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TURNGALA
war ein würdiger Abschluss 
eines erfolgreichen Turnjahrs

Wie schon bei anderen Sportarten, so konnte auch das Turnen in Deutschland den
Aufwind nach einer Weltmeisterschaft nutzen. Das Gerätturnen kann sich, dank der
Erfolge von Fabian Hambüchen und der deutschen Mannschaft, einer großen Aufmerk -
samkeit erfreuen.

Dieses öffentliche Interesse zeigte sich auch bei der gemeinsam ausgerichteten Turn-
Gala des Schwäbischen und Badischen Turner-Bundes. Über 32.000 Zuschauer erlebten
in 13 baden-württembergischen Städten vor zum Teil ausverkauften Häusern die Turn-
Gala. Unter dem Motto „Zeit für Träume“ weckten die verschiedenen internationalen,
nationalen und regionalen Künstler großes Erstaunen, Begeisterung und Faszination
bei den Zuschauern.

Gerade in den Städten Freiburg, Konstanz, Karlsruhe und Mannheim konnte die dies -
jährige TurnGala das Publikum begeistern. Mit verändertem Konzept und starken re-
gionalen Gruppen stellte sich das Programm in Baden als besonderes Ereignis zum Jah-
reswechsel dar. Die Mischung aus nationalen und internationalen Spitzenathleten,
lokalen Showgruppen und regionalem Nachwuchs zeigte zum einen die Vielseitigkeit
des Turnens und war auf der anderen Seite einmalig in Deutschland.

Neben dem Programm war aber auch immer eine verlässliche Mannschaft vor Ort
Grund für das Gelingen einer TurnGala. So ist hier die vorbildliche Arbeit und Einsatz -
bereitschaft der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Vereine und der Turngaue,
sowie die Kooperation der Ausrichterstädte Freiburg, Konstanz, Karlsruhe und Mann-
heim als wesentlicher Erfolgsgarant für die Durchführung der Gala zu benennen.

Allerdings dürfen wir uns nicht auf dem bisher Erreichten ausruhen, sondern müssen
uns eine Fortführung der guten Arbeit im Jahr 2008 auf die Fahne schreiben. Es ist
nun Aufgabe des BTB und seiner Mitgliedsvereine, die positive Grundstimmung des
letzten Jahres aufzunehmen und vor allem nachhaltig fortzuführen. Nachdem das Tur-
nen, und im Speziellen das Gerätturnen, durch die WM an öffentlichem Interesse ge-
wonnen hat, müssen wir die Möglichkeit nutzen, einen drohenden Mitgliederrück-
gang zu verhindern und unsere Sportart möglichst attraktiv darzustellen.

Marc Fath, Projektleiter
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KURZ UND BÜNDIG

BTB-Aktuell

Wei te rer Schub für die KIN DERTURN-
STIF TUNG Ba den-Würt tem berg
Zu Be ginn der Turn Ga la am 13. Ja nu ar 2008 in der Stutt gar ter
Por sche-Are na hat Tho mas Ren ner, Vor stands vor sit zen der der
Spar da-Bank Ba den-Würt tem berg eG, dem Vor sit zen den des
Deut schen und Schwä bi schen Tur ner bun des, Rai ner Brecht -
ken, sym bo lisch als Scheck die zwei te Tran che in Hö he von
200.000 Eu ro zur An schub fi nan zie rung (ins ge samt 500.000
Eu ro) für die Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg – ei ne
Zu stif tung in der Deut schen Kin der turn stif tung – über ge ben.
Die als Dach mar ke bun des weit ge grün de te Kin der turn stif tung
setzt bei der Kin der turn-Kam pagne an. Lan des weit ha ben sich
dar an be reits rund 1.000 Ver ei ne und Schu len mit über 100.000
Kin dern be tei ligt. Die Spar da-Bank Ba den-Würt tem berg sieht
vor dem Hin ter grund des de mo gra phi schen Wan dels und zu -
neh men der Ge sund heits ri si ken für Kin der durch Be we gungs -
man gel ih re ge sell schaft li che Ver ant wor tung in dem En ga ge-
ment für die Kin der turn stif tung. ■

RA DIO RE GEN BO GEN mo der ni siert
Pro gramm und Mar ken auf tritt

„Ih re Oh ren wer den Au gen ma chen“ ver spricht der ba den-
würt tem ber gi sche Be reich sen der Ra dio Re gen bo gen sei nen
Hö rern und Wer be part nern für das Ju bi läums jahr 2008. In ei -
ner um fan grei chen Te a ser-Kam pagne on air und mit ei ner sen -
de ge biets wei ten Pla kat kam pagne seit dem 18. De zem ber be -
wirbt Ra dio Re gen bo gen sein neu es, frisch auf ge stell tes Pro -
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Neu er Ter min 14. bis 16. No vem ber 2008:

EnBW Turn-Welt cup 2008 VER SCHO BEN

Der EnBW Turn-Welt cup 2008 wird nicht am bis her vor ge se he nen
Ter min im Okt o ber statt fin den, son dern erst drei Wo chen spä ter.
Der DTB-Po kal geht da mit vom 14. bis 16. No vem ber 2008 in sei -
ne 26. Auf la ge.

Tur nier or ga ni sa tor Ro bert Baur und DTB-Prä si dent Rai ner Brecht ken
setz ten die sen spä te ren Ter min beim In ter na tio na lem Turn ver band
(FIG) durch, auch um ei ne aus rei chend lan ge Wett kampf pau se für
die Ath le ten nach den Olym pi schen Spie len in Pe king (08. – 24.08.)
zu ge währ lei sten.

“Für uns wa ren zwei Din ge ent schei dend: Zum ei nen, dass wir mit
die sem neu en Ter min au ßer halb der Schul fe rien in Ba den-Würt tem -
berg lie gen”, er klär te Tur nier or ga ni sa tor Ro bert Baur und ver wies
auf den ver gan ge nen Welt cup 2007, der durch die Schul fe rien ei -
nen Rück gang der Zu schau er zah len ver zeich ne te. “Zum an de ren
woll ten wir na tür lich dem Wunsch der Trai ner und Ath le ten nach
ei nem grö ße ren zeit li chen Ab stand zu den Olym pi schen Spie len
ent spre chen”, so Baur, der da mit die Vor aus set zun gen für ei nen stark
be setz ten EnBW Turn-Welt cup mit To plei stun gen ge schaf fen sieht.

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

13. Februar 2008
Jugend-Vollversammlung im Turngau Mittelbaden-Murgtal

in Wintersdorf

16. Februar 2008
Badische Einzelmeisterschaften Rope Skipping in Lahr

Gauturntag des Elsenz-Turngaus Sinsheim in Kirchardt

Jugend-Vollversammlung im Turngau Pforzheim-Enz in Würm

Hauptversammlung des Hegau-Bodensee-Turngaus
in Zizenhausen

22. Februar 2008
Jugend-Vollversammlung des Kraichturngaus Bruchsal

in Unteröwisheim

23. Februar 2008
Arbeitstagung des Main-Neckar-Turngaus in Hardheim

Maskottchen-Wettbewerb Kunstturnen Frauen in Lahr

Jugend-Vollversammung des Turngaus Heidelberg
in Tairnbach

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

Aus dem 
Deut schen Tur ner-Bund

1. März 2008
Bewerbungsschluss zur Teilnahme am KiTu-Star

beim Landeskinderturnfest

Gauturntag des Turngaus Pforzheim-Enz
in Huchenfeld

1./2. März 2008
Deutsche Hallen-Faustballmeisterschaften der Damen

in Bretten

7. März 2008
Gauturntag des Kraichturngaus Bruchsal

in Oberhausen

8./9. März 2008
Deutsche Hallen-Faustballmeisterschaften der Herren

in Aschaffenburg

8. – 15. März 2008
Super-Ski-Woche 50 + auf der Riederalp

15. März 2008
Baden-Württembergische OL-Meisterschaften

in Gundelfingen

29. März 2008
125. Gauturntag des Badischen Schwarzwald-Turngaus

in Schonach

Terminkalender Februar / März 2008



gramm. Un ter dem Mar kens lo gan
„Ra dio Re gen bo gen – Ihr Ra dio von
hier“ wer den die re gio na le Be rich ter -
stat tung in ten si viert und die er folg -
rei che Mor nings how Nik & Co. wei -
ter aus ge baut. Das Mu sik for mat ist
nach um fang rei cher Markt a na ly se
über ar bei tet wor den und bie tet nun
„Die Mu sik Ih res Le bens – 80er und
das Be ste von heu te“.

Auch Off Air lei stet sich der ba den-
würt tem ber gi sche Ra dio sen der ei nen
neu en Auf tritt. Zum 20-jäh ri gen Be -

ste hen wur de erst mals in der Ge schich te des Ra dio ver an stal -
ters das Lo go mo der ni siert. Ra dio Re gen bo gen-Chef Klaus
Schunk: „Mit ei nem Be kannt heits grad von 96 Pro zent ist Ra -
dio Re gen bo gen nach 20 Jah ren er folg rei cher Ar beit in un se-
rem Sen de ge biet fest ver an kert. Nun ha ben wir uns ent schlos -
sen, den mo der ni sier ten aku sti schen Auf tritt auch op tisch zu
ma ni fe stie ren. Ich bin über zeugt, dass das mo der ne Lo go, be -
glei tet von ei ner statt li chen On Air Pro duk tof fen si ve, von un -
se ren Hö rern ex zel lent an ge nom men wird“.

Un ter stützt wurde der Re launch Ra dio Re gen bo gens durch
ei ne sen de ge biets wei te Pla kat kam pagne ab dem 18. De zem -
ber mit den Mo ti ven „Ih re Oh ren wer den Au gen ma chen“ und
„Die Mu sik Ih res Le bens“. Auch die In ter net a dres se wur de von
www.re gen bo gen web.de in www.re gen bo gen.de ge än dert.

Mit ei ge nen Ver an stal tun gen wie dem „Ra dio Re gen bo gen
Award“, dem „Ball der Ster ne“ oder der „Are na of Pop“ hat
der Sen der ei nen ex zel len ten Ruf weit über sein Sen de ge biet
hin aus er reicht. Zum 20-jäh ri gen Ju bi läum ver an stal tet Ra dio
Re gen bo gen ei ne gro ße Birth day-Par ty mit zwei pa ral le len
Ver an stal tun gen am 5. April 2008 in der SAP-Are na und der
Mes se in Frei burg. ■

Der Me dien preis aus Ba den-Würt tem berg:

Der 11. RA DIO RE GEN BO GEN AWARD
am 7. März 2008 in Karls ru he

Karl heinz Böhm er hält den Eh ren-Award Cha ri ty 2007, Mar -
quess wird für den Som mer hit 2007 aus ge zeich net, TV-Koch
Tim Mäl zer wird Me dien mann 2007. 

Am 7. März fin det die 11.
Ver lei hung des Ra dio Re -
gen bo gen Award in der
Karls ru her Schwarz wald -
hal le statt. Rück blickend
auf das ver gan ge ne Jahr
ver leiht Ra dio Re gen bo gen
den Me dien preis aus Ba den-

Würt tem berg an rund ein Dut zend nam haf te Per sön lich kei-
ten, die sich in den Be rei chen Mu sik, En ter tain ment, Me dien
oder Ge sell schaft auf na tio na ler oder in ter na tio na ler Ebe ne
be son ders her vor ge tan ha ben. Ne ben den Preis trä gern wer -
den noch zahl rei che an de re Pro mi nen te in der ba di schen Me -
tro po le im Her zen des Sen de ge biets des er fol grei chen Pri vat -
sen ders er war tet.

Der Vor sit zen de der Ge schäfts füh rung und Ra dio Re gen bo -
gen Pro gramm di rek tor Klaus Schunk: „Dank der zu ver läs si gen
Un ter stüt zung der bei den in Karls ru he an säs si gen Fir men, dem

Fi nanz dienst lei ster ascent und dem
Ener gie ver sor ger EnBW, so wie des
glo bal agie ren den Haar spe zi a li sten
Gold well fin det der Ra dio Re gen bo gen
Award zum 4. Mal in der Fä cher stadt
statt. Die Award-Ver lei hung hat Ra dio
Re gen bo gen in den ver gan ge nen elf
Jah ren ei ne durch weg po si ti ve Re so -
nanz in den lo ka len, re gio na len und na -
tio na len Me dien ein ge bracht. Im Schnitt
er rei chen wir über die Me dien mit die -
ser Hoch glanz ver an stal tung über 100
Mil li o nen Men schen. Ei ne Mo ti va tion,

die auch bei der kom men den Ver lei hung zu Bu che schlägt. Wir
freu en uns sehr dar ü ber, dass Karl heinz Böhm, der mit sei ner Or -
ga ni sa tion ̀ Menschen für Menschen´ Cha ri ty-Ge schich te ge schrie -
ben hat, sein Kom men zu ge -
sagt hat. Für mich ist sein En -
ga ge ment, das er un er müd -
lich bis ins stol ze Al ter von 80
Jah ren ver folgt, mehr als vor -
bild haft, wes halb wir ihn mit
dem Eh ren-Award Cha ri ty 2007
aus zeich nen wer den.“

Ra dio Re gen bo gen Event lei ter
An dre as Ksion sek er gänzt die
Rei he der Preis trä ger: „Schon
2006 be stimm te der Sound
von Mar quess das Som mer -
fee ling. 2007 hat die Som mer -
hit band mit `Vayamos Com-
paneros´ be wie sen, dass sie
kei ne Ein tags flie ge ist. Des -
halb zeich nen wir die vier Pro -
fi mu si ker mit dem Preis für den
Som mer hit 2007 aus.

Kaum ein an de rer hat 2007
ei ne sol che Prä senz ge zeigt,
sei es auf der Büh ne, als Syn -
chron stim me im Ki no oder in
den Me dien. Mit sei nen Koch -
bü chern führt er die Best sel ler -
li sten an und an den TV-Bild -
schir men ist er om ni prä sent.
Des halb zeich nen wir TV-Koch
Tim Mäl zer als Me dien mann
2007 aus.“

Die be gehr ten Tickets für das
Ver an stal tungs-High light in
Karls ru he zum Preis von 290
Eu ro gibt es un ter Te le fon
(0621) 33750. Der Vor ver kauf
hat be gon nen. 

Im Ein tritts preis ent hal ten sind
Spei sen und Ge trän ke so wie
ei ne Spen de in Hö he von 40
Eu ro für die Ra dio Re gen bo gen
Cha ri ty gGmbH „Kin der un -
term Re gen bo gen“, die be dürf -
ti ge Kin der im Re gen bo gen -
land un ter stützt. ■
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Glos se aus der Ver ein szei tung des TV Lahr

BO DY-STY LING-NON-STOP-PO WER 
im Turn ver ein

Da soll mal noch ei ner be haup ten wol len, un ser TV Lahr sei
von an no 1846, sprich: sei nicht mo dern und zu kunfts o rien -
tiert. Mit sei nen alt mo di schen Män ner- und Frau en-Gym na stik-
Rie gen, haus backe nen Prell ball- und Ge sund heits sport grup -
pen, mit sei nem bie de ren (Klein)Kin der- und Schü ler tur nen
sei er qua si von an no da zu mal. Gott be wah re! Ein Blick in sein
Pro gramm an ge bot zeigt, dass Ro pe Skip ping schon längst das
„bo den-stän di ge“ Seil sprin gen ab ge löst hat, und Joy-, Dan ce-,
Fit-Fun- und was es da an wei te ren Ae ro bics noch ge ben mag,
ha ben schon seit län ge rem ei ne sta bi le Tra di tion im TV-Re per-
to i re.

Und nach der Ein füh rung ei nes Kur ses für Po wer kids hat nun
end lich auch für Er wach se ne ein flot ter Kör pe rer tüch ti gungs-
und Mu skel kräf ti gungs kurs, kurz und eng lisch „Bo dy-Sty ling-
Non-Stop-Po wer“, Ein zug ge hal ten. Man hat of fen bar die
Zei chen der Zeit er kannt. Und wir sind zwei fel soh ne auf der
Hö he der sel bi gen!

Da ist nichts mehr zu spü ren von je nem deutsch tü meln den
Turn va ter-Jahn-Ge schwur bel! Sei ne klimm zug be ses se ne, felg-
auf schwung be seel te „Deut sche Turn kunst“ ist end gül tig
pas sé. Ei ne der ar tig ge stal te te alt vä ter li che Lei bes er zie hung
hat kei nen Platz mehr in der heu ti gen glo ba li sier ten Tur ner -
be we gung! Welt of fen und mo dern muss sie sich ge ben! Und
ge rei nigt von jeg li chem deut schen Tra di tions mief!

Zu die ser Mo der ni tät des TV Lahr tra gen si cher lich ganz we -
sent lich die zahl rei chen Fort bil dungs kur se und Groß ver an stal -
tun gen des Tur ner-Bun des bei, an dem un se re Übungs lei ter/
in nen re gel mä ßig teil neh men. Beim Durch blät tern des der Ba-
dischen Turnzeitung beigefügten Ü-Magazins kann man er -
ah nen, wel che sport did ak ti schen Fort schritts schü be sie da bei
er hal ten und wie sie ih ren Fach wort schatz er wei tern. 

So wird in der Ju li-Aus ga be ge schwärmt vom ein ma li gen
„Dan ce Re gae Fee ling“ und von „MTV Mo ves“. Beim „Bo dy
Step“, so er fährt der lern be gie ri ge Le ser, lie ge der Fo kus nicht
auf der Cho re o gra fie, son dern im „Wor kout“. Und „La tin
Hou se Mo ves“ sei ein „ge lun ge ner Mix von hei ßem La ti no
und fet zi gen Hou se Be ats“. Der uns alt ver trau te „Break Dan -
ce“ sei ei ne „akro ba ti sche Tanz form, die zu Hi pHop, Elec tro-
Funk und zu Break Be ats“ ge tanzt wird. Aha!

Bei ge nau e rem Stu di um er fah ren wir Ah nungs lo sen end lich
auch, wel che Dis zi pli nen im Au gust 2007 auf der Frank fur ter
„Ae ro bic & Dan ce Con ven tion“ zu den Kern be rei chen die ser
Groß ver an stal tung ge hört ha ben: „Ae ro bic/Step-und Ae ro -
bic Trends, Dan ce, Fit ness, Well ness, Pi la tes, Yo ga, Bo dy Mind,
Aqua, Out door und Spin ning“. Und – für uns Äl te re hoch -
in te res sant! – bei der „FIG-Ae ro bic-WM“ in Ulm wird man
im April 2008 schon die 3. Aus ga be der (oder des?) „In ter na-
tio nal Age Group Com pe ti tion“ er le ben kön nen. Auf solch
ein An ge bot ha ben wir doch al le schon längst ge war tet!

Im Au gust-Heft des BTB wird dann über ei nen weg wei sen -
den „Bo dy ART-Kon gress“ in Frank furt und des sen „Wor kout-
Trai nings pro gramm“ be rich tet. Hier wur den in ver schie de nen
Works hops so wich ti ge Dis zi pli nen wie „BodyART™Stretch“
und „BodyART™Strength“ prä sen tiert. Und die Teil neh mer
ge lang ten zu der bri san ten Er kennt nis, dass das ja pa ni sche
DO IN zu den we sent li chen Bau stei nen des „Wor kouts“ von
BodyART™ ge hört. Da bei un ter streicht das hoch ge stell te ™
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KAI BÖCKING
bei Ra dio Re gen bo gen
Seit An fang Ja nu ar stellt der Kult mo de -
ra tor aus den 80ern, Kai Böcking, täg lich
zwi schen 12 und 13 Uhr sei ne Hits und
Fa vo ri ten in der „80er Show“ bei Ra dio
Re gen bo gen vor. Ge mäß der mu si ka li -
schen Neu aus rich tung des ba den-würt -
tem ber gi schen Be reich sen ders, der seit
An fang des Jah res ver stärkt „Die Mu sik
Ih res Le bens – 80er und das Be ste von
Heu te“ spielt, prä sen tiert Böcking die un-

ver gess li chen Songs die ser Zeit von A wie Al pha vil le bis Z wie Zuc -
chero. Der Vor sit zen de der Ge schäfts füh rung und Pro gramm di rek-
tor von Ra dio Re gen bo gen Klaus Schunk: „Kai Böcking steht wie
kein an de rer für die 80er Jah re. Er ka ta pul tier te ̀ Formel 1´ da mals zu
der Kult-Mu sik sen dung im deut schen Fern se hen. Mit sei ner locke -
ren Art und sei nen Er fah run gen aus dem Mu sik biz passt er da her
heu te her vor ra gend zu un se rer Neu po si tio nie rung in Sa chen Mu -
sik for mat. Es freut mich sehr, ihn als Mo de ra tor für Ra dio Re gen -
bo gen ge won nen zu ha ben.“ Auch der heu te 42-jäh ri ge Kai Böcking
freut sich, „end lich mal wie der selbst ei ne Ra dio sen dung zu mo de-
rie ren“. „Wie der Na me ja schon sagt, spie len wir in der 80er-Show
die wun der ba ren Hits aus den 80ern, er in nern an die ganz Gro ßen,
aber auch an die Künst ler, de ren Na me wir viel leicht schon ver -
ges sen ha ben. Zu sätz lich plau dern wir na tür lich über das, was in
den 80ern po li tisch, kul tu rell oder in der Yel low Press pas siert ist.
„Nach vie len Jah ren beim Fern se hen fin de ich es toll, nun wie der
täg lich on air im Ra dio zu hö ren zu sein“, so Böcking. ■

JENS KÜFF NER 
ver stärkt das 
Mo de ra tions team

Jens Küff ner (31) un ter stützt seit Jah res -
be ginn das on air-Team von Ra dio Re -
gen bo gen. Der ge bür ti ge Nürn ber ger
wird den Hö rern von Mon tag bis Frei tag
zwi schen 10 und 15 Uhr mit ak tuel len
In for ma tio nen, span nen der Un ter hal tung
und „Der Mu sik Ih res Le bens – 80er und
das Be ste von Heu te“ den Ar beits tag ver -
kür zen. Küff ner kommt von Gong FM in
Re gens burg, wo er vier Jah re lang als Pro-

gramm lei ter und Mor gen mo de ra tor tä tig war. Da vor sam mel te er
on air Er fah run gen in Stutt gart so wie beim Bay e ri schen Rund funk.■

NEUE MIT GLIEDS VER EI NE IM BTB
Die nach fol gend auf ge führ ten Ver ei ne ha ben sich dem Ba -
di schen Tur ner-Bund an ge schlos sen und sind herz lich will -
kom men:
– Ge sund heits- und Re ha sport Of fen burg
– Hoch see-Se gel ve rei ni gung Kur pfalz
– Ka Ju Ki Karls ru he
– Ai ki do auf dem Hot zen wald
– Ai ki do-Club Sall neck
– TuS Be u ren
– TSV “Gym Ta-Ses sion” Alt luß heim

BTB-Aktuell



in sei ner ma the ma ti schen For mel haf tig keit die Fun diert heit
die ses epo cha len sport wis sen schaft li chen For schungs er geb -
nis ses. Mit die sem Sym bol er hält BodyART™ so gar den Rang
ei nes Mar ken zei chens.

Den ho hen wis sen schaft li chen An spruch heu ti ger Fort bil dungs-
kur se und die sich dar aus er ge ben de Exakt heit der Spra che
be legt auch der Pro gramm punkt ei nes wei te ren Works hops,
der da wört lich lau te te: „Gleich ge wichts sprün ge von Ae ro-
Step®‚ zu Ae ro-Step®, wo bei die Ae ro-Step®‚ be wusst kreuz
und quer hin zu stel len sind.“ Auch hier wird deut lich: Solch
ei ne rich tungs wei sen de Er kennt nis muss na tür lich so fort ge -
setz lich ge schützt und als un ver wech sel ba rer Mar ken be griff
ge a delt wer den, wor auf das hoch ge stell te®‚ de zent hin weist. 

Auch wird in die sem Heft das Pro jekt „Kids in Ac tion“ vor -
ge stellt. Und wir er fah ren, dass ei ne mu ster gül ti ge Ak tions -
turn stun de nach ei nem all ge mei nen „Kids Warm-Up“ am be -
sten ei ne „Drum ming“ oder „Stom ping-Rhyth mus schu lung“
an bie ten muss. Und da nach soll der „Spaß mit dem ABS-Po -
wer ball“ oder auch ein „Jump for Fun“ mit dem Seil fol gen.
Schließ lich wird dem letz ten Teil der Kids-Stun de – in dem le -
dig lich die ein zel nen Sta tio nen ge mein sam ab ge baut wer den
– durch den ein schlä gi gen Fach be griff „Kids Cool Down“ ei -
ne be we gungs phy sio lo gisch klug durch dach te, ziel ge rich te te
Funk tion zu ge wie sen.

Aber nicht nur der Kin der- und Ju gend sport wird vom mo -
der nen Sprach wan del be stimmt. Auch den äl te ren Se me stern
muss sprach lich auf zeit ge mä ße Sprün ge ge hol fen wer den,
da mit auch sie wis sen, was die heu ti ge Tur neruhr ge schla gen
hat.

Bei ei nem aus ge schrie be nen Pi la tes-Trai nings kurs wa ren „Arm
Cir cles“, „Sin gle Leg Cir cles“, „Bridging“ zen tra le Pro gramm -
punk te. Wie viel schnei di ger klingt doch solch ei ne Dik tion
ge gen ü ber dem bie de ren, treu deut schen Arm krei sen oder
Bein krei sen und der alt backe nen Brücke un se rer Groß vä ter.
Und erst die Übung „Pushing Hands“: Hier drücken ge gen -
ü ber ste hen de Part ner schlicht und er grei fend ih re Hän de
ge gen ein an der. Aber die se sim ple Hand-zu-Hand-Be rüh rung
wird durch solch ei ne an gli zi sti sche sprach li che Auf wer tung
zu ei nem fast my sti schen Ener gie ü ber tra gungs akt und da mit
in ei ne viel hö he re men ta le Sphä re ge rückt.

Und in ei nem Kurs pro gramm „Fit bis ins ho he Al ter“ wer den
Übun gen emp foh len wie „Squ at“ und „Steps“, „Tri zeps-Push“
und „Ca ble Cross“ so wie „ge ra der und schrä ger Crunch“.
(Wo bei sich der fei ne gym na sti sche Un ter schied zu den an
an de rer Stel le er wähn ten Cruns hes wohl nur aus ge spro che -
nen Ex per ten er schließt.) Mit treu her zi gen Be zeich nun gen wie
„Knie beu ge“, „Hock stel lung“, „Bän der zie hen“ oder „Arm zug“
und „Rücken la ge“ lockt man heut zu ta ge eben kei ne agi len
Se nio ren mehr in die Turn hal len.

Oh, schö ne neue Tur ner welt, die sich den sport li chen und
sprach li chen Er run gen schaf ten der Zeit nicht ver schließt! Sie
er starrt nicht in alt deut scher Be grifflich keit. Viel mehr wird die
deut sche Spra che mit eben so schmis si gen wie sinn freien –
den gli schen – Neu schöp fun gen exo tisch auf ge plu stert. Ziel
da bei ist es doch, ein fa che kör per li che Be we gungs ab läu fe mit
dem Glanz der Fremd sprach lich keit und Wis sen schaft lich keit
zu um hül len, oh ne den Le ser mit frucht lo sen Fra gen der Ver-
steh bar keit zu be la sten! Un ser wacke rer Ahn herr Frie drich
Lud wig Jahn hät te sei ne wah re Freu de dar an! (Oder dreht er
sich et wa im Gra be rum...?)

Lud wig Hil len brand (TV Lahr)
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WAL TER-KOLB-PLA KET TE

Wer ner Kie fer, TV Bröt zin gen 10.02.

DTB EH REN BRIEF

An et te Kühn, TB Gag ge nau 07.01.
Em me rich Brun ner, TV Kie sel bronn 03.02.
In grid Hü gle, TV Se xau 09.03.
Rolf Wein zierl, TV Edin gen 21.10.
An na lie se Bron ner, SV Hil zin gen 17.11.

GOL DE NE VER DIENST PLA KET TE DES BTB

Man fred Stö ßer, TB Gag ge nau 07.01.
Jür gen Maisch, TB Gag ge nau 07.01.
Ruth Ernd wein, TV Ober hau sen 14.01.
Nor bert Meng, TV Klein ge münd 14.01.
Ar no Scholz, TV Klein ge münd 14.01.
Ru dolf Hart mann, TG Mann heim 20.01.
Sieg fried Buch holz, TSV Wieb lin gen 16.02.
Hel ga Wagner, TV Se xau 09.03.
An drea Elz, TV Se xau 09.03.
Wal ter Cent ner, TV Ger ma nia St. Ill gen 10.03.
Claus-Die ter Haf ner, TV Obern dorf 10.03.
Rai ner Kalt en meier, TV Of fen burg 17.03.
Ru di Ha mers ki, TV Achern 19.03.
Isol de Se lin ger, TV Mer din gen 25.04.
In grid Bau mann, TV Brom bach 15.06.
Klaus Seitzl, ESV Weil am Rhein 22.06.
Chri sti na Wäcker le-Klein heitz, TV Of fen burg 07.07.
Mar tin Bind na gel, SV Ot te nau 29.09.
Al bert Nüb ling, TV Wyhl 13.10.
Günt her Schwar zwäl der, TV Wyhl 13.10.
Man fred Rie ger, TV Wer theim 09.11.
Han ne lo re An to ni, TSG Wies loch 23.11.
Man fred Mül ler, HSV Hocken heim 22.12.

DTB EH REN NA DEL

BA DI SCHER SCHWARZ WALD TURN GAU

Bär bel Neef, TV Wol fach 24.03.
Rein hold Klaus mann, TuS Rö ten bach 31.03.

BREIS GAU ER TURN GAU

Su san ne Berg mann, TV Se xau 09.03.
Re na te Pe ter sen-Ditt mann, TV Se xau 09.03.
Klaus-Pe ter Blust, TV Se xau 09.03.
Mar tin Blust, TV Se xau 09.03.
Tho mas Hoch, TV Se xau 09.03.
Pe ter Kern, TV Se xau 09.03.
Achim Stahl, TV Se xau 09.03.
Klaus Wagner, TV Se xau 09.03.
Hans Sut ter, TV Se xau 09.03.
Wal ter Meier, Wol fen wei ler – Schall stadt 24.03.
Ro bert Sät te le, PTSV Jahn Frei burg 23.04.
Ur su la May er, TV Mer din gen 25.04.
Ar thur Rie der, TV Wyhl 13.10.

HE GAU BO DEN SEE TURN GAU

Ri ta Gohm, TV Ber ma tin gen 12.10.
In ge borg He ber le, TV Ber ma tin gen 12.10.
El ke Hil bert, TV Ber ma tin gen 12.10.
Sa bi ne Hom bur ger, TV Ber ma tin gen 12.10.
Brun hil de Merk, TV Ber ma tin gen 12.10.
Ka rin Po i sel, TV Ber ma tin gen 12.10.
Kla ra Schwäg ler, TV Ber ma tin gen 12.10.
Ma ria Si mo nis, TV Ber ma tin gen 12.10.

MARK GRÄF LER HOCHR HEIN TURN GAU

Il se Wer ner, TV Reckin gen 09.03.
Sa bi ne Gei ger, TV Grie ßen 22.06.
Her mann Ra kow, TV Haa gen 22.06.
Wer ner Backes, TSG Öt lin gen 21.09.
Bri git te Möhr le, TV Fahr nau 30.11.

TURN GAU MIT TEL BA DEN-MURG TAL

Ger trud Bü chin ger, TB Gag ge nau 07.01.
Hei ke Huck, TB Gag ge nau 07.01.
Pe tra Wulff, TB Gag ge nau 07.01.
Wal traut Strei ling, TV Obern dorf 10.03.
Hans-Die ter Fritz, TV Plit ters dorf 17.03.

EL SENZ TURN GAU SINS HEIM

Eve li ne Jä ger, TV Waib stadt 27.01.

TURN GAU HEI DEL BERG

Su san ne Bött cher, TV Klein ge münd 14.01.
Er i ka Hö fer, TV Klein ge münd 14.01.
Li se lot te Seidl, TV Klein ge münd 14.01.
Chri sta Scholz, TV Klein ge münd 14.01.
Kurt Wöll ner, TV Klein ge münd 14.01.

KRAICH TURN GAU BRUCH SAL

Man fred Boos, TV Gon dels heim 20.04.

MAIN-NECKAR TURN GAU

Wolf gang Ding, LSV La den burg 20.01.
Ot to Czech, TSG Rei sen bach 09.03.
Ga brie le Schä fer, TSG Rei sen bach 09.03.
Ruth Bau nach, TSG Rei sen bach 09.03.
Ilo na En gel hardt, SV Neun kir chen 17.03.
Uta Gal lion, SV Neun kir chen 17.03.
Chri sta Krü ger, TV Kö nigs ho fen 21.04.
Isol de Schuh, SV Zwin gen berg 05.05.
Bri git te Kempf, TSV Son der riet 08.07.
Ker stin Kempf, TSV Son der riet 08.07.
Ul ri ke Kempf, TSV Son der riet 08.07.
Sa bi ne Dörz ba cher, TSV Schwab hau sen 13.07.
Rai ner Wol len schlä ger, AG Freiz. Wald stet ten 01.12.

TURN GAU MANN HEIM

Rai ner Al bert, DJK Hocken heim 25.03.
Bir git Fit ter ling, DJK Hocken heim 25.03.
An et te Grund, DJK Hocken heim 25.03.

EH REN TA FEL 2007



_______________________________________________________________________________________________ 9Badische Turnzeitung 1/2008

ME DAIL LEN GE WIN NER BEIM WORLD-CUP

IN DI A CA

• TSV Grün win kel – Cup-Sie ger männ lich Ju gend
• TSV Grün win kel – Cup-Sie ger Mi xed
• In di a ca Mal ter din gen – Cup-Vi ze mei ster weib lich Ju gend

ME DAIL LEN GE WIN NER
BEI EU RO PA MEI STER SCHAF TEN

FAUST BALL

• Se ba sti an Probst, TV Waib stadt – Ju nio re neu ro pa mei ster
• Ste fan Kon precht, Of fen bur ger FG

Ju nio re neu ro pa mei ster
• Mi chael Haas, FFW Of fen burg

Ju nio re neu ro pa mei ster
• Bi an ca Mol len hau er, TV Bret ten – Eu ro pa mei ste rin Frau en
• Sa rah Küh ner, TV Bret ten – Eu ro pa mei ste rin Frau en
• Mar co Schä fer, TV Waib stadt

Vi ze eu ro pa mei ster männ lich Ju gend 18
• Flo ri an Zwint scher, TV Öschel bronn

Vi ze eu ro pa mei ster männ lich Ju gend 18

TI TEL GE WIN NE
BEI DEUT SCHEN MEI STER SCHAF TEN

FAUST BALL

• Aus wahl team der Ju nio ren/In nen des BTB – DM

GE RÄT TUR NEN

• Gre ta Rau er, TV Her bolz heim
DJM am Sprung Ju gend AK 14

• Mai ke Roll, TG Söl lin gen
DJM im Kür vier kampf und Schwe be bal ken AK 14

• Des i ree Bau mert, TG Söl lin gen
DJM am Bo den und Schwe be bal ken AK 12

• De rya Onus, TG Söl lin gen – DJM am Schwe be bal ken AK 12
• Mi chael Wil helm, KTG Hei del berg – DJM a. Bar ren AK 13/14

IN DI A CA

• TSG Blan ken loch – DJM 11 – 14 Jah re
• In di a ca Mal ter din gen – DM Män ner 19+
• TSV Grün win kel – DM Mi xed 19+

MEHR KÄMP FE

• Mar cel Bos ler, TV If fez heim
DJM Leicht ath le tik-Fünf kampf M 16 – 17

• Kat ja Buch artz, TV Lenz kirch
DJM Leicht ath le tik-Fünf kampf W 16 – 17

• Ja ni ce Wald vo gel, TV Lenz kirch
DJM Leicht ath le tik-Fünf kampf W 14 + 15

• Lau ra Klein, TSV Sins heim-Wei ler
DJM Schleu der ball W 14 + 15

• Mar kus Walch, TSV Wein gar ten
DM Jahn-Neun kampf M 20+

• Do mi nik Fa ber, TB Frei stett
DJM Jahn-Sechs kampf M 12 – 13

• Ni co le Graus, TV Ober hau sen
DJM Jahn-Sechs kampf W 16 – 17

• Chri sti an Lei sin ger, TSG Öt lin gen
DM Acht kampf M 20+

• Pa tri cia Gay er, Hei del ber ger TV
DM Acht kampf W 20+

RINGTENNIS

• Timo Hufnagel, TV Pforzheim – DM Männer Einzel
• Sabrina Westphal, Post SG Mannheim – DM Frauen Einzel
• Rainer Hufnagel / Timo Hufnagel, TV Pforzheim

DM Männer Doppel

RO PE SKIP PING

• Su vi Ber tram, SC Rot-Weiß Mann heim
DM 12 – 14 Jah re

DEUT SCHE SE NIO REN MEI STER

GE RÄT TUR NEN

• Rein hard Reetz, SG HD-Kirch heim
DSM Kür Vier kampf Män ner 65 – 69

• An net te Wirth, HTV Hei del berg
DSM Kür Vier kampf Frau en 35 – 39

• Evi Schmidl, TV Hof weier
DSM Kür Vier kampf Frau en 45 – 49

IN DI A CA

• TV Ober hau sen – DSM Män ner 45
• TV Ober hau sen – DSM Mi xed 45

FAUST BALL

• FFW Of fen burg – DSM 50
• Of fen bur ger FG – DSM 55

MEHR KÄMP FE

• Su san ne Jung, Ra stat ter TV
DSM Frie sen-Fünf kampf W 30+

ORIEN TIE RUNGS LAUF

• Emil Kim mig, TV Ober kirch
DM H 50 Lang dis tanz und Ul tra lang dis tanz

RINGTENNIS

• Christian Herzog, ESG Frankonia Karlsruhe
DM Männer 30 Einzel

• Silke v. Aschwege, Post SG Mannheim
DM Frauen 30 Einzel

• Christian Herzog / Ralph Kleindienst, ESG Frankonia KA
DM Männer 30 Doppel

• Martin Stalp / Heinrich Hillinger, TV Pforzheim
DM Männer 40 Doppel

• Angelika Hufnagel / Martin Stalp, TV Pforzheim
DM Mixed 30

TEIL NEH MER
BEI IN TER NA TIO NA LEN MEI STER SCHAF TEN

ORIEN TIE RUNGS LAUF

• Mei ke Jä ger, Gun del fin ger Tur ner schaft 
WM Teil neh me rin

RO PE SKIP PING

• Pa scal Bär, SC Rot-Weiß Mann heim-Rhei nau 18+
• Va nes sa Bür gy, SC Rot-Weiß Mann heim-Rhei nau 18+
• Mir jam Hof mann, SC Rot-Weiß Mann heim-Rhei nau 18+
• Con ny Wörz, SC Rot-Weiß Mann heim-Rhei nau 18+

Al le EM Teil neh mer in Vel tho ven (NL)

MEISTER 2007



Po e sie und Sport, An mut und Kraft kön -
nen Ge gen sät ze sein, müs sen es aber nicht,
wenn sie sich un ter dem Sie gel der Äs the -
tik wun der bar er gän zen – so wie bei der
Turn Ga la des Ba di schen und Schwä bi schen
Tur ner bun des in die sem Jahr. Dem Wunsch
der Ver an stal ter, “Zeit für Träu me” mit zu -
brin gen, kam das Pu bli kum ger ne nach,
und die in ter na tio nal hoch ka rä ti gen Ar tis -
ten und re gio na len Sport as se mach ten es
dem Pu bli kum leicht, ab zu tau chen.

Ev ge ny Pi mo nen ko ver kör per te das Mot to mit sei ner Jong la ge-
Ma gie per fekt, als er sei ne bis zu sechs Rei fen mit zau ber haf ter
Schwe re lo sig keit krei sen und flie gen ließ. Aber auch die von Ha -
rold Ge or ge ge tanz ten Über gän ge zwi schen den Num mern hat -
ten die Kraft, in ei ne an de re Welt zu ent füh ren.

Gym na stik in all ih rer
Viel falt hät te als in halt -
li ches Mot to der Ga la
gel ten kön nen. Nicht
nur we gen der “Boy-
Group” des MTV Lud -
wigs burg, vor al lem
aber we gen der männ -
li chen Aspek te, die die
Sport stu den ten der ja -
pa ni schen Uni ver si tät
Ko kus hi kan in die klas -
sisch-weib li che Rhyth -
mi sche Sport gym na stik
ein brach ten: Beim vir -
tu o sen Um gang mit
Rei fen, Seil, Keu len, 

Stä ben und Rin gen, bei
ih rer höchst ele gan ten
Ro pe-Skip ping-Va ri a -
tion und bei der fas zi -
nie ren den Grup pen vor -
füh rung am Bo den.

Ei ne ge wich ti ge Rol le bei der Um set zung des Mot tos schrieb Re -
gis seur Rai ner Kratt der Mu sik zu und so ge rie ten auch die fast
tän ze risch an mu ten den Vor füh run gen der Tur ne rin nen auf dem
Schwe be bal ken oder die gleich er -
ma ßen kraft- und ge fühl vol le Bar -
ren-Show der Tur ner aus Her bolz -
heim zu Hö he punk ten. 

Das sport li che Glanz licht setz ten
die drei Piz ho ny aus Russ land, die
mit zir zen si chem Kön nen am “rus -
si schen Bar ren” Bei falls stür me er -
zeug ten.

Si byl le Dorns eiff

10 ______________________________________________________________________________________________________________

Traum haf te

BTB-Aktuell



Re gio na le Grup pen – 
die Stär ke der ba di schen Ver an stal tun gen

Die Rück mel dung kommt von im mer mehr Sei ten: die ba -
di schen Show grup pen ha ben sich be züg lich Qua li tät und
Quan ti tät in den letz ten Jah ren stark ver bes sert.

Dies ist auch der Grund, wa rum im ba di schen Lan des teil der
Turn Ga la zum Teil Pro gramm punk te er setzt wer den und da-
durch re gio na le Grup pen ei ne Prä sen ta tions mög lich keit er -
hal ten. Im Ver gleich zu den würt tem ber gi schen Turn Ga la-
Ver an stal tun gen bein hal tet die Ga la in Ba den so gar seit drei
Jah ren ei nen Pro gramm punkt mehr.

Neu in die sem Jahr war, dass zwei re gio na le Schwer punk te
ge schaf fen wur den. Bei den Ver an stal tun gen in Kon stanz
und Frei burg konn te der TV Lahr mit Rhyth mi scher Sport -
gym na stik, die Show grup pe Ma trix des TV Frei burg Her den
mit Tanz und die Tur ne rin nen des Stütz punk tes Über lin gen
am Bal ken be gei stern. Eben so ha ben die Nach wuchs jungs
des Stütz punk tes Her bolz heim die Zu schau er mit ih rer Bar -

rennum mer zum Träu men ge bracht. In
Karls ru he und Mann heim wa ren die
Gym na stin nen des TSV Gra ben und die
Show tanz-Eu ro pa mei ster des TSV Gym -
Ta-Ses sion Alt luß heim zu se hen.

In der Karls ru her Eu ro pa hal le stell te die
Kunst turn re gion Karls ru he die Nach -

wuchs grup pe am Schwe be bal ken und konn te auch mit ih rer Show -
grup pe be gei stern. In Mann heim über nah men dann die Bun des -
li ga tur ne rin nen der TG Mann heim das Pro gramm am Schwe be -
bal ken. Als nach träg li che Ge burts tags ü ber ra schung zum 80. Ge -
burts tag des BTB-Eh ren prä si den ten Ri chard Möll war die Show-
Akro ba tik grup pe der TSG Secken heim als zu sätz li cher Pro gramm -
punkt bei der Ga la in Mann heim da bei. Die Bun des li ga tur ner vom
TV Her bolz heim wa ren als ein zi ge ba di sche Grup pe bei al len vier
ba di schen Ver an stal tung im Pro gramm.

______________________________________________________________________________________________ 11
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BTB-Aktuell

Kom bi na tion der Ein tritts kar te 
mit der Fahr kar te hat sich be währt

Als be son de res Plus konn te der BTB erst mals die Ein tritts -
kar te als Kom bi ticket an bie ten. Nach Ver hand lung mit den
Ver kehrs ver bün den um die je wei li gen Ver an stal tungs stät -
ten he rum, war es mög lich die Ein tritts kar te auch als Fahr -
kar te für den ÖPNV zu nut zen. Die se Mög lich keit wur de von
vie len Zu schau ern ge nutzt um so er stens Park ge büh ren und
zwei tens Sprit zu spa ren.

Die stil len Hel fer

Sie sind je des Jahr da, ste hen im mer auf der Büh ne, aber nie
im Vor der grund. Ge meint sind hier die Ver ei ne, die sich um
das kom plet te „Drum he rum“ bei der Turn Ga la küm mern.
Be reits im Kom men tar er wähnt kommt ih nen, genau wie den
Aus rich ter stät ten, ei ne we sent li che Rol le bei der er folg rei -
chen Durch füh rung ei ner Ver an stal tung zu. Egal ob Ge rät -

Neue Be stuh lung für die Rot haus Are na 
wur de sehr gut an ge nom men

Nach den wid ri gen Sicht ver hält nis sen in der Frei bur ger Rot haus-
Are na wäh rend der Turn Ga la 2006/2007 hat der BTB rea giert und
in die sem Jahr mit zwei Zu satz tri bü nen ge ar bei tet. Zu sätz lich zu
der fe stin stal lier ten Haupt tri bü ne wur de je weils rechts und links
ne ben der Vor führ flä che noch zu sätz li che Tri bü nen auf ge stellt.
Das Pu bli kum be dank te sich zum ei nen mit ei ner gu ten Stim mung
und gab den Ver ant wort li chen auch ent spre chend po si ti ve Rück -
mel dung zum neu en Kon zept.

Die letz te Ga la war für ihn die Ab schieds par ty

Als die Er öff nungs mu sik zur letz ten Turn Ga la er klang, hat für Rai -
ner Kratt aus Lud wigs burg die Ab schieds par ty be gon nen.

Rai ner Kratt hat in zwei Jahr zehn ten die Turn Ga la mit ih rer Mi -
schung aus dem Kön nen in ter na tio na ler Spit zen künst ler und den
Glanz lei stun gen heim i scher Turn- und Gym na stik kunst zu ei ner

der Qua li täts mar ken der
ba den-würt tem ber gi -
schen Tur ner bün de ent -
wickelt. Nun gibt er die
Ge samt re gie ab – an
wen, wer den sich STB
und BTB in den näch s -
ten Wo chen ge mein -
sam ent schei den. Meh -
re re nam haf te Kan di -
da ten ha ben ihr In ter -
es se an ge mel det. 

An die ser Stel le möch -
te sich der Ba di sche

Tur ner-Bund herz lichst bei Rai ner Kratt für sei ne ge lei ste te Ar -
beit, all die Ener gie und für im mer neue Ideen be dan ken.

Part ner blei ben der Turn Ga la treu

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

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

Die Ba di schen Neu e sten Nach rich ten
wa ren nach der Lan des gym naest ra da
in Ba den-Ba den auch bei der Turn Gala
Print me dien part ner für die Ver an stal -
tung in Karls ru he.



kom man do, Ein lass kon trol le oder VIP-Be treu ung. Oh ne die
Un ter stüt zung der Ver ei ne und Gaue wä re die Durch füh rung
der Ga la in die sem Rah men nicht mög lich. So über nimmt der
TV Frei burg Her dern in Frei burg ne ben ei nem Tanz auf tritt
noch das Ge rät kom man do, die Ein lass kon trol le und die VIP-
Be treu ung. In Kon stanz sind seit Be ginn der TV Kon stanz und
die HSG Kon stanz zu ver läs si ge Part ner des BTB. In Karls -
ru he un ter stützt die Kunst turn re gion Karls ru he. Eben so ein
Rund um pa ket wie in Frei burg, da sie das Ge rät kom man do,
die Ein lass kon trol le, die Kin der grup pe und die Nach wuchs -

grup pe im Spit zen sport
stel len. In Mann heim
schließ lich über nimmt
schon fast tra di tio nell der
TV Mann heim-Necka rau das Ge rät kom man do. Die Ein lass kon -
trol le er le digt die Turn gau Mann heim und für das Wohl der VIP-
Gä ste sorgt die Ro pe-Skip ping Ab tei lung der TSG Secken heim.

Kin der grup pen

Ein High light seit vie len Jah ren ist bei je der Turn Ga la die Er öff -
nung durch die re gio na len Kin der grup pen. Be reits im Som mer
fan gen die Grup pen an, die lan des weit glei che Cho re o gra fie ein -
zu stu die ren und freu en sich auf ih ren gro ßen Auf tritt. Der Elz tä ler
Bal lett- und Sport ver ein er lebt als klei ne rer Ver ein je des Jahr neu -
en Schwung durch den Auf tritt bei der Ga la in Frei burg. In Kon -
stanz prä sen tier te der orts an säs si ge TV Kon stanz sei nen Nach -

wuchs, wäh rend in Karls ru he die Kunst  -
turn re gion die jun gen Tur ne rin nen und
Tur ner stell te. In Mann heim hat in den
letz ten Jah ren die TSG Secken heim die
Kin der grup pe ge stellt.

Die freund li che Stim me 
an der Ticke thot li ne

Es gab vie le Neu e run gen in die sem Jahr.
Ei ne da von war die ex tra ein ge rich te te
Hot li ne, un ter der Tickets be stellt wer den
konn ten. Be setzt war die se Hot li ne von
un se rer Pro jekt mit ar bei te rin Mo ni ka Rup -
pert, die im Rah men ei nes Prak ti kums
Ein blick in den Ver an stal tungs ver lauf und
die Ver bands ar beit er hielt. Wir dan ken
ihr für die um fang rei che, freund li che und
zu ver läs si ge Mit ar beit bei der Turn Ga la. 

Marc Fath
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BTJ-Aktuell

Nach dem bei der Voll ver samm lung En de Sep tem ber in Lei -
men die Teil nehm er zahl aus Sicht der BTJ zu wün schen übrig
ließ, nimmt sich der Ju gend haupt aus schuss auch die ses Pro -
blem fel des an. Das The ma des zwei ten Ar beits kreis lau tet
„Voll ver samm lung – De mo kra ti sches Recht oder lä sti ge
Pflicht ver an stal tung?“ Auch die Mit glie der ent wick lung be -
trach ten Reil und Kug ler auf merk sam. „Die Zahl der Kin der
un ter sechs Jah ren in den Turn ve rei nen hat leicht ab ge nom -
men“, be rich tet Kug ler. Be sorg nis er re gend sei die se Ent wick -
lung noch nicht, den noch will die BTJ früh zei tig ge gen steu -
ern und wäh rend des Ju gend haupt aus schus ses nach er sten
Lö sungs an sät zen su chen.

Reich lich Ar beit al so, die 2008 auf die Ba di sche Tur ner ju gend
war tet. Ban ge ma chen gilt aber nicht. „Wir ha ben ein tol les
Team“, set zen Reil und Kug ler wie bis her auf die rei bungs lo -
se Zu sam men ar beit mit ih ren BTJ-Vor stands kol le gen. Schließ -
lich soll aus dem er eig nis rei chen Jahr 2008 auch ein er folg -
rei ches wer den. Lutz En gert

40. IN TER NA TIO NA LES 
JU GEND ZELT LA GER Brei sach

Bis zu 600 Nach wuchs tur ner zwi schen zwölf und 16 Jah ren
ver brin gen jähr lich elf un ver gleich li che Ta ge im Zei chen des
Mün sters. 2008 lockt die Zelt stadt un term Eck arts berg be -

reits zum 40. Mal die Teil neh mer aus
Ba den, Öster reich und Frank reich an
den Möhl inst rand. Vom 28. Ju li bis 7.
Au gust er war tet die Kids ein ab wechs -
lungs rei ches Pro gramm, das in Süd -
deutsch land sei nes  glei chen sucht. Fe -
rien spaß pur ga ran tie ren die Spie le tur-
nie re und Wett kämp fe. Die Zelt la ger-
Klas si ker Ta lent schup pen und Stad t ral -
lye sor gen auch im Ju bi läums jahr für
je de Men ge Ab wechs lung.

Ter min: 28.07. – 07.08.2008
Ort: Brei sach am Rhein
Ko sten: 200,– Eu ro BTB-Mit glied

230,– Eu ro Nicht mit glied

Nä he re In for ma tio nen sind der Aus schrei bung zu ent neh men,
die die ser BTZ bei liegt. ■

FO RUM KIN DER TUR NEN 
im Turn gau Pforz heim

Mitt ler wei le steht auch im Turn gau Pforz heim der Ter min für
das Fo rum Kin der tur nen fest. Am Sonn tag, den 13. April 2008
tref fen sich die in ter es sier ten Übungs lei te r/in nen in Kö nigs -
bach. In for ma tio nen und An mel dun gen an: Bar ba ra Toebs,
Ruh stein stra ße 11, 75179 Pforz heim, Te l. (07231) 2 80 66 55,
E-Mail: vollbarth@gmx.net ■
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Vor der Ba di schen Tur ner ju gend (BTJ) liegt ein er eig nis rei ches Jahr.
2008 war tet auf den Turn nach wuchs von der Berg stra ße bis zum
Bo den see ein voll ge pack ter Ter min ka len der. Hö he punkt ist das
Lan des kin der turn fest, das vom 30. Mai bis 1. Ju ni in Bret ten über
die Büh ne geht. Ein wei te res Glanz licht setzt die BTJ mit ih rem
In ter na tio na len Ju gend zelt la ger, das vom 28. Ju li bis 7. Au gust
Spiel und Spaß bie tet. Be reits zum 40. Mal lockt die Nach wuchs -
or ga ni sa tion des Ba di schen Tur ner-Bun des Ju gend li che im Al ter
von zwölf bis 16 Jah ren nach Brei sach. Sa bi ne Reil (Kraich tal) und
Jür gen Kug ler (Ketsch), die bei den BTJ-Vor sit zen den, wer fen ei nen
Blick auf das kom men de Jahr.

„Auf uns war ten in die sem Jahr zwei Hö he punk te“, freu en sich Reil
und Kug ler auf die bei den Groß ver an stal tun gen. Die Vor be rei tun -
gen lau fen seit Wo chen auf Hoch tou ren. So tref fen sich die BTJ-
Ver ant wort li chen in re gel mä ßi gen Ab stän den mit den
ört li chen Or ga ni sa to ren. „Wir lie gen voll im Zeit plan“,
be to nen die BTJ-Chefs uni so no. Et wa 5.000 Teil neh-
mer er war ten Reil und Kug ler in der Me lanch thon -
stadt. Die Zu sam men ar beit mit den Ver ant wort li chen
der Stadt und des Turn ver eins Bret ten lau fe rei bungs-
los. Auch für das Zelt la ger in Brei sach hat die BTJ ge -
mein sam mit der La ger lei tung die er sten Wei chen ge -
stellt. Nach dem Mot to „Nach dem La ger ist vor dem
La ger“ tüf teln die Be tei lig ten ei frig am Ju bi läums pro -
gramm. Noch ma chen Kug ler und Reil ein klei nes Ge -
heim nis um die De tails, so viel las sen sie aber schon
ein mal durch blicken. „Es wird ei ne klei ne Fest schrift ge -
ben.“ Und auch an ei nen Fest akt am La ger sonn tag,
3. Au gust, ist ge dacht.

Den Auf takt im BTJ-Ver an stal tungs rei gen macht am
Sams tag, 26. und Sonn tag, 27. Ja nu ar, die Sit zung
des Ju gend haupt aus schus ses. Die Ver tre ter der 13 ba di schen
Turn gaue tref fen sich an die sem Wo che nen de mit dem BTJ-Vor -
stand im Frei zeit- und Bil dungs zen trum Alt glas hüt ten, um die Wei -
chen für die künf ti ge Ar beit zu stel len. Ei nen Schwer punkt ha ben
die BTJ-Vor sit zen den be reits ge setzt. „Wir wol len un se re Öf fent -
lich keits ar beit ver bes sern“, be tont Reil. Das ist aber noch nicht al -
les. „Auch die Kon tak te zu un se ren Gau-Ju gen den sol len in ten si -
viert wer den“, er gänzt Kug ler. Wäh rend der Sit zung des Haupt -
aus schus ses, wird es zu die sem The ma ei nen Ar beit kreis ge ben.
Un ter dem Mot to „Öf fent lich keits ar beit – mehr Ar beit für die Öf -
fent lich keit“ wird das neu ge wähl te BTJ-Vor stands mit glied für
die sen Ar beits be reich, der Jour na list Lutz En gert, mit den Turn gau -
ver tre tern di sku tie ren.

LAN DES KIN DER TURN FEST und 
BREI SACH-JU BI LÄUM ste hen im Mit tel punkt





16 __________________________________________________________________________________________________________________

Zwei te Aus bil dung Trai ner C 
“FIT NESS UND GE SUND HEIT FÜR ÄL TE RE”

Wie kaum ein an de res The ma rückt das Äl ter wer den in den Brenn-
punkt des öf fent li chen In ter es ses. Auf grund der ge stie ge nen Le -
bens er war tung und der Ge bur ten rück gän ge zeigt sich in Deutsch -
land und den an de ren In du strie na tio nen ein deut li cher de mo gra -
fi scher Wan del. Die durch schnitt li che Le bens er war tung steigt,
weil sich die Um welt- und Le bens be din gun gen in den letz ten hun -
dert Jah ren er heb lich ver bes sert ha ben.

Vor die sem Hin ter grund ist die Ziel grup pe der äl ter wer den den
Men schen für die Turn- und Sport ver ei ne und für die Ver bän de
von be son de rer Be deu tung. In ei ner Ge sell schaft, in der es im mer
we ni ger jun ge Men schen ge ben wird, ist es wich tig, qua li ta tiv hoch -
wer ti ge, be dürf nis ge rech te und viel fäl ti ge An ge bo te für die äl ter
wer den den Men schen zu ma chen, um die Mit glie der zah len auch
in Zu kunft hal ten zu kön nen.

Turn- und Sport ver ei ne müs sen die
Be dürf nis se und An sprü che der äl ter
wer den den Men schen in ih rer ge sam-
ten Band brei te ken nen und ent spre -
chen de An ge bo te be reit hal ten. Trai -
ner (Übungs lei ter) müs sen dar auf vor -
be rei tet und ent spre chend dif fe ren -
ziert aus ge bil det sein. Der Ba di sche
Tur ner-Bund passt sei ne Kon zep tion
der Übungs lei ter-Aus bil dun gen an
die se Ver än de run gen an und kon zi -
piert ent spre chen de Aus- und Fort -
bil dun gen.

Nach dem die er ste Aus bil dungs rei he
er folg reich an ge lau fen ist, bie tet der
Ba di sche Tur ner-Bund in die sem Jahr
ei ne wei te re Aus bil dung im Be reich
Fit ness und Ge sund heit für Äl te re an.
Die Zie le die ser Aus bil dung zum/r

Trai ner/in C “Fit ness und Ge sund heit für Äl te re” sind das um fas -
sen de Ver ständ nis ei nes ge sund heits o rien tier ten Fit ness- und Ge -
sund heits trai nings für äl ter wer den de Men schen zu ent wickeln. Sie
sol len zur Durch füh rung ei nes sol chen Ver ein san ge bo tes die not -
wen di gen Kennt nis se, Fer tig kei ten und Fä hig kei ten er wer ben. Mit

Ab schluß der Aus bil dung sol len sie in
der La ge sein, qua li fi zier te ge sund -
heits o rien tier te Be we gungs an ge bo -
te im Ver ein ei gen ver ant wort lich und
selbst stän dig pla nen und durch füh ren
zu kön nen. Ziel grup pe die ses Ver eins -
an ge bo tes sind Men schen, die ih re
kör per li che Funk tions- und Lei s tungs-
fä hig keit im Al ter för dern, die Selbst -
stän dig keit im All tag durch Be we gung
er hal ten und ge sund heit li che Be ein -
träch ti gun gen ver hin dern wol len. Be-
we gung und Sport ha ben für die Ge -
sund heit, die Ak ti vi tät und das Wohl
der Men schen gro ße Be deu tung.

Ne ben der sport fach li chen Kom pe -
tenz und der ge ron to lo gi schen Kom -
pe tenz (Wis sen um Ent wick lungs pro -
zes se im mitt le ren und hö he ren Er -

wach se nen al ter, Wis sen wie man dies po si tiv be ein flus sen
kann) des Trai ners (Übungs lei ters) ist die so zi a le Kom pe tenz
für die Ar beit mit die ser Ziel grup pe von be son de rer Be deu tung.

Möch test du mit die ser Ziel grup pe ar bei ten? Wer de Trai ner
C “Fit ness und Ge sund heit für Äl te re”. Die Ter mi ne:

Grund lehr gang: 03. – 07.11.2008
Auf bau lehr gang: 26. – 30.01.2009
Prü fungs lehr gang: 16. – 20.03.2009

Mel de dich an, wir freu en uns auf dich.

Ka rin Wah rer
Lan des fach war tin Äl te re/Se nio ren

GE SUN DES LE BEN kann 
Le bens er war tung um 14 Jah re er hö hen

Be reits klei ne Ver än de run gen kön nen sich po si tiv aus wir ken.

Kör per li che Be we gung, mo de ra ter Al ko hol kon sum, das Es -
sen von aus rei chend Obst und Ge mü se und das Nicht rau chen
kann die Le bens er war tung um 14 Jah re er hö hen. Ei ne Stu -
die der Uni ver si ty of Cam brid ge und des Me di cal Re se arch
Coun cil hat nach ge wie sen, dass das Igno rie ren all die ser Kri -
te rien die Wahr schein lich keit ei nes To des fal les bei den Teil -
neh mern ver vierf acht. Die Wis sen schaft ler führ ten die Stu die
zwi schen 1993 und 2006 in Nor folk mit mehr als 20.000 Teil -
neh mern durch. Die se Er geb nis se wur den durch Über ge wicht
oder Ar mut nicht be ein flusst.

Die Teil neh mer wa ren zwi schen 45 und 79 Jah re alt. Der Groß-
teil war wei ßer Haut far be. Ih nen wa ren zu die sem Zeit punkt
we der ei ne Krebs er kran kung noch Herz pro ble me be kannt.
Sie be ka men je weils ei nen Plus punkt für das Nicht rau chen,
das Trin ken von ei nem hal ben bis sie ben Glä sern Wein in der
Wo che, das Es sen von fünf Por tio nen Obst oder Ge mü se pro
Tag und für kör per li che Ak ti vi tä ten. Als kör per lich ak tiv wur -
de ein vor wie gend im Sit zen aus ge führ ter Job in Kom bi na tion
mit ei ner hal ben Stun de Sport am Tag oder ein fach ein Job,
der wie bei ei ner Kran ken schwe ster oder ei nem In stal la teur
viel Be we gung er for dert.

Es zeig te sich nicht nur, dass je ne die vier Punk te er reich ten
deut lich eher noch am Le ben wa ren als je ne oh ne Punk te,
son dern auch, dass ein Sech zig jäh ri ger oh ne Punk te über das
glei che Ster be ri si ko ver füg te wie ein Vie rund sieb zig jäh ri ger
mit vier Punk ten. Die lei ten de Wis sen schaft le rin Kay-Tee Khaw
er klär te, dass man ge wusst ha be, dass je der die ser Fak to ren
ei ne Aus wir kung auf die Le bens er war tung hat. Für die ak -
tuel le Stu die ha be man erst mals al le vier Fak to ren ge mein -
sam un ter sucht. Da BMI und so zi a le Her kunft ei gent lich kei -
ne Rol le spiel ten, ist sie da von über zeugt, dass ein Groß teil
der Be völ ke rung die Ge sund heit be reits durch klei ne Ver än -
de run gen po si tiv be ein flus sen kann. 

Am deut lich sten wur de die An zahl der To des fäl le durch ei -
nen ent spre chen den Le bens stil bei den kar dio va sku lä ren Er -
kran kun gen. Oh ne Punk te war die Ster be wahr schein lich keit
fünf Mal hö her als mit vier Punk ten. Bei ernst haf ten Er kran -
kun gen er ging es Pa tien ten mit mehr Punk ten deut lich bes -
ser als je nen mit we ni ger Punk ten. ■

Fachgebiet Äl te re und Se nio ren

Freizeit- und Gesundheitssport
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Bun des li ga Süd Da men:

Nur der TSV Den nach kann Da menteam
des TV BRET TEN ge fähr den

Un ge stört zie hen die fa vo ri sier ten Da men des TV Bret ten beim
Ren nen um die Staf fel mei ster schaft ih re Krei se. 20:0 Punk te
und 30:3 Sät ze zeu gen von der Über le gen heit des dies jäh -
ri gen DM-Aus rich ters.

Nur am er sten Spiel tag in Op pau schaff te es der TSV Nie dern -
hall die Me lanch thon städ te rin nen in fünf Sät zen zu zwin gen.
Die Grün de hier für lie gen klar auf der Hand, kom men tiert die
Mann schafts füh re rin Jas min Neu lin ger die ses Er geb nis: „Wir
sind nach der Feld-DM En de Sep tem ber mit nur zwei ma li gen
Hal len trai ning in die Run de ge star tet“.

In zwi schen hat Trai ner Ha rald Mucken fuß die Mann schaft um
die Na tio nal mann schafts an grei fe rin nen Sil ke Ha gi no und Bi -
an ca Mol len hau er op ti mal ein ge stellt, so dass am letz ten Spiel-
tag der di rek te Ver fol ger TSV Den nach – bis da hin eben falls
punkt ver lust frei – vor ei ge nem Pu bli kum mit 0:3 Sät zen ab -
ge fer tigt wer den konn te.

Ei ne gu te Chan ce auf den 3. Platz, der zur Teil nah me an der
DM be rech tigt, hat ne ben Al trip (12:8) und Nie dern hall
(10:6) der TSV Karls dorf mit eben falls 10:6 Punk ten. Lei der
hat es die jun ge Mann schaft von Hans We schen fel der bei der
2:3 Nie der la ge ge gen den di rek ten Kon kur ren ten Al trip ver -
säumt, sich deut lich auf dem 3. Platz fest zu set zen. Auch beim
Spiel ge gen Den nach (1:3) hät te ein Sieg her aus sprin gen kön -
nen, wenn man die Ner ven be hal ten hät te.

Das Sai son ziel Mit tel feld platz hat der TV Kä fer tal (6:10) vor
den Au gen. Vier Punk te Vor sprung auf die Ab stieg splät ze sind
schon ein ge sun des Pol ster und für Trai ner Claus Damm ein
Grund, op ti mi stisch die Rück run de an zu ge hen.

Al le drei ba di schen Ver ei ne hat ten beim Rück run den be ginn
am 20. Ja nu ar Aus wärts spiel ta ge.

Faust ball
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Wäh rend für Kä fer tal bei den Spie len in Al trip vor al lem das Spiel
ge gen den Ta bel len nach barn Dres den zählt, muss Karls dorf in Mem-
min gen ver su chen, dem TSV Den nach ein Bein zu stel len. Bret ten
möch te sich in Nie dern hall für das schwa che Vor run den spiel re ha -
bi li tie ren und könn te bei ei nem wei te ren Sieg ge gen den sieg lo sen
TB Op pau die Teil nah me an den Deut schen Mei ster schaf ten schon
si cher stel len! Die Deut schen Ti tel kämp fe fin den am 1. und 2. März
in Bret ten in dem erst vor zwei Jah ren ein ge weih ten Hal len sport -
zen trum „Im Grü ner“ statt. Al le Faust ball freun de sind schon jetzt
ein ge la den, sich ein Wo che nen de frei zu hal ten für die si cher span -
nen den und hoch klas si gen Spie le der sechs be sten Deut schen Da-
men mann schaf ten! ■

Zwei te Bun des li ga West der Da men:

VOR RUN DE beim Start der Rück se rie
noch nicht ab ge schlos sen

Mit „Halb zeit bi lanz“ kann man die sen Be richt schlecht be ti teln.
Er soll te es zwar wer den, aber ein et was un glück lich ge stal te ter
Spiel plan er mög licht kei ne kla re Über sicht der bis her aus ge tra -
ge nen Spie le.

Nor ma ler wei se soll te ei ne re gu lä re Hin- und Rück run de aus ge tra -
gen wer den. Das heißt, dass vor Be ginn der Rück run de – wie in den
Mann schafts sport ar ten üb lich – al le Te ams ge gen ein an der an ge -
tre ten sind. In der zwei ten Bun des li ga der Da men ist dies je doch
nicht der Fall. So ha ben die Ver tre ter des Ba di schen Tur ner-Bun des,
ESG Fran ko nia Karls ru he und TSV KA-Rin theim, nach sechs Spie -
len ih re Hin- und Rück spie le ge gen die hes si schen Mann schaf ten
TSV Blei den stadt und TV Die burg schon hin ter sich, ha ben aber
ge gen TUS RW Ko blenz und TV Wei sel noch nicht ge spielt. Wett -
be werbs ver zer rung nennt man das.

Platz Mann schaft Spie le Sät ze Punk te
1. TUS RW Ko blenz 8 24:6 16:0
2. TSV Blei den stadt 10 24:12 14:6
3. TV Die burg 10 24:13 12:8
4. ESG Fran ko nia Karls ru he 6 12:7 8:4
5. TSG Tie fen thal 8 7:18 4:12
6. TSV Rin theim 6 5:16 2:10
7. TV Wei sel 8 0:24 0:16

Die Mä dels des TSV KA-Rin theim soll ten sich dank ih rer Spiel stär ke
mit Sie gen ge gen TSG Tie fen thal und TV Wei sel schad los hal ten
und mit dem Ab stieg nichts zu tun ha ben. Bei der ESG Fran ko nia
Karls ru he glimmt noch der Fun ke Hoff nung ein Spiel ge gen das
star ke Team von TUS RW Ko blenz zu ge win nen um dann dank des
bes se ren Satz ver hält nis ses ge gen ü ber TSV Blei den stadt den 2. Platz
zu er rei chen, wel cher zur Teil nah me an den Auf stiegs spie len zur
1. Bun des li ga be rech ti gen wür de. Da für müs sten aber die rest li chen
Spie le oh ne Satz ver lust ge won nen wer den.

Des Wei te ren muss lei der fest ge stellt wer den, dass die Zu schau -
er re so nanz sehr zu wün schen übrig lässt. Zi tat von Franz Jo a chim
van Da wen, Be treu er der ESG Fran ko nia-Da men: „Die se Spiel klas -
se un ter liegt stark der „An o ny mi tät“, will sa gen, der Be kannt heits -
grad lei det und lebt im Schat ten der er sten Li gen. Kaum fin den sich
Be su cher die selbst bei ko sten lo sem Ein tritt die Tri bü nen fül len. Die -
se Tat sa che gilt auch für die Clubs aus den Ver bän den Hes sen und
Rhein land-Pfalz.“

Hart mut Wurm, ESG Fran ko nia Karls ru he

Die Mann schaft der ESG Fran ko nia Karls ru he hofft noch auf die Teil -
nah me an der Auf stiegs run de zur 1. Bun des li ga. Hin ten von links:
Ste fa nie Fien, An ke van Da wen, Chris Bie lig, Do ris Kom mert, Ale xa
Leuch ten mül ler. Vor ne von links: Sa bri na Ka spar, Ka tha ri na Fien,
Bar ba ra Heisch. Auf dem Bild fehlt Sa rah Pall mer.

Badische Turnzeitung 1/2008
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2. Bun des li ga West Her ren:

DREI BA DI SCHE VER EI NE 
auf den er sten Plät zen

Der TV Wün schmi chel bach hält in der 2. Faust ball-Bun des li ga
wei ter hin Kurs auf den Mei ster ti tel und da mit ver bun den die
Qua li fi ka tion zu den Auf stiegs spie len zur 1. Bun des li ga Süd. Mit
nur ei ner Nie der la ge aus 12 Spie len steht die mit Ex-Na tio nal -
spie lern ge spick te Trup pe um Spie ler trai ner Bernd Rusch ka seit
dem er sten Spiel tag auf Platz 1 und möch te die sen bis zum En -
de der Run de ver tei di gen. Der Aus fall von Haupt an grei fer Ar min
Held trifft die Oden wäl der zwar hart, doch gibt es mit Pa trick
Schmidt (vor der Sai son vom Li ga kon kur ren ten Schlut ten bach zum
TVW ge wech selt) und Chri stoph Köh ler her vor ra gen de Al ter na -
ti ven auf der An griff spo si tion.

Dem TVW dicht auf den Fer sen ist die mit ho hen Er war tun gen in
die Sai son ge star te te Mann schaft des TV Öschel bronn. Die Kirn -
bach tä ler um den neu en Co ach Ale xan der Schä fer möch ten un -
be dingt den Sprung ins Faust ball o ber haus schaf fen und ste hen mo -
men tan mit 20:4 Punk ten auf Rang 2 in der Ta bel le. Der jun gen
Mann schaft mit Ju nio ren-Eu ro pa mei ster Ben ja min Reich ge hört
zwei fel soh ne die Zu kunft. Bleibt ab zu war ten, ob sich die ho hen
Am bi tio nen be reits in die sem Jahr er fül len.

Kom plet tiert wird das ba di sche Drei ge stirn an der Spit ze der 2.
Bun des li ga mit dem über ra schend stark in die Run de ge star te ten
TSV Karls dorf (Platz 3 mit 18:6 Punk ten!). Mit dem 44-jäh ri gen
Ar no Ha bitz reit her hat der TSV ei nen äu ßerst er fah re nen Spie ler
in ih ren Rei hen, der die rest li chen jun gen Spie ler in die ser Sai son
nach oben ge führt hat. Mit ei nem Sieg ge gen den di rek ten Kon -
kur ren ten aus Öschel bronn am 19.01.2008 könn ten die Karls dor fer
den Sprung zu den Auf stiegs spie len noch schaf fen.

Nicht ganz so ro sig sieht es zur Zeit für das Team des TV Bret -
ten aus. Der Bun des li ga-Ab stei ger lag bis vor kur zem noch auf
Rang 2 in der Ta bel le, mus ste dann aber durch die Staf fel -
lei tung ei nen Ab zug von ins ge samt 14 Punk ten hin neh men.
Da Bret ten ge gen die se Wer tung Ein spruch ein ge legt hat,
wird nun die Deut sche-Faust ball-Li ga ent schei den müs sen,
ob die Me lan chon städ ter die Punk te be hal ten dür fen und da -
mit in der Ta bel le wie der nach oben rut schen. Mit dem Ab -
stieg dürf te das von Ex-Bun des trai ner Ha rald Mu cken fuß ge -
co ach te Team aber kei nes falls et was zu tun ha ben.

Ab ge schla gen am Ta bel le nen de liegt der fünf te ba di sche Ver -
tre ter, der TV Schlut ten bach. Der Weg gang von Haupt schlä -
ger Pa trick Schmidt zum TV Wün schmi chel bach konn te nicht
kom pen siert wer den, so dass die Chan cen zum Klas sen er halt
nur noch als ge ring ein zu schät zen sind. Falls nicht ein klei nes
Wun der ge schieht, müs sen die Man nen um Be treu er Ro land
An drasch ko den bit te ren Gang in die Ver bands li ga an tre ten.

1. TV Wün schmi chel bach 22:2
2. TV Öschel bronn 20:4
3. TSV Karls dorf 18:6
4. TSV Pfung stadt 14:10
5. TV Wei sel 14:10
6. TV Kla ren thal 10:14
7. TV Bret ten 6:18
8. VfL Kir chen 4:20
9. TV Schlut ten bach 0:24

Chri sti an Spie gel

Faust ball Ver bands li ga Da men:

„KOPF-AN-KOPF-REN NEN“ 
um den Ti tel ge winn

In der Ver bands li ga Da men in Ba den spie len der TV Wün sch -
mi chel bach, der TV Waib stadt, der TV 1880 Kä fer tal 2, der
TV Bret ten 2 und die ESG Fran ko nia Karls ru he 2. Am letz ten
Spiel tag ha ben drei Mann schaf ten noch die Chan ce, auf den
Mei ster ti tel. Auch der mo men ta ne viert plat zier te TV Bret ten
2 hat noch die Mög lich keit, Platz zwei und da mit die Re le -
ga tion zur 2. Bun des li ga zu er rei chen. 

Dies zeigt, dass im Da men be reich in Ba den ein aus ge gli che -
nes Ni veau herrscht. Vor dem letz ten Spiel tag er gibt sich fol -
gen der Ta bel len stand:

1.TV 1880 Kä fer tal 2 8:2
2.TV Waib stadt 6:4
3.ESG Fran ko nia Karls ru he 2 6:4
4.TV Bret ten 2 4:6
5.TV Wün schmi chel bach 2:10

Ul ri ke Mang ler

Jobbörse

Die TSG Blan ken loch sucht zur Ver stär kung der un ter -
schied li chen Al ters- und Lei stungs grup pen im Mäd chen-
Ge rät tur nen bald mög lichst 

ei ne/n Übungs lei ter/in

Wenn Sie in ter es siert sind, mel den Sie sich bei: Irm gard Raupp,
Te le fon (07244) 9882 oder E-Mail: die ter.raupp@gmx.de.

Die SG Hems bach sucht 

Übungs lei ter/in für Kräf ti gungs stun den

ger ne auch mit Ae ro bic-Hin ter grund. Bei In ter es se bit te mel -
den bei De bo ra Ve ser, Te le fon (06201) 488 54 04 oder E-Mail:
de bo ra.veser@sg-hems bach.de.

Turn ver ein Ober a chern sucht zum bald mög lich sten
Ter min ei nen 

Trai ner für Ge rä te tur nen Bu ben

der Jahr gän ge 1993 bis 1997 im Kür be reich. 2 Mal Trai ning
in der Wo che à zwei Stun den. 
In ter es sen ten kön nen sich an fol gen de Adres sen wen den:
Pe ter.Baumgaertner@TVOberachern.de oder 
Juer gen.Schmidt@TVOberachern.de
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Elf ba di sche Bun des ka der tur ne rin nen:

VOR BE REI TUNG auf die Ju gend -
eu ro pa mei ster schaf ten an ge lau fen

Nach dem er fol grei chen Wett kampf jahr 2007 fuh ren 15 ba -
di sche Tur ne rin nen zu den Ka der wett kämp fen des DTB, die
aus zwei Tei len be stan den.

En de No vem ber wur de der Kür vier kampf in Neuss aus ge -
turnt, die be sten Ath le tin nen wur den zum Rang li sten fi na le
nach Ber lin ein ge la den, wo die so ge nann ten ath le ti schen und
tech ni schen Nor men über prüft wur den.

Nach dem bei den Deut schen Mei ster schaf ten 2007 sechs
Deut sche Mei ster schafts ti tel nach Ba den ge holt wur den,
mach ten sich vie le un se rer Tur ne rin nen und Trai ne r/in nen be -
rech tig te Hoff nun gen, ei nen der be gehr ten Ka der plät ze zu
be kom men. Und so soll te es kom men.

Chef trai ne rin Ul la Koch (Ber gisch Glad bach) be rief mit Mai ke
Roll (TG Söl lin gen), Eli sa beth Seitz (TG Mann heim), Ele na
Käpp lein (TSV Wie sen tal) und Gre ta Rau er (TV Her bolz heim)
gleich vier Tur ne rin nen der AK 14 und 15 in den C-Ka der und
er mög licht ih nen da mit, am Qua li fi ka tions wett kampf für
die Ju gend eu ro pa mei ster schaf ten 2008 teil zu neh men.

Kunst tur nen Frau en
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Ka tha ri na Mül ler, TV Über lin gen, Bun des -
sie ge rin der AK 11 in 2007, 1. Platz Ein zel -
wer tung Deutsch land po kal AK 11, Mit glied
D/C-Ka der 2007 und 2008.

Mi ri am Her zig, TV Über lin gen, 6. Platz Deutsch land po kal
Ein zel wer tung, Mit glied P-Ka der 2007 und 2008.

Kat ja Roll, 
TG Söl lin gen, 
3. Platz Ka der -
wett kampf Neuss,
D/C-Ka der 2007,
C-Ka der 2008.
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KARLS RU HE BLEIBT ERST KLAS SIG
Die Tur ne rin nen der TG Karls ru he-Söl lin gen ha ben beim Li -
ga fi na le am 24. No vem ber in Hei del berg in ei nem span nen -
den Wett kampf die Re le ga tion für die 1. Bun des li ga vor der
TUG Leip zig ge won nen.

Mit ei nem Drei punk te vor sprung si cher ten sich Sa bri na Ams,
Na tha lie Hei lig, Si mo ne Mein zer, Kat ja Roll, Ca tha ri na Lenz,
Na tha lie Wecker und Sa sa Go lol den Ti tel.

Da bei zeig ten die Tur ne rin nen um Chef trai ne rin Tat ja na Bach-
may er aus ge spro chen star ke Ner ven. Zuerst mus sten sie die
Mel dung der DTB-Te am che fin, ih re be ste Tur ne rin, die Deut -
sche Mei ste rin Mai ke Roll, aus ge rech net an die sem Wo chen-
en de mit der Na tio nal mann schaft in Frank reich ein zu set zen,
ver kraf ten.

Im Wett kampf la gen die Karls ru he rin nen nach Sprung und
Stu fen bar ren hin ter den Leip zi ger Tur ne rin nen. Aus ge rech net
am Zit ter bal ken konn ten sie mit ei ner ma kel lo sen Lei stung
ih rer Kon kur renz so viel Punk te ab neh men, dass der Ver bleib
in der 1. Bun des li ga auch 2008 ge si chert wur de.

Clau dia Schim mer

Wettkampfsport

Zu sätz lich qua li fi zier ten sich die Deut -
sche Mei ste rin Des i rée Bau mert (TG
Söl lin gen, AK 13) so wie ih re Ver eins -
kol le gin Kat ja Roll (AK 13) für den C-
Ka der. Der Über lin ger Stütz punkt über-
zeug te im Nach wuchs be reich. Ka tha -
ri na Mül ler (AK 12) konn te zum 2. Mal
Bun des sie ge rin ih rer Al ters klas se wer -
den und wur de zu sam men mit ih ren
Trai nings part ne rin nen Fe li ci tas Fal lert
(AK 11) und Mi ri am Her zig (AK 12) in
den D/C- bzw. Per spek tiv ka der be ru -
fen. Die Hei del ber ge rin Ca gla Aky ol
so wie Alin Roth mann (TV Her bolz -
heim) schaff ten eben falls den Sprung
in den D/C-Ka der.

Mit elf Bun des ka der tur ne rin nen, da -
von sechs C-Ka der tur ne rin nen ge hört
Ba den ak tuell zu den er folg reich sten
Lan des turn ver bän den in Deutsch land.

Die Vor be rei tun gen auf die Ju gend -
eu ro pa mei ster schaf ten lau fen de zen -
tral. Wäh rend sich Mai ke Roll (TG
Söl lin gen, Heim trai ne rin Tat ja na Bach-
may er) und Gre ta Rau er (TV Her bolz-
heim, Heim trai ner An dras Isz lai) im
BLZ Stutt gart bzw. im BLZ Ber gisch
Glad bach auf in ter na tio na le Auf ga ben
vor be rei ten, ent schlos sen sich Eli sa -
beth Seitz und Ele na Käpp lein (Trai -
ne rin nen Clau dia Schunk und Na ri na
Ki ra ko sy  an), wei ter hin im DTB-Turn -
zen trum Mann heim zu trai nie ren. Seit
ei nem Jahr wird auch in Mann heim
Vor mit tags trai ning an ge bo ten, so dass
die von der DTB-Chef trai ne rin Ul la
Koch ge for der ten Trai nings zei ten ein -
ge hal ten wer den.

Aus ba di scher Sicht scheint das Kon -
zept der ge mä ßig ten Re gio na li sie rung
wei ter hin Er folg ver spre chend, denn
al le vier Stütz punk te – Mann heim,
Karls ru he-Söl lin gen, Her bolz heim und
Über lin gen – bil den Tur ne rin nen aus,
die zur deut schen Spit zen klas se ge hö -
ren.

D. Pog ge mann-Blo men kamp,
LFW Kunst tur nen weiblich

Fo
 to

: C
la

u d
ia

 S
ch

im
 m

er

Fo
to

s:
 k

ak
tu

s

Ele na Käpp lein, TSV Wie sen tal,
C-Ka der 2007 und 2008, 5. Platz
in Neuss.

Des i rée Bau mert, TG Söl lin gen,
zwei fa che Deut sche Mei ste rin der
AK 12 (Mehr kampf, Bo den), D/C-
Ka der 2007, C-Ka der 2008.

Mai ke Roll, TG Söl lin gen, zwei fa che
Deut sche Mei ste rin (Mehr kampf
und Schwe be bal ken) der AK 14, C-
Ka der 2007 und 2008.

Eli sa beth Seitz, TG Mann heim, mehr -
fa che Deut sche Vi ze mei ste rin AK 14,
C-Ka der 2007 und 2008.

Gre ta Rau er, TV Her bolz heim, Deut sche
Mei ste rin am Sprung der AK 14, Mit glied
C-Ka der 2008.

Die Bundesliga-Mannschaft der KRK Karlsruhe hintere Reihe von
links nach rechts: Tatjana Bachmayer, Sabrina Ams, Sasa Golob,
Ursel Metzner, Natalie Heilig, Simone Meinzer, Mitija Samardzija.
Vorne von links: Katja Roll, Catharina Lenz und Nathalie Wecker.
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Heinz Ho fer ein ho hes An se hen und
er hielt als Bun des kin der fach wart für
das männ li che Ge rät tur nen die ent -
spre chen de An er ken nung. In die ser
Funk tion war er beim DTB auch Mit -
glied des Bun des kunst turn aus schus -
ses und zu vor Sach be ar bei ter für das
Lei stungs tur nen der Schü ler im Deut -
schen Tur ner-Bund.

Zu sam men mit dem un ver gess li chen
Franz Bach hat er auch die Vor tur ner-
Aus bil dung beim Ba di schen Tur ner-
Bund stark vor an ge trie ben. Be ruflich war Heinz Ho fer Kon rek tor
an der Bret te ner He bel schu le und Fach be ra ter im Staat li chen Schul-
amt Karls ru he-Land.

Der Ju bi lar ist seit 1969 Trä ger des DTB-Eh ren brie fes und wur de
an läss lich sei nes 50.Ge burts tags 1972 mit den Gol de nen Ver dienst-
pla ket te des BTB aus ge zeich net. Am 8. März 1975 er hielt Heinz
Ho fer die Jahn-Pla ket te des Deut schen Tur ner-Bun des. In den
letz ten Jah ren ist es ru hi ger um den Turn pio nier aus Bret ten ge -
wor den. Den noch be sucht er noch re gel mä ßig die Bun des li ga-
Wett kämp fe der KTG Hei del berg und dürf te sich auch auf das dies -
jäh ri ge Lan des kin der turn fest in sei ner Hei mat stadt Bret ten freu en.

Al le Tur ne rin nen und Tur ner be glück wün schen Heinz Ho fer sehr
herz lich zu sei nem 85. Ge burts tag und wün schen ihm auch wei -
ter hin viel Ge sund heit und Freu de am Tur nen.

Kurt Klumpp

Heinz Ho fer wur de 85 Jah re alt

im Haupt aus schuss des Ba di schen
Tur ner-Bun des sehr ge schätzt war.
Zu vor war er seit 1970 Mit glied im
Fi nanz aus schuss des BTB, dann zehn
Jah re lang Kas sen prü fer und von
1983 an Bei sit zer im Haupt aus -
schuss. Ei ne neue gro ße Her aus for -
de rung er gab sich für ihn mit dem
Aus bau und der Ein rich tung des Tur -
ner heims Alt glas hüt ten zu ei nem
mo der nen Frei zeit- und Bil dungs -
zen trum. Als Vor sit zen der des Bei ra -
tes Alt glas hüt ten, des sen Lei tung er
zehn Jah re in ne hat te, war er vie le
Mo na te „Rei sen der in Sa chen Tur ner heim“, mach te Gel der locker,
kal ku lier te die Bau maß nah men für das 90-Bet ten haus, sorg te sich
um die per so nel le Be set zung und um die Wer bung für die ses Pro -
jekt.

Her bert Bäch le – ein Mensch, der die Tra di tion und das Mo der ne,
die ethi schen Wer te, den An stand und das gu te Mit ein an der schätzt,
hat Turn ge schich te ge schrie ben.

Sei ne Ver dien ste schla gen sich in un zäh li gen Eh run gen nie der: Eh -
ren mit glied ist er in sei nem Hei mat ver ein, Eh ren vor sit zen der im
Gau. Er trägt als be son de re Aus zeich nung den Eh ren ring des Or -
te nau er Turn gaus. Als her aus ra gen de Wür di gun gen wur de ihm vom

Char mant, auf merk sam und um sich tig wie eh und je küm -
mert sich Her bert Bäch le um die Al ters ju bi la re im Or te nau er
Turn gau. Jetzt war er selbst ein Ju bi lar, denn am 16. Ja nu ar
feier te er sei nen 75. Ge burts tag. Gern pflegt er Kon tak te, hat
er doch bei den Tur nern ei nen gro ßen Stamm von Freun den
in al len Al ters grup pen. Sei ne Ver dien ste um das Tur nen im
ei ge nen Turn ver ein TV Un ter har mers bach, im Or te nau er Turn -
gau und im Ba di schen Tur ner-Bund las sen sich nur in Jahr zehn-
ten des En ga ge ments mes sen.

Fünf zig Jah re nahm er wich ti ge Auf ga ben in sei nem Hei mat -
ver ein zu nächst als Zeug wart und dann 48 Jah re lang als Kas -
sen wart wahr. Sein um fas sen des Wis sen und sei nen schar fen
Sach ver stand stell te er dem Gau als Kas sen prü fer und sechs
Jah re lang als Ge schäfts füh ren der Vor sit zen der zur Ver fü gung
und hat te ein Vier tel jahr hun dert (1976 – 2001) lang den Pos -
ten des stell ver tre ten den Gau vor sit zen den in ne. In die se Ära
fiel ein enor mer Auf schwung an Mit glie der zu nah me im Turn -
gau. Da galt es, neue Her aus for de run gen im fi nan ziel len Be -
reich zu schul tern. Gleich wohl – mit Her bert Bäch le konn te
man im mer re den, ver such te er doch stets, gang ba re We ge
zu fin den, die den An for de run gen der Ver ei ne und der Kas -
sen la ge des Gaus ge recht wur den.

Pla nen, in gro ßen Zu sam men hän gen kal ku lie ren, das war dem
Pro ku ri sten ei ner gro ßen Zel ler Fir ma schon im mer ge ge ben,
so dass sein weit vor aus schau en des Den ken be son ders auch

Her bert Bäch le feier te sei nen 75. Ge burts tag

Am 12. De zem ber 1922 er blick te in Bret ten Heinz Ho fer das
Licht der Welt. Der heu te 85-Jäh ri ge hat über vie le Jahr zehnte
das Kin der tur nen weit über die Gren zen des Ba di schen Tur ner-
Bun des hin aus ge prägt. Be reits mit vier Jah ren turn te der klei -
ne Heinz im hei mat li chen TV Bret ten, wo auch die El tern stark
en ga giert wa ren. Und der Ju bi lar hat die sen Turn-Ba zil lus wei -
ter ver erbt: Sohn Die ter ist heu te haupt amt li cher Lei ter des
Turn zen trums in Hei del berg und En kel An dre as Ho fer zählt zu
den hoff nungs voll sten Kunst tur nern in Deutsch land.

Beim TV Bret ten durch leb te Heinz Ho fer fast al le Sta tio nen
ei nes eh ren amt lich tä ti gen Tur ners. Er war Kin der- und Ju gend -
turn wart, Turn rat und Pres se wart so wie Ober turn wart und
bis 1967 zwei ter Vor stand. Heinz Ho fer setz te Ak zen te im Ver-
ein, im Karls ru her Turn gau so wie beim Ba di schen und Deut -
schen Tur ner-Bund. Er war ein Vor den ker und Mo ti va tor, ei ner,
der in sei ner Zeit fort schritt li che Übungs me tho den ein führ te
und vor al lem auch das – an fangs noch ver pön te – weib li che
Lei stungs tur nen för der te. Von 1951 an war Heinz Ho fer ei -
ni ge Jah re Kin der turn wart im Karls ru her Turn gau und im da -
ma li gen Ba di schen Tur ner-Bund Nord von 1954 bis 1964 so -
wie nach dem Zu sam men schluss bis 1975 auch im ge samt -
ba di schen Tur ner-Bund Lan des kin der turn wart. Da zwi schen
war er auch ei ni ge Jah re Lan des män ner turn wart in Ba den.

Heinz Ho fer war auch beim Deut schen Tur ner-Bund hoch -
ge schätzt. Zu sam men mit Adal bert Dickhut und Nor bert
Preis kon zi pier te der jetzt 85-jäh ri ge Leh rer pä da go gi sche
Grund vor stel lun gen für das frü hest mög li che aber al ters ge -
mä ße Lei stungs tur nen. Beim Deut schen Tur ner-Bund hat te
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hen – und au ßer dem freut er sich schon auf das Ba den-Würt-
tem ber gi sche Lan des turn fest in die sem Jahr in Frie drichs ha fen.

Die Tur ne rin nen und Tur ner des Or te nau er Turn gaus und in
ganz Ba den wün schen Her bert Bäch le zu sei nem 75. Ge burts -
tag al les Gu te, vor al lem Ge sund heit so wie ei nen Fort be stand
sei ner vi ta len Fröh lich keit. Wil li Reim ling

Badischen Turner-Bund 1982 die Eh ren na del ver lie hen; 1985 er hielt
er die Gol de ne Ver dienst pla ket te. Der Eh ren brief des Deutschen
Turner-Bundes wur de ihm 1987 ver lie hen und an läss lich sei nes
Aus schei dens aus der Füh rungs spit ze des Badischen Turner-Bun-
des wur de ihm 2002 die Al fred-Maul-Pla ket te über reicht.

Und was macht er heu te in sei nem Un ru he stand? Der vi ta le Ju -
bi lar ist mit sei ner Frau Er i ka gern und viel auf Rei sen – die Al pen -
re gio nen, auch Ita lien, Spa nien, Eng land und Schott land hat er mit
sei nem Wohn mo bil schon be reist. Und dann? Wei ter die Welt se -
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wur de Ar no Wiest Lan des fach wart und be hielt die ses Amt
bis zum 13. Okt o ber 1995. 

Er hat wäh rend sei ner ins ge samt 34-jährigen Tä tig keit an der
Spit ze der ba di schen Tram po lin tur ner die se at trak ti ve Sport -
art zu in ter na tio na lem An se hen ver hol fen. Un ge zähl te Deut -
sche Meis ter ti tel, Welt- und Eu ro pa mei ster ka men aus Ba den.
Ne ben der Tä tig keit als Gau fach wart des Kraich turn gaus
Bruch sal und als Lan des fach wart des BTB war der Ju bi lar auch
vie le Jah re Bun des fach wart und TK-Vor sit zen der Tram po lin -
tur nen im Deut schen Tur ner-Bund.

Nach sei nem Aus schei den als BTB-Lan des fach wart im Herbst
1995 wur de Ar no Wiest ein Jahr spä ter beim Lan des turn tag
1996 in Wehr zum Eh ren mit glied des Ba di schen Tur ner-Bun -
des er nannt. Al le Tur ne rin nen und Tur ner und ins be son de re
die Tram po lin-Tur ner gra tu lie ren Ar no Wiest nach träg lich
noch sehr herz lich zu sei nem 70. Ge burts tag und wün schen
ihm vor al lem Ge sund heit so wie den Fort be stand sei ner Vi -
ta li tät und un er müd li chen Schaf fens kraft.

Kurt Klumpp

“Mi ster Tram po lin”, Ar no Wiest, Eh ren mit glied
des Ba di schen Tur ner-Bun des, feier te am 9. Ja -
nu ar sei nen 70. Ge burts tag. Der Bruch sa ler
Ar chi tekt hat heu te sei nen Zweit wohn sitz im
thü rin gi schen Ge ra, wo er Woh nun gen sa nie -
ren lässt und sich vie le Mo na te im Jahr auf hält. 

Ar no Wiest, der dy na mi sche und ener gie ge la -
de ne Tram po lin-Pio nier hat in Ba den Turn ge -

schich te ge schrie ben. Im Jahr 1961 be trat er bei der TSG Bruch sal
mit der Grün dung ei ner Tram po lin-Ab tei lung ab so lu tes Neu land. 

Die von Ar no Wiest be treu ten Tram po lin tur ner er reich ten in ter -
na tio na les Ni veau und wur de bald zu ei nem sport li chen Aus hän ge-
schild des Ba di schen Tur ner-Bun des. Erst En de der fünf zi ger Jah re
hat te der 1987 ver stor be ne Frei bur ger Sport pä da go ge Dr. Heinz
Bräck lein an der dor ti gen Uni ver si tät den Tram po lin sport ein ge -
führt. Ein Jahr nach dem Karl Jog gerst in Süd ba den das Tra mpo lin -
tur nen populär machte, wur de Ar no Wiest 1961 zum er sten Ob -
mann im Ba di schen Tur ner-Bund Nord ge wählt. Nach dem Zu sam -
men schluss der bei den ba di schen Tur ner-Bün de im Jahr 1967

Ar no Wiest feier te 70. Ge burts tag

Dass Sieg fried Ehin ger sehr be liebt ist, zeig te sich an sei nem 60.
Ge burts tag deut lich. Er feier te ihn zu sam men mit sei nen Turn freun -
den. Die ter Meier, Vor sit zen der des Mark gräfler-Hochr hein-Turn -
gaus, gra tu lier te ihm mit ei nem Prä sent und vie len gu ten Wün schen.

Im Lau fe der Feier kam so Ei ni ges zu ta ge über den Si gi, denn man
kennt ihn eher als stil len Phil a te li sten oder ein fach als Men schen,
der sich trotz gro ßer Lei stun gen eher im Hin ter grund hält.

Was kann der Si gi nicht al les; Kon di tor hat er ge lernt, das noch in
Sig ma rin gen und als er vor ca. 40 Jah ren nach Kan dern kam häng -
te er gleich noch ei ne Leh re als Koch an.

Und Sport – spe ziell die Leicht ath le tik – wur de sei ne gro ße Lei den -
schaft und ist es bis heu te ge blie ben. Im TuS Kan dern war er
Übungs lei ter, führ te zehn Jah re lang den Ver ein und ist seit 1982
ver dien tes Eh ren mit glied. Sei ne gan ze Fa mi lie steck te er mit dem

Sieg fried Ehin ger schon 60 Jah re alt?

Vi rus Leicht ath le tik an. Je der mus ste auch ein Amt an neh men.
Oh ne Si gi geht ein fach nichts.

Nach sei nem Um zug nach Lör rach blieb er sei nem TuS Kan -
dern treu und grün de te ei ne Leicht ath le tik ab tei lung. Der Turn-
gau be kam „Wind“ von Sigi’s Ta lent und so wur de er Gau -
leich tath le tik wart. Nach der neu en Struk tur 1997 ist Sieg fried
Ehin ger Fach be reichs lei ter für Leicht ath le tik.

Un ter sei ner Re gie wer den Fünf kampf-Mei ster schaf ten bei
Gau turn fe sten an ge bo ten, Ein zel- und Mann schafts mei ster -
schaf ten ste hen seit 1992 jähr lich fest auf dem Pro gramm.
Bei den Berg turn fe sten sind die be lieb ten Tur ner-Leicht ath le -
ten nicht mehr weg zu den ken. Für die Aus bil dung der Kampf -
rich ter hat er sich sehr ein ge setzt.

Zu Recht er hielt er ver schie de ne Aus zeich nun gen, wie die
Gau eh ren na del, die DTB-Eh ren na del und die Gol de ne Ver -
dienst pla ket te des Ba di schen Tur ner-Bun des.

Lie ber Si gi, wir die Gau mit ar bei ter/in nen und über haupt der
gan ze MHTG so wie die vie len Leicht ath le ten in Ba den gra -
tu lie ren dir zu dei nem run den Ge burts tag und wün schen von
Her zen Ge sund heit und Glück.

Ele o no re Schmid, 
Vor sit zen de Öf fent lich keits ar beit und Kul tur

ANZEIGE
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In Me mo ri am:

Il se Möll
Der Turn gau Mann heim, der
Hei mat ver ein, die TSG Se -
cken heim, aber auch der Ba -
di sche Tur ner-Bund trau ern
um Il se Möll, Schwe ster des
BTB-Eh ren prä si den ten Ri chard
Möll, die nach kur zer Krank -
heit im Al ter von 79 Jah ren ei nem er füll ten Le ben adieu
sa gen mus ste. 

Von jung an turn- und sport be gei stert, konn ten die be -
rufli chen Am bi tio nen nur in die glei che Rich tung wei -
sen, und sie fühl te sich denn auch als Leh re rin für Eng -
lisch und Sport ge nau an der rich ti gen Stel le und in
ih rem Ele ment, wo bei es ihr u. a. ge lun gen war, die Turn-
Schü le rin nen des Lud wig-Frank-Gym na si ums in Mann -
heim-Feu den heim beim Schul wett be werb „Ju gend trai -
niert für Olym pia“ bis ins Fi na le nach Ber lin zu brin gen. 

Bis zum Aus bruch ih rer Krank heit hat te Il se Möll über
Jahr zehn te hin weg ver schie de nen Sport- und Gym nas -
tik grup pen ih res Ver eins in Mann heim-Secken heim re -
gel mä ßig vor ge stan den, sich beim Turn gau Mann heim
als Gym na stik-Fach war tin und als Übungs lei ter-Aus -
bil de rin ei nen Na men ge macht und war dar ü ber hin aus
auf Lan des e be ne und vie le Jah re gar bei in ter na tio na -
len Ver an stal tun gen als Kampf rich te rin bei der Rhyth -
mi schen Sport gym na stik tä tig. Ver ein, Turn gau und Ver -
band ha ben der Ver stor be nen, die schon fast die hal be
Welt be reist hat und nun zu ih rer letz ten Rei se auf ge -
bro chen ist, viel zu ver dan ken und wer den der über -
zeug ten Mann hei me rin mit dem prä gen den Kur pfäl zer
Di a lekt ein eh ren des An ge den ken be wah ren.

Rolf Schmich

✟

Hil de Trautz 
ist ver stor ben

Der Turn gau Pforz heim-Enz trau -
ert um sein frü he res Turn rats mit -
glied Hil de Trautz, die im Al ter von
82 Jah ren ver stor ben ist. Auf dem
Haupt fried hof in Pforz heim nah -
men zu sam men mit den An ge hö -
ri gen und Freun den auch Mit glie -
der des Turn gaus Pforz heim-Enz und des TV Ei sin gen Ab -
schied. Ih re Ver dien ste wur den von Son ja Ei tel für den Turn -
gau Pforz heim-Enz und von Her mann Schön le ber, TV Ei sin -
gen, am Sarg der ehe ma li gen Tur ne rin ge wür digt.

Die Ver stor be ne war zu nächst als Bei sit ze rin Mit glied im
Gau turn rat des Turn gaus Pforz heim-Enz von 1980 bis 1982
tä tig. Von gro ßer Be deu tung war ih re Be reit schaft 1987 die
Auf ga be ei ner Be auf trag ten Mut ter- und Kind tur nen im Turn -
gau zu über neh men. Die ses neu ge schaf fe ne Amt, spe ziell für
den Vor schul be reich, hat te Hil de Trautz von 1987 bis 1991
in ne. Die gro ße Be deu tung und Wich tig keit der früh kind li chen
Be we gungs för de rung war Hil de stets be wusst. Mit gro ßer Be -
gei ste rung ver stand sie es, das Be wusst sein der Ver ant wort -
li chen in den Ver ei nen zu wecken. Un ter ih rer Re gie fand 1987
das er ste Spiel fest für Kin der von zwei bis sechs Jah ren im
Turn gau Pforz heim-Enz statt. Für die se Auf ga be hat sich
Hil de Trautz vor 20 Jah ren mit Leib und See le ein ge setzt und
zu kunfts wei sen de Wei chen ge stellt. Ih re Nach fol ge rin nen
hal ten die se Wei chen auf Kurs und zei gen, wie vi sio när die
Idee von Hil de Trautz war.

Gro ße Ver dien ste hat sie sich auch bei ih rem Hei mat ver ein
TV Ei sin gen er wor ben. Sie war mit ih rem Mann Al fred und
an de ren turn be gei ster ten Per so nen 1972 Mit be grün derin
des ei ni ge Zeit ver wai sten TV Ei sin gen. Sie hat den Ver ein zu
ih rer Zeit ge prägt und war vie le Jah re ak tiv tä tig. Ins be son de -
re küm mer te sie sich um das weib li che Ge rät tur nen und war
auch noch für vie le Jah re Schrift füh re rin.

Für ih re tur ne ri sche Tä tig keit er hielt sie auch vie le Eh run gen,
wur de zum Eh ren mit glied des TV Ei sin gen er nannt, und er -
hielt als höch ste Aus zeich nung die Eh ren na del des Lan des Ba -
den-Würt tem berg. Die Tur ne rin nen und Tur ner des Turn gaus
Pforz heim-Enz und des TV Ei sin gen wer den ih re Hil de in gu-
ter Er in ne rung be hal ten.

Wer ner Kie fer

Was macht ei gent lich …

Er win Ben ne ter – 
Eh ren vor sit zen der
des Karls ru her Turn gaus
Ei ne De le ga tion des Karls ru her Turn gaus be such te aus An -
lass des 87. Ge burts tags von Er win Ben ne ter den heu ti gen
Eh ren vor sit zen den des Turn gaus. Die Freu de war auf bei den
Sei ten groß. Er win Ben ne ter lebt seit ei ni gen Jah ren mit sei -
ner Frau in ei nem Heil bron ner Wohn stift und er freut sich gu -
ter Ge sund heit. Re gen An teil nimmt er an der Ent wick lung
des Tur nens im Karls ru her Turn gau und der Kunst turn re gion
Karls ru he. Im Auf trag der Kunst turn re gion über reich te Uschi
Ro the die Ur kun de zur Eh ren mit glied schaft an Er win Ben ne -
ter.

Karl Ge e sing

Ste hend von links nach rechts: 
BTB-Eh ren mit glied Her bert Scha de, Uschi Ro the, 

Lie se lot te Wei da und Karl Ge e sing. 
Sit zend: Frau Ben ne ter und Er win Ben ne ter.
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Als Vor stands mit glied für Kin der tur nen der Ba di schen Tur ner -
ju gend (BTJ) hat Ker stin Sau er ja schon längst die hö he ren
tur ne ri schen Wei hen er hal ten. 

Jetzt hat sich die 30-jäh ri ge Apo the ke rin wei te re aka de mi -
sche Wei hen ver dient. Ker stin Sau er trägt seit kur zem ei nen
Dok tor ti tel. Am 7. De zem ber leg te das BTJ-Vor stands mit glied
im Fach be reich Bi o lo gie an der Jo han nes-Gut en berg-Uni ver -
si tät in Mainz ih re Pro mo tion ab. 

Ker stin Sau er forsch te zu vor drei Jah re im „La bor für zel lu -
lä re und mo le ku la re Im mu no lo gie der Lun ge“ an der Main -
zer Uni kli nik über die Me ta sta sen bil dung des Haut kreb ses in
der Lun ge. Dank ih rer For schun gen gibt es jetzt ei nen viel -
spre chen den An satz in der Tum or the ra pie. Die BTJ gra tu liert
ih rer frisch ge backe nen Dr. ret. nat.: „Herz li chen Glück wünsch,
Dr. Ker stin Sau er“. Lutz En gert

Ju gend-Vor stands mit glied

Ker stin Sau er hat pro mo viert

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 Februar
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 5.2. die Res sort -
lei te rin Pro jek te/Vor füh run gen, Ger trud Rei chert, Gar ten stra -
ße 3, 79291 Mer din gen (61); am 6.2. der Vi ze prä si dent Tur -
nen, Klaus Pfeif fer, Sper ber weg 19, 75175 Pforz heim (71);
am 10.2. das Eh ren mit glied Karl-Frie drich Mül ler, Blu men stra-
ße 8, 79576 Weil am Rhein (66); am 18.2. das ko op tier te
Mit glied in der BTJ, Chri sti ne Kel ler, Jahn stra ße 61,69221
Dos sen heim (25); am 21.2. der LFW für Orien tie rungs lauf,
Ewald Ey rich, Obe re Ap fel berg Stra ße 30 a, 88690 Uhl din -
gen-Mühl ho fen (53); am 23.2. das Eh ren mit glied He la Ju lier,
Uh land stra ße 2, 97941 Tau ber bi schofs heim (77).

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!

✟

Kle mens Mu ser
im Al ter von 
40 Jah ren ver stor ben

Kle mens Mu ser konn te sei nen letz-
ten Kampf nicht ge win nen. Am
9. Ja nu ar 2008 ist der Res sort lei ter
Um welt im Be reichs vor stand Über-
fach li che Auf ga ben an den Fol gen
ei ner schwe ren Er kran kung ge -
stor ben. Der in Zell am Har mers -
bach auf ge wach se ne und in Lud -
wigs ha fen-Bod man am Bo den see
wohn haf te Fa mi lien va ter wur de nur 40 Jah re alt. Er hin ter -
lässt ei ne Frau und drei Kin der. BTB-Vi ze prä si dent Tho mas
Stamp fer wür dig te den Ver stor be nen als ei nen en ga gier ten
und ver läss li chen Turn bru der, der in sei nem Be ruf als För ster
den Schutz der Um welt bei spiel haft vor leb te. Nicht zu letzt
des halb wur de er beim Lan des turn tag 1999 in Frei stett zum
Res sort lei ter Um welt ge wählt und war bis zu sei nem Ab le -
ben Mit glied im Haupt aus schuss des Ba di schen Tur ner-Bun -
des. Kle mens Mu ser war dem Ver band und sei nen Ver ei nen
im mer ein ver läss li cher Rat ge ber, der sich in ganz be son de rer
Wei se auch für das Frei zeit- und Bil dungs zen trum in Alt glas -
hüt ten ein ge setzt hat te. Im Or te nau er Turn gau war Kle mens
Mu ser sechs Jah re lang Be treu er beim be lieb ten Kin der zelt -
la ger.

Das Mit ge fühl al ler Tur ne rin nen und Tur ner in Ba den gilt sei -
ner Frau so wie sei nen Kin dern und El tern. Kle mens Mu ser
wird beim Ba di schen Tur ner-Bund in be ster Er in ne rung blei -
ben.

Kurt Klumpp

Mountainbike-
und  Wanderfreizeiten Mountainbike-
und  Wanderfreizeiten 
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Die bei den best plat zier ten Mann schaf ten der Gau klas se A wer den
mit Si cher heit in die Gau li ga auf stei gen und die vier be sten Mann -
schaf ten der Gau klas se B wer den im näch sten Jahr in der Gau klas -
se A an die Ge rä te ge hen. Über durch aus denk ba re wei te re Auf -
stei ger wird bis zur Li ga ta gung am 24. Ja nu ar in Mau er ent schie den.

Fünf Mann schaf ten wag ten sich bei den Schü le rin nen an die neu -
en Pflicht ü bun gen und turn ten in ih rer Run de die Schwie rig keits -
stu fe P5. Die Um stel lung auf das neue Wer tungs sy stem mit A-No -
ten und B-No ten klapp te schon ganz gut, ob gleich Ak ti ve und
Zu schau er sich über die ho hen Punkt zah len wun der ten. In der neu -
en Sport hal le in Wieb lin gen tra fen sich die vier be sten Rie gen zum
End kampf. Nach der Hin run de ging der TV Diel heim leicht fa vo -
ri siert ins Fi na le. Die Rie gen aus Diel heim, Hor ren berg/Balz feld und
Wieb lin gen lie fer ten sich ei nen span nen den, gleich wer ti gen Wett -
kampf und hät ten auch al le den Sieg ver dient, denn am En de
trenn ten sie nur Zehn tel punk te. Knapp konn te sich der TV Diel heim
denn Ti tel er kämp fen vor den punkt glei chen Rie gen aus Hor ren -
berg/Balz feld und Wieb lin gen. Bam men tal konn te lei der nur am
Reck und am Bo den gut mit hal ten, ver gab aber je de Sieg chan ce
beim Sprung und auf dem Schwe be bal ken.

Kitt

Ab schlus sta bel len
Gau klas se A – Tur ne rin nen
1. HTV Hei del berg 191,50 P. (20:0); 2. TV Bam men tal III 189,00 P.
(16:4); 3. SG Nuss loch IV 185,20 P. (12:8); 4. TV Eber bach II
180,95 P. (6:14); 5. SG Wall dorf III 179,50 P. (6:14); 6. TV Diel -
heim (0:20)

Gau klas se B – Tur ne rin nen
1. SG Nuss loch V 195,95 P. (26:0); 2. KuSG Lei men II 188,30 P.
(24:2); 3. TV Eber bach III 188,20 P. (20:6); 4. TV Diel heim II
187,20 P. (18:8); 5. TV Ep fen bach II 184,55 P. (13:13); 6. TV Bam -
men tal IV 181,75 P. (11:15); 7. TV Eber bach IV 180,70 P. (6:20);
7. SG Wall dorf IV 180,50 P. (6:20); 7. TSV Pfaf fen grund 180,00 P.
(6:20); 10. TV Hor ren berg/Balz feld 175,05 P. (0:26)

Schü le rin nen-A-Li ga
1. TV Diel heim 217,55 12:0); 2. TV Hor ren berg/Balz feld 215,95 P.
(6:6); 2. TSV Wieb lin gen 215,50 P. (6:6); 4. TV Bam men tal 209,15
P. (0:12)

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

HTV Hei del berg, SG Nuss loch 
und TV Diel heim wur den 
LI GA MEI STER der TUR NE RIN NEN
In Bam men tal und Wieb lin gen er mit tel te der Turn gau Hei -
del berg sei ne letz ten Li ga mei ster im Pflicht-Kür-Tur nen der
Frau en und im neu en P-Pro gramm der Schü le rin nen.

In der Gau klas se A wur de der HTV Hei del berg in der El senz -
hal le in Bamm men tal sei ner Fa vo ri ten rol le ge recht und ge -
wann den ge mein sa men Rück kampf mit 2,5 Punk ten Vor -
sprung vor dem gast ge ben den TV Bam men tal, der sei ner seits
die Rie gen aus Nuss loch, Eber bach und Wall dorf mit fünf und
mehr Punk ten hin ter sich ließ. Die Hei del ber ge rin nen ge wan -
nen auch die Ge rä te wer tun gen am Stu fen bar ren, Schwe be -
bal ken und Bo den. Nur den Sieg beim Tisch sprin gen mus sten
sie den Bam men ta le rin nen über las sen. Bam men tal ver pas ste
ei nen even tuel len End kampf sieg mit schwa chen Lei stun gen
am Stu fen bar ren, turn te aber am Bo den auch sehr stark. Die
SG Nuss loch kam mit recht gleich mä ßi gen Lei stun gen an al len
vier Ge rä ten auf den drit ten Rang im Fi na le. In der Ge samt -
a brech nung ge wann der HTV Hei del berg den Ti tel oh ne
Punkt ver lust vor dem TV Bam men tal, der sich nur den Hei del-
ber ge rin nen in Hin- und Rück run de ge schla gen ge ben mus ste.
Dank ei ner durch ei ne Stei ge rung im Rück kampf be ding ten
hö he ren Ge rä te punkt zahl schob sich der TV Eber bach in der
Ab schlus sta bel le bei Punkt gleich heit noch vor die SG Wall dorf.

In der Gau klas se B gin gen eben falls in Bam men tal zehn Mann-
schaf ten an die Ge rä te, die teil wei se auch schon sehr gu te
Lei stun gen brach ten. Hier zeig te sich re la tiv schnell, dass die
SG Nuß loch die ho mo gen ste und lei stungs stärk ste Rie ge stell -
te, die sich ge gen ü ber der übri gen Kon kur renz schnell ab set -
zen konn te. Nuss loch, das am Stu fen bar ren und am Bo den
sehr stark turn te ge wann al le vier Ge rä te wer tun gen und lag
am En de mit sie ben Punk ten vor der KuSG Lei men.

Die Lei me ne rin nen, die in der Hin run de ver lust punkt frei ge -
blie ben wa ren, si cher ten sich den zwei ten Rang mit nur ei nem
Zehn tel punkt vor der Rie ge des TV Eber bach und mit ei nem
Punkt vor dem TV Diel heim. Die nach fol gen den Mann schaf -
ten hat ten kei ne Chan ce auf den End kampf sieg. Nach Ad di -
tion der Hin kampf- und der Rück kampf punk te hol te sich die
SG Nuss loch die Mei ster schaft oh ne Punkt ver lust vor der KuSG
Lei men. Die se wie de rum ver tei dig te die Vi ze mei ster schaft vor
dem TV Eber bach und dem TV Diel heim.

AN ZEI GE
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dem gu ten Auf takt am er sten Spiel tag ge lang nichts und die
Mann schaft fiel auf Rang 4 zu rück. Bes ser po si tio niert zeig te
sich der TSV Wei ler, der sich für die Nie der la ge ge gen Neu ling
Kro nau re van chier te und auf Platz 5 vor rück te.

1. TV Ober grom bach 13:2 12:2
2. TV Ober hau sen 13:3 12:2
3. TV Phil ipps burg/TSV Wie sen tal 8:5 8:4
4. TV Diel heim 4:8 4:8
5. TSV Wei ler 3:13 2:12
6. TSG Kro nau 3:13 2:12

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

Gau li ga Faust ball:

OBER GROM BACH und OBER HAU SEN
spie len um den Ti tel

Mit dem TV Ober grom bach und dem TV Ober hau sen setz ten sich
am zwei ten Spiel tag der Gau li ga die Fa vo ri ten an die Spit ze, wäh -
rend Wie sen tal und Diel heim an Bo den ver lo ren ha ben. Ober grom -
bach setz te sich oh ne Mü he ge gen Diel heim, Kro nau und Wei ler
durch. Ge gen die sel ben Geg ner hat te auch Ober hau sen kei ne Mü -
he und setz te sich zu dem im Spit zen spiel ge gen Phil ipps burg/Wie -
sen tal klar durch. To tal von der Rol le war Gast ge ber Diel heim, nach

Im männ li chen Be reich konn te der TV Necka rau gleich sechs
1., sechs 2. und drei 3. Plät ze für sich ver bu chen. Das Or ga -
ni sa tions team der TBG Rei lin gen mit Kurt Mül ler, Ga bi Feth-
Bie der mann und An ge la Hoff mann sorg te ge mein sam mit der
Tur ner ju gend für ei nen rei bungs lo sen Ab lauf der Wett be wer -
be. Auch für das leib li che Wohl der Zu schau er wur de durch
die TBG Rei lin gen be stens ge sorgt.

Die Erst plat zier ten weib lich: WK 10 Mi chel le Sax; WK 11
Tan ja Schee der; WK 12 – An usch ka Grä ble; WK 13 – Jo sep -
hin Star rett (alle vier TSG Secken heim); WK 14 – Ali sa Wey -
goldt (TG Hed des heim); WK 18 – De ni se Herr mann (DJK
Hocken heim); WK 19 – Ta ma ra Götz (TSG Secken heim)
Die Erst plat zier ten männ lich: WK 1 Mar cel Fern an dez; WK 2
Jo han nes Bech thold; WK 3 Ga briel Pfen ning (alle drei TG Hed-
des heim); WK 20 Nils Wahl; WK 21 Le o nar do Spreng ler; WK
22 Aa ron Bit zel; WK 23 To bi as Ha nau er; WK 28 To bi as Bäu -
er lein; WK 29 Ni klas Ay as se (alle TV Necka rau)

Na ta scha Neu mann, Gau-Schü ler turn war tin

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

Ge rä te-Ein zel-Wett kämp fe in Rei lin gen:

TSG SECKEN HEIM 
er folg reich ster Ver ein im Mäd chen tur nen

Bei den Ge rä te-Ein zel-Wett kämp fen in Rei lin gen nah men ins ge -
samt 13 Ver ei ne mit knapp über 200 Tur ne rin nen und Tur nern teil.
Teil nah me stärk ster Ver ein war mit 30 Mä dchen und 18 Jun gen der
TV Necka rau. Im er sten Durch gang am Vor mit tag gin gen 86 Mäd-
chen der jün ge ren Jahr gän ge und 43 Jun gen an den Start, im zwei -
ten Durch gang am Nach mit tag wa ren 78 Tur ne rin nen an die Ge rä -
te ge gan gen. Nicht nur die in die sem Jahr neu en P-Pflicht ü bun gen
wur den ge zeigt, auch Kür mo di fi ziert wur de ge turnt. Ge ra de bei
der männ li chen Ju gend kam hier so man cher der am Vor mit tag zahl -
rei chen Zu schau er ins Stau nen. Die Tur ne rin nen der Kür mod. II und
III am Nach mit tag hat ten lei der nicht so vie le Be su cher, zeig ten sie
doch Lei stun gen, die mit Si cher heit mehr Bei fall ver dient ge habt
hät ten. Er folg reich ster Ver ein bei der weib li chen Ju gend war mit
fünf 1. Plät zen ei nem 2. und ei nem 3. Rang die TSG Secken heim.

“Man wird nicht alt, weil man ei ne ge wis se An zahl Jah re ge -
lebt hat, son dern wenn man sei ne Ide a le auf gibt. Jah re
zeich nen zwar die Haut, nicht aber die See le. Jung sei, wer
sich noch be gei stern kön ne. Und da zu gab es an die sem
Nach mit tag be ste Mög lich kei ten.”

Ein ge stimmt wur den die zahl rei chen Tur ner frau en, zu de nen
sich auch zwei ehe ma li ge Tur ner ge sellt hat ten, wie schon vie -
le Jah re zu vor von Agnes Duff ner mit ih rem Zi ther spiel, spä -
ter auch mit ih rem Ge sang und ei ner klei nen Ge schich te zum
Nach den ken: “Ar mes Christ kind – ar me Welt, dass sich heu -
te nur noch al les dreht ums Geld!” – “Et was ganz Ein fa ches”

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

Bei Rot klat schen – bei Gelb stamp fen:

SPASS und GE HIRN TRAI NING bei Jah res-
ab schluss der Or te nau er Tur ner frau en

“Ju gend kenn zeich net nicht ei nen Le bens ab schnitt, son dern ei ne
Gei stes hal tung. Sie ist Aus druck des Wil lens und der Ge fühls in ten -
si tät.” Die Or te nau er Tur ner frau en be stä tig ten die se Er kennt nis bei
ih rer tra di tio nel len Ad vents feier in der Frei stet ter Ver ein sturn hal le.
Uschi Ha mers ki, stell ver tre ten de Vor sit zen de des Or te nau er Turn -
gaus, hat te in ih rer Be grü ßung gleich zu Be ginn die rich ti gen Wei-
chen für ein wun der ba res, vor weihn acht li ches Er leb nis ge stellt:
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hat te sich die Fach war tin fürs Al ters tur nen und Se nio ren gym -
na stik/Ge sund heits sport, Su san ne Wäl din, zur kör per li chen Be -
we gung mit ei ner Auf wärm gym na stik ein fal len las sen, bei der
die Hän de als wich tig stes Hilfs mit tel dien ten. Viel Spaß und
ei ne Stun de Ge hirn trai ning gab es mit Bet ti na Ja spers bei ei -
nem “Viel spiel” mit zahl rei chen Va ri an ten, mit Zah len, Buch -
sta ben, Sym bo len und Far ben. “Bei Rot klat schen – bei Gelb
stamp fen”, for der te sie die Tur ner frau en auf. Das soll te nicht
nur Spass ma chen, son dern gleich zei tig die Denk- und Ge -
dächt nis lei stung för dern und ver bes sern. Zu Ar men und Bei -
nen kam schließ lich auch noch der Mund, bei der blau en Far -
be mit ei nem be freien dem “Ah”, bei grün mit ei nem kräf ti gen
“Oh”. Ge mein sam buch sta bier te man rück wärts den Be griff

“Tur ner bund Frei stett”. “Au gen auf – Wahr neh mun gen im Ge hirn
ver ar bei ten und in Be we gung um set zen” – die In for ma tions-Ver -
ar bei tungs-Ge schwin dig keit – seien wich ti ge Be grif fe für den
mensch li chen All tag. Bet ti na Ja spers emp fahl, ge ra de für die trü -
be Jah res zeit das Ge hirn trai ning nicht zu ver nach läs si gen und da -
mit die grau en Zel len in Gren zen zu hal ten.

Ei ne op ti sche Au gen wei de bot als Glanz punkt die Tanz for ma tion
des Tur ner bunds un ter Lei tung von Su san ne und Ar min Wäl din in
ei ner Fol ge be lieb ter Ge sell schafts tän ze. Auch dies mal gab es wie -
der schö ne Ge stecke in ei ner Tom bo la zu ge win nen und mit Blu -
men ge wür digt wur de das En ga ge ment der Fach war tin nen im Or -
te nau er Turn gaus für ih ren Ein satz das gan ze Jahr über, oh ne die
ei ne er folg rei che Gau ar beit nicht mög lich wä re. Bei Kaf fee und Ku -
chen et was ver wöh nen las sen durf ten sich die zahl rei chen Gä ste
er neut von der Grup pe “Er und Sie” des Tur ner bunds Frei stett mit
ih rer Vor sit zen den El la Het zel.

Die Ent wick lung des Turn gaus und der Turn gau ver ei ne un ter Be -
rück sich ti gung der Be völ ke rungs ent wick lung, Mit ar bei ter ge win -
nung für die Ver eins- und Ver bands ar beit und Op ti mie rung des
Fort bil dungs pro gramms für Mit ar bei ter der Turn gau ver ei ne wer -
den die Kern auf ga ben der kom men den Jah re sein. Ein Zeit plan für
die Um set zung der Zie le wur de er stellt. Schon beim Gau turn tag
am 1. März 2008 in Hu chen feld wer den für die Mit glieds ver ei ne
und de ren Mit ar bei ter ver schie de ne fach li che und über fach li che
Ar beits krei se zur Fort bil dung an ge bo ten.

Ralf Kie fer

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

Stär ken und Schwä chen 
des Turn gaus ana ly siert

Un ter der Ziel set zung „Zu kunfts stra te gie der re gio na len Ver -
bands ar beit“ stand die Klau sur ta gung 2007 des Turn gaus
Pforz heim-Enz. 15 Mit ar bei ter/in nen des Turn gaus und als Ver -
tre te rin der Turn gau ver ei ne, Ant je Schleeh, Vor sit zen de des
TV Ei sin gen, fan den sich un ter Lei tung von Rai ner Ma chel,
Mo de ra tor des Deut schen Tur ner-Bun des, zu der zwei tä gi -
gen Ver an stal tung im Frei zeit- und Bil dungs zen trum des Ba -
di schen Tur ner-Bun des in Alt glas hüt ten ein.

Als Di skus sions grund la ge dien ten die vor her er mit tel ten Stär -
ken und Schwä chen des Turn gaus, so wie Kurz re fe ra te von
Rai ner Ma chel über das Leit bild des Deut schen Tur ner-Bun des
und der de mo gra phi schen Be völ ke rungs ent wick lung in den
nächs ten 50 Jah ren. Auf grund die ser In for ma tion wur den die
mög li chen wich ti gen Zu kunfts the men in Grup pen aus ge ar -
bei tet und an schlie ßend di sku tiert.

Fo tos: Her mann Kie fer

Viel Spaß hat ten die Or te nau er Tur ner frau en beim Ge hirn trai ning.

Die Tanz for ma tion des Tur ner bunds be gei ster te mit ih ren Dar bie tun gen.

ANZEIGE
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Faust ball
Feld run de Da men-Faust ball 2008
Al le Frau en mann schaf ten und weib li chen A-Ju gend mann schaf ten in
Ba den, die an der Feld run de der Frau en teil neh men wol len, wer den ge -
be ten, dies der Be auf trag ten für das Wett kampf we sen Frau en, Ul ri ke
Mang ler, mit zu tei len.

Mel de schluss ist der 01.04.2008.

In der Feld run de 2007 spiel ten in der VL Frau en die ESG Fran ko nia Karls -
ru he, der TSV Wei ler, der SV Schlier stadt, der TV 1880 Kä fer tal, der TSV
Rin theim, der TV Waib stadt und der TV Wün schmi chel bach. Die se
Mann schaf ten bit te ich mir bis zum 01.04.2008 mit zu tei len, wenn
sie nicht an der kom men den Feld run de teil neh men wer den. Er folgt
die se Mel dung nicht, so zählt die Mann schaft als ge mel det. Ein Zu -
rück zie hen der Mann schaft nach dem 01.04.2008 wird dann nach OFS
und Ge büh ren ord nung Faust ball be straft.

Ver ga be der Spiel or te für Feld run de 2008
Die Ter mi ne der Feld run de für die Da men fin det ihr in die ser Aus schrei -
bung, Be wer bun gen für die Aus rich tung von Spiel ta gen bit te ich so
schnell wie mög lich an mich zu mel den. Die Ver ga be der Spiel or te er -
folgt in Ab spra che mit den Ter mi nen der Män ner in der Lan des- und
Ver bands li ga.

Be auf trag te Wett kampf we sen Frau en
Ul ri ke Mang ler, Korn blu men stra ße 14, 68309 Mann heim
Te le fon (0621) 72 39 43, E-Mail: ul ri ke.mangler@btb-faust ball.de

Ba di scher Schwarz wald-Turn gau
Ein la dung zum 125. Gau turn tag 2008
Ter min: Sams tag, 29. März 2008
Be ginn: 14.30 Uhr
Ort: Scho nach – Haus des Ga stes

Vor läu fi ge Ta ges ord nung
1. Mu si ka li sche Ein stim mung
2. Be grü ßung und To ten eh rung
3. Gruß wor te
4. Eh run gen

PAU SE

Ge schäft li cher Teil
1. Fest stel len der Stimm be rech tig ten
2. Ge neh mi gung der Ta ges ord nung
3. Be richt der Vor sit zen den
4. Aus spra che über die Jah res be rich te
5. Kas sen be richt
6. Be richt der Kas sen prü fer
7. Ent la stung
8. Haus halts plan, Aus spra che und Ab stim mung
9. Ver ab schie dung von Gau mit ar bei tern
10. Wahl ei nes Wahl lei ters
11. Wah len
12. An trä ge
13. Schluss wort
14. Vor füh rung

An trä ge zum Gau turn tag sind gem. Sat zung § 11 und Wahl- und Ge -
schäfts ord nung § 4 bis zum 22. März 2008 schrift lich bei der Ge schäfts-
stel le ein zu rei chen.

In ge Wol ber-Ber thold, Vor sit zen de

Breis gau er Turn gau
“Fit bis ins höch ste Al ter”
Ter min: Sams tag, 9. Fe bru ar 2008
Dau er: 9.00 – 15.15 Uhr
Ort: Breis gau hal le in Brei sah
The men: Klei ne Spie le, Trai ning zur Oste o po ro se vor beu gung, 

Sal sa, The o rie und Pra xis
Re fe ren tin: S. Gertz

Es wer den 6 UE zur Li zenz ver län ge rung an ge rech net. Die Ko s -
ten be tra gen 20 Eu ro pro Per son. 

An mel dun gen kön nen bis 2. Fe bru ar er fol gen an: Cor ne lia Abe le,
Burkh ei mer Land stra ße 7c, 79206 Brei sach, Te le fon (07667)
6385, E-Mail: cor ne lia.abele@gmx.de

Cor ne lia Abe le, Se nio ren fach war tin

Grup pen wett be werb für Äl te re
Ter min: Sams tag, 5. April 2008
Ort: Turn hal le in Mer din gen

An läss lich sei nes 125-jäh ri gen Ju bi läums ver an stal tet der Breis -
gau er Turn gau am Sams tag, dem 5. April 2008, ei nen Grup pen -
wett be werb für Äl te re und Se nio ren in der Turn hal le in Mer din -
gen. Teil neh men kön nen Män ner mann schaf ten 40+, Frau en -
mann schaf ten 40+ und ge misch te Mann schaf ten 40+.

Beim Grup pen wahl wett be werb wer den sie ben Dis zi pli nen an -
ge bo ten, aus de nen für den Wett be werb drei Übun gen aus ge -
wählt wer den kön nen. Die Grup pen stär ke soll min de stens vier
Teil neh mer/in nen be tra gen, nach oben ist kei ne Gren ze ge setzt.

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

Be ginn der Dis zi plin 7 (Wal king oder Wan dern) um 11.00 Uhr,
die Dis zi pli nen 1 – 6 be gin nen je weils um 13.00 Uhr. Wir freu en
uns auf ei nen wun der schö nen und er leb nis rei chen Tag.

An mel dun gen mit An ga be der Per so nen zahl, Mu sik ti tel (bit te nur
CDs), Zeit und kur zer Be schrei bung der drei aus ge wähl ten Dis -
zi pli nen bis spä te stens 5. März 2008 an

Hel ga Le ber, Fach war tin für Äl te re,
Frei bur ger Stra ße 1/4, 79312 Em men din gen,
Te le fon/Fax (07641) 7136, E-Mail: hel ga.leber @web.de
oder an
Cor ne lia Abe le, Fach war tin für Se nio ren,
Burk hei mer Land stra ße 7c, 79206 Brei sach,
Te le fon (07667) 6385, E-Mail: cor ne lia.abele@gmx.de

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

El senz-Turn gau Sinsheim
Ein la dung zum Gau turn tag 2008
Ter min: Sams tag, 16. Fe bru ar 2008
Ort: Sport- und Fest hal le Kir chardt
Be ginn: 13.30 Öff nung des In fo stand

14.30 Gau turn tag
Aus rich ter: TV Kir chardt

Ta ges ord nung
1. Mu si ka li sche Er öff nung durch den SFZ Waib stadt
2. Be grü ßung
3. To ten eh rung
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4. Gruß wor te
5. Rück blick
6. Eh rung

PAU SE

7. Be rich te
8. Ent la stung des Gau turn rats
9. Neu wah len
10. Kurz in for ma tio nen der Fach war te
11. Ver schie de nes

Mar kus Pfrün der, Turn gau vor sit zen der

Turn gau Hei del berg
Tur ner ju gend-Voll ver samm lung 2008
Ter min: Sams tag, 23. Fe bru ar 2008
Be ginn: 14.30 Uhr
Ort: Ver eins heim SG Tairn bach

Vor läu fi ge Ta ges ord nung
TOP 1: Be grü ßung
TOP 2: Be richt der Tu ner ju gend
TOP 3: Neu wah len
TOP 4: Ter mi ne 2008 / Ver ga be der Ver an stal tun gen 2009
TOP 5: In for ma tio nen zum neu en Wett kampf sy stem
TOP 6: Ver schie de nes

Die se Sit zung der Gau ver ei ne ist auf Be schluss des Gau turn ta -
ges 2003 als Pflicht sit zung für Ver ei ne mit Ju gend ar beit zu be -
trach ten. Ver ei ne, die an die ser Sit zung nicht teil neh men, wer den
mit ei nem Ord nungs geld in Hö he von 25 Eu ro be legt.

Chri sti an Buch holz und Mi chae la Günt her
Gau ju gend lei tung

Fort bil dung für Trai ner – 
Ge rä te ge stütz tes Kraft trai ning
Pla nung, Durch füh rung und Ver mitt lung

Ter min: Sams tag, 19. April 2008
Dau er: 9.00 – 17.30 Uhr
Ort: Fi TRO PO LIS – im Ver ein wohl füh len

Am Rohr bach 57, Hei del berg

9 Ler nein hei ten (45 Mi nu ten je Ler nein heit), Fort bil dungs maß -
nah me wird zur Li zenz ver län ge rung an er kannt!

09.30 – 11.00 Uhr AK 1: An am ne se und Te stun gen
11.15 – 12.45 Uhr AK 2: Trai nings steu e rung
13.45 – 15.15 Uhr AK 3: In di vi duel le Trai nings plan ge stal tung
15.30 – 17.00 Uhr AK 4: Pe ri o di sie rung und Pro gres sio nen

Com pu ter ge steu er te Trai nings ma schi nen

Min dest Teil nehm er zahl: 12 Per so nen
Ma xi ma l Teil nehm er zahl: 20 Per so nen

Vor kennt nis se: Er fah run gen beim ge rä te ge stütz ten Kraft trai ning;
op ti mal aus ü ben de Trai ner tä tig keit im Fit ness stu dio

Ko sten: 50 Eu ro / Teil neh mer

Übungs lei ter-Fort bil dung aus den Be rei chen 
Fit ness- und Ge sund heits sport mit Er wach se nen
Ge sund heits sport mo del le im Ver ein

Ter min: Sams tag, 29. März 2008
Dau er: 9.00 – 17.30 Uhr
Ort: Sport hal le der In ter na t. Ge samt schu le in Hei del berg

9 Ler nein hei ten (45 Mi nu ten je Ler nein heit), Fort bil dungs maß -
nah me wird zur Li zenz ver län ge rung an er kannt!

AK 1: Pi la tes / Chi To ning
AK 2: Fle xi Bar / Fle xi Fun Work Out
AK 3: Bo dy sty ling-Bo dy for ming-Bauch-Bei ne-Po-Bauch In ten siv

AK 4: Ak tuel le Trends in der Fit ness bran che
Bal loo ning, X-Co, Ae ro Step, Sen so mo to rik, Ba lan ce Pad

Min dest teil neh mer-Zahl:
40 Per so nen (12 Per so nen je Ar beits kreis => 4 x 10)

Ma xi ma le Teil nehm er zahl:
80 Per so nen (20 Per so nen je Ar beits kreis => 4 x 20)

Vor kennt nis se: All ge mei ne Kennt nis se aus und über die Fit ness bran che;
Übungs lei ter Fit ness und Ge sund heit von Vor teil aber kei ne zwin gen de
Vor aus set zung.

Ko sten: 30 Eu ro / Teil neh mer

Fort bil dung für Übungs lei ter aus den Be rei chen 
Ge sund heits sport mit Kin dern
Ge sund heits sport mo del le im Ver ein

Ter min: Sonn tag, 30. März 2008
Dau er: 9.00 – 17.30 Uhr
Ort: Sport hal le der In ter na tio na len Ge samt schu le in Hei del berg

9 Ler nein hei ten (45 Mi nu ten je Ler nein heit), Fort bil dungs maß nah me
wird zur Li zenz ver län ge rung an er kannt!

AK 1: Sen so mo to ri sches-, Pro prio zep ti ves Trai ning mit Kin dern
AK 2: Kör per wahr neh mung und Kör per sen si bi li sie rung
AK 3: “Stun den mo del le für Kin der mit Ein schrän kun gen“ (Ar beits ti tel)
AK 4: N.N. im Kin der be reich

Min dest teil neh mer-Zahl:
40 Per so nen (12 Per so nen je Ar beits kreis => 4 x 10)

Ma xi ma le Teil nehm er zahl:
80 Per so nen (20 Per so nen je Ar beits kreis => 4 x 20)

Vor kennt nis se: All ge mei ne Kennt nis se aus und über die Fit ness bran che;
Übungs lei ter Fit ness und Ge sund heit von Vor teil

Ko sten: 30 Eu ro / Teil neh mer

An mel dung zu den drei vorstehenden Fortbildungen:
Ge schäfts stel le Turn gau Hei del berg

E-Mail: geschaeftsstelle@turngau-hei del berg.de
Ge sund heits sport-Be auf trag ter Sa scha Bran den bur ger

E-Mail: gesundheitssport@turngau-hei del berg.de

Kraich turn gau Bruch sal
Voll ver samm lung der Tur ner ju gend
Ter min: Frei tag, 22. Fe bru ar 2008
Be ginn: 19.00 Uhr
Ort: Ver eins heim TV Un ter ö wis heim

Ein ge la den sind al le Ver eins ju gend lei ter, Übungs lei ter, Mit ar bei ter und
Hel fer in der Ju gend ar beit so wie Freun de der Tur ner ju gend und na -
tür lich al le Ju gend li chen aus den Gau ve rei nen. Es wä re schön, wenn
wir vor al lem wie der vie le Ju gend li che aus den Ver ei nen be grü ßen
könn ten.

Ta ges ord nung
I. Er öff nungs teil
II. Par la men ta ri scher Teil

a. Be grü ßung
b. Be richt des Vor sit zen den
c. Kas sen be richt
d. Aus spra che zu den Be rich ten
e. Ent la stung
f. Neu wah len
g. Wahl von 10 Ju gend de le gier ten für den Gau turn tag und 

die Herbst ta gung
h. Ter min pla nung 2008
i. Ver ga be von Ju gend ver an stal tun gen 2009
j. Be hand lung ein ge gan ge ner An trä ge
k. Ver schie de nes

In die sem Jahr fin den wie der Neu wah len statt. Ge mäß un se rer Ju gend -
ord nung ha ben wir die Mög lich keit bis zu vier Mit glie der in den Ju gend -
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Lehr gang “Kick-Off-Ver an stal tung BTJ vor Ort”
Für Übungs lei te rIn nen im Kin der- und Ju gend be reich

Ter min: Sams tag, 16. Fe bru ar 2008
Dau er: 9.30 – ca. 16.15
Ort Turn hal le des TSV Karls dorf, Hertz stra ße 1

“BTJ vor Ort”: Mit die sem neu en Fort bil dungs an ge bot möch -
te die Ba di sche Tur ner ju gend auf die häu fi gen An fra gen nach
Fort bil dun gen für die Ziel grup pe Kin der und Ju gend li che im Al ter
von 7 bis 12 Jah ren rea gie ren.
Fol gen de AKs wer den durch ge führt:
– Ro pe Skip ping
– Ae ro bic für Kids
– Vi deo Clip Dan cing
– Sprin gen mit dem Mi ni tram po lin

Aus rich ter: Kraich turn gau und Tu Ju Kraich turn gau

Mel dun gen an die Ge schäfts stel le des Kraich turn gaus Bruch sal,
Sil cher weg 20, 68753 Wag häu sel

Mel de schluss: 8. Fe bru ar 2008

Ko sten: 25 Eu ro / Selbst ver pfle gung

Der Lehr gang wird mit 8 LE zur Li zenz ver län ge rung an er kannt

Mark gräf ler-Hochr hein-Turn gau
Fas zi na tion Sport-Kul tur ta ge in Walds hut-Tien gen –
ein „traum haf tes“ Fort bil dungs an ge bot

Am 2. und 3. Mai 2008 lädt die Stadt Walds hut-Tien gen erst mals
zu Sport-Kul tur ta gen ein. Den Or ga ni sa to ren ist es ge lun gen 18
erst klas si ge Re fe ren ten aus der Traum fa brik Re gens burg für Work-
shops in den Be rei chen „Tanz, The a ter, Sport und Rhyth mus“ zu
ge win nen. 

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. Nä he re In for ma tio nen er -
hal ten Sie auf der Ho me pa ge: www.walds hut-tien gen.de/sport-
kul tur ta ge. 

Aus führ li chen Bro schü ren kön nen auch per E-Mail: he bel schule.
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.

Turn gau Mit tel ba den-Murg tal
Voll ver samm lung der Tur ner ju gend
Ter min: Mitt woch, 13. Fe bru ar 2008
Ort: Tur ner heim des TV Win ters dorf, Sand bach stra ße
Be ginn: 18.00 Uhr Ein füh rungs re fe rat

Was tun bei Un fäl len in der Trai nings stun de?“
19.15 Uhr Par la men ta ri scher Teil

Ta ges ord nung
1. Be grü ßung
2. Wahl der Pro to koll füh rer, des Ta gungs- und Wahl lei ters
3. Be richt des Gau ju gend vor stands
4. Be richt des Gau ju gend kas sen warts
5. Be richt der Kas sen prü fer
6. Aus spra che zu den Be rich ten
7. Ent la stung
8. Ver ab schie dung von Mit glie dern des Gau ju gend vor stands
9. Vor stel lung der Kan di da ten des neu zu wäh len den 

Gau ju gend vor stands
10. Wahl des Gau ju gend vor stands
11. Wahl der Kas sen prü fer
12. Wahl der De le gier ten zur Voll ver samm lung des Turn gaus,

vor stand zu ko op tie ren. Hier möch ten wir vor al lem Ju gend li chen die
Mög lich keit ge ben, in un ser Gre mi um hin ein zu schnup pern oh ne sich
auf ei nen be stimm ten Auf ga ben kreis fest zu le gen. Wer Lust und In -
ter es se hat, in un se rem Team mit zu ar bei ten, kann sich ger ne im Vor feld
oder aber bei der Voll ver samm lung bei uns mel den.

An trä ge zu Punkt 11 der Ta ges ord nung kön nen bis 15. Fe bru ar 2008
beim Vor sit zen den der Tur ner ju gend, Al fons Rif fel, oder bei der Ge -
schäfts stel le, Sil cher weg 20, 68753 Wag häu sel, Te le fon (07254)
74987 ein ge reicht wer den.

Ver ei ne, wel che die Ju gend ver an stal tun gen wie Voll ver samm lung der
Tur ner ju gend, Win ter mann schafts- und -ein zel kämp fe, Aben teu er
Kin der tur nen, Fo rum Kin der tur nen, Gau ju gend tref fen über neh men
wol len, möch ten sich bit te bis zur Voll ver samm lung eben falls beim Vor -
sit zen den der Tur ner ju gend mel den. Wir wün schen uns, dass je der Ver -
ein von sei nem Stimm recht Ge brauch macht und ent spre chend sei ner
Mit glie der zahl ge nü gend De le gier te zur Ju gend voll ver samm lung ent -
sen det. Für die er sten 100 Mit glie der bis zum 21. Le bens jahr kön nen
vier Ver tre ter ent sandt wer den, für je wei te re an ge fan ge ne 100 er höht
sich die Zahl der De le gier ten um zwei Stim men.

Wir hof fen auf eu er zahl rei ches Kom men, denn nur, wenn ihr uns eu-
ere Wün sche, An re gun gen und Kri tik mit teilt, kön nen wir ent spre chend
rea gie ren. Es wä re schön, wenn wir vor al lem vie le Ju gend li che aus eu -
ren Ver ei nen be grü ßen könn ten.

Al fons Rif fel
Vor sit zen der der Tur ner ju gend

Or dent li cher Gau turn tag in Ober hau sen

Ter min: Frei tag, 7. März 2008
Be ginn: 19.30 Uhr
Ort: Ver ein sturn hal le des TV Ober hau sen

Im Auf trag des Gau vor stan des la de ich ge mäß § 7 Abs. 4 der Gau sat -
zung hier zu sehr herz lich ein. Stimm be rech tigt sind nach § 7 Abs. 1
der Gau sat zung die Mit glie der des Gau turn ra tes, die De le gier ten der
Mit glieds ver ei ne so wie die De le gier ten der Tur ner ju gend. Je dem Mit -
glieds ver ein ste hen je an ge fan ge ne 100 sei ner Ver ein san ge hö ri gen, die
un ter „Tur nen“ ge mel det wur den, ein De le gier ter zu. Der Gau turn tag
ist für die Mit glieds ver ei ne ei ne Pflicht ver an stal tung. Bei Nicht teil nah -
me wird ge mäß § 7 Abs. 3 der Gau sat zung ei ne Ver säum nis ge bühr von
25 Eu ro fäl lig.

Ta ges ord nung
1. Be grü ßung, Fest stel lung der For ma lien
2. To ten ge den ken
3. Gruß wor te der Gä ste
4. Be richt des Gau vor sit zen den
5. Be richt des Vor stands mit glie des Fi nan zen
6. Be richt der Kas sen prü fer/Ent la stung des Vor stands mit glieds Finanzen
7. Eh run gen
8. Aus spra che zu den schrift li chen und münd li chen Be rich ten
9. Ent la stung des Gau turn ra tes
10. Neu wah len (Gau vor stand und Gau fach war te)
11. Wahl der Ver eins de le gier ten zum Lan des turn tag des BTB 

am 15.11.2008 in Bruch sal
12. Ver ga be der Gau ver an stal tun gen 2009

a. Gau turn tag
b. Gau kin der turn fest
c. Tag des Tur nens
d. Herbst ta gung
e. Gau wan der tag
f. Nach mit tag der Äl te ren
g. Mi xed-Po kal-Tur nen
h. Show-Fen ster

13. Turn ga la zum 110-jäh ri gen Be ste hen des Kraich turn gaus 
am 25. Mai 2008 in Forst

14. Pro gramm zur För de rung des Ge rät tur nens der Jun gen
15. Be hand lung ein ge gan ge ner An trä ge
16. In for ma tio nen, Wün sche, An re gun gen
17. Schluss wort, ge mein sa mes Lied

Ver ei ne, die im Jahr 2009 ei ne der in TOP 21 ge nann ten Gau ver an -
stal tun gen über neh men wol len, wer den ge be ten, dies bis zum
29.02.2008 der Gau ge schäfts stel le un ter An ga be ei nes Ter min vor schla -
ges mit zu tei len.

Für den Gau vor stand
Jörg Won tor ra, Gau vor sit zen der
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Gemeinsam
in der Gruppe
und mit Freunden
ein einzigartiges Turnfest erleben.

Mehr Infos unter: www.landesturnfest.org

Präsentiert von:

bzw. der Ba di schen Tur ner ju gend
13. An trä ge
14. Ter mi ne und In for ma tio nen zu Ver an stal tun gen 2008
15. Ver schie de nes

An trä ge kön nen bis zum 7. Fe bru ar 2008 bei der Gau ju gend lei -
te rin ein ge reicht wer den.

Ker stin Kol lin ger, Gau ju gend lei te rin

Or te nau er Turn gau
19. Gau ju gend turn tag

Ter min: Sams tag, 23. Fe bru ar 2008
Be ginn: 14.00 Uhr
Ort: Turn hal le in Gries heim

Wir wür den uns freu en mög lichst vie le Ver eins ver tre ter und
Gä ste am Gau ju gend turn tag be grü ßen zu dür fen.

Ta ges ord nung
1. Be grü ßung der Gau ju gend lei tung
2. Gruß wor te der Gä ste
3. Eh run gen (Mel dung durch die je wei li gen Ver ei ne an To bi as

Kapp bis 22.12.2007. An we sen de müs sen sich vor Be ginn der
Sit zung an mel den. Nicht an ge mel de te Per so nen wer den nicht
vor ge le sen. Ei ne Li ste mit den zu eh ren den Per so nen hängt am
Gau ju gend turn tag aus.)

4. Be rich te des Vor stan des und der Fach war te
5. Ent la stung des Gau ju gend vor stan des und der Bei sit zer
6. Wahl des Gau ju gend vor stan des
7. Wahl der 20 De le gier ten zum Gau turn tag am 08.03.2008 in

Un ter har mers bach
8. Ver ab schie dun gen
9. Ver ga be von Ver an stal tun gen 2009

– Gau ju gend turn tag
– Team-Cup Weib lich / Männ lich
– Or te nau er Schü ler turn fest
– Kin der fe rien frei zeit
– Fo rum Kin der Tur nen
– Lehr gang Kin der tur nen

10. An trä ge
11. An fra gen und In for ma tio nen

An trä ge müs sen spä te stens zwei Wo chen vor her bei To bi as Kapp
schrift lich ein ge reicht wer den.

To bi as Kapp, Gau ju gend lei ter

Wan der plan des Or te nau er Turn gaus
Der kom plet te Wan der plan mit den Aus schrei bun gen und Mel -
deun ter la gen kann in der Ge schäfts stel le des Or te nau er Turn gaus
an ge for dert wer den. Wei te re In for ma tio nen er tei len die je wei -
li gen Or ga ni sa to ren und Wan der füh rer so wie Gau wan der wart
Lud wig Lau in ger. Nach fol gend die Kon takt da ten:

Lud wig Lau in ger
Schwarz wald stra ße 15, 77749 Hoh berg 1, Te le fon (07808) 2560

Die ter Bay
Rie sen wald stra ße 13, 77797 Ohls bach, Te le fon (07803) 3399

Hans Bür kle
Of fen bur ger Stra ße 20, 77799 Or ten berg, Te le fon (0781) 33668

Her mann Klaus mann
Hess le weg 9, 77799 Or ten berg, Te le fon (0781) 31455

Hil mar Ol den burg
Knie bis stra ße 19, 77767 Ap pen weier, Te le fon (07805) 3210

Jo sef Wuß ler
Weis sen bach 14, 77797 Ohls bach, Te le fon (07803) 2443

Die An mel dung zu den Wan der maß nah men des Or te nau er Turn-
gaus er folgt di rekt bei dem für die Or ga ni sa tion ver ant wort li chen
Wan der füh rer.

Früh lings wan de rung im Kin zig tal
Ter min: Sonn tag, 27. April 2008

Wir tref fen uns um 9.30 Uhr in Gen gen bach an der Kin zig tal hal le und
wan dern fol gen de Wan der rou te: Hof stet ten – Sin gler hof – Dorf wie sen
– Wan der weg Breit e be ne – Ru fen acker – Ro sers Wäl de le – Höh len -
hau ser Alem an a ri um – Hes sen berg – Obe rer Stein hof – Hel gen rain –
Rot hof – Hof stet ten. Die Weg strecke be trägt et wa 13 km Ruck sack -
ver pfle gung wird emp foh len.

Or ga ni sa tion und Wan der füh rer: Die ter Bay

Wan der wo che auf der In sel El ba
Ter min: 3. – 9. Mai 2008
Un ter kunft: Ho tel Sar di in Po men te

Lei stun gen
– 7x Halb pen sion im ***Hotel „Sar di“ in Loc. Po mon te
– Früh stücks buf fet
– 5 ge führ te Wan de run gen mit Wan der füh re rin Frau Gürt ler
– Bild ma te ri al und Un ter la gen
– Fahrt mit ****Fernreisebus nach El ba und zu rück
– Über fahr ten von Piom bi no nach El ba und zu rück
– 2 x Mit ta ges sen oder Pick nick bei den Wan de run gen
– Trink gel der für Bus fah rer und Wan der füh rer

Preis pro Per son: 635,00 Eu ro
Or ga ni sa tion und Rei se lei tung: Her mann Klaus mann

Wan der wo che nen de im Do nau tal
Ter min: 14./15. Ju ni 2008

Wir tref fen uns um 8.40 Uhr am Bahn hof in Of fen burg und fah ren
mit der Bahn über Do nau e schin gen bis Be ur on. Ge päck ver la den – Ab -
marsch über Eich fel sen – Fin ster tal – Burg Wer ren wang – Bur gru i ne
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Han ser – Ab stieg zur Do nau zum Quar tier. Am zwei ten Tag Wan -
de rung über den Ra ben fel sen Ge bro die ner Gut en stein – Sig ma -
rin gen. An schlie ßend Heim fahrt.

Or ga ni sa tion und Wan der füh rer: Jo sef Wuss ler

Vier Ta ge Hoch ge birgs wan dern 
im UN E SCO-Welt kul tu rer be „Aletsch“

Ter min: 24. – 27. Ju li 2008
Teil nehm er zahl: 29 Per so nen
An mel de schluss: 1. März 2008

Or ga ni sa tion und Wan der füh rer: Hans Bür kle

Wan der wo che “Renn steig in Thü rin gen” 
Mot to: WKW – Wan dern, Kul tur, Well ness
Ter min: 24. – 30. Au gust 2008
Ho tel: 4**** Ra ma da-Ho tel in Frie drich ro da

Lei stun gen
– Fahrt im 4-Ster ne-Fern-Rei se bus
– 6x Über nach tung mit Halb pen sion
– ko sten lo se Nut zung von Hal len bad, Sau na, Fit ness raum
– 3 bis 4 Wan de run gen im Renn steig
– 1 Kul tur tag
– Trink geld für den Fah rer

Preis im Dop pel zim mer / Per son: 430,00 Eu ro (EZ + 90,00 Eu ro)

Or ga ni sa tion und Wan der füh rer: Die ter Bay

Wan dern im Si mons wäl der tal
Ter min: Sonn tag, 7. Sep tem ber 2008
Or ga ni sa tion und Wan der füh rer: Hil mar Ol den burg

Herbst wan de rung
Ter min: Sonn tag, 12. Okt o ber 2008
Treff punkt: 9.00 Uhr am Rat haus in Or ten berg
An rei se: Fahr ge mein schaf ten

Aus gangs punkt am Gast haus Hir schen an der B 500 Neu eck zwi -
schen Furt wan gen und Gü ter bach.

Rund wan de rung: 16 km mit Ruck sack ver pfle gung Fal ler grund
(Fal ler hof ) – Bal zer Herr gott – He xen loch müh le – Bren ner Loch –
Neu eck – Gast haus Och sen – wei ter zum Aus gangs punkt

Or ga ni sa tion und Wan der füh rer: Jo sef Wuss ler

Jah res ab schluss ver samm lung 2008
Ter min: Mitt woch, 26. No vem ber 2008
Be ginn: 19.00 Uhr
Ort: Ver ein sraum des TV Hof weier

Lud wig Lau in ger, Gau fach wart Wan dern

Turn gau Pforz heim-Enz
Gau turn tag des Turn gau Pforz heim-Enz
Ter min: Sams tag, 1. März 2008
Be ginn: 9.00 Uhr
Ort: Hoch feld hal le Pforz heim-Hu chen feld, Hu chen fel der Haupt str.

Den Gau turn tag 2008 prä sen tie ren wir in ei nem neu en Ge wand. Den
ört li chen Mög lich kei ten in Hu chen feld an ge passt, bie ten wir rund um
den Gau turn tag ei ne Fort bil dung mit ver schie de nen Ar beits krei sen für
Füh rungs kräf te und Übungs lei ter/in nen an. Hier zu ver wei sen wir auf
die ent spre chen den se pa ra ten Ver öf fent li chun gen.

9.00 – 12.15 Uhr Ar beits krei se
ab 12.00 – 13.15 Uhr Mög lich keit zum Mit ta ges sen

In fo stand, Mit mach an ge bot Rhön rad tur nen
13.30 – 15.30 Uhr Gau turn tag (par la men ta ri scher Teil)
16.00 – 17.30 Uhr Ar beits krei se nur für Übungs lei ter

Ta ges ord nung beim par la men ta ri schen Teil
1. Mu si ka li sche Ein stim mung
2. Er öff nung
3. Gruß wor te
4. Sport ler eh rung
5. Vor füh rung TV Hu chen feld
6. Eh run gen
7. Be richt der Turn gau vor sit zen den
8. Be richt der stell ver tre ten den Gau vor sit zen den Fi nan zen
9. Be richt der Kas sen prü fer
10. Aus spra che über die Be rich te
11. Ent la stung des Turn gau vor stan des
12. Wah len, Be stä ti gun gen
13. Wahl der De le gier ten zum Lan des turn tag 2008
14. Turn gau ver an stal tun gen 2008, 2009
15. An trä ge und Ver schie de nes

An trä ge zur Ta ges ord nung kön nen bis zum 20. Fe bru ar 2008 bei der
Gau vor sit zen den Son ja Ei tel, Brun nen stra ße 11/1, 75242 Neu hau sen
schrift lich oder per E-Mail: son ja.eitel@turngau-pforz heim-enz.de, ein -
ge reicht wer den.

Son ja Ei tel, 1. Vor sit zen de
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GU DRUN AU GEN STEIN
Ehe ma li ge Lan des ju gend lei te rin des BTB

Was macht eigentlich?

Gu druns Le bens mot to: 
Al les hat sei ne Zeit.

Tur neri scher Le bens weg von Her mann Mein zer

1971 – 1973 Bei sit ze rin im Ju gend vor stand der BTJ

1973 – 1979 Lan des kin der turn war tin der BTJ

1979 – 1989 Lan des ju gend lei te rin der BTJ

1989 – 1992 Im Vor stand des BTB mit dem Res sort
Schu le/Hoch schu le und Lehr we sen

1992 – 1999 im Be reichs vor stand „Über fach li che
Auf ga ben“ mit dem Res sort Schu le/
Hoch schu le

Das In ter view führ te An drea Fehr-Gänz ler

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

Gu drun: Ich bin fit, ge sund und rund um zu frie den. Sport ist nach
wie vor der Mit tel punkt in mei nem Le ben. Ich un ter rich te schwer -
punkt mä ßig Sport an der Grund- und Haupt schu le in Pforz heim-
Eu tin gen, bin Vor sit zen de des Re gio nal teams Sport und Fach be -
ra te rin für Sport im Staat li chen Schul amt für die Stadt Pforz heim
und dem Schul amt Enz kreis. Seit fünf Jah ren bin ich Stell ver tre ten de
Vor sit zen de des Sport kreis Pforz heim Enz kreis.

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

Gu drun: An die Zeit in der Tur ner ju gend so wohl auf Lan des- als
auch auf Bun des e be ne. An die vie len, freund schaft li chen, ehr li chen
Kon tak te, die ich dort knüp fen konn te. An die vie len Freun de, die
mit Vor bild wa ren und mich in mei ner Per sön lich keits ent wick lung
wei ter brach ten.

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

Gu drun: Der ein fa che und schnel le re In for ma tions aus tausch auf -
grund der neu en Kom mu ni ka tions mög lich kei ten.

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

Gu drun: Sehr po si tiv. Im Ba di schen Tur ner-Bund ha be ich fach li -
che und so zi a le Kom pe tenz er wor ben und vie le in ter es san te Men -
schen ken nen ge lernt. Die da bei ge won ne nen Er fah run gen wa ren
sehr wert voll für mei nen be rufli chen und pri va ten Wer de gang.

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

Gu drun: Al le, mit de nen ich in mei ner fast 30-jäh ri gen eh renamt -
li chen Tä tig keit zu sam men ar bei ten durf te.
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www.aok-bw.de

AOK Baden-Württemberg

Für Ihre Gesundheit machen wir uns stark.

fit und gesund – Kids, fit und gesund – aktiv und fit und
gesund – sanft bieten vielfältige gesundheitsorientierte
Bewegungsangebote für Jung und Alt. Jetzt mitmachen!

Weitere Informationen überall bei der AOK in Baden-
Württemberg oder in den örtlichen Sportvereinen.

Gemeinsam macht
Bewegung mehr Spaß
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Kinderturnen im Verein

fit
und gesund

Kids

Gesundheitssport im Verein

fit
und gesund

aktiv

Gesundheitssport im Verein

fit
und gesund

sanft


