in seinen Bemühungen um eine langfristig angelegte Spi-
tzensportförderung in der olympischen Kernsportart Gerätturnen
bestätigt. In einer ersten Auswertung der WM hat das DTB-Prä-
sidium am Sonntag, dem 9. September in Stuttgart beschlossen,
die Verträge der beiden Cheftrainer vorzeitig zu verlängern. Bis nach
den Olympischen Spielen in London 2012 sollen Ulla Koch und An-
dreas Hirsch das Turn-Team Deutschland trainieren. „Beide Chef-
trainer stehen für Fachkompetenz, Teamarbeit und Kommunikation
im Trainerstab als wesentliche Basis für eine erfolgreiche Arbeit. Sie
nehmen damit eine wichtige Schlüsselposition in der Umsetzung
unseres „Spitzensportkonzeptes 2012“ ein,“ erläuterte DTB-Präsi-
dent Rainer Brechtken auf einer Pressekonferenz in Stuttgart den
Beschluss des Präsidiums. Das im Jahr 2004 mit den DTB-Landes-
verbänden beschlossene „DTB-Spitzensportkonzept 2012“ setzt
auf eine konzentrierte Talentsichtung und -förderung mit regionalen
Turn-Talentschulen und DTB-Turnzentren inklusive einem gezielten
Aufbau bis zur Nationalmannschaft. „Wir brauchen eine Breite in
der Spitze, um mittelfristig internationale Erfolge in unseren olym-
pischen Programmsportarten erzielen zu können“, so Brechtken
zum Kern der DTB-Planungen, die in der Zielsetzung die Erringung
von Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften sowie Olym-
pischen Spielen vorsieht. „Zielsetzung des Turn-Team Deutschland
bei den EnBW Turn-Weltmeisterschaften in Stuttgart war die Qua-
lifikation für die Olympischen Spiele 2008 in Peking sowie die Er-
ringung von Medaillen. Beide sportlichen Ziele wurden erreicht und
das gesamte Turn-Team hat sich in Stuttgart als Botschafter für das
Turnen in Deutschland präsentiert,“ freut sich Brechtken über den
sportlichen Erfolg der Weltmeisterschaften im eigenen Land. ■



SPAR DA prä sen tiert die Turn Ga la in Ba den-Würt tem berg

IN TER NA TIO NA LE SHOW
aus Tur nen, Gym na stik und Sport

BTB-Aktuell

Der BTB steht ge ra de in Ver hand lung mit den Ver kehrs ver -
bün den der je wei li gen Ver an stal tungs stät ten. Nach der zei ti -
gen Pla nun gen wird in der Ein tritts kar te die Nut zung des ÖPNV
zur Ver an stal tung hin und wie der zu rück ent hal ten sein.

Kin der bis sechs Jah re sind frei, so fern sie kei nen ei ge nen Sitz -
platz be an spru chen. Er mä ßi gung für Kin der/Schü ler nur in
Ver bin dung mit ei nem gül ti gen Per so nal- bzw. Schü leraus weis.

Statt der in den Druck sa chen er ho be nen Be ar bei tungs ge bühr
von 4,00 Eu ro je Be stel lung kom men bei ei ner Be stel lung in
der BTB-Ge schäfts stel le le dig lich die Ver sand ko sten (2,00 €)
hin zu.

Tickets kön nen mit dem nebenstehenden Be stell for mu lar an-
ge for dert wer den, per In ter net un ter www.Ba di scher-Tur ner-
Bund.de oder über die Ticke thot li ne 0721 / 181555 be stellt
wer den.

Neu es Tri bü nen kon zept für die Rot haus Are na
Die Turn Ga la Frei burg fand im letz ten Jahr erst mals in der neu-
er bau ten Rot haus-Are na und nicht mehr in der Sepp-Gla ser-
Hal le statt. Neue Ver an stal tung sor te ha ben na tür lich im mer
ih re Tücken und so war es auch in der Rot haus-Are na. Bei der
er sten Ver an stal tung war die Be stuh lung nicht op ti mal und es
kam stel len wei se zu Sicht be hin de run gen bei den Zu schau ern.
Der BTB hat rea giert und wird in die sem Jahr mit zwei Zu -
satz tri bü nen ar bei ten. Ent spre chend wird die Vor führ flä che
dann von drei Tri bü nen um rahmt und Sicht pro ble me so mit
aus ge schal ten.

Re gio na le Grup pen
Seit Jah ren ist es üb lich, dass im Turn Ga la-Pro gramm ei nige der
Pro gramm punk te in den ba di schen Ver an stal tungs or ten durch
ein hei mi sche Show grup pen er setzt wer den. Da sich aber, wie
be reits im Kom men tar von Rein hard Stark zu le sen, die Qua -
li tät und Quan ti tät der ba di schen Show grup pen stark ver bes -
sert hat, wur de vor drei Jah ren noch ei ne zu sätz li che Prä sen -
ta tions mög lich keit ge schaf fen. Seit die sem Zeit punkt um fasst

Zeit für Träu me
Ein Mot to, das viel ver spricht. Ge ra de in der ru hi gen und be sinn -
li chen Nach weihn achts zeit will die Turn Ga la in die sem Jahr durch
lei se Tö ne be gei stern. Das kom plet te Pro gramm ist auf die ses Mot -
to ein ge stellt und ent spre chend ist die Ge rät- bzw. Mu sik aus wahl
der ein zel nen Vor führ grup pen. Wer jetzt aber Angst hat, dass die -
se Aus wahl kei nen Schwung mehr in der Ver an stal tung be lässt, der
wird sich wun dern. Denn die Spit zen lei stun gen der ver schie de nen
Vor führ grup pen wer den zum Träu men ein la den.

Ge än der tes Kon zept der Turn Ga la
Ent ge gen der letz ten Jah re wird es bei der dies jäh ri gen Turn Ga la
kei ne di rek te Mo de ra tion mehr ge ben. Na tür lich wer den die Grup-
pen aber auch wei ter hin vor ge stellt und prä sen tiert, nur die Form
der An kün di gung wird sich än dern.

Neue Ga la – Neue Prei se
In die sem Jahr gel ten erst mals Ba den-Würt tem berg weit ein heit li -
che Prei se. Die se sind auf den er sten Blick im Ver gleich zu den bis -
he ri gen Prei sen der Turn Ga la deut lich hö her. Der Ba di sche Tur ner-
Bund schafft aber durch ent spre chen de Ra bat tie rung und zu sätz-
li chen Lei stun gen ei nen Aus gleich für die hö he ren Prei se.

Es gel ten fol gen de Prei se

Ein zel kar te
Ka te go rie I Er wach se ne 25,00 Eu ro
Ka te go rie I Kin der (6 bis 14 Jah re) 20,00 Eu ro

Ka te go rie II Er wach se ne 20,00 Eu ro
Ka te go rie II Kin der (6 bis 14 Jah re) 15,00 Eu ro

Ka te go rie III Er wach se ne 15,00 Eu ro
Ka te go rie III Kin der (6 bis 14 Jah re) 10,00 Eu ro

Fa mi lien an ge bot
Ka te go rie I 2 Er wach se ne u. 1 Kind (6 bis 14 Jah re) 60,00 Eu ro
Ka te go rie I je des wei te re Kind zum Fa mi lien an ge bot 10,00 Eu ro

Ka te go rie II 2 Er wach se ne u. 1 Kind (6 bis 14 Jah re) 47,50 Eu ro
Ka te go rie II je des wei te re Kind zum Fa mi lien an ge bot 7,50 Eu ro

Bei je der Grup pen be stel lung ab zehn Per so nen gibt es ei nen Grup -
pen-Ra batt von 10%. In ha ber der GYM CARD er hal ten eben so 10%
auf ih re Be stel lung. Die bei den Ra bat te kön nen kom bi niert wer den.
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28.12.2007 Freiburg Rothaus-Arena
29.12.2007 Konstanz Schänzle-Sporthalle
05.01.2008 Karlsruhe Europahalle
06.01.2008 Mannheim Rosengarten

Kar ten-Beste l lsche in  TurnGa laKarten-Beste l lsche in  TurnGa la
Hiermit bestelle ich folgende Eintrittskarten:

Er mäch ti gung zum Bankein zug: Ich er mäch ti ge den BTB zum ein ma li gen Bank ein zug von unten genanntem Kon to.

Bank BLZ Konto-Nr.

Konto-Inhaber Un ter schrift Konto-Inhaber

An mel dung bei: Badischer Turner-Bund, Post fach 1405, 76003 Karls ru he, Te le fon (0721) 18 15 55, Fax (0721) 2 61 76

Einzelkarte Preis Anzahl Gesamt 

Kat. I Erwachsene 25,00 €
Kat. I Kinder (6 bis 14 Jahre) 20,00 €
Kat. II Erwachsene 20,00 €
Kat. II Kinder (6 bis 14 Jahre) 15,00 €
Kat. III Erwachsene 15,00 €
Kat. III Kinder (6 bis 14 Jahre) 10,00 €
Familienangebot
Kat. I 2 Erwachsene und 1 Kind (6 bis 14 Jahre) 60,00 €
Kat. I jedes weitere Kind zum Familienangebot 10,00 €
Kat. II 2 Erwachsene und 1 Kind (6 bis 14 Jahre) 47,50 €
Kat. II jedes weitere Kind zum Familienangebot 7,50 €
Zwischensumme
abzgl. GYMCARD-Rabatt 10%
abzgl. Gruppen-Rabatt 10% (ab 10 Personen)

Zwischensumme
zzgl. Versandkosten 2,00 € 2,00 €
Endbetrag in Euro

Kinder bis 6 Jahre frei (ohne Sitzplatz). Ermäßigungen auf Eintritt für Kinder/Schüler 
nur in Verbindung mit einem gültigen Personal- bzw. Schülerausweis.

●● Freiburg ●● Konstanz Veranstaltungsbeginn

●● Karlsruhe ●● Mannheim jeweils um 18.30 Uhr

Na me Vor na me

GymCard Nr. Ver ein

Stra ße, Nr.

PLZ, Wohn ort

Telefon Fax

E-Mail



BTB-Aktuell

Ren dez vous der Be sten meets Turn Ga la
Erst ma lig wer den bei der dies jäh ri gen Turn Ga la die be sten
Sho wakts des Ren dez vous der Be sten die Mög lich keit ha ben,
sich im Rah men der Ga la zu prä sen tie ren. Am letz ten Sep tem-
ber wo che nen de fin det der Lan des ver gleich der Show grup -
pen statt. Da nach wird aus ge wählt, wer zu sätz lich zu den re -
gio na len Grup pen im Rah men der Turn Ga la auf tre ten wird.

Kin der grup pen
Ein High light seit vie len Jah ren ist bei je der Turn Ga la die Er -
öff nung durch die re gio na len Kin der grup pen. Be reits im Som-
mer fan gen die Grup pen an, die lan des weit glei che Cho reo  -
grafie ein zu stu die ren und freu en sich auf ih ren gro ßen Auf -
tritt. Der Elz tä ler Bal lett- und Sport ver ein er lebt als klei ne rer
Ver ein je des Jahr neu en Schwung durch den Auf tritt bei der
Ga la in Frei burg. In Kon stanz prä sen tiert der orts an säs si ge TV
Kon stanz sei nen Nach wuchs, wäh rend in Karls ru he die Kunst -
turn re gion die jun gen Tur ne rin nen und Tur ner stellt. In Mann-
heim hat in den letz ten Jah ren die TSG Secken heim die Kin der-
grup pe ge stellt, die so gar in die sem Jahr als ein zi ge ba di sche
Kin der grup pe Teil der Er öff nungs ver an stal tung der Turn-WM
war.

In ter na tio na le Grup pen
Ne ben den re gio na len, lan des wei ten und na tio na len Pro gramm-
punk ten gibt es bei der Turn Ga la tra di tio nell auch im mer in -
ter na tio na le Künst ler oder Grup pen, die als Glanz lich ter die
Ga la be rei chern. In die sem Jahr wird die Grup pe „Piz ho ni“
traum haft per fek te Syn chro ni sa tion zei gen. Die drei rus si schen
Welt klas se künst ler ver bin den ele gant wah re Äs the tik mit
wag hal si gen tur ne ri schen Ele men ten. Ih re un ü ber trof fe ne
Syn chro ni sa tion bei den viel fäl ti gen Kom bi na tio nen lässt sie
völ lig schwe re los die Leich tig keit des Seins ver kör pern. Ne -
ben der Grup pe aus Russ land wird auch ei ne Com bo aus dem
Land der auf ge hen den Son ne be gei stern. „Ko kus hi kan“ steht
seit Jah ren als Syn o nym für atem be rau ben de Dy na mik. Die
Gym na stik grup pe „Ko kus hi kan“ von der be rühm ten gleich -

die Ga la in Ba den im mer ei nen Pro gramm punkt mehr, als im würt-
tem ber gi schen Lan des teil. Neu in die sem Jahr wird sein, dass zwei
re gio na le Schwer punk te ge schaf fen wer den. Bei den Ver an stal tun -
gen in Kon stanz und Frei burg wird der TV Lahr mit Rhyth mi scher
Sport gym na stik, die Show grup pe Ma trix des TV Frei burg Her dern
mit Tanz und die Tur ne rin nen des Stütz punk tes Über lin gen am Bal -
ken be gei stern. Eben so wer den die Jungs des Turn ver eins und des
Stütz punk tes Her bolz heim die Zu schau er mit ei ner Bar rennum mer
zum Träu men brin gen. In Karls ru he und Mann heim wer den die
Gym na stin nen des TV Gra ben-Neu dorf und die Tanz-Eu ro pa meis-
ter des TSV Gym Ta-Ses sion Alt luß heim zu se hen sein. Die Bun des -
li ga tur ne rin nen aus Mann heim und Karls ru he wer den das Pro -
gramm in den je wei li gen Städ ten am Schwe be bal ken be rei chern.

Part ner blei ben der Turn Ga la treu
Be reits seit Jah ren ist die Spar da Bank Ba den-Würt tem berg Haupt -
för de rer der Turn Ga la in Ba den-Würt tem berg. Eben so sind in die -
sem Jahr auch wie der Co-För de rer EnBW – die Ener gie AG und
Me dien part ner SWR 4 da bei.

Für die ba di schen Ver an stal tun gen in Frei burg, Kon stanz, Karls -
ru he und Mann heim sind die Ba di sche Staats brau e rei Rot haus AG
und BENZ Sport ge rä te wie der Re gio part ner.

Die stil len Hel fer
Sie sind je des Jahr da, ste hen im mer auf der Büh ne, aber nie im
Vor der grund. Ge meint sind hier die Ver ei ne, die sich um das kom -
plet te „Drum he rum“ bei der Turn Ga la küm mern.
Egal ob Ge rät kom man do, Ein lass kon trol le oder VIP-
Be treu ung. Oh ne die Un ter stüt zung der Ver ei ne und
Gaue wä re die Durch füh rung der Ga la in die sem
Rah men nicht mög lich. So über nimmt der TV Frei burg
Her dern in Frei burg ne ben ei nem Tanz auf tritt noch
das Ge rät kom man do, die Ein lass kon trol le und die VIP-
Be treu ung. In Kon stanz sind seit Be ginn der He gau-
Bo den see-Turn gau, der TV Kon stanz und die HSG Kon -
stanz zu ver läs si ge Part ner des BTB. In Karls ru he un -
ter stützt die Kunst turn re gion Karls ru he. Eben so ein
Rund um pa ket wie in Frei burg, da sie das Ge rät kom -
man do, die Ein lass kon trol le, die Kin der grup pe und die
Nach wuchs grup pe im Spit zen sport stel len. In Mann -
heim schließ lich über nimmt schon fast tra di tio nell der
TV Mann heim-Necka rau das Ge rät kom man do. Die Ein-
lass kon trol le er le digt der Turn gau Mann heim und für
das Wohl der VIP-Gä ste sorgt der SC Rot-Weiß Rhei nau.

Un ter stüt zung durch die Aus rich ter städ te
Sie tau chen sel ten ir gend wo als Wer be part ner auf,
sind aber für die Durch füh rung der Turn Ga la-Ver an -
stal tun gen un ab ding bar. Oh ne die Un ter stüt zung durch
die Städ te Frei burg, Kon stanz, Karls ru he und Mann -
heim wärre die Durchführung der einzelnen Veran-
staltungen nicht möglich.
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na mi gen Uni ver si tät aus To kio be gei stert durch fas zi nie ren -
de Dar bei tun gen. Mit Keu len und ei ner atem be rau ben den
Cho re o gra fie aus Schnel lig keit und Per fek tion er rei chen die
jun gen Akro ba ten, dass die Zu schau er das Land der Träu me
so schnell nicht mehr ver las sen möch ten.

Ter mi ne in Ba den
Die BTB/STB-Turn Ga la fin det im Ver bands ge biet des Ba di -
schen Tur ner-Bun des vier Mal statt. Nach fol gend die Ter mi ne
und Or te:

Frei tag, 28. De zem ber 2007 18.30 Uhr
Frei burg Rot haus-Are na

Sams tag, 29. De zem ber 2007 18.30 Uhr
Kon stanz Schänz le-Sport hal le

Sams tag, 5. Ja nu ar 2008 18.30 Uhr
Karls ru he Eu ro pa hal le

Sonn tag, 6. Ja nu ar 2008 18.30 Uhr
Mann heim Ro sen gar ten
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„Brei sach 007 – Du sche an ei nem an de ren Tag“

Über 500 KIN DER beim
39. In ter na tio na len Zelt la ger der BTJ in Brei sach

BTJ-Aktuell

Be son ders ei ner trieb mit den BTJ-Agen ten ein per fi des Spiel, dreh -
te ih nen mit sei nen Gold fin gern ein fach den Was ser hahn im Schon -
gau er-Gym na si um zu. Gut, dass 007 und sei ne Tei li-Kol le gen sich
zu hel fen wus sten. Nein, die BTJ schick te nicht das A-Team, son dern
001-Agent „Han si“ ins Ge tüm mel. Der küm mer te sich fast schon
rüh rend um die mo bi len Dusch zel te der Ih rin ger Feu er wehr. „Q“
wä re si cher vor Neid er blasst an ge sichts un se res wacke ren Dusch -
hel den aus dem Süd ba di schen. Von we gen „Du sche an ei nem an -
de ren Tag“: Das Was ser – mol lig-warm ver steht sich – lief und lief
und lief …

Den Schul-Sa bo teur mach ten die Agen ten al ler dings nicht aus. Auch
im Ca si no Roy a le, par don in der Kan ti ne „Brei sach Roy a le“ nicht.
Der Übel tä ter blieb un er kannt, trotz in ten si ver Su che ge lang es
nicht, erst Stav ro Dusch feld ding fest zu ma chen. Und da bei ga ben

sich die 500 Agen ten rich tig viel Mü he,
hol ten sich zur Ver stär kung auch noch
Top-Spio ne aus dem be freun de ten Aus -
land. Aber auch die Kol le gen aus Frank -
reich und Öster reich such ten ver ge blich
nach dem Übel tä ter. Bis kurz vor En de des
La gers lie ßen die ein zig le gi ti men Kol le -
gen von Ja mes Bond nichts un ver sucht
und mach ten selbst wäh rend des Ta ges -
aus flugs ins Ba de land „La gu na“ nach
Weil Jagd auf Dusch feld – ver geb lich.

Aber der Rei he nach: Al les be gann so
harm los mit der An rei se. Den alt ge dien -

ten Brei sach-Agen ten schwan te beim An blick der oran ge nen Zel te
auf dem Es sens platz al ler dings schon Bö ses. „So was hat ten wir noch
nie“, dach ten sich die al ten Ha sen. Stimmt. Rich tig mul mig mus ste
es den Agen ten aber erst am zwei ten Tag zu mu te sein. Da stimm -
ten die vie len „M’s“, sprich die Be treu er, ih re „Dop pel 0“-Agen ten
beim Gau-Pro gramm auf die Ver bre cher jagd ein und ent führ ten sie
gleich ins Frei bad. Wie per fi de das Spiel von Dusch feld tat säch lich
war, zeig te schon die Tat sa che, dass der Schlin gel of fen bar gu te
Kon tak te zu Pe trus hat te. Der dreh te nicht nur den Was ser hahn in
der Schu le zu, son dern gleich noch die gro ße Hei zung ab. Bei der
Be ach par ty frö stel ten die Tei lis doch ge wal tig. „Mir ist kalt“, war
ein be lieb tes Co de-Wort.

Ins Schwit zen ge rie ten un se re 007-Agen ten dann am drit ten Tag
der Jagd nach dem Bö se wicht: Beim Orien tie rungs lauf wirk te der
ei ne oder an de re Su per-Spion al ler dings reich lich orien tie rungs los.
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Ja, ja – der gu te Ja mes Bond hät te wahr lich sei ne Freu de
am 39. In ter na tio na len Zelt la ger der Ba di schen Tur ner ju gend
(BTJ) ge habt. Was heißt hier hät te? Der Ge heim a gent sei ner
Ma je stät ist ins ge heim schon lan ge ein Fan des be lieb ten
Fe rien la gers. Knapp über 500 Kol le gen schick te 007 vom
30. Ju li bis 9. Au gust in die Zelt stadt an der Möh lin. Die
BTJ-Agen ten nah men Brei sach ge nau un ter die Lu pe und
such ten elf Ta ge nach den bö sen Jungs.



Dusch feld und sei ne Ver bre cher kol le gen hat ten gan ze Ar-
beit ge lei stet. Auch weil sie mit dem La ger wett streit gleich
noch die näch ste sport li che Her aus for de rung drauf sat tel ten.
Da ging doch man chem De tek tiv gleich die Pu ste aus.

Tag vier der Ver bre cher jagd: Die Tei lis schöpf ten neu en Mut
und grün de ten ver schie de ne In ter es sen grup pen – al le mit
dem glei chen Ziel: Dusch feld hin ter schwe di sche Gar di nen
zu brin gen. Doch die Nach wuch sa gen ten hat -
ten nicht mit dem Ga no ven ge rech net.
Hin ter li stig hat te der das Spie le tur nier und
„Spiel oh ne Gren zen“ ins Pro gramm ge -
schmug gelt, so dass das Zu sam men ge hö rig -
keits ge fühl, das die Agen ten übri gens tag -
täg lich mit ge mein samen Tän zen auf dem
Es sens platz stärk ten, gleich wie der auf ei ne
har te Pro be ge stellt wur de. Statt Seit’ an Seit’
ge gen das Bö se vor zu ge hen, ver geu de ten
un se re BTJ-He roen ih re Kräf te im fried li chen
Wett streit ge gen ein an der. Ganz schön pfif fig
die ser Dusch feld. Be son ders die Mit tel ba de -
ner müs sen am Don ners tag a bend ir gend et was
falsch ver stan den ha ben. Die Mann schaft mo-
bi li sier te – statt Dusch feld zu ja gen – ih re letz -
ten Kraf tre ser ven, ging qua si an ih re Gren zen und ge wann das „Spiel
oh ne Gren zen“.

Näch ster An lauf am fünf ten Tag: „Works hops“ nann ten die Tei lis ihr
neue Tak tik, Dusch feld end lich hin ter Schloss und Rie gel zu brin gen. Mit
„Bay ri scher Kul tur für An fän ger“ ver such ten die Agen ten, den Ver bre cher
auf dem „Aben teu er spiel platz“ zu er spä hen. Nichts, nichts. Selbst „Rund
ums Po ny“ tauch ten der Bö se wicht nicht auf. La ger lei tung und Kid dis
hat ten sich mit ih rer „La ger ma the ma tik“ ge wal tig ver rech net. Da half
ei gent lich nur noch das letz te Mit tel: schicke Kla mot ten. In die zwäng -
ten sich die Agen ten bei der „Brei sa cher Ball nacht“. Mit dem Er folg, dass
die Dusch zel te im mer noch auf dem Es sens platz stan den.

Aber am Wo che nen de soll te al les bes ser wer den,
das hat ten sich Be treu er und Teil neh mer fest vor -
ge nom men. „Brei sach’s next Top Tei li“ be auf -
trag ten die Agen ten mit der Ver bre cher jagd. Als
das auch nicht half, grif fen die BTJ-Spio ne zum
al ler letz ten Mit tel. Sie lu den am Sonn tagnach -
mit tag wei te re Agen ten nach Brei sach. Mas se
statt Klas se soll te es jetzt rich ten. Die gei sti gen
Bei stand da für hol ten sich un se re Dusch-De -
tek ti ve im Brei sa cher Mün ster ab. „Die Kir che
ist das Fit ness cen ter, um in ne re Ru he zu fin -
den“, hat te Chri stoph H. Wand ler am Mor gen
den Agen ten fast schon pro phe tisch mit auf
den Weg ge ge ben. Wie Recht der Mann doch
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hat te. Kaum drei Stun den spä ter war von in ne rer Ru he über haupt
nichts mehr zu spü ren, es wim mel te nur so von Spio nen, Agen ten,
Dop pel-Agen ten und Über läu fern im La ger. So gar der leib haf ti ge
El vis ließ sich blicken, turn te beim La ger jahr markt auf dem Schwe -
be bal ken he rum und ver schwand so plötz lich wie er ge kom men
war. Nur Dusch feld, den fand an die sem Tag nie mand. Auch bei
der La ger feu er ro man tik am Abend nicht. Der Schlin gel ließ auch
mit ro man ti scher Mu sik nicht ein fan gen.

Zu Be ginn der zwei ten Wo che wirk ten un se re Agen ten schon ein
we nig er schöpft. Die Ver bre cher jagd hat te ih re Spu ren hin ter las -
sen – so wohl bei Groß als auch bei Klein. Den Mon tag nut zen Be -
treu er und Tei lis, um wäh rend der In ter es sen grup pen, im Gau-Pro -
gramm und beim abend li chen „Li ve-Act“ neue Kräf te zu sam meln.
Die wa ren auch bit ter not wen dig, er war te te die Agen ten am neun-
ten Tag die näch ste sport li che Her aus for de rung: das La ge rab zei chen.
Ins ge heim hat ten die Agen ten ge hofft, dass sich auch Dusch feld
un ter die Tei lis mi schen wür de und sie ihn ding fest ma chen könn -
ten. Auch beim Ta lent schup pen zeig te sich der Schlin gel sein Ge -
sicht nicht, das Mot to „Du sche an ei nem an de ren Tag“ konn te den
drei sten Ver bre cher nicht aus sei ner Deckung locken. Wie der hat -
ten un se re Hel den die Rech nung oh ne ih ren Ge gen spie ler ge macht.

Ja, der Dusch hahn in der Schu le blieb wei ter zu. Die BTJ-De tek ti -
ve mus sten sich ih ren Angst schweiß wei ter im Dusch zelt von der
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BTJ-Aktuell

Stirn wi schen. Oder wie schon ge sagt im Ba de land „La gu -
na“. Dort hin schlepp ten die Ober-Agen ten aus der La ger zei -
tung ih re Mit ar bei ter zum Ta ges auflug. Da sich Dusch feld
trotz al ler Be mü hun gen auch bei der Ab schluss di sco nicht die
Hand schel len an le gen ließ, mach te sich am Mitt woch a bend
Er nüch te rung breit. Den Brei sach-Agen ten blie ben nur noch
ein paar jäm mer li che Stun den für die Ver bre cher jagd. Dass
sich Sau ber mann Dusch feld aus ge rech net beim Öko pro gramm
blicken las sen soll te, war mehr als frag lich. Da hät te er sich
zum En de des La gers ja noch die Fin ger schmut zig ma chen
müs sen. Sehr un wahr schein lich. Die Ent täu schung über den
ver meint li chen Mis ser folg mach te sich bei den Agen ten breit.
So breit, dass die Kol le gen von Ja mes Bond am Ab rei se tag Rotz
und Was ser heul ten. Selbst hart ge sot te ne Brei sach-Dusch -
feld-Jä ger schäm ten sich ih rer Trä nen nicht.

Und plötz lich doch noch ei ne klei ne Wen de. Die Ober-Agen -
ten hat ten in ei ner Nacht und Ne bel-Ak tion Dusch feld doch
noch auf ge grif fen. Zwar war es für die ses Mal zu spät, aber
das Trio Mar tin, Dag mar und Kat ja ver sprach hoch und hei lig,
dass der drei ste Ver bre cher 2008 hin ter schwe di schen Gar -
di nen bleibt. So kann das Mot to ei gent lich nur noch hei ßen:
„Brei sach 008 – Du sche im näch sten Jahr“.

Lutz En gert



Kin der turn ta ge, Kin der turn wo chen, Kin der tur nen
für im mer!
Mit den Kin der turn wo chen soll rund um die Turn-WM 2007
die Be we gungs för de rung bun des weit ins Be wusst sein der Be -
völ ke rung ge rückt wer den. Aber was sind Kin der turn wo chen
und wo fin den sie statt?

Zwei Kin der turn wo chen gab es schon, die ei ne im ver gan -
ge nen Okt o ber und die an de re im April. Ei ne wei te re ist nach
der Turn-WM ge plant, in der Wo che vom 4. bis 11. No vem -
ber 2007. In die sem Zei traum sol len dann mög lichst vie le Ver -
ei ne, Kin der gär ten und Grund schu len Kin der turn ta ge an bie-
ten, in de ren Rah men die enor me An ge bots viel falt der Ver -
ei ne im Kin der tur nen öf fent lich ge macht wer den soll. Die
Mög lich kei ten dies zu tun sind so viel fäl tig wie das Kin der -
tur nen selbst: vom Tag der of fe nen Tür bis hin zum Kin der -
turn fest. Ein zig zwin gen des Bin de glied zwi schen al len Kin der -
turn ta gen im Land ist der Kin der turn test, der un ter Lei tung
von Prof. Dr. Klaus Bös ent wickelt wur de und sie ben Auf ga ben
bein hal tet. Über prüft wer den die mo to ri schen Fä hig kei ten
von Kin dern zwi schen drei und zehn Jah ren. Be weg lich keit,
Ko or di na tion, Kraft und Aus dau er wer den ge te stet und da -
nach gibt’s Tipps für die in di vi duel le För de rung.

Da auch nach der WM das Turn-Fie ber noch mög lichst lan ge
in Deutsch land am bro deln ge hal ten wer den soll, ist es na tür-

lich wün schens wert auch künf tig sol che Ak tio nen an zu bie ten. Und
für al le, die mehr wis sen wol len, bie tet die Ba di sche Tur ner ju gend
zwei Mög lich kei ten sich zu in for mie ren und Lust auf mehr zu be -
kom men.

Mul ti pli ka to ren schu lung für den Kin der turn test
Im Rah men ei nes be reits ge plan ten Kin der turn ta ges wird die
Kam pagne Kin der tur nen in The o rie und Pra xis vor ge stellt und We -
ge der ein fa chen Um set zung in Kin der gar ten, Schu le und Ver ein
auf ge zeigt. Die Fort bil dung dau ert ca. vier Stun den und rich tet sich
an Übungs lei ter/in nen, Er zie her/in nen und Grund schul leh rer/in -
nen.

Am 20. Okt o ber 2007 star tet um 9.30 Uhr die ko sten lo se Fort -
bil dung zum Kin der turn test in der Ei chel berg schul turn hal le beim
TB Bad Ro ten fels. Im An schluss an die Fort bil dung kann beim Kin -
der turn tag des TB Ro ten fels am prak ti schen Bei spiel das Ge lern te
ge fest igt wer den.

Am 1. De zem ber 2007 fin det um 13.30 Uhr die glei che Fort bil dung
im Turn zen trum Hei del berg statt.

Die An mel dung schickt bit te an BTJ@Badischer-Tur ner-Bund.de.

Wei te re In for ma tio nen zur Kin der turn kam pagne, den Kin der turn -
wo chen und -ta gen, so wie zum Kin der turn test finden Sie un ter
www.kin der tur nen.de. ■
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Ein la dung zur Fort bil dung der Ba di schen Tur ner ju gend zum The ma 
„KAM PAGNE KIN DER TUR NEN – KIN DER TURN TEST“

Ein herzliches Dankeschön geht an den
SparkassenVerband Baden-Württem-
berg für die jahrelange Unterstützung
des Jugendzeltlagers in Breisach.



Faust ball
13:11; 11:9). Mit dem 1. und 3. Platz der bei den ba di schen
Ver tre ter wur de ein mal mehr die Spiel stär ke der ba di schen
Mann schaf ten un ter stri chen. Scha de, dass man sich im Halb -
fi na le ge gen ü ber stand, sonst hät ten bei de Auf stei ger aus Ba -
den sein kön nen.

W. Mondl

Star ke ba di sche Be tei li gung 
bei den Deut schen
A-JU NIO REN-MEI STER SCHAF TEN

Vier ba di sche Te ams hat ten sich im Vor feld der Deut schen
Mei ster schaf ten der männ li chen und weib li chen U18 bei den
Re gio nal mei ster schaf ten West für die Ti tel kämp fe am 1./2.
Sep tem ber im Veits bronn (Fran ken) qua li fi zie ren kön nen. Bei
den Mäd chen wa ren dies das jun ge Team des TSV Karls dorf
und der Nach wuchs des TV 1880 Kä fer tal, bei den Jungs
wur den die ba di schen Far ben durch den TV Waib stadt und
die Young sters des TV 1880 Kä fer tal ver tre ten.

Wäh rend sich in der Grup pe A bei den männ li chen Teil neh -
mern der TV Waib stadt nur den drit ten Grup pen platz si chern
konn te, lief es beim TV 1880 Kä fer tal mit drei Sie gen und ei ner
Nie der la ge ge gen die SG Augs burg sehr gut und man wur -
de 2. Grup pen sie ger der Grup pe B. So stand für Sonn tag im
Vier tel fi na le ein un glück li ches ba di sches Duell fest.

Bei den Mäd chen das glei che Bild. Wäh rend sich die Mä dels
des TSV Karls dorf mit 2:6 Punk ten den glück li chen 3. Platz
der Grup pe A si chern konn ten, zo gen die Kä fer ta le rin nen den
Ver ein skol le gen nach und mus sten sich nur dem am tie ren den
Deut schen Mei ster TSV Den nach um Na tio nal schlag frau Son -
ja Pfrom mer beu gen und wur den Zwei te der Grup pe B, was
im Vier tel fi na le eben falls ein ba di sches Duell brach te. Der ste -
ti ge Auf schwung des Faust balls in Ba den war aber schon be -
ein druckend, da sich al le vier BTB-Te ams in die Haupt run de
spie len konn ten und so die gu te Ver eins- und Ju gend ar beit in
Ba den un ter Be weis stell ten.

Wie ge wohnt ent wickel te sich am Sonn tag mor gen zwi schen
Waib stadt und Kä fer tal ein hoch klas si ges Spiel von Be ginn an.
Zu nächst konn te sich der TV Waib stadt um Na tio nal schlag -
mann Mar co Schä fer den 1. Satz si chern. Doch ab dem zwei -
ten Durch gang konn te sich der TV 1880 Kä fer tal im mer mehr
stei gern, wur de in der Ab wehr stär ker und der An griff wur de
im mer schlag kräf ti ger, so dass die Sät ze 2 und 3 an die Mann-
hei mer gin gen.

Ei ne kla re re An ge le gen heit für die Kä fer ta ler Mäd chen, die
sich ei nen Zwei-Satz-Sieg ge gen den TSV Karls dorf si chern
konn ten. Im Halb fi na le der Mäd chen traf der TV Kä fer tal auf
den Nord ver tre ter MTSV Sel sin gen. In ei nem wah ren Dra ma
mus sten sich hier die Mäd chen mit 1:2 am En de ge schla gen
ge ben und konn ten des halb nur noch um die Bron ze me dail le
spie len.

Bei den Jungs woll te Kä fer tal nun mehr, ob wohl laut Trai ner
Do mi nik Mondl schon das er hoff te Ziel er reicht war. Ge gen
den am tie ren den Deut schen Mei ster TV Wei sel woll ten es die
Nord ba de ner wis sen. Ein Traum start für die Kä fer ta ler und mit
11:4 wur de der er ste Satz ge won nen. Doch Wei sel wur de in
der Ab wehr im mer star ker, brach te Kä fer tals An grei fer Chris -

Kä fer tals Faust bal ler schaf fen den 
AUF STIEG IN DIE 2. BUN DES LI GA

Bei be stem Wet ter si cher te sich der TV 1880 Kä fer tal bei den Auf -
stiegs spie len am 1. Au gust-Wo che nen de ei nen Platz in der 2. Faust -
ball-Bun des li ga für die Feld run de 2008.

Acht Mann schaf ten kämpf ten am 4. und 5. Au gust beim VfL Kir-
chen (bei Sie gen) um die zwei freien Plät ze in der 2. BL West, mit
da bei die bei den ba di schen Ver tre ter TV 1880 Kä fer tal und der TSV
Karls dorf.

Der TV 1880 Kä fer tal ist mit sei ner jun gen Mann schaft (von den
acht Spie lern sind noch sechs Spie ler in der A-Ju gend) erst 2005
aus der Gau li ga in die Lan des li ga auf ge stie gen. Nach dem Auf stieg
2006 in die Ver bands li ga wollt man nun mit dem Auf stieg 2007
in die 2. Bun des li ga den Durch marsch ma chen.

In zwei Vie rer grup pen wur de am Sams tag die Vor run de ge spielt.
Mit Sie gen über TSV Lud wigs ha fen (3:1), TV Ren del (3:0) und VfL
Kir chen (3:0) konn te der TV 1880 Kä fer tal sei ne Vor run de der
Grup pe A ge win nen. Der TSV Karls dorf mus ste nach Sie gen über
den TB Op pau (3:0), TV Dörn berg (3:0) ei ne ver meid ba re 2:3 Nie -
der la ge ge gen TV Völk lin gen hin neh men und land e te so mit auf
dem 2. Platz der Grup pe B.

Am zwei ten Tag stan den die bei den Halb fi nals VfL Kir chen ge gen
TV Völk lin gen (3:1) so wie das ba di sche Duell TV 1880 Kä fer tal ge -
gen TSV Karls dorf an. In ei nem span nen den Spiel, das mit 3:0 Sät -
zen deut li cher aus fiel als es dem Spiel ver lauf ent sprach, konn te sich
Kä fer tal durch set zen (12:10; 13:11; 11:6) und so mit den Platz in
der 2. Bun des li ga si chern.

Der TSV Karls dorf ge wann das Spiel um Platz 3 ge gen den TV
Völk lin gen und hofft nun dar auf even tuell als Nach rücker doch
noch in die 2. Bun des li ga auf zu rücken. Im letz ten Spiel der Auf -
stiegs spie le stand nun die Kür an. Im End spiel stan den sich mit dem
VfL Kir chen und dem TV 1880 Kä fer tal die bei den Auf stei ger ge -
gen ü ber. Die jun ge Kä fer ta ler Trup pe mit ei nem Durch schnitts al -
ter von 18,2 Jah ren zeig te sich an fangs un kon zen triert und durch
Her ein nah me der Er gän zungs spie ler gab es klei ne Ab stim mungs -
pro ble me. So gin gen die er sten bei den Sät ze an Kir chen. Man woll -
te je doch als Sie ger vom Platz ge hen und über den Kampf fand
man zum Spiel und es konn ten dann die drei näch sten Sät ze und
so mit das Spiel ge won nen wer den (3:2 Sät ze; 9:11; 11:13; 11:7;

Wettkampfsport
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TV 1880 Kä fer tal und TSV Karls dorf nach Ab schluss der Auf stiegs spie le.
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Karls dorf run de te das ba di sche Er geb nis noch mit ei nem Sieg im
Spiel um Platz 5 ge gen TSV Bay er 04 Le ver ku sen ab und auch hier
wa ren so mit zwei Ver ei ne aus Ba den in den Top 5.

Deut scher Mei ster wur de bei den Mäd chen der Vor jah res sie ger
TSV Den nach, der sich im End spiel mit 2:1 ge gen den MTSV Sel -
sin gen durch set zen konn te und bei den Jungs gab es eben falls ei -
nen Sieg für den am tie ren den Ti tel trä ger TV Wei sel, der sich in ei -
nem nie ge fähr de ten Spiel ge gen die SG Augs burg deut lich in zwei
Sät zen be haup ten konn te.

Pe ter Schar fen ber ger

ti an Gill mann und Mar cel So bo ta in Be dräng nis und hol te sich
den zwei ten Satz. Satz 3 muß te die Ent schei dung brin gen.
Aber hier war die Mo ral des Deut schen Mei sters grö ßer und
der TV 1880 Kä fer tal mus ste sich mit 1:2 knapp ge schla gen
ge ben.

Im Spiel um Bron ze konn ten sich die TVK-Jungs ge gen die
Nord lich ter des SV Ahl horn durch set zen und sich so selbst für
ei ne Klas se lei stung be loh nen. Der TV Waib stadt hat te es im
Spiel um Platz 5 eben falls mit ei nem Nord ver tre ter zu tun und
be sieg te den SV Mos les fehn. Bi lanz bei den Jungs al so zwei
Mann schaf ten in den Top 5.

Bei den Mäd chen ein an de res Bild. Ei nem ve schla fe nen er s -
ten Satz des TV 1880 Kä fer tal im Spiel um Bron ze ge gen den
TV Jahn Schne ver din gen folg te ein feh ler freier Satz zum 1:1-
Satz aus gleich ge gen die “Heid schnucken”. Im 3. Satz so fort
ei ne Drei-Punk te-Füh rung der Mäd chen des TV Jahn doch
Kä fer tal kämpf te und hol te sich mit 6:5 die Halb zeit füh rung
im ent schei den den 3. Satz.

Doch nach ei ner wei te ren Füh rung der Schne ver din ger Mäd -
chen konn ten die Nord ba de ne rin nen nicht mehr nach set zen
und mit 9:11 ver lor man die Bronze-Me dail le. Scha de es wä-
re ein No vum bei ei ner DM ge wor den, dass zwei Mann schaf -
ten ei nes Ver eins sich bei der DM auf das Trepp chen spie len.

Der 4. Platz war je doch eben falls ein Su per-Er geb nis für das
jun ge Team mit ei nem Al ters schnitt un ter 16 Jah ren. Der TSV

ANZEIGE
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TSV Grün win kel ist welt weit der be ste In di a ca-Ver ein:

ZWEI FA CHER SIEG
beim Ju gend-World-Cup

Gleich mit zwei Ju gend mann schaf ten schaff te der TSV Grün win -
kel die Teil nah me am er sten In di a ca-World-Cup der In ter na tio nal
In di aca As so zia tion (IIA). Al lein die Qua li fi ka tion über die Deut -
schen Mei ster schaf ten wa ren schon ein Er folg – jetzt setz ten die
Ju gend-Mann schaf ten noch ei nen Er folg drauf und wur den mit
der männ li chen Ju gend und der Mi xed-Mann schaft World-Cup
Sie ger.

Der TSV Grün win kel ist nicht erst seit den zwei Sie gen beim World-
Cup in Est land 2006 ei ne feste Grö ße im In di a ca. Seit über fünf
Jah ren hat der Ver ein die Ju gend ar beit ge zielt auf ge baut um lang-
fri stig das Ni veau in der noch jun gen Sport art hal ten zu kön nen.
Von Jahr zu Jahr ha ben sich die Ju gend-Mann schaf ten ge stei gert.
Zu letzt wur den sie bei den Deut schen Mei ster schaf ten im Mai 2007
gleich zwei mal Vi ze mei ster. Mit die sem Er folg lö sten die Nach -
wuchs spie ler/in nen die Fahr kar te zum er sten Ju gend-World-Cup,
der im süd ba di schen Mal ter din gen bei Frei burg aus ge tra gen wur de.

Aus den fünf Na tio nen Est land, Po len, Schweiz, Lu xem burg und
Deutsch land rei sten die Te ams an, um in den Klas sen männ li che
und weib li che Ju gend, so wie Mi xed die welt be ste Ju gend-Ver eins -
mann schaft zu er mit teln. Nach span nen den Vor run den spie len er -
reich ten al le deut schen Mann schaf ten die Fi nal spie le. Für den TSV
Grün win kel war in bei den Fäl len der End spiel gegner der am tie ren de
deut sche Ju gend mei ster ISC Rei cherts hau sen (Bay ern).

In je weils packen den drei Sät zen konn te sich die Ju gend aus Karls-
ru he knapp durch set zen und ge wann vor den zahl reich mit ge reis -
ten Fans den Ti tel des Ju gend-World-Cup-Sie gers. Für die stol zen
Trai ner Mi ke Kle nert und Do mi nic Pe ter sen heißt dies auch ein Stück
Ab schied neh men. In der näch sten Sai son wech seln ei ni ge Spie ler/
in nen in den Ka der der Er wach se nen, so dass den Ju gend mann -
schaf ten ein teil wei ser Neu auf bau be vor steht.

Bei der weib li chen Ju gend ge wan nen die Mäd chen von GW Haus-
dül men (West fa len) vor dem aus rich ten den Ver ein In di a ca Mal -
ter din gen. Der TSV Grün win kel ist so mit der zeit der er folg reich ste
In di a ca-Ver ein welt weit, denn Tro phäen von vier von neun mög -
li chen World-Cup-Ti teln zie ren der zeit das Ver eins heim im Süd -
west en von Karls ru he.

Mi chael Späth

Deut sche Se nio ren Mei ster schaf ten im In di a ca:

TV OBER HAU SEN gleich zwei mal 
Deut scher Mei ster

Die Deut schen Se nio ren-Mei ster schaf ten im In di a ca wa ren
ein vol ler Er folg. Ins ge samt wa ren über 400 Spie ler/in nen
aus 77 Mann schaf ten nach Karls ru he ge reist um ih re Meis -
ter in sie ben ver schie de nen Spiel klas sen zu er mit teln. Un ter
den an ge rei sten Mann schaf ten wa ren auch die ba di schen
Mann schaf ten vom TV Ober hau sen, TSG Secken heim,
CVJM Ruß heim, TV Hau e ne ber stein, In di a ca Mal ter din gen
und vom aus rich ten den TSV Grün win kel.

Am Sams tag, 16. Ju ni wur den die Deut schen Mei ster schaf -
ten von Jür gen Sto ber er öff net. Als Orts vor ste her be grüß te
er die Sport ler/in nen im Schul zen tum Neu reut gleich zei tig im
Na men der Stadt Karls ru he und des Turn gaus Karls ru he. Mit
acht Fel dern wa ren bei de Hal len bis zum Tur nie ren de voll aus -
ge la stet, so dass für die Zu kunft über ei nen an de ren Mo dus
nach ge dacht wer den muss. Dirk Mar quard (TK Vor sit zen der
im DTB) freu te sich über die her vor ra gen den Rah men be din -
gun gen, be ton te je doch zu gleich, dass nicht je de Stadt so ein
Hal len an ge bot hat und da rum in Zu kunft das Teil nehm er feld

be grenzt wer den muss. Dies kann an -
hand ei ner Re gio nal qua li fi ka tion

oder ei ner Be schrän kung der Start -
plät ze für klei ne Turn ver bän de

ge sche hen.

Der er folg reich ste
Ver ein war der TV
Ober hau sen. Gleich
zwei mal stand ei ne
Mann schaft des Tra-
di tions ver eins auf
dem Trepp chen. Die

Män ner und Mi xed der Al ters klas se 45+ konn ten sich durch -
set zen und ge wan nen ver dient die Gold me dail le.

Eben falls zwei mal stand der CVJM Ruß heim auf dem Po dest.
Die Män ner und die Mi xed mann schaft ge wan nen je weils die
Bron ze-Me dail le in der Al ters klas se 35+. In di a ca Mal ter din -
gen konn te als wei te rer ba di scher Ver ein mit ei ner Me dail le
nach Hau se fah ren. Die Män ner 45+ er reich ten ei nen her vor-
ra gen den 3. Platz.

Lan des fach wart Mi chael Späth freu te sich nach dem Tur nier
über die Er fol ge der zahl rei chen ba di schen Mann schaf ten, die
es bis zur Deut schen Mei ster schaft ge schafft hat ten. Be son -
ders freu te er sich über ei nen ge lun ge nen Be richt in dem re -
gio na len Fern seh sen der R.TV, da die ser die jun ge Sport art
wie der ein we nig po pu lä rer ge macht hat. Auch die re gio na -
len Print me dien und die Neue Wel le hat ten im Vor feld aus -
führ lich über die Se nio ren-Mei ster schaf ten be rich tet.

Am Sonn tag wur de die Sie ger eh rung durch den Sport bür ger -
mei ster der Stadt Karls ru he, Ha rald Den ecken, durch ge führt.
Seit vie len Jah ren ver folgt er den TSV Grün win kel und ist da -
her ein Ken ner des In di a ca spiels. Für sei ne schwung vol le An-
spra che und locke re Durch füh rung der Sie ger eh rung ern te te
er von al len Teil neh mern gro ßen Ap plaus.

Mi chael Späth

In di a ca

Wettkampfsport
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Frau en 35
1. GW Haus dül men
2. VFL Ger stet ten
3. TSV En zwei hin gen
4. SV Mosch heim
5. TSV “Gut Heil” Heist
6. TV Vill mar
7. MTV Pfaf fen ho fen
8. TSV Grün win kel
9. SV Grün Weiß 

Großbee ren
9. TVK Wat ten scheid
9. GV Salz
9. Or plid Darm stadt
13. TuS Hacken heim
13. SV Ge orgs heil
13. TSG-Secken heim
13. TV Klein Win tern heim

Frau en 45
1. GW Haus dül men
2. TSV “Gut Heil” Heist
3. TV Ger the
4. MTG Wan gen
5. TV Ober-Olm
6. SV Eglofs
7. MTV Pfaf fen ho fen
8. TSG Secken heim
9. TV Nor den
10. TGM Gon sen heim
11. TV Hau e ne ber stein

Män ner 35
1. VFL Ger stet ten
2. Or plid Darm stadt
3. CVJM Ruß heim
4. TV Ober-Ram stadt
5. FS Am per land
6. TSV En zwei hin gen
7. CVJM Ka men
8. SV Grün Weiß Groß bee ren
9. SPVG Ep pen dorf
10. ISC Rei cherts hau sen
11. TV Ober hau sen

Män ner 45
1. TV Ober hau sen
2. MTG Wan gen
3. In di a ca Mal ter din gen e.V.
4. ASV Veits bronn
5. SC Recken feld
6. TSV En zwei hin gen
7. TSV Grün win kel
8. TV Vill mar
9. TuS Hacken heim

Män ner 55
1. TV Ober-Olm
2. TSV Un ter pfaf fen ho fen-

Ger me ring
3. TSV Bie tig heim
4. ISC Rei cherts hau sen
5. Ei che nau er SV
6. TSV Grün win kel

Mi xed 35
1. FS Am per land
2. VFL Ger stat ten
3. CVJM Ruß heim
4. Or plid Darm stadt
5. SPVG Ep pen dorf
6. TSV En zwei hin gen
7. In di a ca Mal ter din gen
8. TVK Wat ten scheid
9. TV Kos theim
10. ISC Rei cherts hau sen
11. SV Grün Weiß 

Groß bee ren
12. SV Mosch heim
13. GV Salz
14. TuS Hacken heim
15. TV Ober-Olm

Mi xed 45
1. TV Ober hau sen
2. MTG Wan ge
3. ASV Veits bronn
4. GW Haus dül men
5. SC Recken feld
6. TV Vill mar
7. TSV En zwei hin gen
8. TuS Hacken heim
9. TSV Grün win kel
10. TV Ober-Olm
11. TSV Bie tig heim
12. TV Nor den
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Die erfolgreichen Mannschaften des
TV Oberhausen.
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FREI ZEIT BE KOMMT NEUE FÜH RUNG

Nach nun mehr zwölf Jah ren stand am 14. Ju li 2007 ein Füh rungs -
wech sel im Frei zeit prell ball an. Der bis he ri ge Be auf trag te für Frei -
zeit prell ball, Wolf gang Em me rich, über gab sein Amt im Rah men
ei ner klei nen Eh rung an sei nen Nach fol ger Ri chard Schle sin ger.

Em me richs Nach fol ger über nahm erst mals 1972 Ver ein sar beit im
Prell ball (TV Box berg). Seit 1985 ist er Gau fach wart im Main-Ne-
ckar Turn gau, wo er auch 1992 die Lei tung des Frei zeit be rei ches
Nord ba den über nahm.

Wolf gang Em me rich mach te sich seit her für den Prell ball sport stark
und war ab 1978 maß geb lich am Auf bau der Prell ball ab tei lung in
Ober schopf heim und dem Frei zeit be reich in Kehl-Mar len be tei ligt.
Gro ße Un ter stüt zung wur de ihm hier bei durch sei ne Frau zu teil,
die eben so en ga giert mit wirk te. Im Jah re 1980 wur de er zum Gau -
fach wart des Or te nauer Turngaus ge wählt und über nahm auch die
Stel le des Lan des pres se war tes, die er je doch 1986 wie der ab gab.
Seit 1995 lag die Lei tung des ge sam ten Frei zeit be rei ches in sei nen
Hän den. Für sei ne her vor ra gen de Ar beit wur de er im Ju li 2005 mit
dem Eh ren brief und der Eh ren na del des Deutschen Turner-Bundes
aus ge zeich net.

Mar tin Zeid ler

Prell ball

ANZEIGE
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V.l.n.r.: Lan des fach wart Klaus-Die ter Rusch, Wolf gang Em me rich bei
der Amts ü ber ga be an Ri chard Schle sin ger.



Wei te rer Mark stein der Er fol ge von
Schä fer war der drei fa che Lan des -
mei ster ti tel der Rie ge des TV 1846
Of fen burg, die er be stens co ach te.
Da bei scheu te er kei ne Wag nis se.

Den Schatz sei ner viel fäl ti gen Er fah -
run gen gab Her bert Schä fer als Lehr -
wart und Gau-Ober turn wart für Leis -
tung und Spie le (1963–1995) wei -
ter; zu sätz lich be währ te er sich als
Kampf rich ter-Ob mann. Er ist Mit be -
grün der der Übungs lei ter aus bil dung
und der Gau li gen.

Hoch an ge se hen in Of fen burg ist er durch sei nen be son de ren Ein -
satz für das Tur nen: da zu zäh len der Län der kampf Deutsch land ge-
gen die UdSSR (1986), das Bun des tref fen des aka de mi schen Tur -
ner bun des (1975) und sein Ein satz als Fest turn wart beim Ba di schen
Lan des turn fest 1974. Kom mu nal po li tisch in ter es siert, setz te er
sich zehn Jah re lang als Stad trat und OB-Stell ver tre ter für die Be -
lan ge des Of fen bur ger Sports ein. Be son ders dank bar kann der TV
Of fen burg sein, denn schließ lich hat Herbert Schä fer mit da für ge -
sorgt, dass der Ver ein ei ne ei ge ne Turn hal le er hielt. Dem All roun -
der gel ten die be sten Glück wün sche.

Wil li Reim ling

Personalien
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Wenn von tur ne ri schen Er fol gen der Or te nau die Re de ist,
dann muss vor ran gig Her bert Schä fer vom TV Of fen burg ge -
nannt wer den, der am 17. Sep tem ber in er staun li cher Vi ta -
li tät sei nen 70. Ge burts tag feiern konnte. 

Der be kann te und be lieb te Of fen bur ger steht noch zwei-bis
drei mal Wo che für Wo che als Übungs lei ter des TV 1846
Of fen burg in der Turn hal le zu sam men mit sei ner Frau Mar -
lies, die als lang jäh ri ge Lei te rin der Ge schäfts stel le im Or te -
nau er Turn gau sehr ge schätzt war. Die Me ri ten des Ehe paars
Schä fer um den Turn gau sind ein ma lig. Tur ne risch stand Her-
bert Schä fer un ter den Fit ti chen von Wal ter Frei vo gel in der
B-Na tio nal rie ge der Ju nio ren. Be son ders in Er in ne rung ge blie -
ben ist Schä fer der Län der kampf ge gen die Schweiz. Zwei mal
ge wann er mit dem Drei-Län der po kal (Frank reich, Schweiz,
Deutsch land) hoch qua li fi zier te Wett kämp fe. Auch er ziel te er
zu sam men mit den Ober kir chern Wer ner und Eu gen Hät tig,
den Gries hei mern Gün ter Ober le und Al fred Wal ter sowie dem
Or ten ber ger Herr mann Voll mer her aus ra gen de Er fol ge bei
Gau wett kämp fen. Schä fer war mehr fa cher Ba di scher Zwölf -
kampf sie ger und er hielt vie le Gau mei ster ti tel. Be son ders stolz
aber ist er, dass er als Trai ner des Of fen bur gers Mat thi as Rieß -
land er le ben konn te, wie sein Schütz ling mehr mals Ba di scher
Lan des turn mei ster und als Mit glied der A-Na tio nal mann schaft
zur Welt mei s ter schaft nach Mon tre al mit ge nom men wur de.

Her bert Schä fer feier te sei nen 70. Ge burts tag

Pforz heim-Enz ge wählt, und ist bis
heu te für das Gau trai ning ver ant -
wort lich, bei dem er im mer wie der
ei nen gu ten Stamm von Ak ti ven hat.

Wett kämp fe und Mei ster schaf ten
wer den mei stens mit den be nach -
bar ten Turn gau en oder Ver ei nen
durch ge führt, um den Ak ti ven mehr
An sporn zu ge ben. Auf grund sei ner
Ver bin dung im Land und Bund gab
es auch ei ni ge hoch ka rä ti ge Ver an -
stal tun gen im Turn gau Pforz heim-
Enz, für die er ver ant wort lich war.

Au ßer dem ak ti ven Wolf gang Böh me an dem Ge rät und als Trai ner
fun giert er auch mit er folg reich be stan de ner Li zenz als Kampf rich -
ter bei Mei ster schaf ten auf Bun des e be ne so wie in der Bun des li ga.

Für sei ne lan ge er folg rei che und ak ti ve Tä tig keit er hielt der jun ge
Fün fund sech zi ger die Gau eh ren na del in Sil ber und Gold und vor
kur zem die Eh ren na del des Deut schen Tur ner-Bun des als Aus zeich -
nung und An er ken nung.

Sei ne Turn- und Sport freun de wün schen ihm wei ter hin er folg rei -
ches Wir ken für den Turn sport und sei nem Lieb lings ge rät Tram -
po lin, und vor al lem Ge sund heit.

Wer ner Kie fer

Wolf gang Böh me, schon über 20 Jah re Gau fach wart für
Tram po lin tur nen und seit Ein füh rung der neu en Struk tur
im Turn gau Pforz heim-Enz auch stell ver tre ten der Vor sit zen-
der für Wett kampf- und Lei stungs sport, feiert am 25. Okto  -
ber 2007 sei nen 65. Ge burts tag.

Der ge bür ti ge „Ber li ner Jung“ fand erst mit 16 Jah ren zum
Turn sport, was er von sei nen Va ter ver erbt be kam, er wur de
Mit glied beim TV Wald kirch und war be gei ster ter Ge rät tur ner
mit ent spre chen den Er fol gen.

Be ruflich zog es ihn dann nach Pforz heim, wo er un ter dem
le gen dä ren Trai ner Wer ner Böck le beim TV 1834 Pforz heim
wei ter hin an den Ge rä ten turn te. Durch sein Stu di um ver la -
ger te er dann aber sei nen Trai nings ort nach Karls ru he und
fand beim KTV neue Trai nings mög lich kei ten. Dort ent deck te
er dann sei ne gro ße Lie be zum Tram po lin tur nen und ge hör te
zu den Män nern der er sten Stun de, die das Tur nen am Groß -
ge rät Tram po lin im Karls ru her Turn gau ins Le ben rie fen. Er
nahm als ak ti ver Tram po lin tur ner er folg reich an Hoch schul-,
Ba di schen und Deut schen Mei ster schaf ten teil und ist auch
heu te noch bei den Se nio ren ak tiv.

Für ein Jahr war er 1973 dann auch im Karls ru her Turn gau
Gau fach wart, und nahm dann be rufs be dingt ei ne kur ze Aus-
zeit. Zu rück ge kehrt in die Pforz hei mer Ge gend schloss er sich
wie der dem TV 1834 Pforz heim an und fand dort auch Mög-
lich kei ten, sei nem Lieb lings sport nach zu ge hen. 1986 wur de
er dann zum Gau fach wart für Tram po lin tur nen im Turn gau

Wolf gang Böh me wird 65 Jah re
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gau er fah ren. Er dürf te mo men tan die am be sten in for mier te
Per son in die sem Be reich des Main-Neckar-Turn gau es sein.
Si cher lich ist es auch ihm zu ver dan ken, dass die Chro nik vom
125-jäh ri gen Ju bi läum mit dem zweiten Platz bei der Be wer -
tung durch den BTB in Ba den-Ba den aus ge zeich net wur de.

Für sei ne Ver dien ste wur de er na tür lich auch per sön lich aus -
ge zeich net. Ne ben den Ver ein seh ren na deln in Bron ze, Sil ber
und Gold, be kam er die Eh ren na del des Lan des Ba den-Würt -
tem berg. Die Eh ren na del des DTB wur de ihm im Okt o ber
2006 an läss lich des Fest ak tes über reicht.

Sei ne be rufli che Lauf bahn bei der Kri po in Tau ber bi schofs heim
als Kri mi nal haupt kom mis sar wird er zum Jah re sen de be en den.

Wer ner ist ein ech ter Glücks griff für den Turn gau, er be müht
sich sehr in al len Be rei chen in for miert zu sein und auch Ver -
eins ju bi läen be sucht er mit Vor lie be. Bei Sit zun gen und Ver -
an stal tun gen strahlt er im mer ei ne Ru he aus, die da für sorgt,
dass sich al le wohl füh len. So macht die Ar beit mit ihm sehr
viel Spaß. In der Hoff nung, dass noch vie le schö ne und in ter -
es san te Jah re mit ihm fol gen, wün schen ihm sei ne Turn freun-
de zum Ge burts tag al les Gu te, Ge sund heit und viel Glück.

Sa bi ne Dörz ba cher

Der Vor sit zen de des Main-Ne-
ckar-Turn gaus, Wer ner Wiess -
mann, feiert am 3. Okt o ber
sei nen 60. Ge burts tag. 

Sei ne sport li che Lauf bahn be -
gann er 1954 in sei nem Hei -
mat ver ein dem TSV Bet tin gen.
Hier zeig te er beim Faust ball
gu te Lei stun gen die 1966 mit
dem Ti tel des Nord ba di schen
Mei sters ge krönt wur de. Es
folg te der Auf stieg in die Lan -
des klas se, des wei te ren Kreis -

mei ster und Oden wald mei ster. Von 1984 bis 2005 stand er als Vor -
sit zen der an der Spit ze des TSV Bet tin gen. Dem Turn gau trat er
im Fe bru ar 2001 zu nächst als stellv. Vor sit zen der für den Turn kreis
Tau ber bi schofs heim bei. Seit 2005 ist er nun Vor sit zen der und hat
gleich zu Be ginn ei ne har te Lehr zeit durch ge macht. Denn im Jahr
vor dem 125-jäh ri gen Turn gau ju bi läum war viel Ar beit an ge sagt.
Doch er hat sich nicht ge scheut und ging mit vol lem Elan an die
Ar beit. Die Chro nik hat er al lei ne zu sam men ge stellt und hat da -
bei sehr viel über die Ver gan gen heit und das Ge sche hen im Turn -

Wer ner Wiess mann wird 60

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

Vom Haupt aus schuss des BTB sind es: 

Am 2. Okt o ber die Lan des fach war tin für Gym na stik Sil via Baum -
gärt ner, Lo renz-Öchs ler Weg 26, 77855 Achern (53); am 3. Okto  -
ber das Vor stands mit glied der BTJ für Kin der tur nen Ker stin Sau er,
Mün ster stra ße 10, 55116 Mainz (30) und der Vor sit zen de des
Main-Neckar Turn gau es Wer ner Wieß mann, Rei chen ber ger Stra ße
111 a, 97877 Wer theim (60); am 16. Okt o ber im Be reichs vor stand
Lei stungs sport der Ver tre ter der Turn gaue Rolf Wein zierl, Bis marck-
stra ße 16, 68535 Edin gen-Neckar hau sen (66); am 18. Okt o ber die
Vi ze prä si den tin Ver tre te rin der Turn gaue und Vor sit zen de des Turn -
gau es Pforz heim-Enz, Son ja Ei tel, Brun nen stra ße 11/1, 75242
Neu hau sen (53); am 20. Okt o ber das Vor stands mit glied der BTJ
für Kin der tur nen Kath rin Rie del, In ster bur ger stra ße 21 d, 76139
Karls ru he (27) und am 29. Okt o ber das Vor stands mit glied der BTJ
für Lehr ar beit, Sa bi ne Ernst, Grü ne wald stra ße 30, 68169 Mann -
heim (35).

… al len, die in den Ver ei nen des Ba di schen Tur ner-Bun des im Okt o ber und No vem ber 2007 ih ren Ge burts tag 
oder ein per sön li ches Ju bi läum feiern dür fen!

Am 12. No vem ber der Vor sit zen de des Karls ru her Turn gau -
es Jür gen Sto ber, Am Pfad 3, 76149 Karls ru he (55); am 13.
Okt o ber der Vi ze prä si dent für Fi nan zen Rolf Mül ler, Ritt nert -
stra ße 64, 76227 Karls ru he (67); am 14. No vem ber das Eh -
ren mit glied Wal ter Frei vo gel, Brü der stra ße 4; 75210 Kel tern
(88); am 21. No vem ber der Lan des fach wart für Prell ball Klaus-
Die ter Rusch, He bel stra ße 26 a, 77656 Of fen burg (49); am
25. No vem ber der Lan des fach wart für Leicht ath le tik Ro land
Trem mel, Wald stra ße 7b, 76706 Det ten heim (59) und am 30.
No vem ber die stellv. Lan des fach war tin für Tram po lin tur nen
Isol de Mül ler, Plobs hei mer Stra ße 29, 77743 Neu ried (40).

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!

Für die vie len Glück wün sche, 
an läss lich mei nes 60. Ge burts tages,

möch te ich mich recht herz lich be dan ken.
Wal ter Cent ner
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statt. Al ter na tiv da zu kann auch an ei ner leich ten Wan de rung zum
Old ti mer-Mu seum mit Be sich ti gung teil ge nom men wer den. Ab
11.30 Uhr wird in der Fest hal le Böt zin gen ein Mit ta ges sen an ge -
bo ten.

Die Nach mit tags ver an stal tung be ginnt um 14.00 Uhr. Ne ben mu -
si ka li schen Ein la gen des TVB-Fan fa ren zu ges und der Pfei fer grup pe
so wie ei nem ab wechs lungs rei chen Show pro gramm mit Vor füh run -
gen der TVB-Step Ae ro bic, der TVB-För der rie ge und der Rock’-
n’Roll-Kin der grup pe fin den am Nach mit tag Eh run gen so wie die
Neu wah len der Vor stand schaft der ATV statt.

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

69. GAU AL TERS TURN TREF FEN 
in Böt zin gen

Am Sonn tag, dem 21. November, fin det in der Turn- und Fest-
hal le in Böt zin gen das 69. Gau al ters turn tref fen statt. Der
Turn ver ein Böt zin gen lädt zu die ser über re gio na len Ver an -
stal tung herz lich ein. 

Das Gau al ters turn tref fen wird um 9.30 Uhr durch den ATV-
Vor sit zen den Paul Kai ser er öff net. Um 10.00 Uhr fin det ei ne
Wan de rung zum Stein bruch Hau ri mit Be triebs be sich ti gung

klas si ge Prä sen ta tio nen. Nach in ten si ven Über le gun gen ha ben
sich die Ver ant wort li chen des He gau-Bo den see-Turn gaus für fol -
gen den Ab lauf der „Ju bi läums turn schau“ ent schie den:

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

TURN SCHAU wird zum 
glanz vol len Hö he punkt im Turn jahr

Die dies jäh ri ge Turn schau des He gau-Bo den see-Turn gaus
„steht“. 22 Grup pen mit 470 Ak ti ven wer den am Sams tag,
den 20. Okt o ber um 17.00 Uhr und um 20.30 Uhr ihr Kön -
nen in der Sin ge ner Münch ried-Sport hal le prä sen tie ren und
da bei gleich zei tig die 25. Auf füh rung die ses hoch ka rä ti gen
An las ses feiern. Der Kar ten vor ver kauf wird Mit te Sep tem ber
be gin nen.

„Va ter“ der Turn schau ist der frü he re Ober turn wart des He -
gau-Bo den see-Turn gaus, Ste fan Ei sen hart, da nach folg te
Ober turn wart Karl-Heinz Hol land und seit ei ni gen Jah ren liegt
die se Ver an stal tung in den Hän den von Ilo na Kai ser-Schroff,
die als Frau en war tin/-turn war tin für den He gau-Bo den see-
Turn gau tä tig ist.

Ein Kreis von Ex per ten un ter der Lei tung von Ilo na Kai ser-
Schroff, hat sich be reits zu Be ginn des Jah res Ge dan ken über
die Ge stal tung der „Ju bi läums turn schau“ ge macht. In ter es -
sier te Ver ei ne und Grup pen ha ben ih re Über le gun gen vor -
ge tra gen und mit Vi de o prä sen ta tio nen er gänzt. Letzt lich hat
man sich für 22 Ver ei ne und Grup pen des He gau-Bo den see-
Turn gaus ent schie den; ge nau 97 Mi nu ten dau ern die Vor füh -
run gen von der Be grü ßung bis zum Fi na le. 

Auf grund des rie si gen In ter es ses in den let zen Jah ren hat man
sich er neut ent schie den, am 20. Okt o ber zwei Vor füh run gen
zu zei gen. Die Mo de ra tion wird von Ro land Ruf über nom men;
für die Re gie ist Ilo na Kai ser-Schroff zu stän dig. Die mu si ka -
li sche Be glei tung hat die Big band „mu sik for fun“ über nom-
men. Die Be leuch ter kom men von der Fir ma Star light (In sel
Rei che nau), die be reits in den letz ten Jah ren da für ge sorgt
ha ben, dass die ver schie de nen Vor füh run gen ins rich ti ge Licht
ge setzt wur den. Ähn lich ist die Si tu a tion bei der Fir ma Wolf -
gang Traut wein (Sin gen) im Be reich Ton tech nik. Der rich ti ge
Ton ist an ei nem sol chen Abend ge nau so wich tig wie erst -
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Tai-Chi Chu  an StTV Sin gen

Was ser tanz TV En gen,
StTV Sin gen

Er(d)füh len, Er(d)tö nen, Er(d)le ben TSV Über lin gen / Ried

Stock tanz TV Böh rin gen, 
TV En gen,
StTV Sin gen

60´s meets Tech no TV Pful len dorf

TGW-Show tanz der Ran di ni-Girls VfB Ran degg

Tae-Bo Tri bu te to Queen TV Rie las in gen

Rhyth mus HBT Frau en

Bo den ge stal tung TV Über lin gen / See
– Äs the tik und Dy na mik – Pur

Al fred Klai ber

Be grü ßung TSV Über lin gen / Ried

Gym na stik ge stern und heu te HBT Äl te re

Gym na stik mit Sei len TuS Steiß lin gen

Hal lo ween E-Ka der J+M

Herz lich Will kom men im In ter net TV Nen zin gen

Sing Swing Sing SV For tu na Ten gen

Step Ae ro bic TuS Steiß lin gen

Tur nen vom Fein sten TV Über lin gen / See
an drei olym pi schen Ge rä ten

Meu te rei – Die Pi ra ten sind los TV All manns dorf

1er Kunst rad fah ren Ale xan der Gai ßer RMSV Aach

Re mix Hip Hop & MTV Mo ves TV Mark dorf

Die Zip fel müt zens how TSV Über lin gen / Ried

Sek tions tur nen E2-Ka der des HBT
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Am Nach mit tag wur de dann der
Schü ler-Grup pen-Wett streit durch-
ge führt. Hier wa ren ins ge samt 27
Mann schaf ten am Start. Auf Grund
des Re gens mus ste al ler dings in
Het tin gen der Staf fellauf aus fal -
len. Die Zu schau er be ka men tol le
Tän ze und per fek tes Bo den tur -
nen zu se hen. „Ein Zwerg ist viel
grö ßer als man glaubt“, hieß es in

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

GAU KIN DER TURN FEST an drei Or ten
Ins ge samt wa ren es ca. 415 Kin der aus 22 Ver ei nen, die sich
an den drei Kin der turn fe sten der Main-Neckar-Tur ner ju gend
be tei ligt ha ben. Auf grund der gro ßen Ent fer nun gen in ner halb
des Turn gau es wer den im mer drei Ver an stal tun gen durch -
ge führt. 

Der Start schuss fiel am 7. Ju li in Wer theim, wei ter ging es gleich
am 8. Ju li in Zwin gen berg und der Ab schluss fand am 21. Ju li
in Het tin gen statt. Für die Ver ant wort li chen ist es teil wei se
stres sig, denn oft mals wird nicht nur ein Kin der turn fest be -
treut. Doch für die teil neh men den Ver ei ne ist es gut, wenn
auch mal die Mög lich keit be steht auf ei nen an de ren Ter min
aus zu wei chen.

Ganz tra di tio nell wur den am Vor mit tag die Ein zel wett kämp fe
an ge bo ten. Ob Gym na stik. Leicht ath le tik, Ge rät tur nen oder
ge misch ter Vier kampf, für je den war et was da bei. Wäh rend
im Be reich der Gym na stik be reits nach den neu en Übun gen
ge turnt wur de, wa ren im Ge rät tur nen noch die al ten Übun gen
aus ge schrie ben. Hier bei zeig te sich aber wie der ein mal, wie
un ter schied lich das Wet ter bei den drei Ver an stal tun gen sein
kann. Wäh rend die ei nen strah len den Son nen schein hat ten,
mus ste bei den an de ren ein Teil der Wett kämp fe in die Hal le
ver legt wer den, bzw. nach ei ner Re gen pau se be en det wer den.
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ei nem Lied und das galt für
al le „klei nen Teil neh mer“ bei
den drei Ver an stal tun gen.

Für die Kin der, die nicht am
SGW teil nah men, wur de ein
Kin der turn fest test an ge bo ten.
Hier konn te je der prü fen, ob
die Fit ness noch ver bes sert
wer den kann oder ob man be -
reits „su per fit“ ist.

„Die El tern kön nen stolz sein
auf ih re Kin der“, war ei ne Aus-
sa ge der an we sen den Gäste. 

Am En de des Wett kampf ta ges folg te die mit Span nung er -
war te te Sie ger eh rung. Je weils die drei er sten ei nes Wett -
kamp fes wur den vor ge le sen und er hiel ten ih re Ur kun de und
die Me dail le auf dem Sie ger trepp chen. Dies ging na tür lich
nicht in ein paar Mi nu ten über die Büh ne, denn es wa ren ja
im mer hin 39 ver schie de ne Wett kämp fe. Na tür lich er hielt am
En de je des Kind, das teil ge nom men hat te, noch ei ne Ur kun -
de und ei ne Me dail le.

Nach dem al le Wett kämp fe be en det und die Ur kun den ge -
druckt wa ren, nutz te Pa tri cia Vath den Zeit punkt um sich im

Na men der MNTJ bei Rein hard
Wäh ler zu be dan ken. Er hat te
un zäh li ge Stun den da mit ver -
bracht ein neu es Wett kampfs -
pro gramm für die Turn fe ste zu
schrei ben und al le drei Ver an -
stal tun gen im Turn gau be glei -
tet.

Ein herz li ches Dan ke schön geht
aber auch an al le Hel fer der aus-
rich ten den Ver ei ne, die Kampf -
rich ter, Be treu er, El tern und Kin -
der oh ne die es nicht mög lich
wä re die se Ver an stal tun gen
durch zu füh ren.

S.D

Nach ei ner Stär kung war te te wohl das High light der Wan de-
rung, näm lich die ge führ te Be sich ti gung der Frei licht büh ne
Ötig heim, die den Wan de rern ei nen in ter es san ten Ein blick
hin ter die Ku lis sen der „Volks schau spie le“ bot. Et wa die Hälf -
te der Teil neh mer mach te sich da nach noch zu wei te ren 5 km
durch den Ra stat ter Wald über den Se gel flug platz der Bal -
de nau auf. 

Die Wan der füh rer Hans Hor nung, Er ich Kühn, Wer ner Kuhn
und Rein hold Mau te rer hat ten auf dem Weg im mer wie der
In for ma tio nen zu Na tur und Um ge bung pa rat, so dass nach
ei ner hof fent lich kurz wei li gen Tour sich wie der al le zu ei nem
ver dien ten Ab schluss auf dem Dorf fest ein fin den konn ten.
Auf die sem Weg herz li chen Dank an al le Teil neh mer.

Hans-Mar tin Kalk bren ner

Turngau-Mittelbaden-Murgtal
Jürgen Maisch . Scheuerner Straße 25 . 76593 Gernsbach . Telefon p. (07224) 99 40 79

RE GE TEIL NAH ME am 
Gau wan der tag beim TG Ötig heim

Am 2. Sep tem ber rich te te die TG Ötig heim in ih rem Fest jahr zum
100-jäh ri gen Ver eins be ste hen ei nen Gau wan der tag aus. Start und
Ziel wa ren bei dem zeit gleich statt fin den den Dorf fest.

Als dort mor gens noch Auf räum ar bei ten für den zwei ten Fest tag
zu Gan ge wa ren, ver sam mel ten sich 127 Wan de rer, die sich nach
ei ner Be grü ßung durch den Gau wan der wart Wolf gang Kö nig und
den Ver ant wort li chen der TGÖ für die Ab tei lung Ski und Wan dern,
Hans-Mar tin Kalk bren ner, auf den Weg mach ten. Durch ur wüch si -
gen Au en wald, ent lang des Fe der bachs und über Wie sen kam die
statt li che Grup pe nach 7 km zur Rast stel le beim Sport sta dion. 
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wort li chen und die Be grün de rin
des Ju gend zelt la gers, Ger ti
Hät tig, zu eh ren.

Der Te nor des Abends war ein-
deu tig: Das wie der ho len wir
in fünf Jah ren zum 100. Ju bi -
läum des Turn ver eins in Zuns -
weier auf je den Fall wie der.
Im An schluss wur den dann
noch die drei „Be treu er frisch -
lin ge“ Ker stin, Ant je und Mi -
ke“ or dent lich mit sehr viel
Was ser ge tauft.

Die Wo che ver ging viel zu schnell. Die Jungs und Mä dels konn -
ten bei ih ren abend li chen La ger feu ern „nur knapp sie ben Ster Holz“
ver bren nen. Auch die In li ner-Aus flü ge fan den (fast) im mer ihr Ziel.
Nur die Zuns weie rer Be ach vol ley ball an la ge such ten sie an der El -
gers weie rer Sport an la ge ver ge bens. Freund schaf ten wur den ge -
schlos sen oder ge fest igt.

Mit ei ner sen sa tio nel len drit ten Sound-Night des Hit Ra dioOhr am
Frei tag a bend fand die Wo che ih ren ab schlie ßen den Hö he punkt.
Hei ko Kö nig, Mat thi as Dre scher und Ma nuel Kempf ha ben wie
ver spro chen kräf tig ein ge heizt.

Am Sams tag war es dann so weit, die Kin der wur den – fast – al le
pünkt lich um 10 Uhr ab ge holt. Ein ver ges se nes Mäd chen wur de
von der Ki di spre che rin Le na Rit zin ger und ih ren Schwe stern bis am
Nach mit tag in Ob hut ge nom men. Hier hat te wohl ein fal scher Ka -
len der ein trag et was zur Ver wir rung bei ge tra gen.

Pa ral lel ging es mit Un ter stüt zung aus dem Zuns weie rer Turn ver -
ein ans Ab bau en. Um ca. 16 Uhr wa ren dann die mei sten Din ge
ver sorgt. Ei ne ganz we sent li che Aus sa ge kam von un se rer gu ten
See le, dem Haus mei ster Hel mut Burg: „In der gan zen Wo che ist
we ni ger ka putt ge gan gen, als bei den mei sten Ver an stal tun gen an
ei nem Abend!“

Ihm, der Ge mein de ver wal tung und den vie len frei wil li gen Hel fern
des Turn ver eins gilt der be son de re Dank der Or te nau er Tur ner ju -
gend. „Wir ha ben uns in Zuns weier sehr wohl ge fühlt und kom men
in fünf Jah ren ger ne wie der!“ Im An schluss an das Zelt la ger der
Tur ner ju gend über nahm die ört li che Ju gend feu er wehr die An la ge.

Ralf Ku de rer

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

Gran dio ses 25. Ju bi läums zelt la ger 
der Or te nau er Tur ner ju gend:

104 KIN DER und 16 BE TREU ER
über ga ben den Platz 
an die Ju gend feu er wehr

Das Ju bi läums zelt la ger der Or te nau er Tur ner ju gend in Zuns -
weier hat am 4. Au gust sei nen Ab schluss ge fun den. Zum 25.
Mal wur de das Zelt la ger für rund 100 Teil neh mer zwi schen
acht und zwölf Jah ren aus ge rich tet.

Bei über wie gend schö nem Wet ter konn ten die ge plan ten Ak -
ti vi tä ten durch ge führt wer den. Hier zu ge hör ten ein an -
spruchs vol ler Orien tie rungs-
lauf durch den Bel len wald,
or ga ni sie rt vom TV Ohls -
bach, die dem Zelt la ger so -
mit einem sen sa tio nel len
Start ga ben.

Des  Wei te ren war ein Ta ges-
aus flug ins Berg werk, ein
Schwimm bad be such, La ger-
di sko und vie les mehr auf
dem Pro gramm ka len der an-
ge sagt. Ein un ge plan ter Hö -
he punkt im La ger war der
pro fes sio nell durch ge führ te
Fah nen klau. Mit viel Ge -
schick wur de der er fah re nen
Nacht wa che Er ic und Mi chael die Fah ne ent wen det. Ein
Aus lö se brief hing am näch sten Tag in der Kü che. Am nächs -
te Tag wur de die Fah nen dann mit al len Eh ren über ge ben und
wie der ge hisst. Selbst die ex tra ein ge setz ten Zelt la ger de tek-
ti ve in den Rei hen der Kin der konn te den Fall nicht auflö sen.

Am Mitt woch a bend wur de der „of fi ziel le Emp fang“ von den
Kin dern und Be treu ern aus ge rich tet. Gast stars wa ren hier bei
die Rhön rad grup pe vom TV Nie der schopf heim und das Ro -
pe-Skip ping-Team vom TV Ober schopf heim. Au ßer dem
Zuns weie rer Orts vor ste her Karl Sie fert, dem Vor sit zen den des
Or te nau er Turn gaus, Tho mas Stamp fer, und dem Vor sit zen-
den des gast ge ben den TV Zuns weier, Tho mas Rit zin ger, konn -
te La ger lei ter Ralf Ku de rer noch vie le wei te re Eh ren gä ste be -
grü ßen. 

Ins be son de re konn te er dem Bür ger mei ster von Berg haup ten,
Jür gen Schä fer, und die Vor sit zen de des nächst jäh ri gen Gast -
ver eins TV Berg haup ten, Sie glin de Lien hard, will kom men hei -
ßen. Das Ju bi läum bot auch An lass, die bis he ri gen Ver ant -
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Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes
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Amtliche Mitteilungen

In di a ca
Ba di sche Mei ster schaf ten In di a ca 2007
Ter min: 24./25. No vem ber 2007
Ort: Gag ge nau
Aus rich ter: TB Gag ge nau
Mel de schluss: 16.No vem ber 2007

Die Aus schrei bung kann beim Ba di schen Tur ner-Bund (Tel. 0721-
181522) an ge for dert oder über In ter net www.ba di scher-tur ner-
bund.de ab ge ru fen wer den.

Mi chael Späth, Lan des fach wart

Kunst tur nen Män ner
Ba di sche Mann schafts mei ster schaf ten Schü ler/
Ju gend Ba den-Po kal (Qua li fi ka tion Deutsch land-Po kal)
Ter min: Sonn tag, 14. Okt o ber 2007
Ort: Lob den gau hal le in La den burg

Wett kämp fe Mann schafts mei ster schaf ten
Jahr gang

Nr. Be zeich nung Jüng ster Äl te ster 
1 Ju gend F 7/8 Pflicht sechs kampf P5-6 2000 1999

(Rah men wett kampf)
2 Ju gend C-E 9-14 1993

(An for de run gen s. Ein zel wett kämp fe)
3 Ju gend A/B 15-18 Kür sechs kampf 1992 1989

Wett kämp fe Ba den-Po kal (Ein zel wer tung)
Jahr gang

Nr. Be zeich nung Jüng ster Äl te ster 
21137 Ba den-Po kal Ju gend F 7/8 2000 1999

Pflicht sechs kampf P5-6
Sprung P5-7, Ka sten 0,90 cm, 
P5=7 Pkt., P6=8 Pkt, P7=10 Pkt.

21139 Ba den-Po kal Ju gend E 9/10 1997
Pflicht acht kampf P7
Sprung Hö he 110 cm

21141 Ba den-Po kal Ju gend D 11/12 1996 1995
Pflicht acht kampf P8
Sprung P7, Hö he 120 cm

21143 Ba den-Po kal Ju gend C 13/14 1994 1993
Pflicht sie ben kampf P9
Sprung P7, Hö he 125 cm, 
oh ne Ron dat sprung

21148 Ba den-Po kal Ju gend A/B 15-18 1992 1989
Kür sechs kampf

Aus rich ter: LSV La den burg

An sprech part ner: Rolf Wein zierl, Te le fon 06203/85351

Zeit plan
10.00 Uhr Be ginn WK 1, 3, 21137, 21148 (7/8+Kür)
13.30 Uhr Be ginn WK 2, 21139, 21141, 21143 (9-14)

Das Ein tur nen be ginnt je weils ei ne Stun de vor her und en det fünf
Mi nu ten vor Wett kampf be ginn.

Wett kampf be stim mun gen
– Ei ne Mann schaft be steht aus 5 Tur nern, wo bei die 3 be sten

Tur ner in die Wer tung kom men. Der Ba den-Po kal ist ein Ein zel -
wett kampf. Das Ein ze ler geb nis aus dem Mann schafts wett kampf
wird für den Ba den-Po kal ge wer tet.

– Ab wei chung von der Ge rä te norm am Bo den: Bahn an statt Flä -
che

– In al len Wett kämp fen gel ten die An for de run gen des DTB ana-
log zum Deutsch land po kal (www.btb-ku tu.de). Bei den Pflicht -
ü bun gen ist je weils die Va ri an te B ge for dert.

– Ein gül ti ger Start pass muss vor ge legt wer den. Es gilt die Start -
be rech ti gung nach Pas sord nung. In Wett kampf 1 und 21137
(Ju gend F 7/8) ist ein Al ter nach weis in Form ei nes Per so nal -
aus wei ses aus rei chend.

Faust ball
Aus schrei bung Hal len faust ball 2007/2008
Die Ba di schen Mei ster schaf ten im Hal len faust ball wer den am 26. oder
27.01.2008 aus ge tra gen.

Klas sen: Frau en 35 Ba di sche Mei ster schaft
Se nio ren 35 Ba di sche Mei ster schaft
Se nio ren 45 Ba di sche Mei ster schaft
Se nio ren 55 Ba di sche Mei ster schaft

Die Ba di schen Be sten spie le der Se nio ren 60 fin den am 13.01.2008 statt.

Mel de schluss: 1. De zem ber 2007

Mel dun gen und Aus rich tungs be wer bun gen schrift lich an Lan des -
fach wart Jür gen Mit sche le, Auf der Vieh trift 21, 76351 Lin ken heim-
Hoch stet ten.

Soll te ei ne Be stä ti gung der Mel dung dem Ab sen der nicht in ner halb
von drei Ta gen zu ge gan gen sein, bit te ich um ei ne Er in ne rung.

Es wird auf zwei Ge winn sät ze bis 11 ge spielt.

Aus schrei bung der Hal len faust ball-Mei ster schaf ten
2007/08 im Ju gend be reich
Aus tra gungs mo dus
– Run den spie le in Lan des- oder Ver bands li gen
– End run de um die Ba di sche Mei ster schaft

Teil nah me be rech ti gung
Ju gend A weib lich und männ lich 01.07.1989
Ju gend B weib lich und männ lich 01.07.1991
Ju gend C weib lich und männ lich 01.07.1993
Ju gend D 01.07.1995
Ju gend E 01.07.1997
Spiel be rech ti gung: Gül ti ger Spie ler pass

Mel de geld: Wird nach Vor la ge der Ein zugs er mäch ti gung durch den
BTB ein ge zo gen
Mel de schluss: 25.09.2007
Mel dun gen schrift lich an Lan des ju gend fach wart An dre as Brei thaupt,
Ina-Sei del-Stra ße 13, 76684 Östrin gen

Spiel ta ge: Ver ant wort lich für die kor rek te Durch füh rung sind die Aus -
rich ter
Re gel werk: FGO, Lan des spiel ord nung, Spiel re geln des IFV

Ter mi ne
A weib lich: 24.11., 15.12.2007, Bad. Mei ster schaft 26.01.2008
A männ lich: 28.04., 16.06.2007, Bad. Mei ster schaft23.06.2007
B weib lich: 17.11., 08.12.2007, Bad. Mei ster schaft 19.01.2008
B männ lich: 05.05., 19.05.2007, Bad. Mei ster schaft 14.07.2007
C weib lich: 11.11., 08.12.2007, Bad. Mei ster schaft 27.01.2008
C männ lich: 13.05., 10.06.2007, Bad. Mei ster schaft 24.06.2007
D Mi xed: 18.11., 09.12.2007, 13.01.2008, 

Bad. Mei ster schaft 17.02.2008
E Mi xed: Ba den Cup 09.03.2008

Jür gen Mit sche le, Lan des fach wart
An dre as Brei thaupt, Lan des ju gend fach wart

Ge rät tur nen
Li ga ta gung in Karls ru he
Die Li ga ta gung für die Li ga run de 2008 der Ba di schen Be zirks li gen und
Be zirks klas sen (KM-Übun gen) fin det am Sonn tag, dem 18. No vem ber
2007 im “Haus des Sports” in Karls ru he statt. Die Ver eins ver tre ter der
Tur ne rin nen (auch die der auf stei gen den Mann schaf ten) tref fen sich
um 10.30 Uhr, die der Tur ner (auch Neu ein stei ger) tref fen sich um
14.00 Uhr.
Al le in ter es sier ten Neu ein stei ger im männ li chen Be reich und al le Auf -
stei ger aus den Gau li gen im weib li chen Be reich wer den ge be ten, sich
bis 1. No vem ber 2007 bei Lan des fach wart Wer ner Kup fer schmitt schrift -
lich an zu mel den.

Wer ner Kup fer schmitt
Lan des fach wart Ge rät tur nen
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– Bei ver spä tet ein ge hen der Mel dung bzw. Nach mel dung ist dop-
pel tes Mel de geld zu ent rich ten.

– Die teil neh men den Ver ei ne ha ben auf ei ge ne Ko sten ei nen li -
zen zier ten Kampf rich ter zu stel len. Die na ment li che Mel dung
ist mit der Teil nehm er mel dung ein zu rei chen. So fern ein Ver ein
kei nen Kampf rich ter stel len kann, wird ein Auf wands ent gelt
von 50 Eu ro fäl lig.

– Das Schieds ge richt wird durch den Lan des kunst turn wart und
den Lan des kampf richt er wart ge bil det.

Mel dun gen sind per Mail mit Form blatt (www.btb-ku tu.de) ein-
zu rei chen. Bei ver spä tet ein ge hen der Mel dung bzw. Nach mel dung
ist dop pel tes Mel de geld zu ent rich ten. Bit te Fax num mer oder E-
Mail an ge ben, da mit even tuel le Än de run gen des Zeit pla nes durch-
ge ge ben wer den kön nen.

Mel de schluss: Sonn tag, 30.09.2007
Mel dun gen un ter An ga be von Na me, Vor na me, Ver ein und Ge-
burts tag an: Wer ner Zim mer, werner@zimmer-rhei nau.de

Mel de geld: Mann schaft   36,00 Eu ro
Ein zel star ter   12,00 Eu ro

Das Mel de geld wir über die BTB-Ge schäfts stel le von den Ver eins -
kon ten ab ge bucht.

Kampf rich ter
Je der teil neh men de Ver ein muss ei nen Kampf rich ter für die ge -
sam te Wett kampf dau er auf ei ge ne Ko sten stel len. Im Fal le, dass
ein Ver ein kei ne Kampf rich ter/in stellt, ist ein Auf wands ent gelt
von 50 Eu ro pro Kampf rich ter/in an den BTB zu zah len. An mel -
dung der Kampf rich ter er folgt mit der Ver ein smel dung.

Ge samt ver ant wortl.: Rai ner Günt her, Lan des kunst turn wart
Wett kampf ab wick l.: Wer ner Zim mer, Be auf tr. Wett kampf we sen
Kampf rich ter ein satz: Hans Braun, Lan des kampf richt er wart

Rhön rad tur nen
BW-Mann schafts mei ster schaf ten, 
BW-Po kal wett kämp fe Paar tur nen und Mu sik kü ren
Ter min: Sams tag, 20. Okt o ber 2007
Ort: Jahn-Sport hal le des TB Wil fer din gen
Ver an stal ter: Ba di scher Tur ner-Bund
Aus rich ter: TB Wil fer din gen

Zeit plan (ge nau er Zeit plan nach Ein gang der Mel dun gen):
11.00 Uhr Mann schafts mei ster schaf ten der Bun des klas se 

(Wett kampf-Nr: 26301)
15.30 Uhr Po kal wett kämp fe Paar tur nen und Mu sik kü ren

Mann schafts mei ster schaf ten der Bun des klas se
Wett kampf num mer: 26301
Ge misch te Mann schaf ten, ab Jahr gang 95, 4 bis 6 Teil neh mer/
in nen pro Mann schaft. Wett kampf mit 6 Kür ü bun gen, kei ne
Streich no te, 2 Kür ü bun gen Ge ra de mit Mu sik, ei ne Kür ü bung
Ge ra de Stan dart, 2 Kür ü bun gen Spi ra le tur nen, 1 Kür sprung. Ein/e
Tur ner/in darf max. 2 Übun gen tur nen. Bei der Mel dung müs -
sen die ein zel nen Dis zi pli nen an ge ge ben wer den.

Paar tur nen und Mu sik kü ren
WK-Num mer
26801 Mu sik kür Ju gend tur ne rin nen (Jg. 89–92)
26701 Mu sik kür Ju gend tur ner (Jg. 89–92)
26802 Mu sik kür Tur ne rin nen (Jg. 88 u.ä.)
26702 Mu sik kür Tur ner (Jg. 88 u. ä.)
26901 Syn chron tur nen – Schü ler/in nen (Jg. 93–99)
26902 Part ner tur nen – Schü ler/in nen (Jg. 93–99)
26903 Part ner spi ra le – Schü ler/in nen (Jg. 93–99)
26904 Sy chron tur nen – Ju gend tur ner/in nen (Jg. 89–92)
26905 Part ner tur nen – Ju gend tur ner/in nen (Jg. 89–92)
26906 Part ner spi ra le – Ju gend tur ner/in nen (Jg. 89–92)
26907 Syn chron tur nen – Tur ner/in nen (Jg. 88 u.ä.)
26908 Part ner tur nen – Tur ner/in nen (Jg. 88 u.ä.)
26909 Part ner spi ra le – Tur ner/in nen (Jg. of fen)
Maß ge bend für die Al ters ein tei lung ist die/der Paar äl te ste.
Mel de schluss: 1. Okt o ber 2007
Mel dun gen an: Mar ti na Ca men zind, Her ren weg 26, 69151 Ne -

ckar ge münd, Te l. 06223/71382, Fax 06223/809353, E-Mail: Mar ti na_
Camenzind@gmx.net – Der Mel de bo gen kann über In ter net ab ge ru -
fen wer den. Nach mel dun gen sind bis 2 Wo chen vor Wett kampf tag
mög lich. Nach dem Mel de schluss wird dop pel tes Mel de geld fäl lig.

Mel de geld: 12,00 Eu ro pro Ein zel star ter
12,00 Eu ro pro Paar
36,00 Eu ro pro Mann schaft

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

Start päs se: Für je den Teil neh mer be steht ei ne Start pass pflicht! Er
muss am Wett kampf tag der Wett kampf lei tung vor ge legt wer den.
Kampf richt er mel dung: Je der teil neh men de Ver ein bei den Ba den-
Würt tem ber gi schen Mann schaft mei ster schaft muss 2 Kampf rich ter
stel len. Eben so müs sen die teil neh men den Ver ei ne beim Paar tur nen und
den Mu sik kü ren am Nach mit tag je weils 2 Kampf rich ter stel len! Im Fal -
le, dass ein Ver ein kei ne Kampf rich ter/in stellt, ist ein Auf wands ent gelt
von 50 Eu ro pro Kampf rich ter/in an den BTB zu zah len. An mel dung
der Kampf rich ter er folgt mit der Ver ein smel dung.

Mar ti na Ca men zind, Lan des fach war tin Rhön rad tur nen

Breis gau er Turn gau
Herbst ta gung Se nio ren tur nen
Herz li che Ein la dung er geht an al le Übungs- und Grup pen lei ter im Se -
nio ren be reich zum Lehr gang am Sams tag, 20. Okt o ber 2007 in der
At ti la hal le in Brei sach-Nie der rim sin gen. Die Ver an stal tung be ginnt
um 9.00 und en det um 16.30. Ein Mit ta ges sen wird in der Gast stät te
an ge bo ten. The men am Vor mit tag: Step, Er ste Hil fe – LRS. The men am
Nach mit tag wahl wei se (bit te bei An mel dung an ge ben): (1) Nord ic
Wal king, bit te wet ter an ge pas ste Klei dung mit brin gen, die Stöcke
wer den ge stellt – (2) Gym na stik mit Stein, Band und Tanz, The o rie und
Pra xis. Re fe ren ten: H. Mo rand, Dr. C. Gal li, S. Gertz, R. Hirsch, I. Brie se.
Es wer den 8 UE zur Li zenz ver län ge rung an ge rech net. Die Ko sten be -
tra gen 20 Eu ro pro Per son. An mel dun gen kön nen bis 13. Okt o ber er -
fol gen an: Cor ne lia Abe le, Burkh ei mer Land stra ße 7c, 79206 Brei sach,
Te le fon 07667/6385, E-Mail: cor ne lia.abele@gmx.de.

Cor ne lia Abe le, Se nio ren war tin

Turn gau Hei del berg
Ein la dung zur Herbst ta gung 2007
Ter min: Diens tag, 2. Okt o ber 2007
Be ginn: 9.30 Uhr
Ort: Ver eins heim der TSG Wil helms feld, Am Hirsch wald 8

Vor läu fi ge Ta ges ord nung: Be grü ßung, Be richt des Gau vor sit zen den,
In fos aus den Fach be rei chen, Deut sche Turn li ga-Fi na le 2007 in Ep pel -
heim, Aus bil dung und Fort bil dung im Ge sund heits sport, Ter mi ne und
Pro gram me 2007, Ver ga be von Ver an stal tun gen, Ver schie de nes

Wal ter Cent ner, Gau vor sit zen der

Lehr gang aus dem Be reich Ge sund heits sport:
„Rücken- und Kör per wahr neh mung“
Ter min: Sams tag, 13. Okt o ber 2007
Be ginn: 14.00 bis 17.00 Uhr
Ort: TV-Turn hal le in Bam men tal, Haupt stra ße 74

E-Mail: www.turn ver ein-bam men tal.de

Lehr gangs in halt: Mit die sem halb tä gi gen Kurs an ge bot möch ten wir
die je ni gen an spre chen, die auf der Su che nach neu en An re gun gen für
das The ma „Rücken“ sind. An hand der mensch li chen Ana to mie wol -
len wir uns Übun gen be wusst ma chen, die zur Locke rung, Kräf ti gung
und Deh nung füh ren. Durch den Ein satz ver schie de ner Übungs me -
tho den und Hand ge rä te ent ste hen ab wechs lungs rei che Stun den bil der,
die in je der Grup pe ver wirk licht wer den kön nen.
Re fe ren tin: Pe tra Rasch (Wies loch), Gym n.- leh re rin/Phy si o the ra peu tin
Ko sten: 15 Eu ro pro Teil neh mer/in (die Ge bühr wird vor Ort er ho ben)
An mel dung an: Il le Hums, Les sings tra ße 2, 69190 Wall dorf, Te le fon
06227/64604, E-Mail: Turnerinnen@turngau-hei del berg.de

Il le Hums, Gau fach war tin Frau en
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Amtliche Mitteilungen

Kür wett kampf ge mäß C.d.P:
WK 4 Kür-4-Kampf Ge rä te-Vier kampf of fe ne Klas se

Ein zel wett kämp fe männ lich
Pflicht ü bun gen:
WK 5 P1 – P4 Ge rä te-Vier kampf Jg. 99 u.j.
WK 6 P3 – P6 Ge rä te-Vier kampf Jg. 96 u.j.
WK 7 P4 – P8 Ge rä te-Vier kampf of fe ne Klas se
Kür klas sen mo di ziert = KM:
WK 8 KM 3 Ge rä te-Sechs kampf of fe ne Klas se

Wett kämp fe Kür mo di fi ziert (KM) weib lich
In den Kür klas sen kann zwi schen dem Sprung pferd und Sprung -
tisch ge wählt wer den. Hier ist die Ge rä te hö he für Jg. 95 und jün ger
min de stens 1,10 m, für Jg. 94 und äl ter min d. 1,20 m. Im Wett -
kampf wird in je der Rie ge mit der nie drig sten Hö he be gon nen.
In al len KM-Wett kämp fen be trägt die Bal ken hö he 1,20 m ab Bo -
den bei 20 cm Mat ten la ge bzw. 1 m ab Mat ten la ge. Die Bo den -
ü bun gen in den Kür klas sen müs sen mit Mu sik ge turnt wer den. Die
Übun gen wer den auf ei ner Mat ten bahn/Tum bling bahn ge turnt.

KM III-Wett kämp fe: Sprung: ge mäß Sprung ta bel le Bro schü re;
Bar ren: ge mäß Bro schü re; Bal ken: ei ne Rol le vor wärts oder rück -
wärts und Rad zäh len als akro ba ti sche Ele men te, ein Hand stand
zählt nicht da zu. Der Hand stand zählt, wenn er zwei Se kun den
ge stan den wird, als Gleich ge wichts e le ment. An son sten laut Bro -
schü re; Bo den: ge mäß Bro schü re
KM II-Wett kampf: Sprung: ge mäß Sprung ta bel le Bro schü re;
Bar ren: ge mäß Bro schü re; Bal ken: Rol len vor wärts und Rad zäh len
als akro ba ti sche Ele men te, Rol le rück wärts er füllt Akro rück wärts.
An son sten ge mäß Bro schü re; Bo den: ge mäß Bro schü re
KM I-Wett kampf: Al le Ge rä te ge mäß Bro schü re

Wett kämp fe Kür mo di fi ziert (KM) männ lich
KM III Tisch oder Pferd, 1.35 m hoch laut C.d.P. 2006

Wett kämp fe Pflicht-Übun gen (P) männ lich
Sprung: P3 Ka sten 4-tei lig

P4 Bock 1 m hoch
P5 Ka sten längs 5-tei lig ca. 1,1 m hoch
P6 Ka sten längs 5-tei lig ca. 1,1 m hoch
P7 Tisch oder Pferd lang, 1,25 m hoch

Bei den Übun gen P1 – P4 er folgt kei ne Halb ie rung der Ab zü ge.
Die se Ein schrän kun gen gel ten für WK 5 – 8.

Na di ne Sai er, Chri sti an Feu rer

Turn gau Mann heim
Schnür les tur nier (Fuß ball-Ten nis) 
für Frei zeit mann schaf ten
Ter min: Sams tag, 27. Okt o ber 2007, Be ginn 9.30 Uhr
Ort: Ri chard-Möll-Hal le in Secken heim
Aus rich ter: TSG Secken heim
Mel dun gen an: Ri chard Möll, Schopf hei mer Stra ße 10, 68239
Mann heim, Te le fon 0621/472487

Teil nah me be rech tigt sind nur Mann schaf ten oh ne ak ti ve Fuß bal -
ler. Dem Ge win ner des Tur niers winkt ein Wan der po kal, an sons -
ten ist die Teil nah me wich ti ger als der Sieg. Die Mel de ge bühr be -
trägt 15 Eu ro pro Mann schaft. Hal len öff nung ist um 9 Uhr,
Be ginn um 9.30 Uhr. Das En de wird ge gen 15 Uhr er war tet. Der
Spiel plan wird nach Ein gang der Mel dun gen er stellt. Mel de schluss
ist Mon tag, der 15. Okt o ber. Für ei ne Be wir tung ist ge sorgt. Über
ei ne re ge Be tei li gung wür den wir uns freu en.

Ri chard Möll, Vor sit zen der TSG Secken heim

Karls ru her Turn gau
13. AOK-Ge sund heits tag in Karls ru he
Ter min: Sams tag, 13. Okt o ber 2007, 8.45 – 16.00 Uhr
Ort: PSK Karls ru he, Ett lin ger Al lee
Ko sten: 35 Eu ro (incl. Mit ta ges sen)

20 Eu ro (incl. Mit ta ges sen für Übungs lei ter von fit und 
ge sund Ko o pe ra tions ve rei nen

Mel de schluss: 1. Okt o ber 2007
An mel dung an: Hei drun Ca lo vi ni, An der al ten Bach 10, 76139 Karls -
ru he, Te le fon 0721/687068, E-Mail: Ca lo vi ni-j-family@gmx.de
Die An mel dun gen wer den in der Rei hen fol ge des Po ste in gangs be -
rück sich tigt und ha ben nur mit Er tei lung ei ner Ein zugs er mäch ti gung
Gül tig keit. Ein Rück tritt muss schrift lich er fol gen. Bei ei ner Ab sa ge ab
zwei Wo chen wird ei ne Stor no ge bühr von 10 Eu ro fäl lig.
Li zenz ver län ge rung: Bei ei ner Teil nah me an drei Ar beits krei sen wer -
den 8 UE zur Li zenz ver län ge rung an er kannt. Die Teil neh mer wer den
ge be ten, ei ne ge eigne te Un ter la ge (ISO-Mat te) mit zu neh men.

Ar beits krei se: AK 1: “Fit im Dop pel pack”, Re fe ren tin nen: Si mo ne Klotz
und Hei ke Hör ner; AK 2: “Aqua-Po wer mit Klein ge rä ten”, Re fe ren -
tin: Ru bi na Ali; AK 3: “Aqua-Ae ro bic”, Re fe ren tin: Ru bi na Ali; AK 4:
“Pi la tes Ba sic”, Re fe ren tin: Si na Brau er; AK 5: “Pi la tes Ad van ced”, Re -
fe ren tin: Si na Brau er; AK 6: “To tal Bo dy Con di tio ning mit dem XCO-
Trai ner”, Re fe ren tin: Me la nie Bo naus; AK 7: “Rücken-fit mit dem Fle xi-
Bar”, Re fe ren tin: Me la nie Bo naus; AK 8: “XCO-Run ning und Wal king
(Out door)”, Re fe ren tin: Me la nie Bo naus; AK 9: Be we gung mit über -
ge wich ti gen Kin dern”, Re fe ren tin: Ka trin Rum mer; AK 10: “För de rung
der mo to ri schen Fä hig kei ten bei Kin dern”, Re fe ren tin nen: Ste fa nie
Hump fer und Be a te Wen rich

Hei drun Ca lo vi ni

Turn gau-Ein zel-Wett kämp fe im Tur nen
Ter min: Sams tag, 10. No vem ber 2007
Ort: Ver ein sturn hal le TG Eg gen stein (Fi sper weg)
Wett kämp fe: Ein zel wett kämp fe weib lich KM II + III
Die de tail lier te Aus schrei bung steht recht zei tig auf der Ho me pa ge des
Karls ru her Turn gaus un ter “Ju gend” als Down lo ad be reit. www.karls -
ru her-turn gau.de

Kraich turn gau Bruch sal
13. AOK-Ge sund heits tag in Karls ru he
Der vom Karls ru her Turn gau und vom Kraich turn gau Bruch sal schon
seit Jah ren ge mein sam durch ge führ te „AOK-Ge sund heits tag“ fin det
in Ko o pe ra tion mit der AOK – Die Ge sund heits kas se Mitt le rer Ober -
rhein am Sams tag, 13. Okt o ber beim PSK-Karls ru he (Ett lin ger Al lee) statt.
Nä he re In for ma tio nen sie he un ter Karls ru her Turn gau.

Hei ke Hör ner

1. He ger-Rie ge-Ge dächt nis-Cup im Tur nen
Ter min: 4. No vem ber 2007
Ort: Wag bach hal le Wag häu sel-Wie sen tal
Ver an stal ter: TSV 1898 Wie sen tal
Mel dun gen an: Na di ne Sai er, Bahn hof stra ße 55, 68753 Wag häu sel
oder per E-Mail an: Na di ne_Saier@gmx.de. Bit te bei der Mel dung WK-
Nr., Na me, Jahr gang, Ver ein so wie E-Mail oder Te le fon ei ner ver ant -
wort li chen An sprech per son an ge ben.
Die Tur ne rin nen sind nicht be rech tigt, nie dri ger zu tur nen, als sie 2007
in der Li ga ge star tet sind. Wenn die Tur ne rin an kei ner Li ga teil ge nom -
men hat, ste hen ihr al le Wett kämp fe of fen.

Mel de schluss: 8. Okt o ber 2007
Mel de geld: 5 Eu ro pro Ein zel tur ne rin/-tur ner – Das Mel de geld ist am
Wett kampf tag bei der Wett kampf lei tung zu ent rich ten.
Kampf rich ter: Je an ge fan ge ne 5 Tur ner/in nen ist ein ge prüf ter Kampf -
rich ter/in zu stel len. Pro feh len dem Kampf rich ter wird ein Be trag von
20 Eu ro fäl lig. Die Kampf rich ter sind ver pflich tet, bei der Kampf rich ter-
be spre chung an we send zu sein. Bit te die Kampf rich ter bei der Mel -
dung na ment lich an ge ben.
Zeit plan: Wird nach Ein gang der Mel dun gen be kannt ge ge ben.

Ein zel wett kämp fe weib lich
Kür klas se mo di fi ziert = KM:
WK 1 KM3 Ge rä te-Vier kampf of fe ne Klas se
WK 2 KM2 Ge rä te-Vier kampf of fe ne Klas se
WK 3 KM1 Ge rä te-Vier kampf of fe ne Klas se
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Die Oktober-Ausgabe der BTZ erscheint als 
„Jahresprogramm 2007 des BTB“

Die nächste BTZ erscheint Ende November 2007.

Redaktionsschluss: 3. November 2007
Manu skripte bitte per E-Mail an:

Kurt.Klumpp@Badischer-Turner-Bund.de





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

ProFit
Das Prämienprogramm
der AOK Baden-Württemberg
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Exklusiv für AOK-Versicherte.
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Gesünder leben
         zahlt sich aus!

ProFit, das Prämienprogramm der AOK Baden-Württemberg
macht Sie und Ihren Geldbeutel rundherum fit. Melden Sie
sich an und sammeln Sie Punkte, die bares Geld wert sind!
www.aok-profit.de oder www.suedbest.de/aok

Jetzt neu:
Punkte direkt
aufs Girokonto!


