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„Tue Gu tes und 
schrei be dar ü ber“
Wer bei Öf fent lich keits ar beit nur die Be rich ter stat -
tung in den öf fent lich-recht li chen Me dien vor Au-
gen hat, be trach tet nur ei nen Teil des Spek trums.
So se hen wir es als gro ßen Er folg, Ra dio Re gen -
bo gen als Me dien part ner ge won nen zu ha ben!

Aber auch In ter net, Flyer, Pla ka te, Fah nen, In fo stän de, Gi ve-aways, Po wer Po int-Prä -
sen ta tio nen und vor al lem die Ba di sche Turn zei tung sind Be rei che der Öf fent lich keits -
ar beit mit de nen sich die Ver ant wort li chen im Ba di schen Tur ner-Bund aus ein an der -
zu set zen ha ben.

Un ter www.ba di scher-tur ner-bund.de ver öf fent li chen wir stets ak tuell was in ter es sant
und wis sens wert ist. Vor al lem Ak tu a li tät und Über sicht lich keit ist uns auf den In ter net-
sei ten wich tig. Die op ti sche Ge stal tung ist ab ge stimmt auf sämt li che Drucker zeug nis-
se, die von uns aus ge ge ben wer den und so ist es mög lich mit ei nem ein heit li chen Er -
schei nungs bild auch ei nen Wi eder er ken nungs ef fekt zu er zie len.

Die sen ro ten Fa den möch ten wir na tür lich auch in un se rem ver bands ei ge nen Or gan,
der Ba di schen Turn zei tung, um set zen. Al le vier Wo chen ist hier viel Wis sens wer tes
nach zu le sen. Durch die Än de run gen, über die in die ser Aus ga be noch mals be rich tet
wird, möch ten wir er rei chen, dass die BTZ noch at trak ti ver, aber auch mehr und mehr
zu ei ner wich ti gen Ar beits hil fe für un se re Abon nen ten wird. Ob Ver eins vor stand oder
Übungs lei ter, al le sol len mit In for ma tio nen ver sorgt wer den, die ih nen im All tag des
Eh ren amts wei ter hel fen.

Da mit die Ko sten für die se Zei tung nicht vor dem Be zug ab schrecken, wur de jetzt ein
neu es Ra batt sy stem für BTZ-Abon nen ten ein ge führt. Ab 2008 kön nen die se Ver güns -
ti gun gen bei der Bu chung aus ge wähl ter Se mi na re und Fort bil dun gen er hal ten und so-
mit die Jah res ge bühr schon mit dem Be such ei nes ein zi gen Lehr gangs kom pen sie ren.

Aber nicht nur das ak tuel le Ge sche hen in ter es siert im Be reich Öf fent lich keits ar beit,
auch die Do ku men ta tion der Ver eins ge schich te ist ein wich ti ges The ma und so wer den
je des Jahr die drei be sten Fest schrif ten aus ge zeich net. Vie le Ju bi läums ver ei ne neh men
an die sem Wett be werb teil und ma chen es mit ih ren hoch wer ti gen Aus ga ben der Ju ry
nicht im mer leicht ei ne Ent schei dung zu tref fen.

Es ist und bleibt al so viel zu tun für die Mit glie der vom Aus schuss und der Lan des ta -
gung Öf fent lich keits ar beit, aber auch für die haupt amt li chen Mit ar bei terinnen und
Mit ar bei ter im Ba di schen Tur ner-Bund, ge treu dem Mot to: „Tue Gu tes und re de (res -
pek ti ve schrei be) drü ber!“

Ma ri an ne Rut kows ki
Vi ze prä si den tin Öf fent lich keits ar beit
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KURZ UND BÜNDIG

BTB-Aktuell

lich im Hin blick auf un se re Struk tu ren im or ga ni sier ten Sport
und de ren öf fent li che Wahr neh mung.

Ähn li che Er fah run gen mach te ich An fang No vem ber im Rah -
men des Stutt gar ter Sport kon gres ses. Zu sam men mit ver -
schie de nen Part nern wur den bei die sem Kon gress viel fäl ti ge
An ge bo te für Übungs lei ter/in nen, Ver eins füh rungs kräf te und
haupt amt li che Lei ter von Ver eins-Fit ness-Stu dios mit An re -
gun gen und Dis kus sio nen zur Sport ent wick lung ge bo ten. Bei -
spiel haft war die po si ti ve Re ak tion ei nes Ver eins vor sit zen den,
der die Kon gress-Kul tur im Tur ner-Bund als äu ßerst hilf reich
für die Ver ein sent wick lung vor Ort her aus stell te. Er er mun ter-
te den DTB als Spit zen ver band, den Spa gat zwi schen Spit zen-
und Brei ten sport wei ter aus zu hal ten. Wie ist die ses Lob zu deu-
ten? Wer den die Spit zen ver bän de im Sport auf Ver eins e be ne
nur ein di men sio nal als Sach wal ter des Spit zen sports – weit
weg von der Ver eins ba sis – wahr ge nom men? Der Tur ner-Bund
ist doch tra di tio nell brei ter auf ge stellt und ei ni ge Ver bän de
mehr ha ben in zwi schen eben falls das Be treu ungs spek trum
für ih re Sport ar ten er wei tert. Viel leicht müs sen wir dies mehr
kom mu ni zie ren bis auf die Ver ein se be ne.

Je den falls emp fin de ich un ser En ga ge ment im Tur ner-Bund
nicht als schmerz li chen Spa gat. Als Ver band für Tur nen und
Gym na stik ver ei nen wir ei ne Rei he von Sport ar ten und Fach -
ge bie ten un ter un se rem Dach. Un ser Selbst ver ständ nis im
Tur ner-Bund lau tet: Wir be treu en un se re Sport ar ten ganz heit -
lich von ih rer Aus prä gung als Frei zeit- und Ge sund heits sport
bis hin zum Spit zen sport. Da bei ver ste hen wir uns als Dienst -
lei ster für un se re Ver ei ne. Na tür lich gibt es ge le gent lich in ter-
ne Kon flik te, aber die grund sätz li che Aus rich tung des DTB als
Dienst lei ster in sei nen Sport ar ten bleibt un be strit ten.

Die ses Grund ver ständ nis wur de zu letzt deut lich bei der
EnBW Turn-WMTM 2007 in Stutt gart, die wir als ab so lu tes
Spit zen sport-Er eig nis er folg reich mit dem Kin der tur nen und
der GYM WELT ver knüp fen konn ten, um in der öf fent li chen
Wahr neh mung der WM die Klam mer vom Spit zen sport zum
Kin der tur nen so wie zum Frei zeit- und Ge sund heits sport im
Turn ver ein herz u stel len. Für den Tur ner-Bund war die Turn-WM
je doch nicht der ein zi ge Hö he punkt im Jahr 2007:
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DTB-Prä si dent Rai ner Brecht ken:

Ganz nah dran an der 
SPORT- und VER EIN SENT WICK LUNG

In den ver gan ge nen Wo chen hat te ich
als Prä si dent des Deut schen Tur ner-Bun -
des ein paar Er leb nis se, die mich ein er -
seits mit Zu frie den heit er füllt, an de rer -
seits aber auch nach denk lich ge macht
ha ben.

Im Okt o ber durf te ich bei ei nem gro ßen
Ju bi läum ei nes Turn ver eins in Nordr hein-
West fa len die Fest re de hal ten und ging
da bei aus führ lich auf ak tuel le Chan cen
und Ge fähr dun gen in der Ver ein sent -
wick lung der Zu kunft ein. Bei den an we -
sen den Ver ein smit glie dern und Füh rungs -
kräf ten sind mei ne Aus füh run gen auf
po si ti ve Re so nanz ge sto ßen, wie ich den
an schlie ßen den Ge sprä chen und Di skus -

sio nen ent neh men konn te. Ich ha be dort nur die ak tuel len Po si -
tio nen des DTB als Dienst lei ster für die Turn- und Sport ver ei ne prä -
sen tiert und Zu kunft sper spek ti ven auf ge zeigt. Die po si ti ven Rück-
mel dun gen sind für mich Be leg, wie dicht wir im Tur ner-Bund an
den Auf ga ben und Pro blem stel lun gen un se rer Ver ei ne dran sind.
Da für kön nen wir uns auch ein mal auf die Schul ter klop fen.

Über rascht war ich über das Echo der Ver an stal tung in der re gio -
na len Pres se, die mei nem Vor trag fast ei ne gan ze Sei te wid me te
und eben die se Ver ein snä he ei nes Spit zen ver ban des als ein au ßer -
ge wöhn li ches Merk mal her aus stell te. Das mach te mich nach denk-

5. Ja nu ar 2008
Turn Ga la in der Eu ro pa hal le in Karls ru he

6. Ja nu ar 2008
Turn Ga la im Ro sen gar ten in Mann heim

11. Ja nu ar 2008
Jah res haupt ver samm lung der Tur ner ju gend 
des He gau-Bo den see-Turn gaus in Frickin gen

12. Ja nu ar 2008
Ba d. Ro pe-Skip ping-Team-Mei ster schaf ten in Ot ters weier

18. Ja nu ar 2008
Gau-Ju gend turn tag des Turn gaus Mann heim in Hed des heim

19. Ja nu ar 2008
Gau turn tag des Turn gaus Mann heim in Brühl

Gau turn tag Mark gräfler-Hochr hein-TG in Lör rach-Hau in gen
Fach ta gung Ge rät tur nen in Hei del berg

27. Ja nu ar 2008
Fach ta gung Ge rät tur nen in Frei burg

Aus dem 
Deut schen Tur ner-Bund

9./10. Februar 2008
Badische Prellball-Meisterschaften in Edingen

16. Februar 2008
Gauturntag des Elsenz-Turngaus Sinsheim in Kirchardt

Vollversammlung Turnerjugend 
im Turngau Pforzheim-Enz in Würm

16. Februar 2008
Hauptversammlung des Hegau-Bodensee-Turngaus

in Zizenhausen

22. Februar 2008
Vollversammlung Turnerjugend 

des Kraichturngaus Bruchsal in Unteröwisheim

23. Februar 2008
Arbeitstagung des Main-Neckar-Turngaus in Hardheim
Maskottchen-Wettbewerb Kunstturnen Frauen in Lahr

23./24. Februar 2008
Winter-Vierkampf in Freiburg und Altglashütten

Terminkalender Januar / Februar 2008



– Im Spit zen sport war die Aus rich tung der Faust ball-WM im
Som mer in Nie der sach sen ein wei te res her aus ra gen des Er -
eig nis.

– Die Welt cup-Tur nie re im Tur nen in Cott bus und Stutt gart
so wie in der Rhyth mi schen Sport gym na stik in Ber lin ge hö -
ren schon zur re gel mä ßi gen At trak tion.

– Die Welt-Gym naest ra da im Ju li in Dorn birn mit über 2.000
Teil neh mern aus den Turn ve rei nen war das be deu ten de Er -
eig nis im Brei ten sport.

– Die zahl rei chen Kon gres se und Con ven tions auf Bun des-
und re gio na ler Ebe ne zu fach li chen Trends und zur Ver eins -
ent wick lung im Sport stell ten ei ne sinn vol le Er gän zung der
viel fäl ti gen Aus- und Fort bil dungs maß nah men dar.

– Zum Jah res wech sel er le ben wir wie der die Tour neen der viel-
fäl ti gen Show-Ver an stal tun gen und ge nie ßen die Fas zi na -
tion von Tur nen und Gym na stik.

Und wei ter geht es im Jahr 2008, wenn wir mit gro ßer Span -
nung im Spit zen sport auf die Olym pi schen Spie le in Pe king
blicken, bei de nen wir mit dem Turn-Team Deutsch land ver -
tre ten sein wer den. Von gro ßem In ter es se für die Ver ein sar beit
wer den die zahl rei chen Lan des turn fe ste von Mai bis Ju li 2008
in den Lan des tun ver bän den sein. Und dann wirft auch schon
das In ter na tio na le Deut sche Turn fest 2009 in Frank furt sei ne
Schat ten vor aus.

Aber erst ein mal kommt Weihn ach ten 2007. Am En de ei nes
in ten si ven und er eig nis rei chen Turn-Jah res möch te ich an die -
ser Stel le al len Mit ar bei ter in nen und Mit ar bei tern in den Turn -
ve rei nen und Turn ab tei lun gen, den Turn krei sen und Turn gau -
en, Lan des turn ver bän den und im DTB auf Bun des e be ne
herz lich „Dan ke” sa gen für ihr gro ßes En ga ge ment im Dienst
der Turn be we gung.

Ich wün sche al len be sinn li che Feier ta ge, ei nen an ge neh men
Jah res wech sel und al les Gu te für das Jahr 2008.

Rai ner Brecht ken
Prä si dent des Deut schen Tur ner-Bun des

In ter na tio na les Deut sches Turn fest 2009 in Frank furt:

MIT GE STAL TER
für die Sta dion ga la GE SUCHT

Das Mot to des näch sten In ter na tio na len Deut schen Turn -
fe stes 2009 in Frank furt heißt „Wir schla gen Brücken“ und
wird als sol ches auch für die Sta dion ga la in der Com merz -
bank Are na über nom men.

Der Ar beits kreis Sta dion -
ga la hat sei ne Ar beit auf -
ge nom men, es wur den be-
reits er ste Über le gun gen
zur Um set zung des Mot tos
an ge stellt.

In ter es sier te Mit ge stal ter ge sucht – 
In no va tion und Kre a ti vi tät sind ge for dert
Für die Ent wick lung und Um set zung der Cho re o gra fien der
ein zel nen Teil bil der wer den in ter es sier te Tur ne rin nen und Tur-
ner (auch son sti ge In ter es sier te) ge sucht, wel che sich ak tiv an
der Ge stal tung be tei li gen wol len. Es han delt sich hier bei um
ei ne at trak ti ve und span nen de Mit ar beit, ver bun den mit der
Mög lich keit, die „Fas zi na tion von Groß grup pen vor füh run gen“
haut nah ken nen zu ler nen.

Be glei ten de Fort bil dungs maß nah men – 
Co a ching durch er fah re ne Ex per ten
Im Rah men des Ge samt pro jek tes „Sta dion ga la 2009“ wer den die-
se „Teil bild cho re o gra fen“ von er fah re nen Ex per ten von An fang an
be glei tet. Fach spe zi fi sche, the o re ti sche In for ma tio nen zum The ma
„Cho re o gra fien für Groß grup pen“ bil den die Grund la ge für die
prak ti sche Ar beit, die Ent wick lung der kom plet ten Cho re o gra fien
(von der Mu sik aus wahl bis zur Aus ar bei tung der ein zel nen Schrit te)
wird eben so be glei tet wie die Ge win nung und Schu lung der Mit -
wir ken den aus den Lan des turn ver bän den.

Mel dung bis 15. Ja nu ar 2008 – wei te res Vor ge hen

Das Be wer bungs ver fah ren soll mög lichst bis En de Ja nu ar 2008 ab -
ge schlos sen sein, wes halb wir um um ge hen de, form lo se In ter es -
sens mel dung bit ten an: Deut scher Tur ner-Bund – Ab tei lung All ge -
mei nes Tur nen, Ot to Fleck Schnei se 8, 60825 Frank furt, E-Mail:
pia.pauly@dtb-on li ne.de – Das Team Sta dion ga la wird sich um ge -
hend mel den, um ein wei ter füh ren des Ge spräch zu ver ein ba ren. ■

ENT WIR RUNG der Wald nut zungs ent gel te
„Je der darf den Wald zum Zweck der Er ho lung be tre ten“, er klär te
Mi ni ster Pe ter Hauk in ei nem Ge spräch mit dem Lan des sport ver -
band Ba den-Würt tem berg (LSV). Die Ver tre ter des LSV und der
Mi ni ster wa ren im Land tag zu sam men ge kom men, um Miss ver -
ständ nis se zu be sei ti gen, die durch ei ne Än de rung der We ge be -
nut zungs-An wei sung durch das Mi ni ste ri um für Er näh rung und
länd li chen Raum am 19. Fe bru ar 2007 so wie ver schie de ne Pres se-
be rich te ent stan den wa ren.

Die An wei sung sieht als Orien tie rungs grö ße für die Er he bung ei nes
Ent gelts fünf Cent je Ki lo me ter und Teil neh mer für die Nut zung von
Wald we gen vor. Hin ter grund für die Än de rung sei die Zu nah me von
Groß ver an stal tun gen im Wald und die da mit ver bun de nen Pro ble-
me hin sicht lich Scha dens be gren zung, Müll be sei ti gung und Ver -
kehrs si che rungs pflicht. Nach Aus sa ge des Mi ni sters wird mit der
Än de rung kei ne neue Re ge lung ge schaf fen, son dern den Forst -
be hör den ein Orien tie rungs maß stab an die Hand ge ge ben – für
or ga ni sier te Groß ver an stal tun gen. Im Zu ge der Um set zung kam es
zu Ir ri ta tio nen: ei nem Ver ein war nach ei nem Wan der tag ei ne Rech -
nung von über 1.130 Eu ro für die Be nut zung der Wald we ge zu ge-
stellt wor den.

Dies sei nicht Sinn und Zweck der An wei sung stell te Hauk klar. Das
Recht, dass je der mann den Wald zum Zweck der Er ho lung be tre ten
(und auf ge eigne ten We gen mit dem Fahr rad be fah ren) darf, be-
steht un ver än dert. Das Ent gelt die ne aus schließ lich als Orien tie -
rungs grö ße bei or ga ni sier ten Ver an stal tun gen.

Hauk si cher te dem LSV zu, auf ei ne ent spre chen de An wen dung
der We ge be nut zungs-An wei sung zu ach ten und ex pli zit dar auf hin-
zu wei sen, dass der Orien tie rungs be trag von fünf Cent je Ki lo me -
ter und Teil neh mer aus schließ lich für or ga ni sier te Ver an stal tun gen
gilt, die ei nen kom mer ziel len Hin ter grund ha ben oder grö ße re Auf -
wen dun gen ver ur sa chen. Ziel des Mi ni ste ri ums sei es, Men schen
in den Wald und nicht aus dem Wald zu brin gen. Nur wer den Wald
kennt über nimmt die Ver ant wor tung da für die sen zu schüt zen.
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Aus dem 
Lan des sport ver band 
Ba den-Würt tem berg



BTB-Aktuell

Ver fü gung ge stellt wer den. Die se Re ge lung soll te auch in je -
dem Fall ein ge hal ten wer den.

Ver ei ne soll ten über prü fen, ob sie sich bei Sport fest en, Spie len,
Tur nie ren oder Wett kämp fen, bei de nen Kin der und Ju gend -
li che am Start sind, auf den Aus schank von al ko hol freien Ge -
trän ken be schrän ken. Meist wird die Ver ein skas se durch die -
ses ver än der te An ge bot so gar bes ser ge füllt, ob wohl es oft der
Über win dung ei ni ger Ein wän de von Be su chern der Ver an stal -
tun gen be darf. Mit ei nem at trak ti ven An ge bot an al ko hol freien
Ge trän ken kann man da leich ter ge gen die Be schwer den
be ste hen. Min de stens, dann, wenn die Ver an stal tung nicht
al ko hol frei ist, soll te aber ein al ko hol freies Ge tränk bil li ger als
Bier oder Wein sein.

Al le Zu schau er und Be su cher von Sport ver an stal tun gen soll -
ten be reits bei der An kün di gung von Ver eins fe sten (Pla ka te,
Ein la dun gen etc.) mit ei nem kur zen Hin weis auf die Be stim -
mun gen des Ju gend schutz ge set zes über die ge plan te Ein -
schrän kung des Al ko hol aus schanks in for miert wer den.

Die ge sam ten Maß nah men hel fen, jun ge Ver ein smit glie der
vor ei ner Ge fähr dung durch Al ko hol zu schüt zen. Mehr In for-
ma tio nen, Tipps und Kon takt mög lich kei ten für Trai ner, Be treu-
er und Ju gend lei ter ste hen im neu auf ge leg ten Flyer der Bun-
des zen tra le für ge sund heit li che Auf klä rung „Sport und Al ko -
hol“. Au ßer dem gibt es ein Pla kat mit Aus zü gen aus dem Ju -
gend schutz ge setz. Es weist auf die für den Sport re le van ten
ge setz li chen Be stim mun gen hin und kann im Ver eins heim, Ju -
gen draum oder in der Ver eins gast stät te auf ge hängt wer den.

Flyer und Pla kat kön nen un ter www.kin der stark ma chen.de
oder te le fo nisch beim „Kin der stark ma chen“-Ser vi ce un ter
der Te le fon num mer 06173-702729 be stellt wer den. ■

Lan des fi na le im LBS-Dan ce-Cup 2007:

TOL LE LEI STUN GEN in der voll
be setz ten Wies ent a ler Wag bach hal le

Die TSG Öh rin gen war beim ba den-würt tem ber gi schen Lan-
des fi na le im LBS-Dan ce-Cup 2007 mit ei nem er sten und zwei
zwei ten Plät zen der mit Ab stand er folg reich ste Ver ein. 

Auf Ein la dung des Schwä bi schen und Ba di schen Tur ner-Bun-
des (BTB) tra fen sich am 17. No vem ber in der Wies ent a ler
Wag bach hal le ins ge samt 39 Tanz grup pen mit über 400 Ak -

Der Prä si dent des LSV, Die ter Schmidt-Volk mar äu ßer te sich zu -
frie den mit dem Er geb nis. „So kön nen die Sport ver ei ne und -ver -
bän de den Wald in Ba den-Würt tem berg auch wei ter hin, un ter Be -
rück sich ti gung der Schutz- und Er ho lungs funk tion, nut zen. Dies
neh men wir er leich tert zur Kennt nis. Ge ra de un se re Sport fach ver -
bän de wie Ski, Rad, Leicht ath le tik, Tur nen und Pfer de sport ver bän de
lei sten in Ba den-Würt tem berg mit ih ren viel sei ti gen An ge bo ten in
der Na tur ei nen un ver zicht ba ren Bei trag zur Ge sun der hal tung der
Be völ ke rung“. ■

„Kin der stark ma chen“
AL KO HOL MIN DERT
die sport li che Lei stungs fä hig keit

Al ko hol ge fähr det nicht nur die Ent wick lung jun ger Men schen, er
wirkt sich auch ne ga tiv auf die sport li che Lei stungs fä hig keit aus.

Kon di tio nel le Fä hig kei ten wie all ge mei ne Kraft, Aus dau er und Schnel-
lig keit – be son ders Re ak tions schnel lig keit – so wie Ko or di na tion,
Gleich ge wicht und Ge schick lich keit wer den durch Al ko hol kon sum
beim Sport stark be ein träch tigt. Auch Er ho lungs zei ten vor, zwi -

schen und nach sport li chen Be la stun gen
ver län gern sich un ter Al ko hol ein fluss.
Zu dem sind al ko ho li sche Ge trän ke für
die Flüs sig keits zu fuhr z.B. nach Aus dau -
er läu fen oder Spielen in gro ßer Wär me
nicht ge eignet.

Durch den Al ko hol in den Ge trän ken wird
die Was ser aus schei dung stark er höht
und es be steht die Ge fahr der Aus trock -
nung. Da ne ben kann es durch den Al -
ko hol kon sum auch zum Ab sin ken des
Blut zuck er spie gels kom men, was in man-
chen Fäl len so gar in ei nen Kol laps mün -
den kann.

Sport le rin nen und Sport ler sind oft star -
ken kli ma ti schen Be la stun gen aus ge -
setzt und er brin gen Lei stun gen in gro ßer
Hit ze und star ker Käl te. Un ter Al ko hol -
ein fluss ist die Kör per tem pe ra tur je doch
nur noch man gel haft re gu lier bar. Ne ben

der Lei s tungs ein bu ße be steht da durch auch das Ri si ko der Über -
hit zung oder Un ter küh lung.

Meist wer den sol che Ge fah ren nicht rich tig ein ge schätzt, denn die
Ur teils fä hig keit wird mit Al ko hol im Blut ein ge schränkt. Die Ri siko  -
ber eit schaft steigt und da mit auch die An fäl lig keit für Un fäl le und
ein her ge hen de Ver let zun gen.

Wie sol len al so Sport ver ei ne, die mit ih ren Trai nern, Be treu ern und
Ju gend lei tern für Kin der und Ju gend li che Ver ant wor tung tra gen,
mit Al ko hol um ge hen?

Das Bei spiel wirkt am be sten. Trai ne rin nen und Trai ner, Be treu e -
rin nen und Be treu er so wie Ju gend lei te rin nen und Ju gend lei ter sind
Vor bil der für Kin der und Ju gend li che im Ver ein, na tür lich auch beim
Al ko hol kon sum. Sie soll ten im mer auf Al ko hol bei der sport li chen
Be treu ung von Kin dern und Ju gend li chen ver zich ten. Das gilt auch
bei Mann schafts sit zun gen, Te am be spre chun gen oder der Vor stands -
ar beit. Bei ge sel li gen Ver an stal tun gen – be son ders wenn Kin der und
Ju gend li che da bei sind – soll te ein mä ßi ger Al ko hol kon sum vor -
bild lich sein, bes ser so gar der gänz li che Ver zicht. Bei Feiern, Par tys
und Fest en mit Kin dern und Ju gend li chen soll ten al le Be treu e rin -
nen und Be treu er grund sätz lich nur al ko hol freie Ge trän ke kon su mie-
ren. An Ju gend li che un ter 16 Jah ren darf nach dem Ju gend schutz-
ge setz grund sätz lich kein Al ko hol aus ge schenkt wer den. Auch dann
nicht, wenn den Ju gend li chen Ver ein sräu me für ei ge ne Feiern zur
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Waghäusels Bürgermeister Walter Heiler, MdL, bei der Eröffnung des
LBS-Dance-Cups. Von links: Uschi Wollny (BTB), Walter Heiler, Heide
Brandt (STB) und Moderatorin Agnes Brandt.



ti ven im Ju gend- und Er wach se nen be reich. Aus rich ter der gut
be such ten Ver an stal tung war der FV 1912 Wie sen tal. Durch
das zwei ge teil te Pro gramm führ te mit gro ßer Kom pe tenz Ag-
nes Brandt aus dem schwä bi schen Gien gen. Die Wett kampf -
lei tung lag in den be währ ten Hän den der BTB-Ver ant wort -
li chen Uschi Woll ny und Sil via Schä ler. Vom Schwä bi schen
Tur ner bund wa ren Hei de Brandt, El ke Dürr und Do ris Bohn -
acker in die Or ga ni sa tion ein ge bun den. Nach der groß ar ti gen
Ver an stal tung in Wag häu sel ist es um so mehr zu be dau ern,
dass die Lan des bau spar kas se Ba den-Würt tem berg den at trak -
ti ven Dan ce-Wett be werb im näch sten Jahr nicht mehr för dern
wird. Der LBS-Sport cup wird 2008 nur noch in den tur ne ri schen
Grund sport ar ten Ge rät tur nen und Gym nas tik an ge bo ten.

Die Er wach se nen-Grup pe der TSG Öh rin gen bril lier te beim
Ba den-Würt tem berg-Fi na le mit ei ner Tanz ge stal tung, die be-
reits bei der Er öff nungs feier der dies jäh ri gen EnBW Turn-WM
in der Stutt gar ter Por sche-Are na für Auf se hen sorg te. Die seit
22 Jah ren in un ter schied li cher Be set zung be ste hen de For ma -
tion „Con tract Release“ er reich te in der Wett kampf klas se von
20 mög li chen Punk ten mit 19,55 die Höchst no te und er hielt
von BTB-Vi ze prä si dent Klaus Pfeif fer (Pforz heim) und LBS-
Be zirks lei te rin Ca ro la Deis berg (Kraich tal) den von der Lan des -

Aus zug aus der Sie ger li ste 
LBS-Dan ce-Cup

Wett kampf Er wach se ne (18 +)
1. TSG Öh rin gen 19,55 Punk te
2. TV Con wei ler 18,70 Punk te
2. TSG Öh rin gen 18,70 Punk te

Wett kampf Ju gend li che (12 – 19 Jah re)
1. TSV Neu hau sen 19,70 Punk te
2. TSG Öh rin gen 18,50 Punk te
3. TV Has lach 17,50 Punk te

Wett be werb Er wach se ne (18 +)
1. TSG Gien gen 14,15 Punk te
2. Frisch auf Göp pin gen 13,05 Punk te
3. VfB Ran degg 12,10 Punk te

Wett be werb Ju gend li che (12 – 19 Jah re)
1. TSV Nie dern hall 14,30 Punk te
2. SV Vill in gen dorf 14,15 Punk te
3. TSV In gel fin gen 13,95 Punk te
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In der voll be setz ten
Wag bach hal le 

be gei ster ten beim
LBS-Fi na le die

Tanz grup pen des
Ba di schen und
Schwä bi schen 
Tur ner bun des.
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Von der Au to werk statt auf die Tanz flä che: Der TV
Con wei ler wur de Zwei ter beim LBS-Dan ce-Cup 2007.

Die Tanz grup pe der TSG Öh rin gen
wur de mit ei ner groß ar ti gen Vor füh-
rung LBS-Cup-Sie ger 2007 im Dan ce-
Wett kampf der Er wach se nen.

Der TV Ra statt-
Rhei nau be leg te
beim LBS-Dan ce-
Cup 2007 den 
ach ten Platz.

ANZEIGE



BTB-Aktuell

be schrie ben ist und die ei ne An mel de kar te ent hal ten, kön nen
auch per E-Mail an he bel schu le.tiengen@t-on li ne.de oder bei
der Jo hann-Pe ter-He bel schu le, Schul stra ße 1, 79761 Walds -
hut-Tien gen an ge for dert wer den. ■

Vom 16. bis 21. No vem ber in Ma spa lo mas/Gran Ca na ria:

1. GOL DEN AGE GYM NA STIK FE STI VAL
der Eu ro pä i schen Turn u nion (UEG)

Nach dem im Jahr 2005 die Pi lot ver an stal tung in Ma spa lo mas
mit 1.300 Teil neh mern aus 16 Na tio na len Mit glieds ver bän-
den der UEG er folg reich durch ge führt wur de, kommt es im
No vem ber 208 am glei chen Ort zur er sten of fi ziel len Durch -
rüh rung die ses “Turn fe stes für Äl te re”.

Vom 16. bis 21. No vem ber 2008 wer den sich in Ma spa lo mas
ver mut lich mehr als 2.000 äl te re Tur ne rin nen und Tur ner aus
über 20 Län dern Eu ro pas tref fen, um ins be son de re an den
Works hops teil zu neh men, in wel chen ak tuel le Trends aus dem
Fit ness- und Ge sund heits sport ver mit teln wer den. Dar ü ber
hin aus wer den die Teil neh mer an hand von Grup pen vor füh -
run gen die na tio na len Be son der hei ten ih rer Turn kul tur prä -
sen tie ren. Ne ben Er öff nungs- und Schluss feier wird es die ses
Mal auch ei ne „Gol den Age Gym Fe sti val Ga la“ ge ben, in der
von den na tio na len Ver bän den vor ge schla ge ne Grup pen ihr
Be stes ge ben wer den.

Das Pro gramm wird so ge stal tet, dass zwi schen den ver schie -
de nen Pro gramm tei len viel Zeit blei ben wird zum Son nen ba -
den und Schwim men im At lan tik, denn zu die ser Jah res zeit
ist das Was ser noch warm ge nug. Ne ben dem Traumst rand
von Gran Ca na ria in Ma spa lo mas bleibt ge nug Zeit für an de -
re Ak ti vi tä ten, wie Aus flü ge ins Land, Spa zier gän ge am Strand
oder der Be such im The a ter.

Nä he re In for ma tio nen wird es in Kür ze un ter www.golden
age2008.com ge ben, wo bei die Pla nun gen auf Hoch tou ren
lau fen. Die wich tig sten Ter mi ne sind:

1. April 2008 Pro vi so ri sche An mel dung
1. Okt o ber 2008 End gül ti ge An mel dung

Die An mel dun gen bit te über Ka rin Wah rer vor neh men:
E-Mail: kwahrer@web.de, Fax (07222) 967 660

bau spar kas se Ba den-Würt tem berg ge stif te ten Po kal. Den zwei ten
Platz teil ten sich der TV Con wei ler so wie das zwei te Team der TSG
Öh rin gen. Beim Wett be werb der Er wach se nen sieg te TSG Gien gen
vor TPSG Frisch Auf Göp pin gen und dem ba di schen Ver tre ter VfB
Ran degg. In der Wett kampf klas se der Ju gend li chen von 12 bis 18
Jah ren stan den die Tän ze rin nen des TSV Neu hau sen als am tie ren -
der Deut scher Mei ster auf dem ober sten Sie ger po dest. Zwei ter wur -
de die Nach wuchs grup pe der TSG Öh rin gen vor dem TV Has lach
aus dem Ba di schen Tur ner-Bund. Ei nen drei fa chen schwä bi schen
Er folg gab es im Ju gend-Wett be werb. LBS-Cup-Sie ger 2007 wur de
der TSV Nie dern hall, vor SV Vill in gen dorf und TSV In gel fin gen.

Kurt Klumpp

FAS ZI NA TION SPORT-KUL TUR TA GE – 
ein „traum haf tes“ Fort bil dungs an ge bot

Am 2. und 3. Mai 2008 fin det in Walds hut-Tien gen ei ne au ßer -
ge wöhn li che Fort bil dungs ver an stal tung statt, die für Teil neh mer
aus ei nem gro ßen Um kreis in ter es sant sein dürf te: die „Sport-Kul -
tur ta ge“. 

Den Or ga ni sa to ren ist es ge lun gen 18 erst klas si ge, na tio na le und
in ter na tio na le Re fe ren ten aus der Traum fa brik Re gens burg für Work-
s hops in den Be rei chen „Tanz, The a ter, Sport und Rhyth mus“ zu
ge win nen. Im Be reich Tanz wer den Works hops zu den The men
„Jazz tanz, Hip-Hop, Tan zim pro vi sa tion, Bol ly wood-Tanz, Tanz cho -
re o gra fie leicht ge macht und Tanz the a ter“, im Be reich The a ter
„Be we gungs the a ter, Slow mo tion, Clown spie le und The a ter mit
Ob jek ten“ an ge bo ten. Die Works hops im Be reich Sport sind „Aben-
teu er sport, Seil sprin gen, Spie len,spie len,spie len und Akro ba tik“.
Ab ge run det wird das An ge bot durch Rhyth mik works hops zu den
The men „Afri ka-Afri ka, Ball-Be sen, bit te schön und Rhyth mus welt“.
Die Teil neh mer/in nen kön nen sich aus dem An ge bot bis zu zwei
Works hops mit je acht Leh rein hei ten aus wäh len. Das An ge bot der
Re fe ren ten ist so ge stal tet, dass es un mit tel bar um ge setzt wer den
kann. Die Works hops sind teil wei se zur Ver län ge rung der Übungs -
lei ter li zenz an er kannt. Am Frei tag Abend fin det au ßer dem ein Sho -
wa bend mit Büf fet statt, der im Kurs preis in be grif fen ist. Ne ben der
Show ist si cher auch Ge le gen heit zum Ge dan ken aus tausch und ge -
sel li gem Bei sam men sein. Die Teil nehm er zahl ist je Works hop auf
20 bis 25 be schränkt, um die Teil nah me ef fi zient zu ma chen. An -
mel dun gen wer den bis zum 28. Februar 2008 er be ten.

Nä he re In for ma tio nen zu den ein zel nen Works hops und die Teil nah-
me be din gun gen fin det man auf der Ho me pa ge: www.walds hut-
tien gen.de/sport-kul tur ta ge. Bro schü ren, in de nen al les aus führ lich
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Der Badische Turner-Bund 

wünscht allen Mitgliedern seiner Turn- und Sportvereine, 

allen Übungsleiterinnen und Übungs leitern, 

allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Gremien 

der Turngaue und des Verbandes 

und allen Freunden des Turnens 

frohe und besinnliche Weihnachtstage 

sowie einen guten Start in das Neue Jahr 2008.



Auch wenn der Na me der be lieb ten Fe rien in sel erst ein mal be -
stimm te Bil der her vor ruft: Tou ri sten rum mel rund um die Uhr,
Ho tel- und Apart ment bur gen an gold gel ben Sand strän den,
Knei pen, Bars und Di sko the ken für ein nim mer mü des Rei se -
pu bli kum.

Gran Ca na ria ist die In sel der Kon tra ste. Nur vier bis fünf Flug -
stun den vom meist feucht-kal ten mit tel eu ro pä i schen Win ter
ent fernt, fin den Wär me- und Son nen hun gri ge auf der Hö he
der afri ka ni schen Sa ha ra im At lan tik an ge neh me, früh lings -
haf te bis früh som mer li che Tem pe ra tu ren und traum haft schö-
ne Sand strän de, die von ei ner stän di gen Bri se um fä chert wer -
den.

Au ßer dem lockt ei ne viel fäl ti ge Ve ge ta tion mit ih rer Mi schung
aus Wü sten- und Mit tel meer flo ra. Fast un be rührt vom Tou -
ris mus, der sich bis zu 95 Pro zent an den Sand strän den ab -
spielt, bleibt das kon tra strei che In se lin ne re. Es trägt den Stem -
pel ei ner vul ka ni schen Ent ste hung.

Die Über nach tung der Teil neh mer er folgt in Bun ga lows oder
Ho tels, wel che die Grup pen selbst oder über das OK Gol den
Age be stel len kön nen. Die Ver an stal tung sor te und Works hops
lie gen dicht bei ein an der. Der Teil nehm er bei trag wird vor aus -
sicht lich 85 Eu ro be tra gen und bein hal tet sämt li che Pro gramm-
punk te und Trans port zwi schen Ver an stal tung und Un ter brin -
gung.

Lust be kom men im No vem ber mit da bei zu sein? Al le Ver eins-
grup pen mit min de stens sechs er wach se nen Teil neh mern
(50 Plus) sind herz lich ein ge la den. Aber auch ein zel ne Teil neh-
mer bit te an mel den, die Grup pen wer den dann von mir zu -
sam men ge stellt.

Ka rin Wah rer

Gemeinsam
in der Gruppe
und mit Freunden
ein einzigartiges Turnfest erleben.

Mehr Infos unter: www.landesturnfest.org

Präsentiert von:
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
im Badischen Turner-Bund

BTB-Aktuell

„Mit die sem En ga ge ment schaf fen wir ei nen Vor teil für al le
Men schen im Re gen bo gen land, denn das An ge bot des Ba di -
schen Tur ner-Bun des er reicht al le Al ters- und Ge sell schafts -
schich ten“, be grün de te Klaus Schunk, Ge schäfts füh rer und
Pro gramm di rek tor bei Ra dio Re gen bo gen, die Mo ti va tion des
Sen ders für die se nach hal ti ge Part ner schaft. Auch BTB-Prä -
si dent Ger hard Men ges dorf sieht gu te Vor aus set zun gen für
ei ne lang jäh ri ge Zu sam men ar beit: „Der zweit größ te Pri vat -
sen der des Lan des und der mit glie der stärk ste Sport fach ver -
band in Ba den ha ben viel fäl ti ge An ge bo te und Pro gram me für
die gan ze Fa mi lie“.

Im kom men den Jahr sind ei ne gan ze Rei he kon kre ter Maß -
nah men in Zu sam men ar beit mit Ra dio Re gen bo gen ge plant.
Al len vor an na tür lich das Lan des kin der turn fest vom 30. Mai
bis 1. Ju ni 2008 in Bret ten. Aber auch die Turn Ga la in den ba -
di schen Städ ten Frei burg (28.12.), Kon stanz (29.12.), Karls -
ru he (05.01.) und Mann heim (06.01.) wird von Ra dio Re gen -
bo gen wer be mä ßig un ter stützt. Pu bli kums wirk sa me Ver an -
stal tun gen wie der Lan des wan der tag in Stei nach, der 6. Rot-
haus-Flut licht-Cup der Faust bal ler in Wag häu sel-Wie sen tal,
das Tur ner ju gend-Grup pen tref fen in Bad Dür rheim, das In ter-
na tio na le Ju gend-Zelt la ger in Brei sach oder das „Ren dez vous
der Be we gung“ in Bad Rap pe nau wer den von dem Ra dio -
sen der be glei tet. Wie sag te Klaus Schunk bei der Un ter zeich-
nung des Part ner schafts ver tra ges: „Ab so fort un ter stützt
Ra dio Re gen bo gen den Ba di schen Tur ner-Bund bei all sei nen
Ak ti vi tä ten“. Kurt Klumpp

Me dien part ner schaft mit 
RA DIO RE GEN BO GEN

Der Ba di sche Tur ner-Bund be fin det sich seit die sem
Jahr in ei nem ganz il lu stren Netz werk: Ne ben den
ba di schen Fuß ball-Bun des li gi sten Karls ru her SC,
1899 Hof fen heim und SC Frei burg, den Hand bal -
lern der Rhein-Neckar-Lö wen und dem Eis ho ckey-

Mei ster Ad ler Mann heim, konn te auch der größ te ge samt ba di sche
Sport fach ver band den pri va ten Rund funk-Sen der „Ra dio Re gen -
bo gen“ für die Zeit dau er von zu nächst drei Jah ren als Me dien -
part ner ge win nen. Die se Kon zen tra tion be kann ter und zu kunfts -
o rien tier ter Sport-Ver an stal ter kann als wir kungs vol le Platt form
für ei ne in no va ti ve Kom mu ni ka tion und Öf fent lich keits ar beit ge -
nutzt wer den.

Be reits vor der Ver trags un ter zeich nung im Früh jahr 2007 hat der
Ba di sche Tur ner-Bund ins be son de re bei Groß ver an stal tun gen mit
Ra dio Re gen bo gen ef fek tiv und er folg reich zu sam men ge ar bei tet.
Die Lan des gym naest ra da in Kehl/Straß burg so wie die Lan des kin -
der turn fe ste in Bruch sal und Bu chen wa ren die er sten Kon tak te zum
zweit größ ten pri va ten Ra dio sen der in Ba den-Würt tem berg. Im Vor-
feld der dies jäh ri gen Lan des gym naest ra da in Ba den-Ba den wur den
die Rah men be din gun gen ei ner per ma nen ten Part ner schaft be spro -
chen und ver trag lich fi xiert. Ra dio Re gen bo gen will da durch zur För -
de rung der Ge mein schaft al ler ba di schen Ver ei ne und Ver ein sab -
tei lun gen bei tra gen, da mit durch ein viel sei ti ges An ge bot im all -
ge mei nen Tur nen, bei Spiel, Sport und im mu sisch-kul tu rel len Be -
reich die Vor aus set zun gen für ei ne ak ti ve Frei zeit ge stal tung ge schaf-
fen wer den kön nen.
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UKW 102,8 MHz: Nord ba den, Süd hes sen, Vor der pfalz
UKW 100,4 MHz: Mit tel ba den, Süd pfalz
UKW 101,1 MHz: Süd ba den, Ober rhein

STELL DIR VOR, es ist Vereinsfeier 
und keiner will reden

„Machst Du die Mo de ra tion?“ „Nein, das kann ich nicht!“

Ein ty pi scher Wort wech sel vor ei ner Ver eins feier. Um dem Ab -
hil fe zu schaf fen, hat der Ba di sche Tur ner-Bund (BTB) Mo de-
ra to ren schu lun gen an ge bo ten. In Ba den-Ba den und Alt glas -
hüt ten lern ten je rund 15 Teil neh mer/in nen an ei nem Wo -
che nen de, wie man si cher und ge wandt mit Mi kro mo de riert.

Re fe rent Nick Schnaus – er hat die Ma ti nee so wie die Er öff -
nungs- und Ab schluss ver an stal tung bei der Lan des gym nae -
st ra da in Ba den-Ba den mo de riert – lehr te Tipps und Tricks,
wie man ei ne An sa ge selbst be wusst und kom pe tent macht;



aber als al ler wich tig stes: er nahm die Angst vor Feh lern und
mach te Mut, das Mi kro waa ge recht vor den Mund zu hal ten
und zu re den.

Mit den Schlag wor ten
– der gu te er ste Ein druck
– Freu de schö ner Göt ter fun ken
– ich schau Dir in die Au gen, Klei nes
– Hel den wie wir
– ich bin wie ich bin
– nicht je de Pau se ist Li la
– Lam pen fie ber ist er laubt

üb ten die Teil neh mer/in nen – im mer mit Mi kro in der Hand
oder dem He ad-Set auf dem Kopf – nach vor ge ge be nen Si -
tu a tio nen die Mo de ra tion und stell ten sich der Kri tik, zu nächst
der Selbst kri tik, dann der der an de ren und letzt lich auch den
An mer kun gen von Nick. Und tat säch lich, al le Mo de ra tio nen
wur den im Lau fe des Se mi nars bes ser, so gar mit un vor her -
ge se he nen Zwi schen fäl len – wie Aus fall der Tech nik, un ge -
hö ri gen Zwi schen ru fen und Nicht-Auf tau chen der an ge kün-
dig ten Grup pe – lern te man um zu ge hen.

Die wich tig sten Punk te bei ei ner Mo de ra tion sind die op ti -
ma le Vor be rei tung und sym pa thi sches, freund lich-lä cheln des
Auf tre ten. Na tür lich macht auch hier Üben den Mei ster. Und
mit dem Wis sen, dass der oder die, die das Mi kro in der Hand
hal ten, die „Macht“ ha ben und die Zu hö rer im Nor mal fall dem
Mo de ra tor nichts Bö ses wol len, spricht es sich leich ter. Mit
kur zen Sät zen und ger ne auch klei nen Hil fen wie Mo de ra -
to ren kärt chen, auf de nen das Wich tig ste steht, soll den Zu -
hö rern das Kom men de an ge kün digt oder ein Sach ver halt er -
läu tert wer den.

Wa rum bil det der BTB Mo de ra to ren aus? Weil Tur nen mehr ist, näm-
lich auch Vor füh run gen, Ge sel lig keit, Ver ein sle ben und da muss
ge spro chen, das Näch ste an ge kün digt oder er klärt wer den. Im Ver -
ein oder auf Turn gau e be ne gibt es im mer wie der Si tu a tio nen, wo
ei ne oder ei ner spre chen muss – und das kann ge lernt wer den. Der
BTB bil det Mo de ra to ren na tür lich auch aus, um bei sei nen Groß -
ver an stal tun gen wie Gym nae st ra den und Turn fe ste an den ver -
schie de nen Büh nen auf ge schul tes Per so nal zu rück grei fen zu kön nen.
Auch im näch sten Jahr wird es wie der ei ne Mo de ra to ren schu lung
ge ben (sie he Ka sten). An drea Fehr-Gänz ler

Se mi nar Mo de ra to ren-Schu lung
– pra xis o rientiert
– kom pe tent
– er leb nis reich

Ter min: 31. Okt o ber – 2. No vem ber 2008
Ort: Frei zeit- und Bil dungs zen trum Alt glas hüt ten

An mel dun gen an den 
Ba di schen Tur ner-Bund, Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he
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BTB-Aktuell

BTZ-Abon nen ten bei der Teil nah me an den Aus- und Fort bil -
dun gen un se res Ver ban des, kön nen im gün stig sten Fall be -
reits beim Be such ei ner Lehr maß nah me die Be zugs ge büh ren
in Hö he von 30 Eu ro ein ge spart wer den. Bei der An mel dung
mit dem im Jah res pro gramm 2008 auf Sei te 117 ver öf fent -
lich ten Mel de bo gen bit te an kreu zen, ob die BTZ be zo gen wird.
Dann re du zie ren sich au to ma tisch die Kurs ge büh ren von min-
de stens 10 Eu ro auf bis zu 40 Eu ro.

Ver ei ne, die bis her die Ba di sche Turn zei tung als Sam mel lie -
fe rung für ih re Übungs lei ter be kom men ha ben, wer den ge -
be ten, dem Ba di schen Tur ner-Bund die Na men und An schrif -
ten der im ver ein s in ter nen BTZ-Ver tei ler be rück sich tig ten Per -
so nen mit zu tei len. Zur Ent la stung die ser Ver ei ne könn te die
Ba di sche Turn zei tung dann zu künf tig auch di rekt an je den ein-
zel nen Übungs lei ter ge schickt wer den. Die Rech nungs stel lung
an den Ver ein ist da von nicht be trof fen.

BTB-HO ME PA GE 
als mo der nes Me di um

Reich lich Lob er hält der Ba di sche Tur ner-Bund für die von BTB-
Mit ar bei te rin Ga bi Zie gen ha gen ge pfleg te Ho me pa ge des Ba -
di schen Tur ner-Bun des. “Ak tuell, at trak tiv und in for ma tiv”
– so die meist ge hör ten Schlag wor te bei der Be wer tung des
In ter net-Auf tritts un se res Ver ban des. Un ter www.ba di scher-
tur ner-bund.de wird der BTB vor ge stellt. Dort sind auch Links
zur Ba di schen Tur ner ju gend, zum Frei zeit- und Bil dungs zen-
trum in Feld berg-Alt glas hüt ten so wie zu den Fach ge bie ten und
Ver an stal tun gen vor han den. Un ter “BTB” fin den sich auch
die An schrif ten, Sat zun gen, Ord nun gen, Hin wei se zum Pass -
we sen, Ver bands eh run gen und den Part nern des Ba di schen
Tur ner-Bun des. Ein Blick auf die Ho me pa ge des BTB lohnt sich
al le mal!

VER EI NE 
mit ei ge nen Zeit schrif ten ge sucht

Vie le Mit glieds ver ei ne des Ba di schen Tur ner-Bun des ha ben
ei ge ne Ver ein szei tun gen, die in un ter schied li cher Grö ße, Auf -
ma chung und Rei hen fol ge er schei nen. Von ei ni gen Ver ei nen
be kommt der BTB die se Bro schü ren auch re gel mä ßig zu ge -
schickt. Nicht aber von al len.

Der Ba di sche Tur ner-Bund wür de die se Mög lich keit der di rek -
ten In for ma tion je des ein zel nen Ver ein smit glieds ger ne auch
für wich ti ge Ver bands mit tei lun gen nut zen. Ein la dun gen für
Ga la-Ver an stal tun gen und tur ne ri sche Events, Ver lo sun gen
von Ein tritts kar ten oder Ak tio nen im Frei zeit- und Bil dungs -
zen trum in Alt glas hüt ten könn ten so mit auf di rek tem Weg
an die Ba sis der Ver ei ne trans por tiert wer den. Des halb ist uns
dar an ge le gen, am be sten die E-Mail-An schrif ten der für die
je wei li gen Ver ein szeit schrif ten ver ant wort li chen Red ak teu re
und Mit ar bei ter zu be kom men, da mit wir in ei nen di rek ten
Di a log tre ten kön nen. An sprech part ner beim Ba di schen Tur ner-
Bund ist Kurt Klumpp, der un ter kurt.klumpp@badischer-
tur ner-bund.de zu er rei chen ist. Dank bar sind wir auch um die
Zu sen dung der Ver ein szeit schrif ten.

Kurt Klumpp

Die BA DI SCHE TURN ZEI TUNG – 
das of fi ziel le Or gan des Ver ban des

Un wis sen heit schützt vor Stra fe nicht! Kein Mit glieds ver ein des
Ba di schen Tur ner-Bun des kann sich bei wich ti gen Ent schei dun gen
des Ver ban des mit der Aus re de be hel fen, “man ha be nichts da von
ge wusst”, wenn zu vor ei ne ent spre chen de Ver öf fent li chung in der
Ba di schen Turn zei tung (BTZ) er folgt ist. 

Vor al lem des halb wur de vor ei ni gen Jah ren beim Lan des turn tag
des BTB der Be schluss ge fasst, dass je der dem Ba di schen Tur ner-
Bund an ge schlos se ne Ver ein so wie al le vom BTB aus ge bil de ten
Übungs lei te rin nen und Übungs lei ter die Ba di sche Turn zei tung be-
zie hen müs sen. Dies hat ins be son de re bei den Lehr kräf ten der Ver -
ei ne mit un ter für Un ver ständ nis ge sorgt. Des halb hat das Prä si di -
um auf An trag des Aus schus ses für Öf fent lich keits ar beit fest ge legt,
den Übungs lei tern beim Be such von Se mi na ren so wie Aus- und Fort-
bil dungs lehr gän gen ei nen at trak ti ven Ra batt ein zu räu men, der in
vie len Fäl len da zu führt, dass der Be zug der BTZ qua si ko sten los ist.
(Sie he auch nach fol gen den Hin weis)

Die Ba di sche Turn zei tung er füllt ei ne wich ti ge Funk tion im Ba di schen
Tur ner-Bund. Als of fi ziel les Or gan des Ver ban des sind dort die
“Amt li chen Mit tei lun gen des Ba di schen Tur ner-Bun des” eben so
ver öf fent licht, wie Aus schrei bun gen für Mei ster schaf ten und Wett-
kämp fe. Des halb ist die BTZ für die Turn- und Sport ver ei ne so wie
für die Übungs lei te rin nen und Übungs lei ter ei gent lich ei ne un ver -
zicht ba re Lek tü re für die täg li che Ver ein sar beit. Be reits seit vie len
Jah ren ist des halb auch sechs mal im Jahr das “Ü-Ma ga zin” des
Deut schen Tur ner-Bun des ein ge hef tet. Mit der Um stel lung auf ei -
nen durch gän gi gen Vier-Farb druck so wie ei ner zwei spal ti gen
Glie de rung der Text sei ten wur de ver sucht, die At trak ti vi tät und
Les bar keit der Ba di schen Turn zei tung zu er hö hen.

Prak ti sche Tipps und Er in ne run gen wecken
Das neue Lay out, die ge än der te Struk tur so wie die Ein füh rung ei -
nes Schwer punkt the mas hat ten in den letz ten Jah ren zum Ziel ei ne
in halt li che Ver bes se rung zu er rei chen. Die se Vor ga ben sol len auch
zu künf tig fort ge führt wer den. Be reits in der Ja nu ar-Aus ga be 2008
wird des halb erst mals ei ne spe ziell für Übungs lei te rin nen und
Übungs lei ter ge stal te te Sei te mit prak ti schen Tipps und Hin wei sen
ver öf fent licht. Auch soll im kom men den Jahr im Sin ne ei ner ef fek -
ti ven Ver eins be ra tung im mer wie der auf ak tuel le Fra gen aus der
täg li chen Ver wal tungs ar beit ei nes Turn- und Sport ver eins ein ge -
gan gen wer den. Ger ne er war tet die BTZ-Red ak tion hier zu die Fra -
gen aus den Vor stän den der Ver ei ne.

Der tra di tions rei che Ba di sche Tur ner-Bund stellt sich auch sei nen
so zi a len Ver pflich tun gen. Ne ben der Per so na li en sei te mit den Glück -
wün schen bei “run den Ge burts ta gen” für die Mit glie der des BTB-
Haupt aus schus ses so wie ver dien ter Turn brü der und Turn schwes -
tern, wer den be reits in der vor lie gen den De zem ber-Aus ga be in ei -
ner Fort set zungs se rie auf der letz ten Sei te ehe ma li ge Mit ar bei ter -
in nen und Mit ar bei ter un se res Ver ban des vor ge stellt. Die Ru brik
“Was macht ei gent lich?” soll Brücken schla gen zu Turn freun din -
nen und Turn freun den, die sich durch ihr eh ren- oder haupt amt -
li ches Wir ken um den Ba di schen Tur ner-Bund ver dient ge macht
ha ben. Der An fang ist mit un se rem Eh ren vor sit zen den Her mann
Mein zer ge macht.

BTZ für Übungs lei ter KO STEN LOS?
Die se rund weg er freu li che Mit tei lung hat Er klä rungs be darf. In der
Tat ha ben Übungs lei te rin nen und Übungs lei ter un se rer Mit glieds -
ver ei ne die Mög lich keit, die Be zugs ko sten in Hö he von 30 Eu ro
für die zwölf mal im Jahr er schei nen de Ba di sche Turn zei tung – dar -
un ter auch das Jah res pro gramm für das nach fol gen de Jahr – ein -
zu spa ren. Durch die Ein füh rung ei ner stark re du zier ten Ge bühr für
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Aus schrei bung ei nes
WETT BE WERBS für FEST SCHRIF TEN
von Ju bi läums ve rei nen 2007
Der Ba di sche Tur ner-Bund gibt auch im kom men den Jahr
al len Ver ei nen und Turn gau en, die 2007 ein Ju bi läum ge-
feiert und hier zu ei ne Fest schrift her aus ge bracht ha ben, die
Mög lich keit, sich an ei nem ver bands in ter nen Wett be werb
zu be tei li gen. 

Da bei wer den die ein ge reich ten Bü cher von ei ner drei köp -
fi gen Ju ry nach fest ge leg ten Kri te rien be wer tet. Aus ge lobt
wer den da bei fol gen de Prei se:

1. Preis 300 Eu ro
2. Preis 200 Eu ro
3. Preis 100 Eu ro

Die Preis ver lei hung ist beim Lan des turn tag am 15. No vem-
ber 2008 in Bruch sal vor ge se hen.

Ju bi läums ver ei ne, die sich an die sem Wett be werb be tei li -
gen möch ten, wer den ge be ten, je weils drei Aus ga ben ih -
res Fest bu ches bis zum 1. Au gust 2008 an den Ba di schen
Tur ner-Bund zu sen den.

Ba di scher Tur ner-Bund . Frau Wal bur ga Wa schek
Am Fä cher bad 5 . 76131 Karls ru he
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AN ZEI GE

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



BTB-Aktuell

Pres se war te der Fach ge bie te
Rai ner Fromm knecht Faust ball
Do ris Pog ge mann-Blo men kamp Kunst tur nen Frau en
Bernd Roy Kunst tur nen Män ner
Mi chael Späth In di a ca
Wal ter Gunst Mu sik-&Spiel manns we sen
Mar tin Zeid ler Prell ball
Me la nie Bött cher Ring ten nis
Wil li bald Röschl Tram po lin tur nen
Dr. Dirk Fritz sche Orien tie rungs lauf
Man fred Wa schek Ae ro bic
Hans-Die ter Fleig Ski & Snow bo ard
Si mo ne Flamm Rhön rad tur nen
Ma rion Bru der Dan ce
Ema nue la-Mag da le na Bat ke Sport gym na stik
Her mann Volk Wan dern
Ria Schmich Äl te re/Se nio ren
Wer ner Kup fer schmitt Ge rät tur nen

Gau pres se war te
Da go bert Mai er Ba di scher Schwarz wald-TG
N.N. Breis gau er Turn gau
Mar kus Pfrün der El senz-Turn gau Sins heim
Al fred Klai ber He gau-Bo den see-Turn gau
N.N. Turn gau Hei del berg
In grid-Möl le mann-Ernd wein Karls ru her Turn gau
Kurt Klumpp Kraich turn gau Bruch sal
Ria Schmich Turn gau Mann heim
Sa bi ne Dörz ba cher Main-Necker-Turn gau
Ru di Mül ler Mark gräf ler-Hochr hein-TG
Bar ba ra Nie ßen Turn gau Mit tel ba den-Murg tal
Isa bell An ders Or te nau er Turn gau
Ralf Kie fer Turn gau Pforz heim-Enz

Gau ju gend pres se war te
Ju lia Kemm Ba di scher Schwarz wald-TG
Ste fa nie Bel le din Breis gau er Turn gau
Mar kus Pfrün der El senz-Turn gau Sins heim
Mat thi as Eb ner He gau-Bo den see-Turn gau
Wer ner Kup fer schmitt Turn gau Hei del berg
In grid Möl le mann-Ernd wein Karls ru her Turn gau
An drea Jung Kraich turn gau Bruch sal
An to nie La fer Mark gräf ler-Hochr hein-TG
Ma ri na Herr Turn gau Mit tel ba den-Murg tal
Ralf Kie fer Turn gau Pforz heim-Enz

Die PRES SE MIT AR BEI TE RIN NEN
und -MIT AR BEI TER des BTB

Die Pres se ar beit des Ver ban des ge nießt beim Ba di schen Tur ner-
Bund ei ne ho he Prio ri tät. Nicht zu letzt des halb ist die Öf fent lich -
keits ar beit durch Vi ze prä si den tin Ma ri an ne Rut kows ki di rekt im
Prä si di um des BTB an ge glie dert. Un ter stützt wird die Pres se ar beit
des Ver ban des durch vie le eh ren amt li che Mit ar bei ter in nen und Mit-
ar bei ter in den Turn gau en und Fach ge bie ten. Über re gio na le Pres se-
dien ste wer den von der BTB-Ge schäfts stel le in Karls ru he ver schickt.
Ins be son de re durch die Part ner schaft mit Ra dio Re gen bo gen wird
zu künf tig auch ei ne noch stär ke re Me dien ar beit über die Rund -
funk an stal ten an ge strebt.

Die Öf fent lich keits ar beit des Badischen Turner-Bundes glie dert
sich struk tu rell in zwei Gre mien:

1. Lan des fach aus schuss Öf fent lich keits ar beit
2. Lan des ta gung Öf fent lich keits ar beit

Lan des fach aus schuss Öf fent lich keits ar beit
Die ser Aus schuss setzt sich aus ins ge samt sie ben Per so nen zu sam -
men, die sich drei- bis vier mal im Jahr tref fen. 

Mit ar bei ter sind:
Ma ri an ne Rut kows ki Vor sit zen de
Lutz En gert Ba di sche Tur ner ju gend
Wer ner Kup fer schmitt Ver bands be reich Wett kampf sport
Kurt Klumpp Ver bands be reich Tur nen/BTZ
Sa bi ne Dörz ba cher Ver tre te rin der Turn gaue
Ralf Kie fer Ver tre ter der Turn gaue
An drea Fehr-Gänz ler ko op tier tes Mit glied

Lan des ta gung Öf fent lich keits ar beit
Jähr lich im Früh jahr tref fen sich die Mit glie der der Lan des ta gung
Öf fent lich keits ar beit. Der Lan des ta gung ge hö ren ne ben den Mit -
glie dern des Lan des fach aus schus ses auch die Pres se war te der Fach-
ge bie te, so wie die Gau- und Gau ju gend pres se war te an. Das nächs-
te Tref fen ist am 23. Fe bru ar 2008 in Karls ru he.
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Se mi nar
“ÖF FENT LICH KEITS AR BEIT”

Ter min: 21. – 23. No vem ber 2008
Ort: Frei zeit- und Bil dungs zen trum Alt glas hüt ten

Das Se mi nar rich tet sich an die Pres se war te der Ver ei ne,
Turn gaue und Fach ge bie te, wo bei u.a. fol gen de The men
vor ge se hen sind:

Fo to kurs – Bild be ar bei tung – Pres se recht

An mel dun gen an den Ba di schen Tur ner-Bund, 
Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he



Bank BLZ Konto-Nr.

Konto-Inhaber Datum Un ter schrift
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Die neu en Auf ga ben bü cher des Deut schen Tur ner-Bun des
zum Fach ge biet Ge rät tur nen sind er stellt. Nach der Mo dell -
pha se in 2007 hat es doch noch mals Ver än de run gen in den
Aus schrei bun gen ge ge ben.

Mit der Fach ta gung Ge rät tur nen möch te der Ba di sche Tur ner-
Bund al le Übungs lei ter/in nen und Trai ner/in nen, die im Wett-
kampf sport tä tig sind, schu len und über die Än de run gen in -
for mie ren. Die ein zel nen Works hops ent hal ten auch In for ma-
tio nen zur Kampf rich te rei. Die Kampf rich ter-Fach war te werden
für Fra gen be züg lich der Be wer tung der Übun gen zur Ver -
fü gung ste hen.

Es wer den al le Übun gen von P1 bis P8 männ lich und weib lich
vor ge stellt so wie die In hal te für die Kür mo di fi ziert 2 und 3
männ lich und weib lich so wie Kür mo di fi ziert 4 männ lich.

Das ge naue Pro gramm mit der Zeit ein tei lung ent neh men Sie
bit te dem nach fol gen den Stun den plan.

Wäh rend der Fach ta gung am 27.01.2008 in Frei burg fin det auch
ei ne Kampf rich ter-Schu lung Kunst tur nen Frau en statt. Die An mel -
dung hier für bit te se pa rat zu sen den.

Or ga ni sa to ri sche Hin wei se

Teil nehm er ge bühr: 50,00 Eu ro
40,00 Eu ro BTZ-Be zie her

Vereinsangebot
Bei fünf und mehr Anmeldungen pro Verein 10% Rabatt.

Die Teil nehm er zahl der Ar beits krei se ist be grenzt auf 25 bis 30 Per -
so nen, da her bit te bei der An mel dung ei nen Er satz ar beits kreis an -
ge ben.

Rück tritt
Ab mel dun gen bis 10 Ta ge vor Lehr gangs be ginn sind mög lich. Bei
Ab mel dun gen ab dem 10. Tag vor der Lehr maß na me wird der Teil -
neh mer be trag in vol ler Hö he fäl lig.

Li zenz ver län ge rung
Bei ei ner Teil nah me an vier Ar beits krei sen kön nen acht Ler nein hei -
ten zur Li zenz ver län ge rung an ge rech net wer den.

An mel dung an:
Ba di scher Tur ner-Bund
Post fach 1405 . 76003 Karls ru he
Fax (0721) 26176
E-Mail: Bildungswerk@badischer-tur ner-bund.de

AN MEL DE FOR MU LAR
Hier mit mel de ich mich ver bind lich zur BTB-Fach ta gung Ge rät tur nen an.

●● 19.01.2008 in Hei del berg       oder       ●● 27.01.2008 in Frei burg

Na me / Vor na me Ver ein

Stra ße, Nr. PLZ / Wohn ort

Telefon E-Mail

Er mäch ti gung zum Bankein zug: Hier mit er tei le ich die Ge neh mi gung zum
ein ma li gen Ein zug der Teil nehm er ge büh ren für die Fach ta gung Ge rät tur nen in Hö he

von ______ Eu ro und er ken ne die ge nann ten Rück tritts be stim mun gen an.

Ich möch te fol gen de Ar beits krei se be su chen.
Bit te un be dingt voll stän dig mit gül ti gen Ar -
beits kreis-Num mern aus fül len. Bit te ge ben Sie
auch Ih re 2. Ar beits kreis wahl an, um Ih nen
im Fal le ei ner Über bu chung ei ne Al ter na ti ve
an bie ten zu kön nen. Es gilt der Post- bzw. Fax-
ein gang der An mel dung oder On li ne-An mel -
dung un ter www.ba di scher-tur ner-bund.de.

Durch gang 1. Wahl 2. Wahl

1 9.15 - 10.45

2 11.15 - 12.45

3 13.30 - 15.00

4 15.30 - 17.00

Hal le 1 Hal le 2 Hal le 3
9.15 - 10.45 AK 1 AK 2 AK 3

P 1- 4 KM2 + KM3 KM 2
m / w männ lich weib lich

11.15 - 12.35 AK 4 AK 5 AK 6
P 5-8 KM 4 KM 3

männ lich männ lich weib lich
13.30 - 15.00 AK 7 AK 8 AK 9

KM 4 P 5-8 P 5-8
männ lich männ lich weib lich

15.30 - 17.00 AK 10 AK 11 AK 12
P 1- 4 KM 3 P 5-8
m / w weib lich weib lich

BTB-FACH TA GUNG GE RÄT TUR NEN
19. Januar 2008 in Hei del berg / 27. Januar 2008 in Frei burg

✂



BTJ-Aktuell

Funk tions gym na stik, TGW/
TGM und die Turn spie le wie
In di a ca, Faust ball und Prell -
ball nicht zu kurz und er -
freu ten sich gro ßer Be liebt -
heit. Zu dem gab es ei nen
Ar beits kreis über die Rech -
te, Pflich ten und Auf ga ben
ei nes Übungs lei ters. 

Wer am Sams tag a bend von
sei nen Ar beits krei sen noch
nicht ge nü gend aus ge po -
wert war, konn te sei ne rest -
li che Ener gie beim Ab tan zen
in der Di sko las sen. Man che
Teil neh mer nutz ten auch
ein fach den Abend, um sich
noch ein mal mit an de ren
aus zu tau schen oder über
den ei nen oder an de ren Ar -
beits kreis aus führ li cher zu
di sku tie ren. 

Am Sonn tag mor gen ging
es wei ter mit den Ar beits -
krei sen. Hier hat te so man -
cher mit den Fol gen des Vor-
ta ges in Form von Mus kel -
ka ter zu kämp fen. Nach dem
Mit ta ges sen und der Ab -
schluss be spre chung tra ten
al le Teil neh mer ka putt aber
zu frie den die Heim rei se an.
Je der hat te et was Neu es ge-
lernt, Al tes wie der auf ge -
frischt und sich mit an de ren
Übungs lei tern aus ge tauscht, so dass die näch sten Übungs -
stun den kom men kön nen. Wie wich tig der Be such von Lehr -
gän gen im Ju gend be reich für Trai ner und Übungs lei ter ist,
konn te man dar an er ken nen, dass die Ver an stal tung be reits
fünf Wo chen vor her aus ge bucht war.

Der aus rich ten de FV 1912 Wie sen tal war be reits zum drit ten
Mal Gast ge ber bei der „Pro jekt werk statt Ju gend tur nen“.
Stim men der Teil neh mer wie „Su per Idee mit den Shutt le bus -
sen“ oder „Schmeckt to tal lecker, da geh ich mir doch gleich
noch mal Nach schlag ho len“ wa ren kei ne Sel ten heit. 

Der Dank der BTJ für den rei bungs lo sen Ab lauf des gan zen
Lehr gangs wo che nen des geht an die ser Stel le an das ge sam te
Team des FV 1912 Wie sen tal mit sei nem Prä si den ten Man -
fred Schwei kert, so wie an den Pro jekt aus schuss Ju gend tur -
nen für die Or ga ni sa tion im Vor feld so wie die Be treu ung der
Teil neh mer vor Ort. ■
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Die al le zwei Jah re statt fin den de „Pro jekt werk statt Ju gend tur -
nen“ der Ba di schen Tur ner ju gend ist ei ne Fort bil dung für Trai ner,
Übungs lei ter und Hel fer im Be reich Ju gend- und Ge rät tur nen.
Vom 12. bis 14. Okt o ber tra fen sich in Wag häu sel-Wie sen tal ins -
ge samt 250 Übungs lei te rin nen und Übungs lei ter.

Dr. Rein hard Tross vom In sti tut für Sport und Sport wis sen schaft
der Uni ver si tät Hei del berg er öff ne te am Frei tag a bend die Ver an -
stal tung mit ei nem Re fe rat über die „Be deu tung von Leh ren und
Ler nen im Sport und in all täg li chen Si tu a tion“. Tross ging hier auf
das Be we gungs ler nen in Ver bin dung mit an de ren For men des
Ler nens ein. So wohl im All tags le ben als auch im Sport be fin den
sich Trai ner, Übungs lei ter und auch Sport ler in ei nem stän di gen
Lehr- und Lern pro zess. Wie ge nau die ses Leh ren und Ler nen so -
wohl be wusst als auch un be wusst funk tio niert und was Trai ner und
Übungs lei ter tun kön nen, um den Lern pro zess bei ih ren Sport lern zu
un ter stüt zen und zu för dern, stell te Dr. Tross in sei nem Vor trag dar.

Der rest li che Abend dien te dem
Er fah rungs aus tausch mit an -
de ren Übungs lei tern. 

Am Sams tag mor gen ging es
nach dem Früh stück los mit den
Ar beits krei sen. Je der Teil neh -
mer konn te sich für sechs von
ur sprüng lich 33 an ge bo te nen
Ar beits krei sen ent schei den. 

Ju gend tur nen ist heu te mehr
als nur Tur nen. Dies wur de an
dem gro ßen An ge bot an Ar -
beits krei sen deut lich. Ne ben
den klas si schen Turn the men
wie Sprung, Reck/Stu fen bar -
ren, Schwe be bal ken, Bo den,
Bar ren und Seit pferd und den
neu en Pflicht- und Kür stu fen
im Ge rät tur nen wa ren auch
die The men aus dem Be reich
Gym na stik/Tanz sehr ge fragt.
Aus dem gro ßen An ge bot ver -
schie de ner Tanz sti le wie La tin
Hou se Mo ves, Break Dan ce,
Dan ce Reg gae, MTV Mo ves
und Bo dy Step konn te je der
Teil neh mer sei ne Tanz rich tung
wäh len, sich in die Ge rä te -
tech nik der Hand ge rä te ein -
wei sen las sen oder sich im Be -
reich der Gym na stik An re gun -
gen zu Cho re o gra fien und Im -
pro vi sa tio nen mit und oh ne
Hand ge rä te ho len. 

Na tür lich ka men auch die, bei
den Ju gend li chen sehr be lieb -
ten The men wie Sport a kro ba -
tik, Tram po lin, Po wer Yo ga, Pi -
la tes, Rhön rad, Ro pe Skip ping,

PRO JEKT WERK STATT JU GEND TUR NEN
in Wag häu sel-Wie sen tal 

30 Ar beits krei se, 26 Re fe ren ten, 250 Teil neh mer 



Seit 21 Jah ren in Ba den:

“FO RUM KIN DER TUR NEN” 
in al len 13 Turn gau en

„KLEI NE ganz GROSS“. Aus der An ge bot spa let te der BTJ ist
das „Fo rum Kin der tur nen“ nicht mehr weg zu den ken. Der
Stel len wert der Ta ges fort bil dung im BTJ-Lehr gangs ka ta log
drückt sich in die sem Jahr auch in dem ge wähl ten Mot to aus. 

Mehr als 1.000 Übungs lei ter und Er zie her nut zen Jahr für Jahr
die Ta ges fort bil dung, um neue Im pul se für ih re Ar beit in den
Ver ei nen und Kin der gär ten zu sam meln. Kath rin Rie del und
Ker stin Sau er, die bei den BTJ-Vor stands mit glie der für Kin der -
tur nen, ha ben in den ver gan ge nen Mo na ten am Kon zept für
die Ver an stal tungs rei he 2008 ge ba stelt, die zum 21. Mal in
al len 13 Turn gau en über die Büh ne geht. 

„Ge ra de in jun gen Jah ren kom men Kin der ih rem na tür li chen
Be we gungs drang nach und sam meln al lein oder in der Grup -
pe un zäh li ge Be we gungs er fah run gen“, la den Sau er und Rie-
del zum Fo rum Kin der tur nen ein. Das re spekt vol le Mit ein an -
der im Team tra ge viel zur Ent wick lung bei und sei heut zu ta ge
auch für die Drei- bis Sechs jäh ri gen un er läss lich ge wor den.
„Um un se ren Kin dern ei ne ge sun de kör per li che, gei sti ge, emo-
tio na le und so zi a le Ent wick lung er mög li chen zu kön nen, müs -
sen be stimm te Vor aus set zun gen ge ge ben sein“, be to nen die
BTJ-Vor stands mit glie der. Und da mit die se Vor aus set zun gen
stim men, bie tet das Fo rum Kin der tur nen drei Ar beits krei se –
in die sem Jahr aus schließ lich prak ti sche. Die Viel falt der An -
ge bo te soll neue Mög lich kei ten im Be reich „Kin der tur nen“
und „Klein kin der tur nen“ auf zei gen und den Spaß an der Be -
we gung ver mit teln.

Ko or di na tion – was ist das ei gent lich? Ko or di na ti ve Fä hig kei -
ten sind Grund la ge jeg li cher Be we gung und dür fen da her in
kei ner Übungs stun de feh len. Ge ra de im Kin des al ter bie tet sich
die Mög lich keit, Ei gen schaf ten wie Orien tie rung, Rhyth mus,
Ba lan ce, Re ak tions fä hig keit und Schnel lig keit zu ver bes sern.
Der Ar beit kreis 1 bie tet vie le spie le ri sche An re gun gen, die ko -
or di na ti ven Fä hig kei ten der Kin der zu schu len. 

Ob als Vor füh rung zur Ni ko laus feier, zum Auf wär men oder
als Ab schluss der Turn stun de: Be we gungs lie der kön nen für
je den er denk li chen An lass ge nutzt wer den. Im Ar beits kreis 2
ent decken die Teil neh mer be kann te und un be kann te Kin der -
lie der für die Turn stun de. Au ßer dem wer den durch Be we gungs-
lie der ganz ne ben bei die Kon zen tra tion und die Mo to rik ge -

för dert, und der Spaß kommt da bei
na tür lich nicht zu kurz. 

Je frü her die Be we gungs för de rung
ei nes Kin des be ginnt, des to bes ser.
Und mit wem könn te es mehr Spaß
ma chen, als mit den ei ge nen El tern?
Be son ders bei sehr klei nen Kin dern
hat der kör per li che Kon takt mit Va -
ter oder Mut ter ei nen ho hen Stel -
len wert. Im drit ten Ar beits kreis
wer den An re gun gen ge ge ben, wie
El tern als „Turn ge rät“ ein ge bun -
den wer den kön nen, so dass die ser
kör per li che Kon takt ge för dert und
aus ge baut wird. Übri gens nicht
nur für die Turn hal le, son dern auch
für zu hau se.

Lutz En gert
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Ver an stal tungs ter mi ne 
Fo rum Kin der tur nen

10.02.2008 Main-Neckar-Turn gau
Hard heim, Wal ter-Hoh mann-Sport hal le

16.02.2008 Or te nau er Turn gau
Nie der schopf heim

24.02.2008 Turn gau Mann heim
Brühl, Ma rion Dön hoff-Re al schu le 

02.03.2008 El senz-Turn gau Sins heim
Meckes heim, Au wie sen hal le

09.03.2008 Breis gau er Turn gau
Rings heim, Kah len berg hal le

16.03.2008 Mark gräf ler-Hochr hein-Turn gau
Un ter lauch rin gen, Sport hal le

06.04.2008 Turn gau Hei del berg
Heidelberg-Rohr bach, Em merts grund hal le

12.04.2008 Turn gau Mit tel ba den-Murg tal
Sinz heim, Fre mers berg hal le

19.04.2008 Kraich turn gau Bruch sal
Min gols heim, Schön born hal le

26.04.2008 Badischer Schwarz wald Turn gau
Horn berg, Sport hal le

27.04.2008 Karls ru her Turn gau
Karls ru he, Sport hal le TSV Rin theim

07.06.2008 He gau-Bo den see Turn gau
Pful len dorf, Sport hal le am Ja kobs weg

n.n. Turn gau Pforz heim Enz, n.n.

Än de run gen bit te be ach ten!
In der letz ten Aus ga be der Ba di schen Turn zei tung war der
Flyer zum Fo rum Kin der tur nen bei ge legt. Nach der Druck -
legung ha ben sich noch zwei Än de run gen er ge ben, die zu be -
ach ten sind:

– Das Fo rum im Kraich turn gau Bruch sal fin det nicht in der
Kraich gau hal le, son dern in der Schön born hal le in Min gols -
heim statt.

– Turn gau-Ver ant wort li cher im TG Hei del berg ist.
Da niel Häf ner, Bür ger stra ße 18, 69124 Hei del berg
Te le fon (06221) 1851975, E-Mail: HaefnerDaniel@web.de

Zeit plan beim Fo rum Kin der tur nen
bis 09.45 Uhr Ab wick lung or ga ni sa to ri scher For ma li tä ten

09.45 – 10.00 Uhr Be grü ßung, Er öff nung
10.00 – 11.30 Uhr 1. Durch gang (AK1 / AK 2 / AK 3)
11.30 – 12.30 Uhr Mit tags pau se 
12.30 – 14.00 Uhr 2. Durch gang (AK1 / AK 2 / AK 3)
14.00 – 14.30 Uhr Kaf fee pau se
14.30 – 16.00 Uhr 3. Durch gang (AK1 / AK 2 / AK 3)

anschließend Ab schluss be spre chung



Halb zeit bi lanz – Faust ball-Bun des li gen aus ba di scher Sicht:

Vier ba di sche Te ams auf END RUN DEN KURS, 
Zweit li gi sten klop fen oben an

Aus Ba den gin gen En de Okt o ber fünf Erst li gi sten (drei Da men,
zwei Her ren) und sie ben Zweit li gi sten (zwei Da men, fünf Her ren)
in die Bundesliga-Hal len sai son 2007/08. Die vier wö chi ge Weih -
nachts pau se lädt da zu ein, ei ne Halb zeit bi lanz zu zie hen.

Im Ober haus be sit zen gleich vier
der fünf BTB-Ver ei ne gu te Chan-
cen auf die Qua li fi ka tion zur na -
tio na len End run de. Da bei spie len
die je weils drei Erst plat zier ten
der Süd staf fel ge gen die Top -
teams der 1. Bun des li ga Nord um
die na tio na len Ti tel. Die End run -
de der Da men wird am 1./2. März
in Bret ten (Sport zen trum Im Grü-
ner) aus ge tra gen, die Her ren
tref fen am 8./9. März im un ter-
frän ki schen Aschaf fen burg (Fran -
ken stolz-Are na) auf ein an der.

1. Bun des li ga Süd – 
Her ren
Die Über ra schung der Hal len -
sai son ist frag los der TV Waib -
stadt. Als Ab stiegs kan di dat in
die Run de ge star tet, leg ten die
Kraich gau er mit 10:0 Punk ten

ei nen ma kel lo sen Traum start hin. „Wenn wir in der Rück se rie kei -
nen Ein bruch er le ben, kön nen wir beim Kampf um die drei DM-Plät -
ze mit mi schen“ re sü miert Trai ner Rai ner Fromm knecht zu frie den.

Nach dem Rück tritt der lang jäh ri gen Lei stungs trä ger Bernd Kon -
precht, Ste fan Birth und Ralf Birth stellt die FFW Of fen burg das
ak tuell jüng ste Team der Li ga. Den an vi sier ten Klas sen er halt schei -
nen die jun gen Wil den von Trai ner Al bert Rost pro blem los zu schaf-
fen. Falls sich die Or te nau er in den an ste hen den Spie len ge gen die
Top mann schaf ten be wei sen, könn te es so gar für mehr rei chen. In
der letz ten Hal len sai son ge wann die FFW bei der Deut schen Meis -
ter schaft im März 2007 im west fä li schen Kreuz tal die Bron ze me -
dail le!

Aus ste hen de Heim spiel ta ge – Ba di sche Her ren 1. Bun des li ga

TV Waib stadt (Schwimm bad sport hal le)
Sonn tag, 20.01. 14.00 Uhr NLV Stutt gart-Vai hin gen
Sams tag, 26.01. 16.00 Uhr TV Stamm heim
Sonn tag, 17.02. 14.00 Uhr FFW Of fen burg

FFW Of fen burg (Schil ler hal le)
Sams tag, 19.01. 15.00 Uhr TSG Tie fen thal
Sams tag, 09.02. 15.00 Uhr NLV Stutt gart-Vai hin gen
Frei tag, 15.02. 20.00 Uhr SpVgg Weil der Stadt

1. Bun des li ga Süd – Da men
We nig Über ra schen des gibt es aus der Eli te klas se der Frau en zu
ver mel den. Sou ve rän zieht der am tie ren de DM-Drit te TV 1846
Bret ten an der Ta bel len spit ze sei ne Krei se. Mit 16:0 Punk ten und
le dig lich ei nem Ver lust satz ist das Team um Eu ro pa mei ste rin Sa rah
Küh ner auf dem be sten Weg zur Staf fel mei ster schaft. Der Blick der

Faust ball

Wettkampfsport
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Me lanch thon städ te rin nen rich tet sich na tür lich be reits auf die
DM-End run de am 1./2. März auf hei mi schem Par kett. Trai ner
Ha rald Mucken fuß blickt zu ver sicht lich vor aus: „Vor ei ge nem
Pu bli kum wol len wir um den Ti tel mit spie len“.

Als Auf stei ger schnell Fuß ge fasst im Ober haus hat der TSV
Karls dorf. Die Schütz lin ge von Trai ner Hans We schen fel der
ran gie ren im vor de ren Mit tel feld und kön nen bei gu ter Rück -
run de noch auf die DM-Qua li fi ka tion schie len.

Ge gen den Ab stieg spielt ein mal mehr der wei ter ver jüng te
TV Kä fer tal. „Un se rem jun gen Team fehlt ein fach ab und zu
die nö ti ge Cle ver ness. Ich bin aber über zeugt, dass wir die
Li ga er neut hal ten“ re sü miert TVK-Co ach Claus Damm zur
Sai son halb zeit.

2. Bun des li ga West – Her ren
Nach der Hin run de do mi niert ein ba di sches Trio die Ta bel le
der Staf fel. Un ge schla gen mit 16:0 Punk ten hat der TV Wün-
schmi chel bach sei ne Auf stieg sam bi tio nen bis lang ein drucks -
voll un ter stri chen. Da hin ter fol gen gleich auf mit 12:4 Punk -
ten Erst li gaab stei ger TV 1846 Bret ten so wie die Ta lent -
schmie de des TV Öschel bronn, der im Vor jahr hauch dünn auf
dem Sprung ins Ober haus schei ter te. Im Mit tel feld der Ta -
bel le (8:8) ran giert das jun ge Team des Zweit li ga auf stei gers
TSV Karls dorf. Die Bun des li ga lich ter aus ge hen dürf ten hin -
ge gen beim Tra di tions ver ein TV Schlut ten bach, der die per -
so nel len Ab gän ge nicht kom pen sie ren konn te und ab ge -
schla gen das Ta bel le nen de ziert.

2. Bun des li ga West – Da men
Hin ter dem sou ve rä nen Spit zen rei ter aus TuS RW Ko blenz hat
sich die ESG Fran ko nia Karls ru he auf Rang zwei ge scho ben.
„Un ser kla res Ziel ist die Teil nah me an der Auf stiegs run de“
gibt sich Trai ner Jo chen van Da wen we nig be schei den. Den
er war tet schwe ren Stand hat der Lo kal ri va le und Auf stei ger
TSV Rin theim. Die Karls ru he rin nen konn ten aber be reits zwei
Sai son sie ge ver bu chen und sind auf gu tem Weg zum an vi -
sier ten Klas sen er halt.

Rai ner Fromm knecht



Na tio na ler Faust ball-Hö he punkt im Schmuck stück:

TV 1846 BRET TEN An fang März 
Aus rich ter der Da men-DM

Der Count down läuft: am 1./2. März 2008 wird der Sport -
kom plex „Im Grü ner“ in Bret ten zum Magne ten für Faust -
ball freun de aus ganz Deutsch land. 

In der im letz ten Jahr ein ge weih ten und äu ßerst mo der nen
Sport hal le kämp fen die sechs be sten deut schen Da men teams
um den na tio na len Ti tel. Die Vor aus set zun gen könn ten kaum
bes ser sein, denn das Spiel feld liegt wie in ei nem Kes sel ab -
ge grenzt von den Zu schau er rän gen auf drei der vier Sei ten,
was ei ne op ti ma le Sicht von über 1.000 Zu schau er plät zen er -
mög licht.

Mit der Aus rich tung der Deut schen Mei ster schaft hat die
Faust ball-Hoch burg Bret ten ein mal mehr ein tol les Faust ball -
e vent an Land ge zo gen. Die Vor be rei tun gen ge hen in die hei -
ße Pha se und man kann schon jetzt da von aus ge hen, dass
die se Ti tel kämp fe für Spie ler und Zu schau er gleich er ma ßen
zu ei nem Er leb nis wer den.

Aus sichts reich ge hen da bei die Bret te ner Da men ge gen die
leicht fa vo ri sier ten Nord ver ei ne ins Ren nen. Seit vie len Jah ren
do mi nant in der 1. Bun des li ga Süd, reicht es für das Team von
Trai ner fuchs Ha rald Mucken fuß bei der End run de in schö ner
Re gel mä ßig keit „nur“ zu Rang zwei bis vier. Her aus ra gen -
de Spie le rin nen im Ka der sind die am tie ren den Welt mei ste -
rin nen Bi an ca Mol len hau er und Sil ke Ha gi no, Eu ro pa mei ste -

rin Sa rah Küh ner so wie Spiel füh re rin Jas min Neu lin ger. Mit dem
TSV Karls dorf be sitzt ein zwei ter ba di scher Ver ein be rech tig te Aus -
sich ten auf Platz drei und das da mit ver bun de ne DM-Ticket.

Am Sams tag a bend wird im Hal len foy er die obli ga to ri sche DM-Fe -
te mit Un ter hal tungs pro gramm und fet zi ger Mu sik stei gen. Als
Hal len spre cher fun giert das in Faust ball krei sen all seits be lieb te
„Mi kro-Mon ster“ Hol ger La ser (Sin del fin gen). 

Um fang rei che In for ma tio nen zur Da men-DM fin den al le In ter es -
sier ten auf der Ho me pa ge un ter www.tv-bret ten-faust ball.de.

Rai ner Fromm knecht

Zeit plan Deut sche Mei ster schaf ten der Da men

Sams tag, 1. März 2008
11.30 Uhr Ein marsch der Teil neh mer, Be grü ßung
12.00 Uhr Be ginn Vor run de (En de ca. 19.00 Uhr)
19.00 Uhr DM-Fe te (Hal len foy er)

Sonn tag, 2. März 2008
10.00 Uhr Halb fi na le
12.30 Uhr Spiel um Platz 3
14.00 Uhr Fi na le

ca. 15.30 Uhr Sie ger eh rung

Al le Spie le fin den in den bei den Hal len “Im Grü ner”
in Bret ten statt.
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Ba di sche Tur ne rin nen 
IN AL LEN AL TERS KLAS SEN SPIT ZE

Beim in ter na tio na len Neus ser Ge rät tur ne rin nen po kal, der all -
jähr lich zur Bun des ka der ü ber prü fung ge nutzt wird, wa ren in je -
der Al ters klas se ba di sche Tur ne rin nen auf dem Trepp chen.

Am stärk sten war die Al ters klas se 10
ver tre ten. Hier gin gen 42 Tur ne rin -
nen an den Start, da von vier ba di sche
Mäd chen. Es wur de nach 2006, zum
zwei ten Mal die Pflicht ü bung P9 ge -
turnt und über wie gend her vor ra gend
prä sen tiert. Ca gla, Fe li ci tas und Alin
ha tten nach ih rem gu ten Ab schnei den,
die Mög lich keit sich am er sten De zem-
ber wo che nen de in Ber lin, in den Bun -
des ka der zu tur nen.

1. Pau li ne Schä fer, TV Pflug scheid-Hix berg 70,25
2. Ca gla Aky ol, KTGw Hei del berg (STP. Mann heim) 68,85
3. Fe li ci tas Fal lert, TV Über lin gen 68,35
18. Alin Roth mann, TV Lahr (TSP Her bolz heim) 62,85
31. Lu i se Heim, TSV Wie sen tal (TSP Mann heim) 57,95

In der Al ters klas se 11 ha ben sich in ei nem Feld von 22 Tur ne rin -
nen zwei ba di sche Tur ne rin nen vor ge stellt. Die bei den Über lin ger
Tur ne rin nen qua li fi zier ten sich für den Tech nik- und Ath le tik-Test
in Ber lin am 2. und 3. De zem ber und ha ben gu te Aus sich ten, wei -
ter hin Mit glie der in dem Bun des ka der zu blei ben.

In der Al ters klas se 12 star te ten 13 Mäd chen in der Kür da -
von sechs ba di sche Tur ne rin nen. Kat ja Roll von der TG Söl -
lin gen, die im Olym pi a stütz punkt in Stutt gart trai niert, über -
zeug te an al len Ge rä ten. Mit der höch sten Bal ken wer tung hat
sie zu sam men mit De rya Onus die näch ste Run de nach Ber -
lin er reicht.

Mit dem 9. Rang ver pas ste Ju lia Bei din ger nur knapp die Fahr -
kar te nach Ber lin.

1. Na di ne Ja rosch, TV Wer ther 49,75
2. Isa bel le Mar quard, TuS Chem nitz-Al ten dorf 49,45
3. Kat ja Roll, TG Söl lin gen 46,60
6. De rya Onuns, TG Mann heim 45,50
9. Ju lia Bei din ger, TG Mann heim 42,80
13. Ka tha ri na Reiff, TV Ober hau sen (TSP MA) 39,45

In der Al ters klas se 13 und 14 war der Ba di sche Tur ner-Bund
mit vier Mäd chen der am stärk sten ver tre te ne Turn ver band.
Vier Ath le tin nen ha ben nach ih rem gu ten Ab schnei den in
Neuss die Mög lich keit, ih re Ka der zu ge hö rig keit in Ber lin zu
be stä ti gen.

AK 13
6. Ele na Käpp lein, TG Mann heim 45,60

AK 14
1. Mai ke Roll, TG Söl lin gen 51,85

(Olym pi a stütz punkt Stutt gart)
2. Eli sa beth Seitz, TG Mann heim 51,15
5. Gre ta Rau er, TV Her bolz heim 48,35

(seit Sep tem ber in STP. Ber gisch Glad bach)
7. Jac que li ne Scha de, KTGw Hei del berg 43,85

Auch die Al ters klas se 15 wur de in Neuss aus ge turnt, je doch
oh ne ba di sche Be tei li gung. Hier über zeug ten die bei den Chem-
nit zer Tur ne rin nen mit star ken Lei stun gen.

1. Li sa-Ka tha ri na Hill
2. Su san Herbst

Sieg bert Ruf

Kunst tur nen Frau en

Wettkampfsport

1. Ro sa Lynn Schmitz, TuS Chem nitz-Al ten dorf 72,95
2. Gri sel dis Krum mer, Tus Chem nitz-Al ten dorf 72,45
3. Ka tha ri na Mül ler, TV Über lin gen 71,95
13. Mi ri am Her zig, TV Über lin gen 60,75

Badischer Doppelsieg
beim Internationalen

Neusser Turnier: 
Maike Roll von der

TG Söllingen (rechts)
wurde Erste und 

Elisabeth Seitz (TG
Mannheim) Zweite.

Siegerehrung in der Altersklasse 11 Jahre. Von links: Griseldis Kurmmer,
Rosa Lynn Schmitz (beide TuS Chemnitz-Alterndorf) und Katharina Müller
vom TV Überlingen.

Die Überlingerin Felicitas Fallert belegte in
ihrer Altersklasse den dritten Platz.
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Zwei tes DTL-Fi na le in Ep pel heim:

KTG HEI DEL BERG be weist sich er neut
als ROU TI NIER TER AUS RICH TER

Aber mals ei ne rund um ge lun ge ne Ver an stal tung lie fer te die
Hei del ber ger Kunst turn ge mein schaft mit ih rem flei ßi gen,
schier un er müd li chen Hel fer stab am letz ten No vem ber wo -
che nen de im be nach bar ten Ep pel heim ab, wo die Deut sche
Turn-Li ga ih re Deut schen Mann schafts mei ster bei den Frau en
und bei den Män nern er mit tel te. 

Auch die Ent schei dung um die Auf stie ge in die 1. und 2. Bun -
des li ga und die Qua li fi ka tion für die Re gio nal li gen fiel in der
rie si gen Ep pel hei mer Rhein-Neckar-Hal le, die bis zu 3.000 Be -
su chern Platz bie tet. Die se Zu schau er ka pa zi tät wur de al ler -
dings in die sem Jahr noch nicht ein mal zur Hälf te aus ge schöpft.
Zum ei nen wa ren kei ne Mann schaf ten aus der Me tro pol re -
gion Rhein-Neckar an den Wett kämp fen be tei ligt – der TV
Bühl als ein zi ge ba di sche Teil nehm er rie ge streb te den Auf -

stieg in die Süd grup pe der
2. Bun des li ga an. Zum an -
de ren war der von der DTL
aus wich ti gem Grund vor -
ge ge be ne Zeit plan der Ver -
an stal tung al les an de re als
klug ge wählt, denn wer
wür de un ter nor ma len Um-
stän den die größ ten kunst-
tur ne ri schen Lecker bis sen
auf Frei tagnach mit tag und
-abend ter mi nie ren. So
blieb be dau er li cher Wei se
je der zwei te Sitz platz un -
ge nutzt, als sich Deutsch -
lands Eli te-Te ams um die
Mei ster eh ren strit ten. Be -
son ders das mit rei ßen de

Duell zwi schen dem am tie ren den Deut schen Mei ster SC Cott-
bus und der Über ra schungs mann schaft der Sai son TG Saar
bei den Män nern hät te ei ne rand vol le Wett kampf hal le ver -
dient ge habt. Die Män ner aus Bran den burg konn ten erst mit
der letz ten Übung am Reck si cher stel len, dass der Ti tel mit
31:25 Sco re-Punk ten er neut mit in die Lau sitz ge nom men
wur de. Der zu vor als „Be ster Top-Sco rer der Sai son“ ge ehr te
Us be ke An ton Fo kin in Dien sten der Saar län der wur de da bei

zur tra gi schen Fi gur der Be geg nung, da er mit ei nem miss lun ge nen
Ab gang von den Rin gen und ei nem nicht ge fan ge nen Flug teil am
letz ten Ge rät wich ti ge Sco re-Punk te ein büß te, die sei ner Mann schaft
am En de fehl ten. Ei ni ge Stun den zu vor hat te ei ne Wett kampf ge -
mein schaft Stutt gart/Ulm den Ti tel bei den Frau en vor dem TuS
Chem nitz-Al ten dorf und dem Turn-Team Toy o ta Köln ge won nen.

Im Auf stiegs kampf um ei nen frei wer den den Platz in der 2. Kunst -
turn-Bun des li ga strit ten sich der TV Bühl und die KTV Ko blenz. Die
Schütz lin ge von Gerd Lu gau er konn ten da bei den Rhein län dern
über wei te Strecken Pa ro li bie ten. Mit dem star ken Tsche chen Petr
Smej kal an ih rer Sei te sah es auch ei ne Zeit lang so aus, als kön ne
der Büh ler Traum vom Auf stieg Wirk lich keit wer den. Nach dem sich
je doch das Pau schen pferd für den TV Bühl ein mal mehr als un -
zu ver läs si ges, lau ni sches Reit tier er wie sen hat te und Ko blenz auch
die Bar ren hol men bes ser in den Griff be kom men hat te, mus ste der
Auf stiegs wunsch der Ba de ner erst ein mal ver tagt wer den. Der End -
stand von 37:28 Sco re-Punk ten zu gun sten der Ko blen zer sagt da -
bei al ler dings we nig dar ü ber aus, wie aus ge gli chen die Be geg nung
über wei te Strecken wirk lich war. Auf je den Fall weiß jetzt die deut -
sche Öf fent lich keit, dass Bühl au ßer spit zen mä ßi gen Zwetsch gen
noch mehr zu bie ten hat: Spit zen mä ßi ge Tur ner.

Bernd Roy

Es wur de wie der nur ein Herbst:

KTG HEI DEL BERG wie der in 
die Zwei te Bun des li ga AB GE STIE GEN

Es blieb bei dem be fürch tet kur zen Gast spiel im Ober haus des
deut schen Kunst tur nens. 

Im De zem ber des Vor jah res beim er sten DTL-Fi na le in Ep pel heim
von zweiein halbtau send Zu schau ern noch fre ne tisch als Auf stei -
ger in die 1. Kunst turn-Bun des li ga ge feiert und mit ei ni gem Op -
ti mis mus im Sep tem ber 2007 in die Wett kampf sai son ge star tet,
hat sich die Mann schaft der Kunst turn ge mein schaft Hei del berg in
der No vem ber mit te aus der 1. Di vi sion ver ab schie det, ja, ver ab -
schie den müs sen, denn ge gen die sie ben Mit kon tra hen ten aus Stutt -
gart, Mün chen, Strau ben hardt, Cott bus, Chem nitz/Hal le, dem
Wetz gau und dem Saar land war ein fach kein Kraut ge wach sen.
Gan ze neun ge won ne ne Ge rä te stan den am En de der Sai son auf
der Ha ben sei te der Hei del ber ger, die ins ge heim ge hofft hat ten, we -

Kunst tur nen Män ner

Badische Turnzeitung 12/2007

Das Me dien in te res se am DTL-Fi na le in Ep pel heim war 2007 grö ßer als
der Zu schau er an drang. 
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Auch die Kraft des Tsche chen Petr
Smej kal reich te nicht ganz aus,
um den TV Bühl in die 2. Bun des -
li ga zu stem men.

Fair be glück wünscht das knapp un ter le ge ne Büh ler Team die KTV
Ko blenz, der die so for ti ge Re le ga tion in die 2. Bun des li ga glück te. 



Wettkampfsport

Die vom Hei del ber ger Nach wuch strai ner Jörg Frie drich be treu -
te Ju gend mann schaft setz te sich zu sam men aus Dan ny Pütz,
Chri sti an Au er (bei de ESV Weil am Rhein), Mo ritz Ehr hardt
(TV Kie sel bronn) und Mi chael Wil helm (KTG Hei del berg), der
ja schon im Ju li die ses Jah res mit sei nem Ti tel ge winn am Bar-
ren bei den Deut schen Ju gend mei ster schaf ten in Sper gau für
Auf se hen ge sorgt hat te. Neid los an er ken nen mus ste man die
Über le gen heit der Ber li ner, die auf 164,425 Punk te ka men,
und des Bran den bur ger Nach wuch ses mit 159,875 Punk ten. 

Das bei na he un aus weich li che „Kopf-an-Kopf-Ren nen“ in ner -
halb des ba di schen Te ams zwi schen Mi chael Wil helm und
Chri sti an Au er ent schied dies mal der Hei del ber ger mit nur
we ni gen Zehn tel punk ten Vor sprung nach acht Ge rä ten für
sich. Die bei den be le gen im Au gen blick Platz fünf und sechs
in der deut schen Mehr kampf-„Rang li ste“ der AK 13/14, wenn
es denn ei ne sol che gä be.

In den Al ters klas sen 9/10 und 11/12 wa ren mit dem 7. bzw.
6. Rang da ge gen nur Plat zie run gen im Mit tel feld mög lich. 
Lo renz Vop pich ler (TV Furt wan gen) und Ni co las Hei land (TG
Ha nau er land) wa ren die je weils flei ßig sten „Punk te samm ler“
für den Ba di schen Tur ner-Bund.

Bernd Roy

nig stens ei ner der ge nann ten Mann schaf ten bei de Sieg punk te „ab -
knöp fen“ zu kön nen und da mit den Klas sen er halt zu ge währ leis -
ten. Dar aus wur de nichts. Als be son de re Iro nie mag da bei noch emp-
fun den wor den sein, dass die KTG-Tur ner ih ren be sten Wett kampf
ge gen den al ten und neu en Deut schen Mei ster SC Cott bus vor ei -
ge nem Pu bli kum zeig ten und dem Fa vo ri ten aus Bran den burg, der
oh ne drei sei ner Be sten an ge tre ten war und sich da zu noch in der
An fangs pha se ein paar Schnit zer ge lei stet hat te, bis zum Bar ren
am Ran de der Nie der la ge hat ten, be vor die Cott bus ser im letz ten
Durch gang dann doch ein deu tig die Ober hand ge wan nen.

Un ge ach tet des schnel len Wie der ab stiegs muss man der Hei del -
ber ger Mann schaft ein ho hes Maß an Erst li ga rei fe be schei ni gen.
Die se Mei nung teil ten auch die mei sten Geg ner, auf die man zwi -
schen Sep tem ber und No vem ber traf. Es gibt drei Aspek te zu nen-
nen, die viel leicht als Er klä rung für den Mis ser folg die ses Herb stes
her hal ten kön nen: Gast tur ner Dan Po tra aus Ru mä nien hat te erst
kurz zu vor ei ne Ver let zung aus ku riert, wes we gen er auch auf die
WM in Stutt gart hat te ver zich ten müs sen. Er be nö tig te den größ -
ten Teil der Li ga run de, um rich tig fit zu wer den und um dann auf
ernst zu neh men de Punk te jagd ge hen zu kön nen. Zum an de ren
fehl te der KTG Hei del berg heu er der „vier te Mann“, d.h. oft war
ei nes der vier „Duel le“ pro Ge rät von vorn her ein nicht zu ge win -
nen. Schließ lich konn te Lei stungs trä ger Mi chael Cor ne li us, den es
be ruflich bis auf Wei te res nach Schwe den ver schla gen hat, nur sel -
ten mit von der Par tie sein.

Es wird in Hei del berg ernst haft dar ü ber nach ge dacht, ob ein Neu -
be ginn mit ei ner ganz jun gen Mann schaft in ei ner tie fe ren Li ga nicht
sinn vol ler wä re, als mit ho hem fi nan ziel lem Auf wand ei ne Zweit -
li ga-Mann schaft zu sam men zu hal ten, über de ren Zu kunft man
au gen blick lich kei ne de fi ni ti ve Aus sa ge ma chen kann.

Bernd Roy

Bron ze für BTB beim Deutsch land po kal:

Die 13- und 14-JÄH RI GEN TA LEN TE
aus Ba den be stä ti gen ih re na tio na le Rei fe

Wie der ist dem ba di schen Nach wuchs ein schö ner Er folg auf na -
tio na ler Ebe ne ge glückt. Beim Deutsch land po kal, ei ner Art in of -
fi ziel ler Deut scher Mann schafts mei ster schaft der DTB-Turn ver -
bän de, der die ses Jahr An fang No vem ber in Schwä bisch Gmünd
zur Aus tra gung kam, er reich te die BTB-Rie ge in der Al ters klas se
der 13- und 14-Jäh ri gen mit ei nem Punk teer geb nis von 156,825
den drit ten Platz und durf te er ho be nen Haup tes und mit stolz ge-
schwell ter Brust das Sie ge spo dest be stei gen. 
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Drit ter Platz beim Deutsch land po kal in Schwä bisch Gmünd: (V.l.n.r.)
Jörg Frie drich und die von ihm be treu ten BTB-Jungs Chri sti an Au er,
Mi chael Wil helm, Mo ritz Ehr hardt und Dan ny Pütz. 
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Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes
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EINSTEIGERPAKET
Das Pa ket kann ko sten los bei Kir sten Kö nig aus ge lie hen
wer den, E-Mail: ol2@vier-koe ni ge.de. Es ent hält:

– Lehr mit tel für Un ter richt sein hei ten ab Klas se 3 
(vom Schwei ze ri schen sCOOL Pro jekt)

– die DVD ‘Ein füh rung in den OL’
– Wett kampf-/Trai nings ma te ri al wie

– Po sten (Mi ni a tu ren)
– Loch zan gen
– Kom pass
– Stem pel kar ten

– … und vie le wei te re In for ma tio nen

Wir bitten um Verständnis, dass das Einsteigerpaket in erster Linie für
Interessenten/innen aus unserem Verbandsgebiet zur Verfügung steht.
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END STAND der ba den-würt tem-
ber gi schen Lan des rang li ste 2007

Im zwei ten Jahr der ge mein sa men OL-Lan des rang li ste des
BTB und STB lag die Teil nehm er zahl mit 225 ak ti ven Läu -
fe rin nen und Läu fern in et wa wie der auf Vor jah res ni ve au.
Wie de rum wur den acht Läu fe an ge bo ten, wo bei die sechs
be sten ei nes je den Läu fers dann in die End wer tung ein gin gen. 

Um die At trak ti vi tät der Punk te ver ga be ge ra de im zu mo ti -
vie ren den hin te ren Teil des Lei stungs spek trums zu er hö hen,
ein ig ten sich BTB und STB auf ei ne neue Be rech nungs for mel,
nach der es kei ne Null punk te mehr bei ei ner Teil nah me an ei -
nem Lauf ge ben wird (Punk te zahl = Sie ger zeit / Lauf zeit x 100).
Die se For mel wur de be reits von an de ren Lan des turn ver bän -
den er folg reich an ge wandt. Die Punk te der sechs be sten Läu -
fe ei nes Sport lers wur den dann ad diert. Im vor de ren Teil des
Fel des kann so mit nur lan den, wer ne ben gu ter Lei stung auch
an mög lichst vie len Läu fen teil nimmt.

Re na te Hor schmil ler vom TGV Horn konn te ih re Füh rung in
der Da men-Haupt klas se klar be haup ten. Mit 592,86 Punk -
ten lag sie klar vor Ei ja Schul ze von der Gun del fin ger Tur ner -
schaft (513,55 Punk te). Wieb ke Hart mann vom TGV Horn
folg te auf Platz 3 (481,06 Punk te).

Er war tungs ge mäß en ger ging es in der 29 Teil neh mer star ken
Her ren-Haupt klas se zu. Be ne dikt Funk von der OLG Or te -
nau konn te sich ein wei te res Mal als stärk ster Läu fer be haup -
ten (570,77 Punk te). Sehr knapp hin ter ihm lag aber be reits
Mar tin Her zog vom glei chen Ver ein (568,61 Punk te). Auf
Platz 3 folg te Flo ri an Schäd ler vom SV Baindt (562,37 Punk te).

In der Ver eins wer tung lag die OLG Or te nau (9139 Punk te)
mit ih rem brei ten und sehr lei stungs star ken Läu fe rin nen- und
Läu fer spek trum klar vor dem TGV Horn (8730 Punk te) und
dem SV Wann weil (7263 Punk te).

Wei te re Sie ger

D12 Ines Mai wald, TV Mönch wei ler 558,24
D14 Ju dith Hir schmil ler, TGV Horn 550,72
D16 Fran zi ska Trau ner, SV Wann weil 599,47
D18 Le o nie Har ter, OLG Or te nau 547,45
D19B Ste fa nie Grei se lis TSV Stett feld 382,34
D40 Clau dia Qued nau, TV Mönch wei ler 564,48
D50 An ne-Ma rie Hart mann, TGV Horn 545,42
D60 Gi se la Horst, OLG El senz gau 200,00

H12 Phil ip Pe rez, TV Mönch wei ler 600,00
H14 Bru no Na del strumpf, SV Wann weil 530,97
H16 Ca mill Har ter, OLG Or te nau 593,52
H18 Jo han nes Heiz mann, OLG Or te nau 600,00
H19B Claus Schwind, TGV Horn 600,00
H40 Mar cus Schmidt, TV Ober kirch 596,28
H50 Bernd Döh ler, TUS Karls ru he-Rüp purr 600,00
H60 Al bert Ho fe rer, OLG Or te nau 534,02

Für das Jahr 2008 sind be reits wie der sieben Lan des rang li s -
ten läu fe ge plant. In ter es sier te und An fän ger herz lich ein ge -
la den teil zu neh men. Ter mi ne und Aus schrei bun gen der Lan des-
rang li sten läu fe 2008 sind un ter www.ol-in-ba den.de ab ruf bar.
Sai son start wird be reits am 15. März in Gun del fin gen sein.

Dirk Fritz sche

ORIEN TIE RUNGS LAUF-EIN STEI GER PA KET 
für Leh rer und Übungs lei ter

We ni ger mas sen wirk sa me Sport ar ten, wie Orien tie rungs lauf (OL),
müs sen sich im mer wie der in’s Zeug le gen, ih ren Be kannt heits -
grad zu er wei tern und neue Be gei ster te zu ge win nen. Er fah rungs-
ge mäß ist dies am leich te sten im Kin der- und Ju gend be reich zu
be werk stel li gen.

Un ser Nach bar land Schweiz kann uns da bei ein Vor bild sein. Be -
geg net man ei ner Schwei ze rin/ei nem Schwei zer, so ruft die In for -
ma tion man sei Orien tie rungs läu fer/in in der Re gel kein un gläu -
bi ges Stau nen bzw. die Nach fra ge, was das denn sei bzw. was man
da ma che, her vor. Dies liegt un ter an de rem dar an, das die Mehr -
heit al ler Kin der be reits in der Schu le mit die ser span nen den und
sehr na tur ver bun de nen Sport art in Be rüh rung kommt. Seit 2003
hat der Schwei ze ri sche OL-Ver band sein sy ste ma ti sches sCOOL-
Pro jekt ge star tet (www.scool.ch), in dem Leh rer mit Un ter richts -
ma te ri a len und mit den in Zu sam men ar beit mit ört li chen OL-Grup-
pen er stell ten Schu la re al-Kar ten un ter stützt wer den.

Lan des ju gend fach war tin Orien tie rungs lauf, Kir sten Kö nig, und der
Ak ti ve Be ne dikt Funk ha ben nun seit Be ginn 2007 für ba di sche
Leh rer, Übungs lei ter und son sti ge En ga gier te, wel che Orien tie rungs-
lauf an bie ten, bzw. sich mit die sem Sport aus ein an der set zen möch-
ten, ein Pa ket ge schnürt, wel ches be währ te Lehr ma te ri a lien und
Ge rä te ent hält. Die Ma te ri a len und An lei tun gen sind so zu sam men-
ge stellt, dass es kei ner Vor kennt nis/Er fah rung be darf.
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Kin der an ei nem End po sten

In for ma tio nen und Kon tak te zu Orien tie rungs lauf grup pen in Ba den
gibt es auf www.ol-in-ba den.de. Dort wer den auch al le Ter mi ne
und Er geb nis se ba den-würt tem ber gi scher Orien tie rungs läu fe ver -
öf fent licht. Auch oh ne Trai ning/Vor kennt nis se sind In ter es sier te je -
der zeit will kom men in ei ner der zu je dem Lauf an ge bo te nen of fe -
nen Lei stungs ka teg o rien teil zu neh men, die sich mit ein fa chen Bah nen
vor nehm lich an An fän ger rich ten. Dirk Fritz sche



Eben falls das Nach se hen hatte Frei burg bei den Män ner 30.
Dort un ter lag der Ver ein dem TV Ober schopf heim mit sie ben
Bäl len. Mit je weils zwei Mann schaf ten wa ren die Spiel klas sen
der Män ner 50 und Män ner 60 die ses Jahr schwach be setzt.
Bei den Män ner 50 konn te sich Of fen burg deut lich ge gen
Edin gen be haup ten, bei den Män ner 60 zeig te der SV Wald -
kirch ge gen Scha chen ein star kes Spiel.

In der klas sen ü ber grei fen den Ma ster-Run de der Se nio ren hat
mo men tan der TV Wer theim die Na se vor ne. Of fen burg spielt
stark und könn te noch die Füh rungs po si tion über neh men, die
an de ren Mann schaf ten ha ben be reits zu vie le Ge gen punk te.
Bei der Ge samt wer tung in der Lei stungs klas se und Män ner
30 führt Ober schopf heim die Ta bel le an. Ob der sonst so star -
ke TV Hu chen feld ei nen schlech ten Tag hat te, bleibt ab zu -
war ten. Mar tin Zeid ler

Frau en 30: 1. TV Edin gen, 2. TV Ober schopf heim

Män ner Lei stungs klas se: 1. TV Hu chen feld, 2. TV Frei burg
St. Ge or gen
Män ner 30: 1. TV Ober schopf heim, 2. TV Frei burg St. Ge or -
gen
Män ner 50: 1. TV Of fen burg, 2. TV Edin gen
Män ner 60: 1. SV Wald kirch, 2. TV Scha chen

Ma ster-Run de Män ner 40/60: 1. TV Wer theim, 2. TV Of fen-
burg, 3. TV Edin gen, 4. SV Wald kirch, 5. TV Scha chen
Ma ster-Run de Män ner Lei stungs klas se/30: 1. TV Ober schopf-
heim, 2. TV Hu chen feld, 3. TV Frei burg St. Ge or gen M30,
4. TV Frei burg St. Ge or gen L

Wettkampfsport
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VOR RUN DE der SE NIO REN Bad Cann statt

Die Vor run de der Se nio ren wur de die ses Jahr in Ko o pe ra tion
mit dem Schwä bi schen Tur ner bund am 4. No vem ber in Bad
Cann statt aus ge tra gen. Aus ver schie de nen Grün den konn ten
drei Mann schaf ten nicht an den Spie len teil neh men.

Prell ball

Bei den Frau en wa ren nur Ober schopf heim und Edin gen ver tre ten.
Im Hin- und Rück spiel zeig te sich, dass bei de Mann schaf ten ab -
so lut gleich gut sind. Bei de ge wan nen und ver lo ren ein mal und
trenn ten sich so mit ins ge samt un ent schie den.

In der Lei stungs klas se Män ner tra ten Hu chen feld und Frei burg St.
Ge or gen an. Nach dem er sten Spiel der bei den Mann schaf ten
scheint Hu chen feld die ein deu tig bes se re Mann schaft zu sein.

WICHTIG:
Zum Ausschneiden des 
Kreises bitte 2 Seiten 
übereinander legen!

Last-minuteWeihnachtsgeschenk
Benötigt wird:

Xdream Werbe-Support GmbH

Foto: Zeit ler

ANZEIGE
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Be reits am 22. Okt o ber feier te die Fach be reichs lei te rin für
Ge sund heits sport im Mark gräf ler-Hochr hein-Turn gau, Ver -
e na Kim mel, ih ren 70. Ge burts tag. Vie le Ver wand te, Freun de
so wie zahl rei che Män ner und Frau en ih rer Gym na stik kur se
gra tu lier ten der en ga gier ten Übungs lei te rin des SV Esch bach. 

Ver e na Kim mel ist seit 40 Jah ren SV-Mit glied und be reits seit
35 Jah ren Übungs lei te rin. Sie lei tet ei ne „fit und ge sund“-
Grup pe und hat als ak ti ve Sport le rin be reits 40 Mal das Deut-
sche Sport ab zei chen er wor ben. Im Jah re 1992 wur de Ver e na
Kim mel zum Eh ren mit glied des SV Esch bach er nannt.

Beim MHTG ge nießt sie als be lieb te und zu ver läs si ge Mit ar -
bei te rin ei ne ho he Wert schät zung. Seit 1999 ist Ver e na Kim -
mel Fach be reichs lei te rin Ge sund heits sport und or ga ni siert im
Turn gau Jahr für Jahr ger ne an ge nom me ne Fort bil dungs maß -
nah men. In die sem Jahr wur de sie mit der Eh ren na del des
Mark gräfler-Hochr hein-Turn gaus aus ge zeich net. 

Die Mit glie der des Turn gaus so wie des ge sam ten Ba di schen
Tur ner-Bun des gra tu lie ren Ver e na Kim mel – wenn auch et was
ver spä tet – sehr herz lich zu ih rem 70. Ge burts tag und wün schen
ihr von gan zem Her zen Glück und Ge sund heit. Ver e na Kim -
mel und ihr Ehe mann Horst ha ben sich sehr über den nach -
träg li chen Blu meng ruß des MHTG ge freut. 

Ele o no re Schmid
Vor sit zen de für Öf fent lich keits ar beit & Kul tur im MHTG

Ver e na Kim mel wur de 70 Wer ner Beck wur de 60

Sie zählt längst zum “le ben den In ven tar” des Frei zeit- und Bil -
dungs zen trums in Feld berg-Alt glas hüt ten und ge nießt bei den Gäs -
ten wie beim Per so nal des Hau ses ein ho hes An se hen. Mi chae la
Weß lin, treue See le und gu ter Geist un se res Ver bands hei mes im
Hoch schwarz wald, feiert am 29. De zem ber ih ren 50. Ge burts tag.

Seit mitt ler wei le fast drei De ka den prä gen ih re mit Fleiß und Zu -
ver läs sig keit ge paar te an ge neh me Zu rück hal tung nicht un we sent-
lich den Char ak ter des heu ti gen Frei zeit- und Bil dungs zen trums.
Mi chae la Weß lin hat wie kaum ei ne zwei te Per son die Ent wick lung
des frü he ren Tur ner heims von der Ju gend her ber ge zur at trak ti ven
Ta gungs- und Er ho lungs stät te haut nah mit er lebt. Wenn die Be su-
cher heu te wie frü her die Sau ber keit im Haus be son ders lo ben,
dann ist das vor al lem ein Ver dienst der Ju bi la rin, die sich ih rem
Ar beit ge ber ge gen ü ber stets loy al ver hielt. Trotz ih rer Be schei den -
heit, war sie für die Be lan ge ih rer Kol le gin nen und Kol le gen im mer
ei ne zu ver läs si ge Mit strei te rin, die durch Ar gu men te über zeug te
und sich auch als Ein zel kämp fe rin durch zu set zen wus ste. 

Vie le Jah re konn ten die Gä ste im Trep pen auf gang des Hau ses auch
die von Mi chae la Weß lin ge mal ten Zeich nun gen be wun dern. Ob
Selbst por trait oder Tier bilder, die ver dien te Mit ar bei te rin des Ba di -
schen Tur ner-Bun des be wies da bei nicht nur künst le ri sches Ta lent,
son dern auch, dass sie mit ih rer knapp be mes se nen Frei zeit sinn -
voll um zu ge hen ver steht. 

Al le Mit glie der des Ba di schen Tur ner-Bun des, die Mit ar bei ter in nen
und Mit ar bei ter des Frei zeit- und Bil dungs zen trums in Feld berg-
Alt glas hüt ten und nicht zu letzt die vie len Gä ste des Hau ses wün -
schen Mi chae la Weß lin zu ih rem be vor ste hen den 50. Ge burts tag
al les Gu te. Ge sund heit und per sön li ches Wohl er ge hen.

Kurt Klumpp

Mi chae la Weß lin wir d 50

Am 7. De zem ber feier te der frü he re Lan des ski wart Wer ner Beck
sei nen 60. Ge burts tag. Der Ju bi lar hat sich um den Fach be reich
Ski & Snow bo ard in Ba den über aus ver dient ge macht. 

Wäh rend sei ner 13-jäh ri gen Amts zeit als Lan des fach wart des Ba -
di schen Tur ner-Bund hat er mit sei ner ru hi gen und stets hu mor -
vol len Art so wie mit gro ßer fach li cher Kom pe tenz den Fach be reich
Ski & Snow bo ard er folg reich ge lei tet. Als Eh ren fach wart steht er
noch heu te be ra tend zur Sei te.

Der Ba di sche Tur ner-Bund gra tu liert Wer ner Beck recht herz lich und
wün scht ihm und sei ner Frau Ge li al les Gu te, Ge sund heit und Zu -
frie den heit.

Alex Häm mer le, Lan des fach wart Ski & Snow bo ard

Aus der badischen TUR N FA MI LIE
Herz li chen Glück wunsch …

… allen Turnschwestern und Turnbrüdern in den Vereinen
und Gauen des Badischen Turner-Bundes, die im Januar
2008 ih ren Ge burts tag oder ein per sön li ches Ju bi läum
feiern dür fen!

Vom Haupt aus schuss des BTB sind es: am 4.1. die komm.
LFW Dan ce Ur su la Woll ny, Ko me ten weg 37, 68305 Mann -
heim (59); am 7.1. das Eh ren mit glied Irm gard Rat zel, Leo  -
pold stra ße 45, 76344 Eg gen stein (91); am 9.1. das Eh ren -
mit glied Ar no Wiest, Bel ve de re 3, 76646 Bruch sal (70); am
10.1. der Prä si dent Ger hard Men ges dorf, Gin ster weg 78,
78112 St. Ge or gen (58); am 17.1. der LFW Ae ro bic Man fred
Wa schek, Orts stra ße 48, 76571 Gag ge nau (51); am 18.1. der
LFW Ring ten nis Mar tin Stalp, Cal wer Stra ße 147, 75175
Pforz heim (41); am 20.1. die Res sort lei te rin Ge sund heits sport
Su san ne Wäl din, Sta dion Stra ße 5 e, 77866 Rhei nau (49);
am 21.1. die LFW Rhön rad tur nen Mar ti na Ca men zind, Her -
ren weg 26, 69151 Neckar ge münd (54); am 23.1. die Res sort-
leiterin Gym na stik An ni ta Sü vern, Al bert-Schweit zer stra ße 8,
77977 Rust (64); am 23.1. die LFW Gym na stik & Tanz Mei ke
Bickel, Bahn hofs ring 2, 76676 Gra ben-Neu dorf (27); am
23.1. der Vor sit zen de des El senz-Turn gau Sins heim Mar kus
Pfrün der, Steb ba cher Pfad 12, 75050 Gem min gen (30) und
am 26.1. der Vor sit zen de des Kraich turn gau Bruch sal Jörg
Won tor ra, Schul stra ße 14, 76698 Ub stadt-Wei her (48).

Wir wün schen ei ne gu te Ge sund heit, per sön li ches Wohl er -
ge hen und viel Freu de und Er folg im tur ne ri schen Eh ren amt!

ANZEIGE



Aus den Turngauen
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ELE NA BUCH WALD 
do mi nier te im Ge rät vier kampf

Zwei Fa vo ri ten sie ge durch den TV Scho nach und den TuS
Bräun lin gen gab es beim Gau li ga fi na le der jün ge ren Al ters -
grup pen in der Bräun lin ger Sport hal le. Bei de Rie gen do mi -
nier ten ih re Al ters tu fen sou ve rän und lie ßen nie ei nen Zwei fel
auf kom men, wer am En de auf dem ober sten Trepp chen steht. 

Beim Wett be werb KM III (Jg. 1996 u. jü.) be stä tig ten Pia Dold,
Tü lin Ku zey, Ron ja Kienz ler, Lu zia Het tich und Li lia Leh mann
mit 132,15 Punk ten ihr ein drucks vol les Vor kamp fer geb nis
und sieg ten mit kla rem Vor sprung bei der jün ge ren Gau li ga -
klas se vor dem TuS Bräun lin gen (128,95) und dem TV Do -
nau e schin gen (125,45). Be ste im Ge rä te vier kampf war die
Bräun lin ge rin Ele na Buch wald (44,70), vor Ju dith Pau li (Do -
nau e schin gen) mit 44,00 Punk ten und Li lia Leh mann (Scho -
nach) die 42,80 er hielt. 12,75 Punk te war die ab so lu te Ta ges -
höchst no te, die Ju dith Pau li am Bo den mit ih rer sau ber vor ge-
tra ge nen Übung mit Rad, Rad wen de und Über schlag turn te.

Eben so sou ve rän wie beim Vor kampf in St. Ge or gen be herrsch -
ten die Bräun lin ger Mäd chen die Gau li ga KM III (Jg. 1994 u.
jü.) in der ei ge nen Hal le. Ber na det te Gut, Jac que li ne Be ger,
Le o nie Barth, San dri ne Eb ner und Han nah Hum mel lie ßen bei
ih ren 138,55 Punk ten nur ei nen Ge rä te ge winn ei ner an de -
ren Rie ge zu. Schon nach dem er sten Ge rät, dem Bar ren, bau -
ten sie ih ren Vor kampf vor sprung aus, den sie bis zum Fi na le,
dem Sprung, im mer wei ter ver grö ßer ten. Dort sprang Ber -
na det te Gut mit ih rem schö nen
ge spann ten Über schlag die Ta -
ges höchst no te al ler Tur ne rin -
nen mit 12,95 Punk ten. Ber na -
det te war auch in der Ein zel -
vier kampf wer tung (47,85) mit
über zwei Punk ten Vor sprung
vor Jac que li ne Be ger (45,05) und
Le o nie Barth (al le Bräun lin gen)
so wie der Do nau e schin ge rin Ju -
lia Wer ne (bei de 44,60) die her -
aus ra gen de Tur ne rin. Gau li ga -
lei te rin Me lit ta Mai er und die
Gau vor sit zen den In ge Wol ber-
Ber thold freu ten sich über die
gu ten Lei stun gen an den Ge rä -
ten, die von den zahl rei chen Zu-
schau ern mit viel Ap plaus ho -
no riert wur den.

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

TuS Bräun lin gen schaff te 
AUF STIEG in die BE ZIRKS KLAS SE

Kei ne Über ra schung brach te das Gau li ga fi na le 07 KM II (jahr gangs -
of fen) in der Bräun lin ger Sport hal le. Wie beim Vor kampf do mi nier-
ten Me la nie Wal ter, Sa bri na Bö ding meier, Sa rah Hüb ner, Sa skia
Sei fried, Na ta lie Hof acker und La ris sa Hau ser vom TuS Bräun lin gen
auch den Gau li ga rück kampf in der al ten Zäh rin ger stadt. 

Oh ne ei nen Ge rä te ver lust
und mit vier Sie gen ver -
wie sen die TuS-Mäd chen
den TV Scho nach (6:2) und
den TV St. Ge or gen (4:4)
auf die Plät ze. Da mit konn-
ten die Bräun lin ge rin nen
ih ren Vor jah res ti tel sou ve -
rän ver tei di gen und ha ben
den Auf stieg in die Be zirks-
klas se Süd ba den ge schafft.
Beim Rück kampf wur de
das Er geb nis des Vor kamp-
fes be stä tigt. Nur der TV
Has lach als Vor kampf-Fünf-
ter konn te den TV Do nau -
e schin gen auf den letz ten
Platz ver drän gen. 

An nä hernd ein hun dert Zu schau er spar ten nicht mit Ap plaus und
lob ten das gu te tur ne ri sche Ni veau an den vier Ge rä ten. Er war -
tungs ge mäß wa ren auch in der Ein zel wer tung im Vier kampf die
TuS-Mäd chen vor ne. Me la nie Wal ter war mit 47,85 Punk ten Bes -
te vor Sa bri na Bö ding meier (46,65) und Sa rah Hüb ner (45,70).
Durch ih ren sau be ren Über schlag am Sprung tisch er hiel ten Me -
la nie Wal ter und Sa bi ne Stock bur ger (St. Ge or gen) mit 12,00 Punk-
ten die be ste Sprung wer tung. Die ab so lu te Ta ges höchst no te mit
12,75 turn te Sa bri na Bö ding meier am Bal ken. La ris sa Hau ser kam
nur an zwei Ge rä ten zum Ein satz und war an bei den die Be ste. Am
Stu fen bar ren zeig te sie Auf grät schen, Un ter schwung mit hal ber
Dre hung als Ab gang und schaff te 11,05 Wer tungs punk te. Am Bo -
den rag te sie zu sam men mit An ne Schorpp (TV Scho nach) her aus.
Bei de bo ten ei ne gu te Akro se rie mit Rad wen de, Flick-Flack und
Hock sal to, was 12,60 Punk te wert war.

Die Gau vor sit zen de In ge Wol ber-Ber thold und Gau li ga lei te rin
Me lit ta Mai er lob ten den sehr gu ten Wett kampf und über reich -
ten bei der Sie ger eh rung die Sie ger po ka le und Ur kun den.

End er geb nis Gau li ga 07 (jahr gang sof fen)
1. TuS Bräun lin gen 8 62:2 16:0
2. TV Scho nach 8 41:23 12:4
3. TV St. Ge or gen 8 38:26 8:8
4. TV Has lach 8 12:52 2:14
5. TV Do nau e schin gen 8 7:57 2:14

Die Gau li ga sie ger des TuS Bräun lin gen. Mit te v.l.:
Me la nie Wal ter, Sa skia Sei fried, Sa bri na Bö ding meier
und Sa rah Hüb ner. Vor ne: Na ta lie Hof acker – hin ten:
La ris sa Hau ser.

TuS Bräun lin gen (Jg. 94 j.):
V.l.: Jac que li ne Be ger, Han -
nah Hum mel, Le o nie Barth.
Oben v.l.: San dri ne Eb ner
und Ber na det te Gut.

TV Scho nach (Jg. 96 u. jü.) – v. l.: Ron ja Kienz ler, Pia Dold,
Tü lin Ku zey, Li lia Leh mann und Lu zia Het tich.
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Gau li gaend stand KM III (Jahr gang 1996 u. jü.)
1. TV Scho nach 6 46:2 12:0
2. TuS Bräun lin gen 6 29:19 8:4
3. TV Do nau e schin gen 6 15:33 4:8
4. TV Schil tach 6 6:42 0:12

Gau li gaend stand KM III (Jahr gang 1994 u. jü.)
1. TuS Bräun lin gen 8 60:4 16:0
2. TV Do nau e schin gen I 8 42:22 12:4
3. TV Do nau e schin gen II 8 28:36 8:8
4. TV St. Ge or gen I 8 20:44 4:12
5. TV St. Ge or gen II 8 10:54 0:16

Reich lich Bei fall für die 
SCHÜ LER TUR NE RIN NEN

Die Tur ne rin nen des TuS Bräun lin gen be herrsch ten die Gau -
ein zel wett kämp fe der D- und F-Schü le rin nen, wo bei ih nen
bei den D-Mäd chen so gar ein Drei fach er folg ge lang. 

Ber na det te Gut und Ele na Buch wald (bei de Bräun lin gen)
wa ren die Be sten der ins ge samt 40 Tur ne rin nen aus dem Ba -
di schen-Schwarz wald-Turn gau, die in der Bräun lin ger Sport -
hal le ei nen Ge rä te vier kampf turn ten. We ni ger die Schwie rig -
keits gra de der Übun gen und Akro se rien, son dern viel mehr
die sau be re Vor füh rung und die kon zen trier te Span nung in
den gan zen Übun gen ga ben den Aus schlag bei den mo di -
fi zier ten Kür ü bun gen. Bei ei ni gen Rä dern auf dem Zit ter bal ken
und am Sprung gab es gut ge streck te Über schlä ge zu se hen.
Vor al lem die flüs sig vor ge tra ge nen Übun gen oh ne Pau sen
und Stopps brach ten gu te Wer tun gen am Stu fen bar ren und

auf der Bo den mat te
gab es für Sal tis, Über -
schlä ge und Flick-Flack
viel Ap plaus der Zu -
schau er. Die Gau vor -
sit zen de In ge Wol ber
Ber thold und die Gau -
kunst turn war tin An ja
Mai er zeig ten sich er -
freut über die gu ten
Lei stun gen der Nach -
wuchs tur ne rin nen und
über reich ten Ur kun den
und Me dail len.

D- Schü le rin nen (Jg. 1995/96) Kür Mo di fi ziert III
1. Ber na det te Gut 47,85; 2. Jac que li ne Be ger 45,05; 3. Le o nie
Barth al le TuS Bräun lin gen und Ju lia Wer ne, TV Do nau e schin -
gen bei de 44,60.

E-Schü le rin nen (Jg. 1997/
98) Kür Mo di fi ziert III
1. Ele na Buch wald (Bräun -
lin gen) 44,70; 2. Ju dith Pau -
li (Do nau e schin gen) 44,00;
3. Li lia Leh mann (Scho nach)
42,80.

HAS LA CHER TUR NER 
do mi nier ten in der Gau klas se

Wie er war tet stan den die männ li chen Gau li ga vor run den sie ger TV
Has lach (2) TV Scho nach und TuS Gut ach auch nach dem Fi na le
in Scho nach bei der Sie ger eh rung auf dem ober sten Trepp chen.

Nur bei den D-Ju gend li chen wur de es ganz knapp, denn der TuS
Hü fin gen be sieg te den Vor run de ner sten TV Has lach mit 39,75 zu
39,05 Punk ten und sieg te so mit beim ge mein sa men Rück kampf.
Doch bei Punkt gleich heit von 10:2 Punk ten ent schie den die Kin -
zig tä ler Tur ner (Theo Mä der, Len ni Wal ter, No ah Wal ter, Pa trick
Kern und En ri co Fix) auf grund der bes se ren Ge rä te wer tung die Gaul-
li ga 07 für sich. Vor al lem am Bar ren, an dem die Hü fin ger Jungs
vier sau be re Übun gen oh ne Span nungs ver lust turn ten, schaff ten
sie mit 10,55 Punk ten den Wett kampf ent schei den den Wert. 

Be ster der Ein zel wer tung bei den D-Schü lern war Pa trick Kern (Has-
lach) mit 13,65 Punk ten vor To bi as Rösch (Hü fin gen) mit 13,40
und Ti mo Ep ting (Gut ach) der 13,30 Punk te er hielt. In al len an de-
ren Wett kampf klas sen blie ben die Vor run den sie ger eben falls un -
ge schla gen und er hiel ten den Gau li ga po kal 07. 

Bei den A/B Ju gend li chen sieg ten Jür gen Storz, Da niel Mutsch ler,
Tho mas Fe ger, Ma ri us Mül ler, Se ba sti an Schwar zwäl der und Jan -
nic Schmie der vom TuS Gut ach, wo bei Storz (26,95), Mutsch ler
(24,90) und Fe ger (23,80) in die ser Rei hen fol ge die Ein zel wer tung
ge wan nen. 

Bei den ganz Klei nen der F-Ju gend wa ren die Has la cher Jungs Tim
Böh ler, Jo nas Le gath, Max Hoch, An ton Wal ter, Fe lix Neu mai er und
Da niel Bor ho ei ne Klas se für sich, denn mit fast vier Punk ten Vor -
sprung hol ten sie den Gau li ga sieg. Fe lix (6,60) war vor An ton (6,45)
und Max (5,90) be ster Tur ner an den vier Ge rä ten. 

Eben so deut lich be herrsch ten die E-Tur ner des TV Scho nach ih re
Al ters stu fe 1997 und jün ger. Thor ben Kern, Phil ipp Schwer, Ro bin
Hans mann, Leo Leh mann und Björn Schnei der ge wan nen al le Wett-
kämp fe klar und hol ten ver dient den Gau li ga sieg 07. Leo war Ein -
zel be ster (10,30) vor sei nem Te am kol le gen Björn Schnei der (10,00)
und dem Has la cher Leo Wolf mit eben falls 10,00 Punk ten.

Die stell ver tre ten de Gau vor sit zen de Ur su la Hild brand (Stei nach)
und Tur nier lei ter Ma nuel Gries ha ber (Scho nach) über reich ten die
Po ka le und Me dail len.

Gau li ga Tur nen Gau klas se
1. TV Has lach 4 8:0
2. TG Gut ach/Wol fach 4 4:4
3. TV Schil tach 4 0:8

E-Ju gend (Jahr gang 1997 und jün ger)
1. TV Scho nach 6 12:0
2. TV Has lach 6 8:4
3. TV Furt wan gen 6 4:8
4. TG Gut ach/Wol fach 6 0:12

D-Ju gend (Jahr gang 1995 und jün ger)
1. TV Has lach 6 10:2
2. TuS Hü fin gen 6 10:2
3. TuS Gut ach 6 4:8
4. TV Do nau e schin gen 6 0:12

A/B Ju gend (Jahr gang 1989 und jün ger)
1. TuS Gut ach 4 8:0
2. TuS Hü fin gen 4 4:4
3. TG Rö ten bach/Löf fin gen 4 0:8
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D-Ju gend – v.l.: Ju lia Wer ne (3.), Le o nie
Barth (3.), Ber na det te Gut (1.) und Jac -
que li ne Be ger (2.).

E-Ju gend – v.l.: Ju dith Pau li
(2.), Ele na Buch wald (1.) Li lia
Leh mann (3.).



Aus den Turngauen

Schü ler-Ju gend li ga – Be zirks klas se

A/B Ju gend (Jahr gang 1989 und jün ger)
1. TV Vil lin gen 2 4:0
2. TV Furt wan gen 2 0:4

C-Ju gend (Jahr gang 1993 und jün ger)
1. TV Has lach 4 6:2
2. TV Scho nach 4 6:2
3. TV Do nau e schin gen 4 0:8

D-Ju gend (Jahr gang 1995 und jün ger)
1. TV Has lach 6 12:0
2. TV Vil lin gen I 6 8:4
3. TV Vil lin gen II 6 2:10
4. TV Furt wan gen 6 2:10

TV SCHO NACH be siegt 
Vor jah res sie ger TV Has lach

Deut lich hö her als bei den Gau klas sen mann schaf ten war das Ni -
veau an den sechs Ge rä ten beim Schü ler-/Ju gend li ga fi na le in der
hö her wer ti gen Be zirks klas se. Vor al lem die A/B- und C-Ju gend -
li chen zeig ten in der Scho na cher Sport hal le über zeu gen de Übun -
gen, mit kon zen trier ter Span nung und gu ter Aus füh rung, die viel
Trai ning ver rie ten. Nur bei den C-Ju gend li chen wur de es in der
End ab rech nung noch mals eng.

Vor run den sie ger TV Has lach (99,95) mus ste sich beim Fi na le dem
TV Scho nach (102,20) beu gen und stand trotz dem bei der Li ga -
sie ger eh rung auf dem ober sten Trepp chen. Bei Punkt gleich heit
(6:2) ent schied das bes se re Satz ver hält nis zu gun sten der Has la cher
Jungs Tho mas Ei sen mann, Ma xi mi li an Ast, Si mon Uhl und Fritz
Haas. Bei den A/B-Ju gend li chen wur de be dau ert, dass nur zwei
Rie gen aus dem ge sam ten Ba di schen Schwarz wald Turn gau an die
Ge rä te gin gen. Dort er turn ten die Vil lin ger Jungs (Bern hardt Na gel,
Ste fan To ny, Jan nik Nei nin ger, Ju li an Fleig und Phil ipp Hum mel)
ei nen nie ge fähr de ten Ge samt sieg mit ins ge samt fast 50 Punk ten
Vor sprung. Un ge fähr det auch der Sieg der Has la cher D-Jungs die
mit Lars Bil harz, Lu kas Göp pert, Ro bin Just, Cor vin Hild brand und
Jo na than Schätz le an die Ge rä te gin gen. An de re Te ams konn ten
in die Ent schei dung um den D-Li ga ti tel nicht ein grei fen.

28 __________________________________________________________________________________________________________________

TV Vil lin gen Ju gend sie ger – v.l.: Jan nik Nei nin ger, Phil ipp Hum mel, Ju li an
Fleig, Ste fan To ny und Trai ner Adolf Markl.

D-Klas se Sie ger TV Has lach – hinten v.l.: Lu kas Göp pert, Jo na than
Schätz le, Lars Bil harz; vor ne v.l.: Cor vin Hild brand und Ro bin Just.

ne Hal le war in be stem Zu stand, und das trotz ei ner Ver an -
stal tung am Vor a bend. In der Nacht wur de die Fest lich keit
der Feu er wehr ab ge baut, die Hal le ge rei nigt und schon um
fünf Uhr früh rück ten die Hel fer des TSV Mi chel feld an, um

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

Herbst-Ein zel wett kämp fe im Ge rät tur nen:

GRÖSSE RE ZAHL an männ li chen Tur nern
Die Ju gend des El senz-Turn gaus traf sich zu den Herbst-Ein zel -
wett kämp fen im Ge rät tur nen in An gelb ach tal. Ins ge samt wa ren
120 Kin der und Ju gend li che aus acht Turn ve rei nen am Start. Be -
acht lich in die sem Jahr die Zahl der männ li chen Tur ner, die so gar
die Hälf te der An mel dun gen stell ten.

2006 hat ten sich die Ver ant wort li chen des El senz-Turn gaus ent -
schie den, den jähr li chen Wett kampf nicht aus schließ lich in Kir chardt
aus zu tra gen. „Wir wol len den Aus tra gungs ort künf tig je des Jahr
wech seln, da mit auch an de re Ver ei ne ei nen kür ze ren An fahrts weg
ha ben“, be grün de te die Gau fach war tin für Ge rät tur nen, Sa bi ne
Hai der, die Ent schei dung. Nach Eschel bronn 2006 wur de die Ver an-
stal tung nun in der Son nen berg hal le in An gelb ach tal aus ge tra gen.
Das Kon zept schien auch 2007 wie der auf zu ge hen: Zahl rei che Zu -
schau er ver folg ten von der Tri bü ne aus die Wett kämp fe. Die mo der -
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die Räum lich kei ten für die Herbst-Ein zel wett kämp fe auf Vor-
der mann zu brin gen. „Al les ist her vor ra gend auf ge baut“, lob -
te Wolf gang Wo le sak, Lei ter des Wett kampf bü ros, die Mann -
schaft des TSV. Or ga ni sa to ri sche Schwie rig kei ten be rei te te nur
das trü be Herbst wet ter: ei ni ge Kampf rich ter hat ten sich ei ne
Er käl tung zu ge zo gen, so dass kurz fri stig für Er satz ge sorgt
wer den mus ste.

Schon früh am Mor gen mach ten sich die Nach wuchs tur ner aus
Bad Rap pe nau, Ep pin gen, Ep fen bach, Eschel bronn, Sins heim,
Kir chardt so wie Mi chel feld und Waib stadt auf den Weg. Be-
reits um neun Uhr be gann das Ein tur nen und pünkt lich um halb
zehn star te te der Wett kampf. Der Start war da mit im Ver gleich
zu den Vor jah ren um ei ne hal be Stun de vor ge legt. Mit 120

Teil neh mern konn te die
ho he Zahl der Tur ner der
ver gan ge nen Jah re so -
gar über trof fen wer den.
An de re Turn gaue aus
Ba den hin ge gen kön nen
bei den Herbst-Ein zel -
wett kämp fen nur ei ne
man geln de Re so nanz
vor wei sen oder mus sten die Ver an stal tung ganz strei chen. Er freu-
lich war in die sem Jahr, dass die Hälf te der Tur ner aus der männ -
li chen Ju gend stamm te. Da her wur den gleich zwei männ li che Durch -
gän ge aus ge tra gen. Vie le der Teil neh mer nut zen die Herbst-Ein zel -
wett kämp fe als Vor be rei tung für den im Früh jahr be vor ste hen den
LBS-Cup oder ei ner be vor ste hen den Wett kampf run de.

Für die männ li chen Teil neh mer stell ten die Herbst-Ein zel-Wett -
kämp fe die er ste P-Übung nach dem neu en Kon zept des Tur ner -
Bun des dar. Das neue Punk te sy stem des Deut schen Tur ner-Bun des
hat das Ziel den Brei ten- und Lei stungs sport zu sam men zu füh ren.
Al le Übun gen wer den auf zehn Punk te ge turnt. „Für die Zu schau-
er ist das neue Sy stem leich ter ver ständ lich und nach voll zieh bar“,
er läu ter te Sa bi ne Hai der. Die Mäd chen be stä tig ten am Reck, Bo den,
Schwe be bal ken oder Stu fen bar ren ihr wö chent li ches Trai ning. Je
nach Al ters klas se zeig ten die Jungs ei nen „olym pi schen Sechs kampf“
am Bo den, Sprung, Bar ren, Reck, Seit pferd und an den Rin gen.

Für die wohl ver dien te Ver pfle gung nach den sport li chen Mü hen
sorg te die Turn ab tei lung des TSV Mi chel feld.

Mar kus Pfrün der
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vom 2. bis 6. Ju li 2008 in Frie drichs ha fen statt; die Turn ga la
Kon stanz steigt am 29. De zem ber 2007. „Im Frau en res sort
läuft es sehr gut, die Fort bil dun gen sind durch weg aus ge -
bucht; teil weise so gar über bucht“ so Frau en-Fach war tin Ilo -
na Kai ser-Schroff. Der Ter min für die jähr li che Turn schau des
He gau-Bo den see-Turn gaus wur de auf den 25. Okt o ber 2008
in Sin gen fest ge legt.

Mo ti va tion strai ner und Co ach Rai ner Hatz be gei ster te die an -
we sen den Turn freun de. Men tal trai ning heißt auf ein Ziel set -
zen, das sich in der Zu kunft be fin det. Ur sa che und Wir kung
spie len hier ei ne gro ße Rol le. In die sem Lern zo nen mo dell geht
es da rum, wie geht der Mensch mit et was Neu em um. Will
er ler nen mit po si ti vem Stress um zu ge hen, will er ler nen mit
ne ga ti vem Stress „ich muss et was tun“ um zu ge hen. Fa zit des
Vor trags war, dass aus dem, was ein Mensch im Sport er lebt,
er dies auch für’s Le ben lernt.

Noch ei nen Licht blick zum Schluss: Na ta lie Ob holz ist be reit,
das Amt als Fach war tin für Rhyth mi sche Sport gym na stik zu
über neh men, seit März 2007 trai niert sie zwei- bis drei mal
wö chent lich die Mäd chen. Die Vor stän de ta gung 2008 fin det
am 14. No vem ber 2008 beim TSV Aach-Linz statt. Der Gau -
turn tag 2008 wird am 16.02.2008 in Zi zen hau sen durch ge -
führt. Al fred Klai ber

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

PER SO NEL LER UM BRUCH beim Turn gau
Was vie le Ver tre ter von den Turn ve rei nen im He gau-Bo den see-
Turn gau nicht so rich tig glau ben konn ten, wur de bei der Vor stän -
de- und Fach war te ta gung in der Hom burg hal le in Ra dolf zell-Stah -
rin gen noch mals deut lich: Hei di May er, stellv. Turn gau-Che fin, die
die se Ta gung an stel le des er krank ten Turn gau-Chefs Pe ter Rup pert
lei te te, warb noch mals ein ge hend um Mit ar bei ter in nen und Mit -
ar bei ter für den Turn gau, um lang jäh ri ge Vor stands mit glie der, die
nicht mehr für ei ne Kan di da tur zur Ver fü gung ste hen, zu min dest
teil wei se er set zen zu kön nen. „Wir al le sind der Turn gau“ stell te
Hei di May er fest. Dipl. Ing. Rai ner Hatz prä sen tier te sich als erst -
klas si ger Mo ti va tion strai ner und Co ach; die Turn ver ei ne konn ten
vie le An re gun gen mit neh men.

Orts vor ste her Her mann Buhl (Stah rin gen) und der Turn ver eins-Vi ze
Ar min Sie ber be grüß ten. Der TSV Stah rin gen hat längst die Vor aus-
set zun gen für den Plus punkt Ge sund heit er reicht; 50 Eh ren amt -
li che sor gen für ein gu tes An ge bot. Orts vor ste her Her mann Buhl
lob te ganz be son ders das groß ar ti ge „Wohl fühl an ge bot“. „Tun Sie
et was, auch wenn es nichts oder nur we nig bringt; es zahlt sich aus“
mein te der turn be gei ster te Ort schef.

Hei di May er gab ei nen sehr in for ma ti ven Ein blick in das Turn gau -
ge sche hen. „80 Ta ges ord nungs punk te wur den in die sem Jahr bei
sechs Vor stand sit zun gen und ei ner Turn rat sit zung be han delt“. Auf -
grund der vor ge se he nen per so nel len Ver än de run gen soll es be reits
zu Be ginn 2008 ei ne Klau sur ta gung ge ben. Der Turn gau wird sich
übri gens nicht an der BTB-Ga la in Kon stanz be tei li gen. Kon stan zer
Ver ei ne ste hen aber wei ter hin zur Ver fü gung. Er freu lich ist die Mit -
glie der ent wick lung im Turn gau. Durch ei ne wei te re Stei ge rung bei
den Mit glie der zah len steht man ak tuell auf Platz 5 im Rei gen der
13 Turn gaue im Ba di schen Tur ner-Bund. Bei fall gab es für die Lan-
des gym naest ra da in Ba den-Ba den, 1.375 Zu schau er ka men zur
dies jäh ri gen Turn schau in die Sin ge ner Münch ried-Sport hal le. Für
Ilo na Kai ser-Schroff ein kräf ti ges Dan ke schön. Die Fra ge bo gen ak -
tion zur Ge sund heits sport-In i ti a ti ve wur de von 47 Ver ei nen er füllt,
die an ge streb te Ver ein fa chung der Zu sam men ar beit ist aber noch
nicht er reicht. Gra vie ren de Än de run gen gibt es auch im Li zenz -
we sen. Die Ar beit der Fin dungs kom mis sion auf der Such nach Mit -
ar bei tern läuft auf Hoch tou ren. „Wir müs sen al les tun, um das Schiff
He gau-Bo den see-Turn gau im Wind zu hal ten“ so Hei di May er.

Gut drauf war man im Ju gend be reich. Ab so lu tes High light war das
Kin der turn fest, 2008 beim Kin der tref fen in Sin gen sol len neue Mit -
mach an ge bo te wie Orien tie rungs lauf und Sport ab zei chen ab nah me
vor ge se hen wer den. Die Ju gend-Haupt ver samm lung wird in Frickin -
gen sein. Über ein ge wal ti ges An ge bot mit erst klas si gen Lei stun gen
der Ak ti ven konn te Ober turn wart Klaus Kand ler be rich ten. Mit ei ner
glanz vol len Lei stung ha ben die Tur ner in der Re gio nal li ga nicht nur
den Klas sen er halt ge schafft, son dern auch Mei ster Pfuhl ei ne kla re
Nie der la ge bei ge bracht. Für 2008 hat man sich ei ne Men ge vor -
ge nom men: Auf stieg der Rie gen von der Be zirks li ga in die Lan des -
li ga, das glei che Ziel gilt für die Ver bands li ga-Tur ner, die im nächs -
ten Jahr in die Ober li ga wol len. Die Tur ne rin nen ha ben den Sprung
von der Ver bands li ga über die Ober li ga in die Re gio nal li ga ge -
schafft. Klas sen er halt ist für 2008 ober stes Ziel.

„2008 wird der de zen tra le Übungs lei ter-Aus bil dung für Klein kin-
der und im Ge rät tur nen gro ße Be ach tung ge schenkt“, so Ober -
turn war tin Brei te, Mo ni ka The len-Meisch, die seit 1991 ins ge samt
515 Übungs lei ter aus ge bil det hat. Das Lan des turn fest 2008 fin det

Jobbörse
Der TV Or ten berg sucht zum nächst mög li chen Ter min
ei ne/n

Übungs lei ter/in
für zwei Kin der tanz grup pen im Al ter von 9 bis 11 bzw.
11 bis 13 Jah re.
Trai nings zeit: Frei tag von 16.45 – 17.30 bzw. 18.00 –
19.00 Uhr. Än de rung der Trai nings zeit je der zeit mög lich.
In fo & Kon takt: Da nie la Lei ser, Te le fon (0781) 9267508,
E-Mail: da nie la.leiser@gmx.de

Die weib li che Kunst turn ab tei lung des TV Bühl
sucht zum An fang des Jah res 2008 ei ne

Trai ne rin für die Lei stungs ab tei lung

In ter es sen ten wen den sich bit te an Bir git Hen richs, E-Mail:
HenrichsB@t-on li ne.de, Te le fon (07223) 8944, Mo bil:
0171-6930016

Die Ab tei lung Ge rät tur nen weib lich des TV Feld -
ren nach sucht zur Ver stär kung und Er gän zung ih res
Trai ner teams ei ne/n lei stungs o rien tier te/n Übungs -
lei ter/in zur Be treu ung der

Lan des- und Kreis li ga mann schaft

Trai ning zwei- bis drei mal pro Wo che in ei ner neu er Hal -
le mit fest ste hen den Ge rä ten und Be treu ung bei Wett -
kämp fen. Ver gü tung nach Ver ein ba rung.
In ter es sen ten bit te mel den bei: Ul ri ke Wei ßert, Ker n -
äck er stra ße 41, 75334 Strau ben hardt, Te le fon (07082)
60809, E-Mail: rawe1@t-on li ne.de
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P., 5. Ni na Die ne mann (TV Mau er) 47,20 P., 6. Chri sti ne Kel ler (TV
Bam men tal) 46,55 P.

Ge rä te-Vier-Kampf KM II IA Tur ne rin nen: 1. Da vi na Kepp ler 48,45
P., 2. Mar le ne Man tei 47,90 P., 3. Sas kia Geh rig 47,55 P. (alle TV
Mau er), 4. Sa rah Pfei fer (SG Nuss loch) 47,15 P., 5. Li sa Mitt nacht
46,75 P., 6. Ju li a ne Kohl 46,40 P. (beide TV Mau er)

Ge rä te-Vier-Kampf KM II IB Tur ne rin nen: 1. Pau la Gie ser 48,70 P.,
2. Va nes sa Heintz mann 48,15 P., 3. Lau ra-Vik to ria Kug ler 47,25 P.
(alle SG Nuss loch), 4. Ja na Zu ber (TV Mau er) 46,15 P., 5. Ele na
Hei lek (TV Bam men tal) 45,55 P., 6. Mar le ne Kohl (TV Mau er)
45,15 P., Li na De pil (TV Bam men tal) 45,15 P.

Pflicht-Vier kampf P5 Tur ne rin nen: 1. Han nah Wink ler 54,85 P.,
2. Ja ni na Kir cher 54,45 P., 3. Han nah Drees 54,15 P., 4. Ali sa Seyf -
fer 53,20 P., 5. Lea Drees 52,75 P. (alle TSV Wieb lin gen), 6. Pau -
li na heid (TV Bam men tal) 52,45 P.

Pflicht-Vier kampf P4 Tur ne rin nen: 1. Le na Frei 52,20 P., 2. Sha -
ni ne Metz 51,50 P., 3. So phie Schup pel 50,45 P., 4. He le na Chat -
zi the o dor 50,25 P. (alle KuSG Lei men), 5. Ab la vi Dik por 49,60 P.,
6. Ki an na Pour 49,40 P. (beide TV Bam men tal)

Ge rä te-Fünf-Kampf KM III Tur ner: 1. Do mi nik Köh ler 53,00 P., 2.
Ti no Brog ham mer 51,90 P., 3. Lu kas Jä ger 47,50 P., 4. Fa bio Brog-
hamm mer 41,15 P., 5. Lu cas Brenn eis 36,45 P. (alle TV Eber bach)

Pflicht-Vier kampf P5 Tur ner: 1. Da niel Gans juk (SG Kirch heim)
57,75 P., 2. Ale xan der Pol lich (TSV Wieb lin gen) 56,70 P., 3. Aa ron
Walls 56,35 P., 4. Se ba sti an Schad 55,50 P., 5. Lu ca Stier 54,85 P.,
6. Cor ne li us Ma gin 54,80 P. (alle SG Kirch heim)

Pflicht-Vier kampf P4 Tur ner: 1. Ni co Kop pert 51,70 P., 2. Yan nic
Wer ner 51,35 P., 3. Flo ri an Claas 51,10 P. (alle SG Kirch heim), 4.
Jan nik Rit ter (TSV Wieb lin gen) 49,40 P., 5. Tim Den gel (TV Eber -
bach) 48,80 P., 6. Jo nas Wink ler (TSV Wieb lin gen) 46,35 P.

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

Ho hes Ni veau bei den 
EIN ZEL MEI STER SCHAF TEN im
PFLICHT- und PFLICHT-KÜR-TUR NEN
Zu den Ti tel kämp fen im Pflicht tur nen und Pflicht-Kür-Tur nen
des Turn gaus Hei del berg fan den in die sem Jah re 80 Ak ti ve
den Weg in die El senz hal le nach Bam men tal. 

Für die ver ant wort li che Gau ju gend lei tung ent sprach die Teil -
nehm er zahl lei der nicht den Er war tun gen, doch ei ni ge Ver -
ei ne, die mit ten in der Li ga run de ste hen, ver zich te ten auf ei -
nen Ein zel start. Am Vor mit tag gin gen die Tur ner und die
Pflicht tur ne rin nen an die Ge rä te, wo bei sich zeig te, dass be -
son ders die Kampf rich te rin nen und Kampf rich ter noch ei ni ge
Schwie rig kei ten mit den neu en Wer tungs vor schrif ten ha ben.
Die ge turn ten Pflicht ü bun gen ent spra chen den tech ni schen
An for de run gen und wur den auch gut prä sen tiert. An die Pflicht-
Kür-Übun gen der Tur ner wag ten sich an die sem Ta ge lei der
nur fünf Eber ba cher Jun gen, so dass kein aus sa ge kräf ti ger
Lei stungs ver gleich mög lich war.

Am Nach mit tag prä sen tier ten die Pflicht-Kür-Tur ne rin nen vor
ei ner statt li chen Zu schau er zahl ihr Kön nen in drei Lei stungs -
klas sen. Be son ders im Vier kampf der KM II an den olym pi schen
Ge rä ten wur den die Zu schau er mit her vor ra gen den Übun gen
ver wöhnt. Am Tisch wa ren Sprün ge mit Mehr fach dre hun gen
zu se hen, mit „Flie gern“ be ein druck ten Mäd chen am Stu fen -
bar ren, fer ner turn ten ei ni ge Tur ne rin nen hoch wer ti ge Ele men-
ten aus dem CdP auf dem Schwe be bal ken und am Bo den.

Kitt
Aus zug aus der Sie ger li ste
Ge rä te-Vier-Kampf KM II Tur ne rin nen: 1. Ki ra Stier 52,95 P.,
2. Lea Schre gle 50,45 P. (beide TV Mau er), 3. Sa bri na Hem lein
(KuSG Lei men) 49,40 P., 4. San dra Hald (SG Nuss loch) 47,75

aus schuss, un ser “Fa mi lien-Team” Gun de und Ralf Zu ber, die
de tail lier ten Er geb nis li sten so wie die Ur kun den, so dass die Sie ger -
eh rung von Do rit Mat tern, der Turn gau be auf trag ten für die “KM”,
als bald vor ge nom men wer den konn te. Die er sten bis drit ten Sie -
ge rin nen je der Wett kampf klas se freu ten sich über die ih nen über -
reich ten Me dail len. Al le Wett kämp fe rin nen konn ten Ur kun den für
ih re ge zeig ten Lei stun gen ent ge gen neh men.

Aus zug aus der Sie ger li ste

KM II, Jg. 1993 + äl ter: 1. Na di ne Ju ra do, TV Knie lin gen
KM II, Jg. 1994 + jün ger: 1. An nicka Gleich auf, TV Knie lin gen
KM III, Jg. 1993 + äl ter: 1. La ra Lam brecht, Tur ner sch. Dur lach
KM III, Jg. 1994 – 1996: 1. Han nah Grie ßer, TG Neu reut
KM III, Jg. 1997 + jün ger: 1. Ja na Küm mer lin, TG Eg gen stein

IME

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

KM-TURN GAU MEI STER SCHAF TEN
der Schü le r- und Ju gend tur ne rin nen

Nur zwei Wo chen nach den Turn gau-Ein zel wett kämp fen in
der Pflicht wur de die Gau mei ster schaft in der KM II und III
aus ge tra gen.

Trotz der en gen Ter mi nie rung tra fen sich 35 Mäd chen in der
Eg gen stei ner Ver ein sturn hal le. Tur ne rin nen, des SSC Karls -
ru he, der Tur ner schaft Dur lach, des TV Knie lin gen, der TG Eg -
gen stein und der TG Neu reut stell ten sich dem Kampf ge richt.
Ge turnt wur de in fünf Wett kampf klas sen, un ter teilt nach Jahr-
gang und Ni veau stu fe. Das Kampf ge richt war ei ne Wo che
zu vor von der Gau kampf richt er war tin für das Kunst tur nen
weib lich – Re na te Böh me – noch mals ge schult wor den. Dar -
aus re sul tier te ei ne zü gi ge Be wer tung der ge zeig ten Übun gen.
Nach Ab schluss des Wett kamp fes er stell te der Be rech nungs -
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Sai er. Da bei mus sten die Mäd chen ei nen Vier kampf tur nen,
wäh rend die Bu ben an sechs Ge rä ten an tra ten.

Im männ li chen Nach wuchs be reich wur de der 1. He ger-Rie ge-
Ge dächt nis-Cup“ fast zu ei ner lu pen rei nen Ver ein smei ster -
schaft des TV Phil ipps burg, denn zwölf der 13 Teil neh mer ka -
men aus der be nach bar ten Fe stungs stadt. Cup-Sie ger in der
Grup pe bis acht Jah re wur de Gi de  on Gil li ar, vor Ed win Schuh -
mann und Ro bin Lam par ter. Den vier ten Platz be leg te der ein-
zi ge „Nicht-Phil ipps bur ger“ Jan nis Kai ber vom gast ge ben den
TSV Wie sen tal. Gre or gi Le lu hin war Be ster in der Al ters klas se
bis elf Jah re, wo bei sich sei ne bei den Phil ipps bur ger Trai nings -
part ner Er ic Straub und Aa ron Gil li ar die fol gen den Plät ze si -
cher ten. Auch in der of fe nen Klas se gin gen le dig lich Tur ner aus
Phil ipps burg an den Start. Er ster wur de Trai ner sohn Chri sti an
Kiecke ben, vor Ben ja min Seitz und Mi chael Sprin ger.

Bei den Po kal wett kämp fen der Mäd chen und Frau en wa ren in
vier Wett kampf klas sen ins ge samt 30 Tur ne rin nen aus Hocken-
heim, Ketsch, Mau er, Ober hau sen und Wie sen tal an ge tre ten.
Cup sie ge rin bei den Jüng sten wur de Mad len Ger son de (TSV
Wie sen tal) vor Mi chel le Kühn le und Kat ja John (bei de DJK
Hocken heim). Ei ne Gold me dail le ent führ te De ni se Herr mann
in die Renn stadt, die den Wett kampf vor Ni na Die ne mann (TV
Mau er) und ih rer Ver ein skol le gin Fran zi ska Feith do mi nier te.
Aus schließ lich Tur ne rin nen aus Ober hau sen gin gen in dem
an spruchs vol len drit ten Wett kampf an die vier Ge rä te. Da bei
hol te sich die über 40-jäh ri ge Dag mar Ro thardt mit knap pem
Vor sprung vor Va nes sa Mai er und Jen ni He ger den Po kal der
be kann ten He ger-Rie ge. Ei nen drei fa chen Sieg des TV Mau er
gab es beim Kür-Vier kampf. Ge win ne rin wur de Ki ra Stier, vor
Lea Schre gle und Jo han na Völ ker.

klu

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

DE BÜ TANT TSG KRO NAU 
über rasch te in der Faust ball-Gau li ga

Aus ge gli chen ver lief der Auf takt zur Faust ball-Gau li ga. Die Fa vo -
ri ten aus Ober grom bach, Ober hau sen und Phil ipps burg/Wie sen -
tal nah men sich ge gen sei tig die Punk te ab, da von pro fi tier te der TV
Diel heim der sich nach dem er sten Spiel tag auf dem 2. Platz wie -
der fin det. Die größ te Über ra schung ge lang al ler dings dem Team
der TSG Kro nau, die erst mals an ei ner Ver bands run de teil nimmt.
Nach dem man im er sten Spiel ge gen Ober grom bach noch Lehr geld
zahl te, ge lang im näch sten Durch gang der viel be ju bel te Sieg ge gen
den TSV Wei ler.

1. TV Ober grom bach 6:2 7:2
2. TV Diel heim 4:2 4:2
3. TV Ober hau sen 4:2 5:3
4. SG Phil ipps burg/Wie sen tal 4:2 4:3
5. TSG Kro nau 2:6 2:7
6. TSV Wei ler 0:6 1:6

1. HE GER-RIE GE-GE DÄCHT NIS-CUP 
beim TSV Wie sen tal

Die „He ger-Rie ge“ des TSV Wie sen tal war in den sech zi ger Jah ren
ei ne der er folg reich sten Turn mann schaf ten in Ba den. Die zu letzt
wie der auf stre ben de Nach wuchs ar beit beim TSV 1898 hat die noch
le ben den Turn-Ve te ra nen da zu ver an lasst, ei nen Po kal wett kampf
für den männ li chen und weib li chen Be reich zu ver an stal ten. Die
Or ga ni sa tion des über den Kraich turn gau Bruch sal lan des weit
aus ge schrie be nen Turn wett kampfs lag in den Hän den von Na di ne

KURZ UND BÜN DIG
Am 23.02.2008 fin det in Hard heim die Ar beits ta gung des
Main-Neckar-Turn gau es statt. Be ginn ist um 14.00 Uhr mit
der Be grü ßung und Gruß wor ten, an schlie ßend folgt die Sport-
ler eh rung. Ab 15.15 Uhr fin den die Ar beits krei se statt. 

Fol gen de Ar beits krei se sind ge plant:
AK 1: Füh rungs kräf te (Vor stän de, Kas sie rer, Schrift füh rer) 

The ma: Be stands er he bung, Mel de gel der
AK 2: Frau en
AK 3: Ju gend füh rung
AK 4: Ver eins-OTW und Ab tei lungs lei ter/in nen

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

TER MI NE Ja nu ar / Fe bru ar 2008
26.01.2008 Rück kampf Gau li ga Ge rät tur nen männ lich 

in Bu chen

26./27.01.2008 Fort bil dung Ge sund heits sport 50 plus
und Pi la tes in Bu chen

09.02.2008 Lehr gang neue P-Übun gen männlich und
weiblich in Tau ber bi schofs heim

10.02.2008 Fo rum Kin der tur nen in Hard heim

23.02.2008 Ar beits ta gung in Hard heim
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vor der Turn-WM ge kauft wur den, auf grund ei nes Druck feh lers
durch neue er setzt wer den.

Die Aus schrei bun gen für die Ver an stal tun gen der Or te nau er Tur -
ner ju gend sind ab De zem ber über das In ter net ab ruf bar. Für das
Gau schül er turn fest 2008 wird noch ein aus rich ten der Ver ein ge -
sucht. Zum Ab schluss der Ver an stal tung rief Stamp fer die Ver ei ne
zur ak ti ven Teil nah me am näch sten Lan des turn fest (2. bis 6. Ju li
2008) in Frie drichs ha fen so wie zum Lan des kin der turn fest vom 30.
Mai bis 1. Ju li 2008 in Bret ten auf. Bei de Ver an stal tun gen bil den im
kom men den Jahr die tur ne ri schen Hö he punk te. ■

Über 500 Zu schau er beim 
OR TE NAU ER TURN LI GA-FI NA LE

Auf sehr ho hem Lei stungs ni ve au stand das Or te nau er Turn li ga-
Fi na le mit 368 Tur ne rin nen und Tur ner in der Hans-Fur ler-Sport -
hal le Ober kirch. Über 500 be gei ster te Zu schau er ver folg ten die
Rück run de mit den Ent schei dun gen al ler Al ters klas sen.

Be ein drucken de Lei stun gen zeig ten die jüng sten Or te nau er Tur -
ne rin nen und Tur ner be reits am Vor mit tag. Die schwie ri gen Pflicht -
ü bun gen mit Spa gat, Hand stand und Rad be herrsch ten vie le Nach-
wuchs-As se in Per fek tion und wur den mit gu ten Be wer tun gen be -
lohnt. Im Fi na le der Ju gend F blie ben die Ta len te des TV Gen gen -
bach (143,40) er neut un ge schla gen vor Sas bach und Kork. In der
Ju gend E konn te der TV Ober a chern I. den Vor jah res er folg wie der -
ho len und sieg te mit 221,75 Punk ten vor Sas bach und Or ten berg.
In der Turn li ga C, Staf fel I der Mäd chen stell te der TV Bo ders weier
(148,25) das über ra gen de Team. Auf den Me dail len plät zen folg -
ten der TV Gen gen bach und die SF Gold scheu er. In der Staf fel II
be stä tig te die WG Ot ten heim-Non nen weier (106,65) ih re gu ten
Vor run den re sul ta te. Über Sil ber freu ten sich die Sas ba cher Mäd -
chen, die sich er neut ge gen Ot ters weier durch set zen konn ten.

Am Nach mit tag zeig ten die Ju gend li chen ih re ein stu dier ten Kür-
Übun gen. Sie ger der D-Klas se wur den die Schü ler des TV Sas bach,
die auch die Rück run de ge gen das Turn team Hof weier-Ohls bach
mit stol zen 197,70 Punk ten für sich ent schei den konn ten. Die Bron-
zen me dail le ver dien ten sich die Tur ner des TV Gen gen bach. Bei den
C-Ju gend li chen ließ sich Klas sen pri mus TG Ha nau er land (194,85)

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

Gau ar beits ta gung 2007:

VER SI CHE RUNGS FRA GEN 
stan den im Mit tel punkt

Die dies jäh ri ge Gau ar beits ta gung des Or te nau er Turn gaus
am 15. No vem ber mach te ih rem Na men als fort bil den de Ver -
an stal tung al le Eh re. Rund 70 Ver eins ver tre ter aus 24 Ver -
ei nen hat ten das An ge bot des Turn gaus ge nutzt, um sich im
Gast haus Son ne in Zell-Weier bach zum The ma „Die neue
Sport ver si che rung seit 01.01.2007 und wich ti ge Zu satz ver-
si che run gen“ auf den neu e sten Stand zu brin gen. 

Der kurz wei li ge Ver lauf des Abends war nicht zu letzt auf den
sorg fäl tig vor be rei te ten und über aus an schau li chen Vor trag
von Ga stre fe rent Tho mas Ro den büsch (Ba di scher Sport bund
Frei burg) zu rück zu füh ren, bei dem das Ple num von An fang
an ge zielt an ge spro chen und ak tiv mit ein be zo gen wur de. Be -
reits im Vor feld konn ten die teil neh men den Turn ver ei ne ver -
eins spe zi fi sche Fra gen ein rei chen, die im Lau fe des Abends
be ar bei tet wur den.

Aus ge schla ge ne Zäh ne, zer bro che ne Bril len oder ein ver lo re-
ner Hal len schlüs sel ge hö ren si cher lich zu den un an ge neh me ren
Sei ten des Ver eins ge schäf tes, kön nen aber auch nicht igno -
riert wer den. Denn wer er setzt im Zwei fels fall den ent stan de -
nen Scha den? Lei der kom me es laut Ro den büsch auch im mer
wie der vor, dass der Ver si che rungs schutz erst im Scha dens fall
ge prüft wird und mit Er schrecken fest ge stellt wird, dass die -
ser gar nicht be steht. Nicht zu letzt des halb hat te sich die Gau -
vor stand schaft für die Be ar bei tung die ses ak tuel len The mas
ent schie den, um die Mit glieds ver ei ne vor ei nem even tuel len
bö sen Er wa chen im Un glücks- oder Scha dens fall zu be wah -
ren. Är ger lich wird es näm lich dann, wenn das Eh ren amt für
den Eh ren amt li chen teu er wird, weil der Be tref fen de kei nen
ent spre chen den Ver si che rungs schutz ge nießt. So sind bei -
spiels wei se nicht al le Fahr ten, die im Auf trag des Ver eins ge -
tä tigt wer den, durch den Kfz-Ver si che rungs schutz ab ge deckt.
Ro den büsch mach te deut lich: Wer rich tig in for miert ist, kann
sich die ein oder an de re Zu satz ver si che rung spa ren. Klar wur-
de je doch auch, dass die „all ge mein ver brei te te Am men mär -
chen“ un be dingt rich tig ge stellt wer den müs sen, um hei kle
Rechts strei te zu ver mei den. So sind bei spiels wei se Nicht mit -
glie der oder Mit glie der auf Zeit (z.B. die Teil neh mer ei nes Ski -
gym na stik kur ses zu kei nem Zeit punkt – auch nicht zu Schnup -
per stun den! – ver si chert, au ßer der Ver ein hat vor aus schau end
ei ne zu sätz li che Nicht mit glie der ver si che rung ab ge schlos sen.

Wei te re wich ti ge In for ma tio nen und Prä sen ta tions un ter la gen
kön nen auch über das In ter net ab ge ru fen, bzw. an ge for dert
wer den. Im An schluss an den Haupt vor trag knüpf te Gau vor -
sit zen der Tho mas Stamp fer an das The ma der Gau ar beits ta -
gung 2006 („Die Ge win nung von Nach wuchs im Eh ren amt“)
an. „Wir müs sen mög lichst früh We ge fin den, um Ju gend li che
in das Ver ein sle ben mit ein zu bin den und da mit die Iden ti fi ka-
tion mit dem Ver ein zu stär ken“. Dies be züg lich wies Stamp fer
auf die un ter schied li chen An ge bo te zur Qua li fi ka tion von Ju -
gend li chen, wie die Mi ni train er aus bil dung, hin und ap pel lier te
an die Ver ei ne, die se Mög lich kei ten zu nut zen. An schlie ßend
in for mier te Ju gend lei ter To bi as Kapp kurz über den neu sten
Stand be züg lich der zu künf ti gen P-Übun gen im Ge rät tur nen.
Be dau er li cher wei se müs sen al le Auf ga ben bü cher des DTB, die
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Die F-Jugendlichen des TV Gengenbach freuten sich über den Sieg.



den Sieg nicht neh men. Vi ze mei ster wur de die TG Rench tal vor dem
TV Of fen burg. Bei den B-Schü le rin nen (Staf fel II) si cher te sich der
TV Bo ders weier (138,15) ver dient Ti tel und Po kal vor Gen gen bach
und Au en heim. In der Staf fel I wa ren die Vor run den sie ge rin nen des
TV Ichen heim (144,50) nicht zu stop pen. Aufs Trepp chen turn ten
sich der TV Kork und der TV Hof weier.

Im drit ten Durch gang er leb ten al le Turn fans ein ech tes Feu er werk
aus Akro ba tik, Kraft und Äs the tik. Be son ders die ak ti ven Tur ne -
rin nen und Tur ner rag ten mit be ein drucken den Kür-Dar bie tun gen
her aus. Bei Hand stütz ü ber schlag-Sal to und Tsu ka ha ra über den
Sprung tisch ge riet so man cher Zu schau er ins Schwär men. Die Meis -
ter schaft der Tur ne rin nen A, Staf fel I (jahr gang sof fen) ge wann der
TV Hof weier (134,30), vor Ot ten heim und Au en heim. Den Dop -
pel sieg mach te der TV Hof weier (138,80) dann mit dem Ti tel ge winn
in der Staf fel II (1993 u. jü.) per fekt. Platz zwei und drei ging an
Gen gen bach und TV Of fen burg. Un ter er leich ter ten Kür an for de -
run gen turn ten sich die Ath le tin nen des TV Sas bach in der Staf fel
III (jahr gang sof fen) zur Gold me dail le, vor Frei stett-Rhein bi schofs -
heim und Ober a chern. Bei den Ju nio ren tur nern setz te sich wie der
der TV Of fen burg (190,65) durch. Für ei ne Über ra schung sorg ten
die Tur ner des TV Gen gen bach, die sich nach Platz 4 in der Vor run -
de zur Sil ber me dail le kämpf ten. Bron ze gab es für den TV Hof weier. 

In der Kür-Män ner klas se konn te das star ke Lan des li ga team des TV
Sas bach mit 213,35 Punk ten den Vor jah res sie ger TG Ha nau er land
und den TV Gen gen bach be zwin gen. Auf dem vier ten Platz folg te
der TV Gries heim, der mit dem ehe ma li gen Bun des li ga tur ner Ste ven
Matt ner (78,25), den über ra gen den Tur ner des Wett kampf ta ges
stell te. 

Der TV Ober kirch um Ko or di na tor Karl Hu ber hat te op ti ma le Fi nal -
be din gun gen ge schaf fen und war wie der ein per fek ter Gast ge ber.
Tho mas Stamp fer, der Vor sit zen de des Or te nau er Turn gau es, zeig -
te sich in mit ten der 58 Turn-Te ams höchst er freut mit den ge zeig -
ten Lei stun gen und dem Ab lauf der Ver an stal tung, die wie der ei ne
ech te Wer bung für das Kunst tur nen in der Re gion war.

kpu
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Turn li ga C, Staf fel I: 1. TV Bo ders weier (08:00 / 148,25); 2.
TV Gen gen bach (04:04 / 134,70); 3. SF Gold scheu er (00:08 /
106,85) – C, Staf fel II: 1. WG Ot ten heim-Non nen w. (16:00 /
106,65); 2. TV Sas bach (12:04 / 104,35); 3. TS Ot ters weier
(06:10 / 102,85); 4. TV Ober a chern (04:12 / 101,20); 5. SF
Gold scheu er (02:14 / 98,65) – B, Staf fel I: 1. TV Ichen heim
(24:00 / 144,50); 2. TV Kork (20:04 / 143,40); 3. TV Hof weier
(16:08 / 139,45); 4. WG Frei stett/Rhein bi sch. (12:12 / 138,10);
5. TV Of fen burg (6:18 / 133,85); 6. TS Ot ters weier (4:20 /
130,90); 7. TV Berg haup ten (0:24 / 127,35) – B, Staf fel II:
1. TV Bo ders weier (8:0 / 148,25); 2. TV Gen gen bach (4:04
/ 134,70); 3. TV Au en  heim (0:08 / 106,85) – A, Staf fel I: 1.
TV Hof weier (8:0 / 134,30); 2. TuS Ot ten heim (4:04 / 125,05);
3. WG Gries  h.-Berg haup ten (0:08 / 119,55) – A, Staf fel II:
1. TV Hof weier (8:0 / 138,80); 2. TV Gen gen bach (4:04 /
129,85); 3. TV Of fen burg (0:08 / 125,05) – A, Staf fel III: 1.
TV Sas bach (12:0 / 144,30); 2. WG Frei stett/Rhein bi sch. (10:2
/ 142,75); 3. TV Ober a chern (8:04 / 141,35); 4. TS Ot ters -
weier (6:6 / 138,20); 5. TV Zell a.H. (4:8 / 135,95); 6. WG
Ot ten heim-Non nen w. (2:10 / 129,60); 7. TG Berg  haup ten/
Rei chen b. (0:12 / 127,10) – Ju gend F: 1. TV Gen gen  bach
(8:0 / 143,40); 2. TV Sas bach (4:4 / 137,25); 3. TV Kork (0:8
/ 114,15) – E: 1. TV Ober a chern (16:0 / 221,75); 2. TV Sas -
bach (14:2 / 216,90); 3. TV Or ten berg I (12:4 / 215,00); 4.
TG Zell-Un ter har mersb. (10:6 / 206,60); 5. TV Hof weier (8:8
/ 204,15); 6. TV Gen gen bach (6:10 / 201,40); 7. TuS Op -
pe nau (4:12 / 201,30); 8. TV Kork (2:14 / 200,55); 9. TV Or -
ten berg I (0:16 / 192,55) – D: 1. TV Sas bach (12:0 / 197,70);
2. TT Hof weier-Ohlsb. (8:4 / 190,00); 3. TV Gen gen bach (4:8
/ 186,90); 4. TV Ichen heim (0:12 / 144,25) – C: 1. TG Ha nau-
er land (8:0 / 194,85); 2. TG Rench tal (4:4 / 184,25); 3. TV
Of fen burg (0:8 / 162,10) – Ju nio ren: 1. TV Of fen burg (12:0
/ 190,65); 2. TV Gen gen bach (6:6 / 181,55); 3. TV Hof weier
(4:8 / 180,65); 5. TG Zell-Un ter har mersb. (2:10 / 175,70) –
Män ner: 1. TV Sas bach (16:0 / 213,35); 2. TG Ha nau er land
(12:04 / 205,10); 3. TV Gen gen bach (8:8 / 182,35); 4. TV Gries -
heim (4:12 / 177,90); 5. TG Rench tal (0:16 / 142,75)

In der Staffel III der Turnliga A siegten die Mädchen des TV Sasbach.Der TV Hofweier dominierte in der Staffel I der Turnliga A.

Bei den C-Jugendlichen
wurde die TG Hanauer-
land souveräner Sieger.

Stolze Pokalgewinner: 
Die E-Jugendturner 
des TV Oberachern.
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Ba di sche Tur ner ju gend

Ba di sches Tur ner ju gend-Grup pen tref fen
Ter min: 18. – 20. April 2008
Ort: Bad Dür rheim
Ver an stal ter: Ba di sche Tur ner ju gend im BTB e.V.
Aus rich ter: TB Bad Dür rheim

Aus ge schrie be ne Wett kämp fe
Tur ner(ju gend) Grup pen Mei ster schaf ten (TGM) 
Ba di sche Mei ster schaf ten 
Wett kampf klas se A: Tur ner ju gend Grup pen Mei ster schaft

TGM Ju gend (12 – 19 Jah re)
Wett kampf klas se B: Tur ner Grup pen Mei ster schaft

TGM Er wach se ne (18+ Jah re)

Tur ner(ju gend) Grup pen Wett kampf (TGW)
Lan des be sten kämp fe 
Wett kampf klas se D: Tur ner ju gend Grup pen WK-Nach wuchs

TGW Nach wuchs (12 – 16 Jah re)
Wett kampf klas se E: Tur ner ju gend Grup pen Wett kampf Ju gend

TGW Ju gend (12 – 19 Jah re) 
Wett kampf klas se F: Tur ner ju gend Grup pen WK of fe ne Klas se

TGW of fe ne Klas se (12+ Jah re)

Tur ner(ju gend) Grup pen Wett kampf ,light’
Wett kampf klas se G: Tur ner ju gend Grup pen Wett kampf ‚light’

TGW light (12+ Jah re)

Schü ler Grup pen Wett kampf
Wett kampf klas se H: Schü ler Grup pen Wett kampf,

ge m. Grup pen (Jahr gän ge 1994 – 1999)
Wett kampf klas se I: Schü ler Grup pen Wett kampf, 

Mäd chen grup pen (Jahr gän ge 1994 – 1999)
Wett kampf klas se K: Schü ler Grup pen Wett kampf,

Jun gen grup pen (Jahr gän ge 1994 – 1999)

Schü ler Grup pen Wett kampf ,light’
Wett kampf klas se L: Schü ler Grup pen Wett kampf ‚light’, 

gem. Grup pen (Jahr gän ge 1994 – 1999)
Wett kampf klas se M: Schü ler Grup pen Wett kampf ‚light’, 

Mäd chen grup pen (Jahr gän ge 1994 – 1999)
Wett kampf klas se N: Schü ler Grup pen Wett kampf ‚light’,

Jun gen grup pen (Jahr gän ge 1994 – 1999)

Für die Wett kampf klas sen A – G gilt die Aus schrei bung der DTJ,
für die Wett kampf klas sen H – N gilt die Aus schrei bung SGW /
SGW ,light’ der BTJ. 
Wer noch nicht im Be sitz der neu en Aus schrei bun gen ist, kann
die se bei der BTB-Ge schäfts stel le, Re fe rat Ju gend ar beit, be zie hen.

Qua li fi ka tions mo dus für die Deut schen Mei ster schaf ten:
Für die Deut schen Mei ster schaf ten der Wett kämp fe A und B qua -
li fi zie ren sich die drei Erst plat zier ten des je wei li gen Wett kamp fes
so wie al le Mann schaf ten mit 34 und mehr Punk ten.

Zeit plan und Pro gramm
Frei tag, 18.04.2008
17.00-19.00 Uhr An rei se, Be zah lung der Kau tion, In for ma tio nen

zur Un ter kunft und Zim mer ver ga be so wie
Aus ga be der Ver pfle gungs bons in der Grund-
und Haupt schu le (GHS) Bad Dür r heim

19.30-21.30 Uhr Aus ga be der Wett kampf un ter la gen in der GHS
Bad Dür rheim

19.00-23.00 Uhr „Ge müt li ches Bei sam men sein“ in der Sport -
hal le der GHS Bad Dür rheim

21.30 Uhr Kampf rich ter- und Be treu er be spre chung in der
GHS Bad Dür rheim

Hin weis: Die Ver lei hung des Tu Ju-Stars fin det 2008 im Rah men
des Lan des turn fe stes statt.

Sams tag, 19.04.2008
ab 06.00 Uhr Früh stück in der GHS Bad Dür rheim
ab 08.00 Uhr Wett kampf stät ten-Nut zung / Ein tur nen
08.00 Uhr Kampf rich ter be spre chung
09.00 Uhr Wett kampf be ginn (TGM/TGW: leicht athl.

Dis zi pli nen SGW: mu si sche Dis zi pli nen)

11.00 Uhr Schwim men im Mi na ra-Hal len bad
12.45 Uhr Ein marsch al ler Grup pen in der Sa li nen Sport hal le
13.00 Uhr Wett kampf (TGM/TGW: mu si sche Dis zi pli nen SGW:

leicht athl. Dis zi pli nen)
ab ca. 18.30 Uhr Abend es sen GHS Bad Dür rheim
20.00 Uhr Sie ger eh rung mit Show der Sie ger in der Sa li nen

Sport hal le
anschl. Di sco “ in der Sport hal le der GHS Bad Dür rheim

Sonn tag, 20.04.2008
09.00-10.30 Uhr Früh stück in der GHS Bad Dür rheim
ca. 10.00 Uhr Säu be rung der Zim mer (be sen rein), Zim mer ab nah me,

Ausz. der Kau tion, anschl. Ab rei se
Hin weis: Der Zeit plan so wie die Be stim mung der Wett kampf stät ten
kann sich aus or ga ni sa to ri schen Grün den noch ver än dern. Evtl. Än de -
run gen sind den Wett kampf un ter la gen zu ent neh men.

Mel dung
Die Mel deun ter la gen ste hen auf der Ho me pa ge der BTJ (www.Ba di -
scher-Tur ner-Bund.de) als Down lo ad zur Ver fü gung oder kön nen bei
der BTB-Ge schäfts stel le an ge for dert wer den. Die Mel dung er folgt über
das In ter net. Soll te ei ne In ter net mel dung nicht mög lich sein, ist der ent -
spre chen de Rück mel de bo gen aus zu fül len und an die BTB-Ge schäfts -
stel le zu sen den. Die ge wähl ten Dis zi pli nen für die ein zel nen Wett kämp-
fe sind mit der Mel dung an zu ge ben.
Bit te be ach ten: Es müs sen al le Teil neh mer/in nen pro Grup pe na ment-
lich mit Jahr gang ge mel det wer den. Mel dun gen oh ne Teil neh mer be -
nen nung kön nen nicht an ge nom men wer den.

Mel de schluss: 26. Fe bru ar 2008
Aus or ga ni sa to ri schen Grün den kön nen Nach mel dun gen nicht mehr
be rück sich tigt wer den.

Schrift li che Mel dun gen sind zu rich ten an:
Ba di sche Tur ner ju gend im BTB e.V., Post fach 14 05, 76003 Karls ru he,
Te le fon 0721 / 18 15 16, Fax 0721 / 2 61 76

Mel de geld: Das Mel de geld wird auf grund der Mel de li ste vom Ba di -
schen Tur ner-Bund di rekt beim Ver ein er ho ben (36 Eu ro pro Mann schaft).

Start be rech ti gun gen und son sti ge Be stim mun gen
Start päs se / Aus wei se: Die Grup pen mit glie der der Wett kämp fe Nr.
A – F müs sen gül ti ge Start päs se (Grup pen wett be wer be) vor le gen. Die
Grup pen mit glie der in den Wett kämp fen G – N ha ben ei nen Aus weis
(Kin de raus weis, Schü leraus weis, Per so nal aus weis, Start pass) vor zu le -
gen und die Ver ein szu ge hö rig keit nach zu wei sen.
Grup pen oh ne gül ti ge Start päs se (Wett kampf A – F) bzw. oh ne gül -
ti ge Aus wei se (Wett kampf G – N) star ten au ßer Kon kur renz.

Ton trä ger: Die Mu si ken für die mu si schen Dis zi pli nen kön nen nur auf
CD ab ge spielt wer den. Hin weis: Bei selbst ge brann ten CDs kann es zu
Ab spiel schwie rig kei ten kom men! 

Ein sprü che: Ein sprü che sind ge ne rell nicht zu läs sig.

Hel fer / Kampf rich ter
Nach Be schluss des BTB Haupt aus schus ses gilt ab 01.01.2005 fol gen -
de Re ge lung:
– Je der Ver ein muss pro Mann schaft ei nen Hel fer ab stel len.
– Pro an ge fan ge ne 3 Mann schaf ten muss ei ner die ser Hel fer ein li zen -

zier ter bzw. aus ge bil de ter Kampf rich ter sein.
– Neu ein stei ger im Be reich TGM / TGW müs sen in den er sten 3 Jah-

ren nur Hel fer und kei ne li zen zier ten bzw. aus ge bil de ten Kampf rich -
ter ab stel len.

– Bei Ver stoß sind pro feh len dem Hel fer / Kampf rich ter 50 Euro Stra fe
für die Be zah lung ei nes ent spre chen den Er sat zes zu ent rich ten. 

– Die Mel dung der Hel fer / Kampf rich ter muss über den Rück mel de -
bo gen er fol gen.

Ver pfle gung: Für die Ver pfle gung beim Ba di schen Tur ner ju gend-Grup-
pen tref fen 2008 sorgt der aus rich ten de Ver ein TB Bad Dür rheim. Nä -
he re In for ma tio nen lie gen den An mel deun ter la gen bei.

Über nach tung
In der GHS Bad Dür rheim wer den Ge mein schafts quar tie re zur Ver fü -
gung ge stellt. Die Re ser vie rung er folgt mit der An mel dung an die BTB-
Ge schäfts stel le. Die Ko sten für Über nach tung / Or ga ni sa tions ko sten so -
wie Hö he der zu ent rich ten den Kau tion sind den Mel deun ter la gen zu
ent neh men.

Ur su la Hild brand, Vor stands mit glied der BTJ für Grup pen ar beit



Amtliche Mitteilungen

Turn gau Mann heim

Ein la dung zum Gau turn tag 2008
Ter min: Sams tag, 19. Ja nu ar 2008
Be ginn: 14.00 Uhr
Ort: Turn hal le des TV Brühl e. V., Wie sen plätz 2
Aus rich ter: TV Brühl

Ta ges ord nung
1. Ein stim mung durch den aus rich ten den Ver ein
2. Be grü ßung
3. Er öff nung und Ge neh mi gung der Ta ges ord nung
4. Be rich te

a. Gau vor stand
b. Kas sen be richt
c. Tech ni scher Aus schuss
d. Kas sen prü fer

5. Gruß wor te
6. Eh run gen

P a u s e
7. Fest stel lung der Be schluss fä hig keit und 

Aus spra che über die Be rich te
8. Ent la stung des Gau vor stan des 
9. Neu wah len
10. An trä ge
11. Ter mi ne und Ver an stal tun gen
12. Ver schie de nes

An trä ge zum Gau turn tag sind bis zum 7. Ja nu ar 2008 an den
Gau vor sit zen den zu rich ten. Der Gau turn tag ist für die Gau ver -
ei ne ei ne Pflicht sit zung. Es wird dar auf hin ge wie sen, dass die Gau-
ver ei ne je an ge fan ge ne 50 Mit glie der von über 18 Jah ren ei ne
Stim me ha ben und nur an we sen de Mit glie der stimm be rech tigt
sind.

Theo Schmitt, Turn gau vor sit zen der

Ein la dung zum Gau-Ju gend turn tag
Ter min: Frei tag, 18. Ja nu ar 2007
Be ginn: 20.00 Uhr
Ort: Ver eins gast stät te TG Hed des heim, Ahorn weg 64 

(Nä he Ba de see)

Ta ges ord nung
1. Be grü ßung
2. Be kannt ga be der Ter mi ne und Aus rich ter 2008
3. Be rich te der Ju gend lei tung und der Fach war te
4. An trä ge

P a u s e / Aus ga be der Gau ar beits hef te und Be rich te 
5. Aus spra che zu den Be rich ten und An trä gen
6. Aus spra che zum In fo let ter – Än de run gen im Gau-Ar beits heft
7. Fest stel lung der Be schluss fä hig keit und 

Ab stim mung über An trä ge
8. Ent la stung und Wah len
9. Ver schie de nes

Ka rin G.Wen chel und Erik Do mes, 
Gau ju gend lei tung

Mark gräf ler-Hochr hein-Turn gau

Ein la dung zum Gau turn tag 2008
Ter min: Sams tag, 19. Ja nu ar 2008
Ort: Turn- und Fest hal le in Lör rach-Hau in gen

Brücken stra ße 2, 79541 Lör rach

Zeit plan
09.45 Uhr An rei se der Teil neh mer – Be grü ßung und Ein wei sung
10.00 Uhr Be ginn der Ar beits krei se
12.00 Uhr Mit tag pau se
13.30 Uhr An mel dung der Teil neh mer

Aus ga be al ler Un ter la gen
14.00 Uhr Be ginn des Gau turn tags
ca. 17 Uhr En de des Gau turn tags

Breis gau er Turn gau

Lehr gang für Äl te re Tur ne rin nen –
Frau en ak tiv „Fit in den Früh ling“
Ter min: Sams tag, 26.01.2008
Ort: Weis weil, Rhein wald hal le
Zeit: 9.30 – 17.00 Uhr 

Vor ge se he ne The men
– Fit ness
– Kräf ti gung mit dem Ma xi-Ela sti band
– Ha ta-Jo ga
– Pi la tes
– Pra xis und The o rie

Re fe ren tin nen: Re na te Pe ter sen, Pri ska Jess ber ger-Mer le und Ilo na
Sche rer

Bit te ei ne Gym na stik mat te und ei ne wei che Decke mit brin gen (Yo ga)

Lehr gangs lei tung: Hel ga Le ber
– Ak tuel le In for ma tio nen aus dem Breis gau er Turn gau und 

Ba di schen Tur ner-Bund
– Lan des turn fest 2008 in Frie drichs ha fen
– Deut sches Turn fest 2009 in Frank furt

In der Mit tags pau se bie tet der TV Weis weil ei ne Ver pfle gung an. Es
sind al le in ter es sier ten Frau en und Män ner herz lich ein ge la den. Nach
der Win ter pau se ist die ser Lehr gang der rich ti ge Ein stieg mit vie len An -
re gun gen für die Ver ein sar beit.
Es kön nen bis zu 8 UE zur Li zenz ver län ge rung an ge rech net wer den.

Or ga ni sa tions ko sten: 15,00 Eu ro

An mel dung schrift lich oder per E-Mail bis 19.01.2008 an:
Hel ga Le ber, Frei bur ger Stra ße 1/4, 79312 Em men din gen, Mail: hel ga.
leber@web.de

Hel ga Le ber,
Gau fach war tin Äl te re – Frau en ak tiv

Or te nau er Turn gau

Win ter pro gramm 2007/2008

Ski kurs TV Ohls bach
5./6. und 12. Ja nu ar 2008
Aus weich ter min: 13. Ja nu ar 2008

Ski kurs TV Zell a. H.
12./13. und 19./20. Ja nu ar 2008
Aus weich ter min: 26./27. Ja nu ar 2008

Wo chen end aus fahrt Ski/Snow bo ard – Da müls (TV Ohls bach)
2./3. Fe bru ar 2008

Ski kurs TV Or ten berg
9./10. und 16./17. Fe bru ar 2008

Wo chen end aus fahrt Ski/Snow bo ard – Arl berg (TV Or ten berg)
23./24. Fe bru ar 2008

Wo chen end aus fahrt Ski/Snow bo ard – Por tes du So leil (TV Ohls bach)
8./9. März 2008

Kraich turn gau Bruch sal

Fo rum Kin der tur nen in Bad Schön born
Nicht – wie ur sprüng lich an ge ge ben – in der Kraich gau hal le, son-
dern in der Schön born hal le im Bad Schön bor ner Orts teil Min gols -
heim fin det am 19. April 2008 das Fo rum Kin der tur nen der Ba -
di schen Tur ner ju gend statt.
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Ta ges ord nung
1. Be richt des 1. Vor sit zen den
2. Gruß wor te
3. Eh run gen und Ver ab schie dun gen
4. Un ser An ge bot für euch
5. Be richt des ge schäfts füh ren den Vor stan des
6. Fest stel lung der Be schluss fä hig keit
7. Kas sen- und Kas sen re vi sions be richt
8. Ver ab schie dung des Haus halts pla nes für 2008
9. Ent la stung der Kas sen füh rung und 

des ge schäfts füh ren den Vor stan des
10. Neu wah len

a. Vor sit zen de/r Ge schäfts füh rung
b. Vor sit zen de Frau en ar beit
c. Vor sit zen de/r Lei stungs sport
d. 1 Bei sit ze rin
e. 2 Bei sit zer/in Ver eins vor stand
f. Kas sen re vi sor/in

11. An trä ge sind bis spä te stens 4. Ja nu ar 2008 
an die Ge schäfts stel le des MHTG ein zu rei chen

12. Ter mi ne 2008 
13. Ver ga be Gau turn tag 2009

Der Gau turn tag ist das ober ste Or gan des MHTG und da her ei -
ne Pflicht ver an stal tung für al le Ver ei ne des MHTG. Im Fal le der
Ab we sen heit wird ei ne Ab we sen heits ge bühr von 25 Euro er ho -
ben (Be schluss des Gau turn ta ges 1985, § 14 MHTG-Sat zung).

Die ter Meier, Gau vor sit zen der

Gau turn tag 2008 in ver än der ter Form
Der Gau turn tag am 19. Ja nu ar 2008 in Hau in gen soll ei ne Neu -
ge stal tung er fah ren. Ne ben ei ner Straf fung der not wen di gen Re -
gu la rien, sol len ak tuel le The men, die das Ver ein sle ben tan gie ren,
In hal te die ser Jah res ta gung sein. Die Turn gau-Ver ant wort li chen
ver spre chen sich von die ser Neu e rung ei ne ver stärk te Prä senz der
Gau ver ei ne.
So wer den am Vor mit tag drei Ar beits krei se an ge bo ten, die für
Vor stän de so wie für Ver ein smit ar bei ter in ter es sant sein dürf ten.

The men sind: 
1. Ver ein sle ben – Ver eins ge dan ken aus tau schen, 

Ver ei ne ler nen vor ein an der
2. Übungs lei ter-Aus bil dung
3. Pres se und Öf fent lich keits ar beit

Hier zu sind die Sport red ak teu re der im Gau ge biet er schei nen -
den Zei tun gen ein ge la den.
Was ist für die Pres se in ter es sant? 
Wie soll ich an die Pres se her an tre ten?
Wann ist der ide a le Zeit punkt?
In wel cher Form ist zu be rich ten?

Aus or ga ni sa to ri schen Grün den sind Vor an mel dun gen zu den AK’s
er wünscht. Der TV Hau in gen bie tet für die Teil neh mer ein Mit -
ta ges sen an.
Die Vor stand schaft wür de sich über ei ne re ge Be tei li gung an den
Ar beits krei sen und der Jah res ta gung freu en und wür de sich in ih-
ren Über le gun gen für die se Um ge stal tung be stä tigt füh len.

Ru di Mül ler

Turn gau Pforz heim-Enz

Voll ver samm lung der Tur ner ju gend 2008
Ter min: Sams tag, 16. Fe bru ar 2008 
Be ginn: 14.00 Uhr 
Ort: Am merau-Turn hal le in Pforz heim-Würm

Ar beits krei se (Be ginn 14.00 Uhr)
AK 1: El tern-, Kind & Vor schu le, Lei tung: Bar ba ra Toebs
AK 2: Kin der-, Ju gend & Ge rät tur nen weib l., Lei tung: An ja Klin gel
AK 3: Kin der-, Ju gend & Ge rät tur nen männ l., Lei tung: An dre as Ket te rer
AK 4: Ju gend lei ter/- & Ju gend ver tre ter/in nen, Lei tung: Tho mas Grom

Par la men ta ri scher Teil (Be ginn 16.00 Uhr)
1. Er öff nung und Be grü ßung
2. Gruß wor te der Eh ren gä ste
3. Ge neh mi gung der Ta ges ord nung
4. Be richt des Ju gend vor stan des
5. Be richt des Ju gend vor stands mit glied Fi nan zen
6. Fra gen zu al len Be rich ten der Ju gend
7. Ent la stung des Ju gend vor stan des
8. Än de rung der Ju gend ord nung der Tur ner ju gend Pforz heim-Enz
9. Wah len und Be stä ti gung von Ju gend mit ar bei tern/In nen
10. Ver an stal tun gen 2008, Ver ga be an Aus rich ter, Aus blick 2009
11. Vor stel lung/Ge neh mi gung des Haus halts pla nes 2008
12. An trä ge
13. Ideen, Wün sche und Feed back zur Ar beit der TU JU

Vor aus sicht li ches En de: 17.00 Uhr

An trä ge und Be wer bun gen zu Groß ver an stal tun gen 2009 sind bis zum
30.01.2008 schrift lich an den Ju gend vor stand zu rich ten.

Ralf Kie fer
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HER MANN MEIN ZER
Eh ren vor sit zen der des Ba di schen Tur ner-Bun des

Was macht eigentlich?

BTZ: Wie be wer test du dein En ga ge ment für den BTB?

Her mann: Mit Fug und Recht kann ich fest stel len: Der BTB
hat si cher lich auch wäh rend mei ner Amts zeit ei ne po si ti ve Ent -
wick lung ge nom men; er hat Ak zen te ge setzt und das Tur nen
im BTB fort ent wickelt. Der BTB hat sich in der Turn- und Sport-
be we gung ei nen gu ten Na men ge macht.

Mein per sön li ches En ga ge ment hat durch ho he Aus zeich nun -
gen von Bund und Land, wie z.B. das Bun des ver dienst kreuz
und die Ver dienst me dail le des Lan des Ba den-Würt tem berg
An er ken nung ge fun den.

Ge gen wär tig ist das Be mü hen um ei nen Zu sam men schluss
des BTB und STB ein hei kles The ma. Nach dem im BTB we nig
Nei gung für ei ne Fu sion be steht, soll te die ses The ma nicht
wei ter ver folgt wer den. Es gilt, die Kräf te auf die täg li chen Auf-
ga ben zu kon zen trie ren und nicht für aus sichts lo se Pro ble me
zu ver geu den.

BTZ: Wen möch test du von die ser Stel le aus grü ßen?

Her mann: Ich grü ße al le Turn freun din nen und Turn freun de
im Lan de recht herz lich und wün sche ih nen wei ter hin ein er -
folg rei ches Wir ken.

Her manns Le bens mot to:
Wo ein Wil le ist, ist auch ein Weg!

Tur neri scher Le bens weg von Her mann Mein zer

seit 1936 Mit glied bei der TG Neu reut

1950-1965 1. Vor sit zen der der TG Neu reut

1953-1956 Schrift füh rer im Karls ru her Turn gau

1956-1970 stellv. Vor sit zen der im Karls ru her Turn gau

1977-1991 Lan des vor sit zen der des BTB

seit 1991 Eh ren vor sit zen der des BTB

Das In ter view führ te Ma ri an ne Rut kows ki, 
BTB-Vi ze prä si den tin Öf fent lich keits ar beit

BTZ: Wie geht es dir und was machst du heu te?

Her mann: Bei mei ner Ge sund heit lässt ei ni ges zu wün schen übrig.
Vor al lem die Fol gen mei ner Bei nam pu ta tion ma chen mir ge ra de
mit mei nen 86 Jah ren zu schaf fen. Im Übri gen küm me re ich mich
ger ne so weit ich noch kann um Haus, Hof und Gar ten und neh me
ger ne die Ein la dun gen wahr, die mir als ehe ma li ger Bür ger mei ster
und Orts vor ste her von ver schie de nen Sei ten zu ge hen.

Wir be su chen re gel mä ßig das The a ter und sind zwi schen durch im
Schwarz wald in un se rem Fe rien häus chen. Als Eh ren mit glied der
FDP neh me ich auch noch An teil am par tei po li ti schen Ge sche hen
und na tür lich auch be son ders an der Tur ne rei!

BTZ: Was ver misst du am mei sten, seit du im BTB nicht mehr so
ak tiv bist wie frü her?

Her mann: Ich ver mis se na tür lich schon die Teil nah me am sport -
po li ti schen Ge sche hen. Mei ne ehe ma li ge Funk tion als Lan des vor -
sit zen der und als Ver tre ter der Fach ver bän de im Sport bund wie als
Mit glied der In si der kom mis sion des LSV er mög lich ten das Ein wir -
ken und die Ein fluss nah me in sport po li ti schen Fra gen.

BTZ: Wor an er in nerst du dich be son ders ger ne, wenn du an dei ne
ak ti ve Zeit zu rück denkst?

Her mann: Ich er in ne re mich ger ne an die gu te und har mo ni sche
Zu sam men ar beit im BTB-Lan des vor stand und in den maß ge ben -
den Aus schüs sen, die von Er folg ge krönt wa ren, aber auch an die
sehr gu te Zu sam men ar beit mit der Tur ner ju gend bei ver schie de nen
Ak ti vi tä ten und Ver an stal tun gen, die wir ge mein sam in i ti iert ha ben.

Be son de re Er in ne run gen wecken die glanz vol len Lan des turn fe ste
und Lan des gym naest ra den, die zu ei nem be son de ren Aus hän ge -
schild des BTB ge wor den sind und je weils ei ne De mon stra tion der
Viel sei tig keit des Tur nens dar stell ten.

BTZ: Was denkst du, ist heu te bes ser als frü her ?

Her mann: Das ist schwer zu sa gen. – Denn al le Zeit hat ih re Pro -
ble me. Ich ha be den Ein druck, dass mit der neu en Struk tur im BTB
für die Ver bands ar beit ei ne gu te Lö sung ge fun den wur de. Da zu
kommt, dass die Äm ter im Prä si di um gut be setzt sind und durch
kla re Zu ord nung der Zu stän dig kei ten in Haupt- und Eh ren amt ei ne
ef fek ti ve Ar beit ge währ lei stet ist.

Im Übri gen – das Tur nen wur de fort ent wickelt, es wur den Schwer -
punk te ge setzt und durch Ak tio nen un ter mau ert. Ein be son de rer
Schwer punkt bil de te z.B. das Se nio ren tur nen, das ei ne Vor rei ter -
rol le auch im DTB ein nahm. Mit der Lei stungs schau, die wir vor
Jah ren im BTB durch führ ten und die in die heu ti ge Turn ga la mün -
de te, wur de den Lei stungs sport ar ten Rech nung ge tra gen.

Die Aus- und Fort bil dung der Übungs lei ter war und bleibt ei ne stän -
di ge und vor dring li che Auf ga be, wo bei den Turn gau en ei ne noch
stär ke re Rol le zu kom men muss.
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Die AOK tut mehr.

AOK Baden-Württemberg

Für Ihre Gesundheit machen
wir uns stark.

Mehr Versicherung

Mehr Gesundheit

Mehr Service

Mit unseren Selbstbehalttarifen können Sie
beispielsweise bis zu 600 Euro pro Jahr sparen.
Unsere Gesundheitsangebote, z.B. das
AOK-RückenKonzept im Wert von 600 Euro,
bieten Ihnen weitere Sparvorteile.

www.aok-bw.de

Wir bieten Ihnen ein einzigartiges Angebot mit
umfassenden Leistungen, Top-ServiceQualität
und maßgeschneiderten Produkten.

Wir sind als einzige Krankenkasse schon
zum vierten Mal vom TÜV-SÜD mit dem
Gütesiegel „ServiceQualität“ ausgezeichnet.

Mehr Sparvorteile
Für jeden das Richtige: Unsere Angebote sind auf
jede Lebenssituation abgestimmt – ob jung oder
alt, trainiert oder untrainiert, unsere Kurse und
Angebote sind so individuell wie Ihre Wünsche.


