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Unser beliebtester 
Sprung: 
der Vorsprung.

Wir lieben den Wettbewerb – auch sportlich. Und überall, wo sich etwas bewegt, sind wir 

ganz vorne mit dabei. So helfen wir dem Turnsport in Deutschland gerne auf die Sprünge. 

Vor allem, wenn es sich um Sprünge aufs Treppchen handelt. 

Mehr Engagement unter:

www.enbw.com/sport

210x297_vorsprung_badturnerbund2.indd   1 05.11.2008   16:40:48 Uhr



Lie be Tur ne rin nen und Tur ner,

am 24.11. 2007 be schloss der DTB-Haupt aus schuss die Aus bil -
dungs ord nung zur Qua li fi zie rung im Be reich des Deut schen Tur -
ner-Bun des auf der Grund la ge der Rah men richt li nien des Deut -
schen Olym pi schen Sport bun des.

Aus de ren Ein lei tung ist zu ver neh men: „Die Aus bil dungs ord nung
do ku men tiert das ho he Ni veau der Bil dungs ar beit im DTB. Die -
se ist tra di tio nell ei ne Grund la ge des Ver ban des. Sie ist zu gleich
Aus druck des Wil lens, die Bil dungs ar beit stän dig qua li ta tiv zu
ver bes sern, d.h. den an spruchs vol len An ge bo ten der Ver ei ne an-
zu pas sen und die Kom pe tenz wie Mo ti va tion der Lehr gangs teil -
neh me rin nen und -teil neh mer zu er hö hen. Der DTB und sei ne
Lan des turn ver bän de ge ben da mit der Bil dungs ar beit in den kom -
men den Jah ren ei ne ho he Prio ri tät.“

Aus der Tat sa che, dass un se re Ge sell schaft in den näch sten Jah -
ren und Jahr zehn ten ein schnei den de de mo gra phi sche, so zi a le,
kul tu rel le und struk tu rel le Ver än de run gen er fah ren wird und sich
die Ver ei ne dar auf ein stel len und an pas sen müs sen, ent wickelt
der Ba di sche Tur ner-Bund ein Kon zept zur Qua li fi zie rung von
Übungs lei te rin nen und Übungs lei tern, Trai ne rin nen und Trai nern
so wie eh ren amt li chen Mit ar bei tern in den Vor stands gre mien un -
se rer Ver ei ne.

Zie le die ser Bil dungs of fen si ve des BTB sind:
– Die Zu kunfts fä hig keit der Ver ei ne im BTB stär ken, um der zu -

neh men den Kon kur renz an de rer Sport an bie ter er folg reich ent-
ge gen zu tre ten und sich auf den de mo gra fi schen Wan del
ein zu stel len.

– Die Bin dung der Ver ei ne und de ren Mit ar bei ter, ins be son de re
der Übungs lei ter / Trai ner an den BTB er hö hen.

– Die Qua li tät in Aus bil dung, Fort bil dung und Wei ter bil dung der
Übungs lei ter/ Trai ner und Ver ein sma na ger si chern und ver -
bes sern und die An zahl der li zen zier ten Übungs lei ter / Trai ner
deut lich zu er hö hen.

– Die Ar beits struk tu ren in Aus-, Fort- und Wei ter bil dung im BTB
und in den Turn gau en durch Kon zen tra tion und Pro fes sio na li-
sie rung der Aus bil dungs ka pa zi tä ten op ti mie ren – z.B. in re gio -
na len Schu lungs zen tren.

– Die Wahr neh mung der Bil dungs ar beit im BTB in der Öf fent -
lich keit er hö hen.

Ziel grup pen sind:
– Mit ar bei ter in nen / Mit ar bei ter in den Kin der gär ten, die die Be-

deu tung von Be we gung für die Ent wick lung von Kin dern ken -
nen und des halb Tur nen als Grund sport art im Sin ne ei ner um -
fas sen den kör per li chen Ent wick lung för dern.

– Ju gend li che, die sich eh ren amt lich en ga gie ren als Schü ler men-
to ren im Ganz ta ges be trieb der Schu len oder als Trai neras si s -
ten ten in den Ver ei nen.

– Men schen, die be reit sind, sich als Übungs lei ter und Trai ner
für Äl te re und Se nio ren aus bil den zu las sen und so mit zur Fit -
ness der Äl te ren bei tra gen.

Bil dungs of fen si ve 2009

Vorwort VORWORT

______________________________________________________ 3____________________________________________________________www.Badischer-Turner-Bund.de

– Trai ne rin nen / Trai ner im Be reich Wett kampf sport, um das
Grund prin zip „Wett kampf im Sport“ wei ter zu ent wickeln und
den Lei stungs ge dan ken zu för dern.

– Die Eh ren amt li chen in den Vor stands gre mien un se rer Ver ei ne,
die ei ne po si ti ve und zu kunfts o rien tier te Ver ein sent wick lung
ge stal ten wol len.

– Leh re rin nen / Leh rer ins be son de re der GS, die die Be deu tung
von Be we gung für die Ent wick lung von Kin dern ken nen und
des halb Tur nen als Grund sport art im Sin ne ei ner um fas sen -
den kör per li chen Ent wick lung för dern.

Der Ba di sche Tur ner-Bund wird in den näch sten bei den Jah ren
das Kin der tur nen in den Mit tel punkt sei ner Bil dungs ar beit stel len.
An ge sichts der Tat sa che, dass Be we gungs man gel die mo to ri schen
Fer tig kei ten der Kin der im mer mehr ein schränkt, ist Tur nen für
Kin der ei ne wich ti ge Vor aus set zung für ei ne ganz heit li che Ent -
wick lung. Vie le wis sen schaft li che Un ter su chun gen be le gen, dass
ei ne en ge Ver knüp fung von Be we gung und gei sti ger Ent wick -
lung be steht. Das wol len wir im Ba di schen Tur ner-Bund för dern.

Die Kin der turn stif tung des Lan des Ba den-Würt tem berg un ter -
stützt die Tur ner bün de in die sen Be mü hun gen durch fi nan ziel le
und ideel le Maß nah men. Ein Schritt in die se Rich tung ist der Kin-
der turn kon gress Ba den-Würt tem berg, der vom 26. bis 28. März
in Karls ru he statt fin det. Trä ger die ser hoch ran gi gen Ver an stal -
tung ist die Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg, das Kon -
zept die ses Kon gres ses ent stand in Zu sam men ar beit zwi schen
Ba di schem Tur ner-Bund und der Uni ver si tät Karls ru he. Mit der Uni -
ver si tät Kon stanz ist ein wei te rer kom pe ten ter Part ner im Boot.

Die Frei bur ger Ge rät turn ta ge wer den auch 2009 auf dem Pro -
gramm ste hen, eben so die ver schie den sten Lehr an ge bo te un -
se rer Fach ge bie te.

Be son ders wich tig für die Zu kunft der Ver ei ne sind die Lehr gän ge
für die Aus bil dung neu er Übungs lei ter und Trai ner der ver schie -
den sten Li zenz stu fen. Gut aus ge bil de te Trai nerinnen und Trai ner
sind ein wich ti ger Bau stein für er folg rei che Ver ein sar beit!

Nutzt die viel fäl ti gen Lehr gangs an ge bo te des Ba di schen Tur ner-
Bun des für ei ne po si ti ve Ver ein sent wick lung!

„Ler nen ist wie Ru dern ge gen den Strom –
hört man auf, treibt man zu rück.“ (La ot se)

Ger hard Men ges dorf Tho mas Stamp fer
Prä si dent Vi ze prä si dent Bil dung
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Die Hinweise bei den Fortbildungen erläutern den Schwierigkeitsgrad 
und die Voraussetzungen. 

Anfänger Fortbildungen für Neueinsteiger und Anfänger
Mittelstufe Fortbildungen für Anfänger mit Vorkenntnissen

Fortgeschrittene Fortbildungen für Fortgeschrittene

He raus ge ber
Ba di scher Tur ner-Bund e.V.
Postfach 1405, 76003 Karlsruhe
Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he
Te lefon (0721) 1 81 50, Fax (0721) 2 61 76
www.Badischer-Turner-Bund.de

Verantwortlich Reinhard Stark

Re dak ti on Bar ba ra Shag ha ghi

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

Fotos BTB-Archiv, GES-Archiv 

Ge stal tung Xdream Wer be-Sup port GmbH

Druck Druck- und Verlags-Gesellschaft 
Südwest mbH

Auflage 8.000. Das BTB-Jahresprogramm
erscheint jährlich und ist nur direkt bei der
Geschäftsstelle des Badischen Turner-Bundes
zu be stellen. Für die Turngauseiten sind die
einzelnen Turngaue verantwortlich.

IM PRES SUM BTB-Jahresprogramm 2009

Online-Anmeldung zu den Lehrmaßnahmen möglich unter www.Badischer-Turner-Bund.de unter der Rubrik Bildung.



Sport ist ein wichtiges Bindeglied der Gesellschaft. Er stärkt den Zusammenhalt und schafft Vorbilder. Deshalb unterstützen wir 
den Sport und sorgen für die notwendigen Rahmenbedingungen: regional und national, in der Nachwuchsförderung, im Breiten- 
sowie im Spitzensport. Die Sparkassen-Finanzgruppe ist der größte nicht staatliche Sportförderer in Deutschland. Die Kooperation 
mit den Turnerbünden ist ein Teil dieses Engagements.  Sparkassen-Finanzgruppe. Gut für die Region.

Unsere Sportförderung:
Gut für den Sport.
Gut für die Region.



AUSBILDUNGSSTRUKTUR
des Badischen Turner-Bundes

Tur nen in sei ner gan zen Viel falt wird in un se ren Turn- und Sport-
ver ei nen durch qua li fi zier te Mit ar bei ter/in nen ver mit telt. Ei ne
zen tra le ver bands po li ti sche Auf ga be des Ba di schen Tur ner-Bun -
des ist es da her, die Aus- und Fort bil dun gen zu si chern und die
Übungs lei ter/in nen zu qua li fi zie ren. Das viel sei ti ge An ge bot in
den Ver ei nen for dert ein gut dif fe ren zier tes und struk tu rier tes
Aus bil dungs sy stem. Es muss sich den Er for der nis sen fort lau fen -
der Qua li täts ver bes se run gen, den neu e sten wis sen schaft li chen
Er kennt nis sen und Ent wick lun gen stel len. 

Die Rah men richt li nien zur Übungs lei ter aus bil dung des Deut schen
Olympischen Sport bun des so wie die Aus bil dungs ord nung des
Deut schen Tur ner-Bun des sind Grund la ge für die Aus bil dungs -
struk tur des Ba di schen Tur ner-Bun des. Die Aus bil dung glie dert
sich in:

– 1. Li zenz stu fe
(Übungs lei ter C oder Trai ner C)

– 2. Li zenz stu fe 
(Übungsleiter B – Sport in der Prävention)

1. Li zenz stu fe

Die Aus bil dung auf der 1. Li zenz stu fe führt ent we der zum

– Übungs lei ter C (ÜL C)
– Trai ner C (TR C)

Die Aus bil dung auf der 1. Li zenz stu fe um fasst 120 Lerneinheiten,
die sich glie dern in den Grund-, Auf bau- und Prü fungs lehr gang
mit je 40 Lerneinheiten.

Zu nächst muss bei al len Aus bil dun gen der Grund lehr gang be -
sucht wer den. Die ser kann ab sol viert wer den als:

a. de zen tra ler Grund lehr gang im Turn gau 
(3 Mo du le sind zu ab sol vie ren)

b.zen tra ler Grund lehr gang an den Sport schu len – 
nur bei aus ge wähl ten Fach ge bie ten

c. Schü ler men to ren aus bil dung in 2009 
nur im Fachgebiet Gerätturnen

Der Auf bau lehr gang fin det an der Sport schu le Stein bach oder
Schön eck als Wo chen lehr gang von Mon tag bis Frei tag statt.

Der Prü fungs lehr gang folgt als Wo chen lehr gang von Mon tag
bis Frei tag eben falls an der Sport schu le. Wäh rend die ser Wo che
muss die schrift li che Prü fun g (Fra ge bo gen) und die prak ti sche
Prü fung (Lehr pro be) ab ge legt wer den.

Für die Zu las sung zur Prü fung ist Vor aus set zung:

a. die Teil nah me an al len Aus bil dungs tei len
b.der Nach weis ei nes Er ste Hil fe Schei nes mit 16 Lerneinheiten,

nicht äl ter als zwei Jah re

Auf der 1. Li zenz stu fe wer den fol gen de Pro fi le an ge bo ten:

– ÜL C El tern-Kind-/Klein kin der tur nen
– ÜL C Kin der tur nen
– ÜL C Frei zeit sport mit Ju gend li chen
– TR C Fitness-Aerobic
– TR C Fitness und Gesundheit

– TR C Fitness und Gesundheit für Ältere
(Sport in der 2. Lebenshälfte)

– TR C Gymnastik, Rhythmik, Tanz
– TR C Wandern
– TR C Gerätturnen
– TR C Faustball
– TR C Indiaca
– TR C Prellball
– TR C Korfball
– TR C Ringtennis
– TR C Rope Skipping

2. Lizenzstufe – Übungsleiter B – 
Sport in der Prävention 

Im Be reich des Ge sund heits sport bie tet der Ba di sche Tur ner-Bund
ei ne wei te re Aus bil dung auf der 2. Stu fe zum Er werb der Übungs-
leiter B Lizenz – Sport in der Prävention an. Fol gen de Pro fi le wer-
den aus ge schrie ben:

– Hal tung und Be we gung
– Herz-Kreis lauf
– Ge sund heits för de rung im Kin der tur nen

Vor aus set zun gen für die Zu las sung zur Übungsleiter B-Li zenz sind:

– Nach weis ei ner Übungs lei ter-/Trai ner li zenz auf der 1. Li zenz -
stu fe

– Ein Jahr prak ti sche Er fah rung nach Er halt der Übungs lei ter li -
zenz auf der 1. Li zenz stu fe.

Die Übungsleiter B-Li zenz-Aus bil dung um fasst ins ge samt 60
Lern einheiten und kann nur an der Sport schu le ab sol viert wer -
den. Die Aus bil dung fin det in Ko o pe ra tion mit den Ba di schen
Sport bün den statt.

Der je wei li ge Grund lehr gang mit 40 Lerneinheiten wird als Wo -
chen lehr gang von Mon tag bis Frei tag an ge bo ten. 

Der da zu ge hö ri ge Prü fungs lehr gang mit 20 Lerneinheiten fin det
eben falls an der Sport schu le un ter der Wo che statt (meist Mitt -
woch bis Frei tag).

DTB Trai ner Group Fit ness

Im Be reich des Ae ro bic Trai nings gibt es ei ne wei te re Aus bil dungs-
mög lich keit über die DTB Aka de mie. Dort kann die Aus bil dung
zum DTB Trai ner Group Fit ness ab sol viert wer den. Die Aus bil dung
um fasst eben falls 120 Lerneinheiten. Die se wer den an ver schie -
de nen Wo che nen den im Jahr an ge bo ten.

Nach ab sol vier ter Prü fung (schrift li che und prak ti sche Prü fung),
kann das Trai ner-Zer ti fi kat auf den Trainer C Fitness-Aerobic um -
ge schrie ben wer den. 

Nä he re In for ma tio nen hier zu auf Sei te 12.

BTB-AusbildungsstrukturBTB-AUSBILDUNGSSTRUKTUR
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BTB-AUSBILDUNGSSTRUKTUR
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TER MI NE der ein zel nen MO DU LE
für die Grund lehr gän ge in den Turn gau en

MODULE TERMINE BTB-Ausbildungsstruktur
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Ter min Turn gau Ort & Ver än de run gen

31.01. + 07.02.2009 Turn gau Mit tel ba den Murg tal Ra statt

07.02. - 08.02.2009 Mark gräf ler Hochr hein Turn gau Bad Säckin gen

07.02. - 08.02.2009 Kraich turn gau Bruch sal Karls dorf

14.03. - 15.03.2009 Main Neckar Turn gau Wall dürn

21.03. - 22.03.2009 Turn gau Pforz heim Enz Nöt tin gen

28.03. - 29.03.2009 He gau Bo den see Turn gau Kon stanz-Schänz le hal le

20.06. - 21.06.2009 Breis gau er Turn gau Bah lin gen Sil ber berg hal le

11.07. - 12.07.2009 Turn gau Mann heim Mann heim

19.09. - 20.09.2009 Karls ru her Turn gau TG Aue

19.09. - 20.09.2009 Or te nau er Turn gau

26.09. - 27.09.2009 Ba di scher Schwarz wald Turn gau St. Ge or gen

26.09. - 27.09.2009 Turn gau Hei del berg Dos sen heim-Neu berg schu le

Mo dul 1

Mo dul 2
El tern-Kind- / 
Kleinkinder-, Kin der-, 
Ju gend- und Ge rät tur nen

Fit ness / 
Ge sund heit, Gym na stik /
Tanz, Ae ro bic

Ter min Turn gau Ort & Ver än de run gen

14.03.2009 Turn gau Mit tel ba den Murg tal Ra statt

28.03.2009 Main Neckar Turn gau Het tin gen

05.04.2009 He gau Bo den see Turn gau Kon stanz-Schänz le hal le

25.04.2009 Mark gräf ler Hochr hein Turn gau Bad Säckin gen

27.06.2009 Breis gau er Turn gau Bah lin gen Sil ber berg hal le

04.07.2009 Kraich turn gau Bruch sal Karls dorf

26.09.2009 Or te nau er Turn gau

26.09.2009 Karls ru her Turn gau TG Aue

03.10.2009 Ba di scher Schwarz wald Turn gau St. Ge or gen

03.10.2009 Turn gau Hei del berg Dos sen heim-Neu berg schu le

10.10.2009 Turm gau Mann heim Mann heim

14.03.2009 Turn gau Mit tel ba den Murg tal Ra statt

09.05.2009 Turn gau Pforz heim Enz Nöt tin gen

27.09.2009 Breis gau er Turn gau Bah lin gen Sil ber berg hal le

27.09.2009 Or te nau er Turn gau

04.10.2009 Turn gau Hei del berg Dos sen heim-Neu berg schu le



Mo dul 3
El tern-Kind- / 
Klein kin der tur nen

Kin der- und 
Ju gend tur nen

Ge rät tur nen

Fit ness / Ge sund heit

Gym na stik / Tanz

Ae ro bic

MODULE TERMINE
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Ter min Turn gau Ort & Ver än de run gen

04.04. - 05.04.2009 Turn gau Mit tel ba den Murg tal Ra statt

27.06. - 28.06.2009 Mark gräf ler Hochr hein Turn gau Bad Säckin gen

11.07. - 12.07.2009 He gau Bo den see Turn gau Güt tin gen-Bu chen see hal le

07.11. - 08.11.2009 Kraich turn gau Bruch sal Karls dorf

25.04. - 26.04.2009 Main-Neckar Turn gau Het tin gen

11.07. - 12.07.2009 Breis gau er Turn gau Bah lin gen Sil ber berg hal le

17.10. - 18.10.2009 Karls ru her Turn gau TG Aue

17.10. - 18.10.2009 Or te nau er Turn gau

24.10. - 25.10.2009 Turn gau Mann heim Mann heim

04.04. - 05.04.2009 Turn gau Mit tel ba den Murg tal Ra statt

27.06. - 28.06.2009 He gau Bo den see Turn gau Güt tin gen-Bu chen see hal le

11.07. - 12.07.2009 Breis gau er Turn gau Bah lin gen Sil ber berg hal le

17.10. - 18.10.2009 Karls ru her Turn gau TG Aue

17.10. - 18.10.2009 Or te nau er Turn gau

24.10. - 25.10.2009 Ba di scher Schwarz wald Turn gau Scho nach & Has lach

28.11. - 29.11.2009 Turn gau Mann heim Mann heim

04.04. - 05.04.2009 Turn gau Mit tel ba den-Murg tal Ra statt

11.07. - 12.07.2009 Turn gau Pforz heim Enz Nöt tin gen

17.10. - 18.10.2009 Or te nau er Turn gau

21.11. - 22.11.2009 Turn gau Hei del berg Dos sen heim-Neu berg schu le

16.01. - 17.01.2010 Badischer Turner-Bund Sport schu le Stein bach

26.09. - 27.09.2009 Badischer Turner-Bund Sport schu le Schön eck



GAULEHRREFERENTEN – 
Ansprechpartner der Turngaue

GAULEHRREFERENTEN BTB-Ausbildungsstruktur
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Turn gau Gau lehr re fe rent/in Anschrift Te le fon / E-Mail

Ba di scher Schwarz wald Turn gau Mar git Haa se Schwarz wald stra ße 22 (07724) 91 89 01
78112 St. Ge or gen mar git.haase@web.de

Breis gau er Turn gau Hans Häu ber Son nen stra ße 4 (07663) 35 23
79356 Eich stet ten h.haeuber@t-on li ne.de

El senz Turn gau Sins heim Nicht besetzt

He gau Bo den see Turn gau Sil ke Eble Jun ger hal de 34 (07531) 93 98 36
78464 Kon stanz Lehrreferent@

hegau-bo den see-turn gau.de

Turn gau Hei del berg Klaus Bähr Hei del ber ger Stra ße 25 (06221) 86 61 92
69221 Dos sen heim Finanzen@turngau-hei del berg.de

Karls ru her Turn gau Ger da Des se rich Les sings tra ße 49 (0721) 84 14 83
76135 Karls ru he GerdaDesserich@web.de

Kraich turn gau Bruch sal Si mo ne Klotz Im Schnei der le see 29 (07257) 25 07
76646 Bruch sal s.klotz@gmx.de

Hei ke Hör ner Jo hann-Strauß-Stra ße 1 (07251) 4 98 79
76689 Karls dorf-Neu thardt hei ke.hoerner@gmx.de

Main Neckar Turn gau Marc Fath Lu i sen stra ße 2 B (0721) 3 84 88 02
76137 Karls ru he lehrreferentMNTG@aol.com

Turn gau Mann hei m Rolf Wein zierl Bis marck stra ße 16 (06203) 8 53 51
68535 Edin gen-Neckar hau sen

Mark gräfler Hochr hein Turn gau Eli sa beth Schla ge ter Haupt stra ße 180 (07762) 31 33
79739 Schwör stadt eh.schlageter@t-on li ne.de

Turn gau Mit tel ba den-Murg tal An ne ro se Schmid hu ber Rhein stra ße 20 (07229) 18 17 12
76549 Hü gels heim turn gau-mit tel ba den-murgtal@

t-on li ne.de

Or te nau er Turn gau Tan ja Ma lin Mart in stra ße 3 (07841) 70 92 56
77855 Achern TanjaMalin@gmx.de

Turn gau Pforz heim Enz Bar ba ra Shag hag hi Zwi schen den We gen 44 (07232) 36 43 42
75196 Rem chin gen Bar ba ra.Shaghaghi@

turngau-pforz heim-enz.de

Organisationskosten
Modul 1 –  35,– € (inkl. der Teilnehmerunterlagen)

Modul 2 –  20,– € (inkl. der Teilnehmerunterlagen)

Modul 3 –  35,– € (inkl. der Teilnehmerunterlagen)

Meldeschluss: Jeweils drei Wochen vor Lehrgangsbeginn.

Stornierung: Bei Stornierungen ab zwei Wochen vor Lehrgangs -
beginn werden 20,– € Stornogebühren erhoben.



ANMELDEFORMULAR MODULE
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Name Vorname Geburtsdatum

Straße PLZ, Ort Telefon

Verein E-Mail

Unterschrift Unterschrift / Stempel des Vereins

Ermächtigung zum Bankeinzug

Ich ermächtige, nach Zustandekommen der Veranstaltung, zum einmaligen Bankeinzug der Teilnehmerkosten.

Geldinstitut BLZ Konto-Nr.

Konto-Inhaber Datum Unterschrift

Modul 1

Turngau: ____________________________________________________________________________________________ Termin: ___________________________________________________________________________________________________

Modul 2 �� Schwerpunkt: Eltern-Kind- / Kleinkinderturnen, Kinder- / Jugendturnen, Gerätturnen

�� Schwerpunkt: Fitness / Gesundheit, Gymnastik / Tanz, Aerobic

Turngau: ____________________________________________________________________________________________ Termin: ___________________________________________________________________________________________________

Modul 3 �� Eltern-Kind- / Kleinkinderturnen �� Kinder- / Jugendturnen �� Gerätturnen

�� Aerobic �� Gymnastik / Tanz �� Fitness / Gesundheit

Turngau: ____________________________________________________________________________________________ Termin: ___________________________________________________________________________________________________

Anmeldung zum dezentralen Grundlehrgang

Die Module 1 bis 3 müssen innerhalb eines Jahres absolviert wer-
den. Die entsprechenden Schwerpunkte bitte ankreuzen. 

Mit der Anmeldung verpflichte ich mich, die Ausbildung in den
nächsten zwei Jahren mit dem Aufbau- und Prüfungslehrgang
fort zusetzen.

Anmeldung an den BADISCHEN TURNER-BUND

An den

Badischen Turner-Bund

Bildungswerk

Postfach 1405

76003 Karlsruhe

Fax (0721) 261 76



Trai ner C Fit ness-Ae ro bic
Ae ro bic hat sich in den letz ten Jah ren als ei ne weit ver brei te te
Frei zeit sport art im Ver ein eta bliert und sich zu ei nem prä ven ti ven,
ge sund heits för der li chen Sport an ge bot wei ter ent wickelt. Fit ness-
Ae ro bic ist ein „All roun der“ ge wor den. Herz-Kreis lauf-, Kraft aus-
dau er-, Ko or di na tions- und Be weg lich keit strai ning mit Mu sik sind
die Haupt e le men te, die pri mär in der Grup pe trai niert wer den.
So mit er lan gen die Trai nings stun den ei nen ho hen Kom mu ni ka -
tions- und Mo ti va tions wert. Ziel ist es, ein „ef fek ti ves“ Trai ning
zu ge stal ten. 

Die Fit ness-Ae ro bic-Aus bil dung bil det qua li fi zier te Trai ner/in nen
aus, die im Ver ein tä tig wer den wol len und al le Fa cet ten von der
Fit ness-Ae ro bic kom pe tent un ter rich ten möch ten. Ne ben the o -
reti schen Hin ter grund wis sen wird be son ders Wert auf die prak -
ti sche Aus bil dung ge legt.

In hal te u.a.
– Ana to mi sche und phy si o lo gi sche Grund la gen
– Trai nings leh re
– Me tho disch-did ak ti sche Grund la gen, Trai ner ver hal ten 

und Kom mu ni ka tion
– Mu sik leh re
– Tech nik trai ning
– Hal tungs auf bau schu lung
– Grund la gen wis sen im Be reich Ae ro bic, Step Ae ro bic 

und Wor kout
– Auf bau und Pla nung von Fit ness-Ae ro bic-Stun den 

mit un ter schied li chen Pha sen
– Ein ü bung in der Cue ing-Tech nik
– Ae ro bic und Fit ness in der Ge sell schaft

Die Fit ness-Ae ro bic-Trai ner/in nen kön nen fol gen de Stun den pro-
fi le an bie ten: Ae ro bic, Step Ae ro bic, Fat bur ner, In ter vall trai ning,
Wor kout wie Bo dy sty ling, Bo dys ha pe, Bo dy to ning, BBP (Bauch-
Bei ne-Po), Pro blem zo nen gym na stik. Die Aus bil dung er mög licht
den Trai ner/in nen neue Trends und Strö mun gen wie Chi ball,
Sal sa-Ae ro bic, 3/4 Takt, Bo dy and Mind u.a. auf zu neh men und
nach adä qua ter Fort bil dung die se an bie ten zu kön nen. 

Vor aus set zung
Teil nah me an ei nem de zen tra len Grund lehr gang mit dem Mo -
dul 1 (über fach lich), Mo dul 2 (Fit ness / Ge sund heit, Gym na stik
/ Rhyth mus / Tanz, Ae ro bic), so wie Mo dul 3 Fit ness-Ae ro bic.
Ter mi ne für die Mo du le 1 und 2 sie he Sei te 8/9. Der Nach weis

Ae ro bic als mo der nes Fit ness- und Aus dau er trai ning ist aus der Sport land schaft nicht mehr
weg zu den ken. Da bei ha ben viel fäl ti ge Trends die Ae ro bic ver än dert und wei ter ent wickelt,
so dass Ae ro bic als Fit ness klas si ker über Jah re hin weg sei ne At trak ti vi tät er hal ten hat. Ei ni ge
die ser Trends sind Step-Ae ro bic, Dan ce Ae ro bic und vie les mehr. All dies fin den Sie in den nach-
fol gen den Aus- und Wei ter bil dungs an ge bo ten.

Aus bil dun gen
Im Fach be reich Ae ro bic gibt es zwei Mög lich kei ten der Aus bil dung, zum ei nen die Aus bil dung
zum Trai ner C Fit ness-Ae ro bic mit 120 Lernein hei ten im staat li chen Pro gramm, zum an de ren
die Aus bil dung zum DTB Trai ner Group Fit ness, der of fen für al le In ter es sen ten aus ge schrie ben
ist. In halt lich sind bei de Aus bil dun gen auf ein an der ab ge stimmt.

AE RO BIC

AEROBIC

Fachgebiet

darf nicht äl ter als zwei Jah re sein. Nach weis ei nes Er ste-Hil fe-
Kur ses mit 16 Ler nein hei ten, eben falls nicht äl ter als zwei Jah re.

220-2
Grund lehr gang Mo dul 3 – Ae ro bic

Ter min: 26.09. - 27.09.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Schön eck
Or ga ni sa tions ko sten: 50,– €

201
Auf bau lehr gang: 19.10. - 23.10.2009
Prü fungs lehr gang: 07.12. - 11.12.2009
Mel de schluss: 19.08.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Schön eck
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon nen ten 120,– €

Re gu lär 140,– €

202
Prü fungs lehr gang aus 2008: 26.01. - 30.01.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Schön eck

DTB Trai ner Group Fit ness
Ae ro bic – Step Ae ro bic – Wor kout

Das The ma Ae ro bic hat in den letz ten Jah ren ei ne star ke Wand -
lung er fah ren. Mo der ne Wei ter ent wick lun gen mit un ter schied -
lich sten In hal ten be stim men die An ge bot spa let te. Die se Ver än -
de run gen wir ken sich auch auf das An for de rungs pro fil des
Group Fit ness-Trai ners aus.

Ver ei ne und Stu dios bie ten ih ren Mit glie dern ein viel sei ti ges
GroupFit ness-Pro gramm, das von Ae ro bic-Va ri an ten und Step-
Ae ro bic bis zu Wor kout und Bo dy to ning reicht. Von ei nem Trai -
ner wird des halb er war tet, dass er „al les“ un ter rich ten kann.

Die Teil neh mer wer den in der Aus bil dung DTB-Trai ner Group -
Fit ness be fä higt, viel fäl ti ge Group fit ness-An ge bo te kom pe tent
in Ver ein und Fit ness-Stu dio zu un ter rich ten. Die Aus bil dung bie-
tet ei ne so li de fach li che Qua li fi ka tion und ver mit telt Hin ter grund-
wis sen in den Be rei chen Ae ro bic, Step-Ae ro bic und Wor kout.
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Die pra xis na he Ver mitt lung von The o rie und Pra xis mit ab wechs-
lungs rei chen Lehr- und Übungs me tho den gar an tiert ei nen in te -
r es san ten und kurz wei li gen Lehr gang. Bein hal tet sind dar ü ber
hin aus wich ti ge Übungs zei ten zur per sön li chen Wei ter ent wick -
lung.

Der mo du la re Auf bau der Aus bil dung er mög licht den Teil neh -
mern ei ne in di vi duel le und be dürf nis ge rech te Pla nung ih rer
Qua li fi ka tion. Von Vor teil ist je doch, die Aus bil dungs mo du le zu-
sam men hän gend zu pla nen. Der be gon ne ne ge mein sa me Lern -
pro zess und die Grup pen dy na mik wir ken sich po si tiv auf die per-
sön li che Mo ti va tion aus.

501
DTB-Trai ner/in Group Fit ness – Mo dul 1

Der Start der Aus bil dung um fasst 20 Ler nein hei ten und ver mit -
telt wich ti ge Grund la gen. Im An schluss er folgt ei ne Heim trai -
nings pha se zur Fe sti gung der Grund kom pe ten zen, um dann mit
Mo dul 2 die Aus bil dung fort zu set zen.

– Kör per hal tung & Schritt tech ni ken für Ae ro bic & Step
– Mu sik ver ste hen & nut zen
– Cue ing
– Pas si ver Be we gungs ap pa rat
– Mo dell stun den & Übungs pha sen

Aus bil dungs um fang: 20 Lernein hei ten

Vor aus set zun gen: Teil nah me an Ae ro bic-, Step- und Wor kout-
Stun den über min de stens sechs Mo na te.

An er ken nung
Die Teil neh mer er hal ten ei ne Teil nah me be schei ni gung.

Ter min: 27.03. - 29.03.2009
Mel de schluss: 30.01.2009
Ort: Sport schu le Schön eck

Ko sten (inkl. Über nach tung/Ver pfle gung)

Gym Card-Preis 195,– €
Re gu lär-Preis 245,– €

502
DTB-Trai ner/in Group Fit ness – Mo dul 2

Das an schlie ßen de Mo dul 2 baut auf den In hal ten von Mo dul 1
auf und ist in zwei Pha sen (2A und 2B) struk tu riert, die ein zeln
ge bucht wer den kön nen (je doch das Mo dul 2A vor dem Mo -
dul 2B). In die sem Aus bil dungs teil geht es vor al lem um die Pla -
nung und Ver mitt lung von Cho re o gra fien für Ae ro bic- und Step-
Stun den, die Ver bes se rung der per sön li chen Tech nik, die Ver -
tie fung der Kennt nis se über die Wir kung der ein zel nen Stun den-
pha sen so wie de ren In hal te. Vie le Übungs pha sen ge ben die
Chan ce, die ei ge ne Trai nerp er sön lich keit zu ent wickeln und Feed-
back von den Aus bil dern zu be kom men.

– Cho re o gra fie – Pla nung & Auf bau me tho den (Ae ro bic & Step)
– „Bre ak down“ zur Ver mitt lung von Schritt fol gen
– Wor kout – Kräf ti gung & Deh nung
– Der ak ti ve Be we gungs ap pa rat & das Herz-Kreis lauf sy stem
– In hal te der ein zel nen Stun den pha sen
– Übungs pha sen & Lehr pro ben für al le Stun den pha sen

Aus bil dungs um fang: 2 x 45 Ler nein hei ten

Vor aus set zun gen: Teil nah me am Mo dul 1 und die Ab sol vie rung
der Übungs pha se zu Hau se.

An er ken nung
Die Teil neh mer er hal ten ei ne Teil nah me be schei ni gung.

Ter mine: Mo dul 2 a – Teil 1: 24.04. - 26.04.2009
Mo dul 2 a – Teil 2: 22.05. - 24.05.2009
Mo dul 2 b – Teil 1: 19.06. - 21.06.2009
Mo dul 2 b – Teil 2: 17.07. - 19.07.2009

Mel de schluss: 24.02.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck

Ko sten (inkl. Über nach tung/Ver pfle gung)

Gym Card-Preis 785,– €
Re gu lär-Preis 995,– €

503
DTB-Trai ner/in Group Fit ness – Prü fung

Vor aus set zun gen
– Teil nah me an der DTB-Trai ner Group Fit ness-Aus bil dung,

Mo dul 2
– oder ab ge schlos se ne Trai ner C Brei ten sport Fit ness-Ae ro bic/

Fach-ÜL Ae ro bic mit Teil nah me be schei ni gung DTB-Step Ba sic
Mo dul und Teil nah me be schei ni gung ei nes Prü fungs vor be rei -
tungs kur ses (10 LE)

Die Prü fung be steht aus fol gen den Tei len
– Er ar bei ten ei nes kom plet ten Stun den bil des. Die ses ist als Haus-

ar beit vor zu be rei ten und am Prü fungs tag vor zu le gen.
– Schrift li che Prü fung
– Münd li che Prü fung
– Prak ti sche Lehr pro be

Prü fungs be stim mun gen
– Die Prü fung soll te in ner halb ei nes Jah res – frü he stens zehn

Wo chen – nach Ab sol vie ren der Aus bil dung er fol gen.
– Je der Prü fungs teil kann ge son dert be stan den und zwei mal

wie der holt wer den.

An er ken nung
Nach be stan de ner Prü fung er hält der Teil neh mer ein Zer ti fi kat
mit dem Ab schluss als DTB-Trai ner Group Fit ness.

Ver län ge rung des Zer ti fi ka tes
Al le zwei Jah re mit 15 LE fach spe zi fi scher Fort bil dung. Die Fort -
bil dungs maß nah men müs sen ei ne von der DTB-Aka de mie an -
er kann te Maß nah me sein.

Ter min: 14.11. - 15.11.2009
Mel de schluss: 14.09.2009
Ort: Karls ru he

Ko sten (inkl. Über nach tung/Ver pfle gung)

Gym Card-Preis 90,– €
Re gu lär-Preis 125,– €

504
Prü fungs vor be rei tungs kur s

Zur Un ter stüt zung der Teil neh mer an den Prü fun gen bie ten wir
Prü fungs vor be rei tungs kur se an. Die se wer den grund sätz lich al -
len Teil neh mern der Group Fit ness-Aus bil dung als ef fek ti ve Vor -
be rei tung auf die Prü fung emp foh len und ha ben ei nen Um fang
von zehn Ler nein hei ten.

Die Vor be rei tungs kur se wer den in der Re gel durch ein Mit glied
des Prü fungs teams durch ge führt. Der Aus rich ter be hält sich vor,
die Teil nehm er zahl für den Prü fungs vor be rei tungs kurs fest zu -

______________________________________________________ 13____________________________________________________________www.Badischer-Turner-Bund.de



AE RO BIC Fachgebiet

schrei ben und die Zu las sung von „Quer ein stei gern“ bzw. In ter -
es sen ten aus an de ren Be rei chen zu re geln.

Teil neh mer mit Ab schluss Ae ro bic/Group Fit ness-Aus bil dun gen
an de rer An bie ter mit Nach weis wird emp foh len, den Prü fungs -
vor be rei tungs kurs zu be su chen.

Ter min: 17.10.2009
Mel de schluss: 17.08.2009
Ort: Hei del berg

Ko sten (inkl. Über nach tung/Ver pfle gung)

Gym Card-Preis 55,– €
Re gu lär-Preis 75,– €

Fort bil dun gen zur Li zenz ver län ge rung

Die Fortbildungen werden mit 15 Lerneinheiten zur Lizenzver-
längerung, 1. Lizenzstufe, anerkannt. 

401 An fän ger

Ae ro bic – Clas si cal

In dieser Fortbildung werden die klassischen Grundschritte der
Aerobic vermittelt. Es werden Hinweise zur technischen Ausfüh -
rung der Schritte gegeben. Darin einbezogen sind Hinweise zur
Körperhaltung, Fußaufsatz, etc.

Ziel grup pe: Ver ein smit ar bei ter/in nen, die mit dem Un ter richt von
Ae ro bic-Stun den be gin nen möch ten.

In hal te u.a.
– Auf bau ei ner Ae ro bic stun de
– Mu sik aus wahl, Mu sik leh re
– Cue ing, spie gel bild li ches Ar bei ten
– Ba sic schrit te in der Ae ro bic
– Me tho dik zum Auf bau von Choreografien
– Warm up
– Wor kout

Ter min: 29.04. - 01.05.2009
Mel de schluss: 28.02.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Schön eck
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon nen ten 30,– €

Re gu lär 40,– €

402 Mit tel stu fe

Dan ce Ae ro bic 

Vor aus set zung: Vor kennt nis se in der Ae ro bic

In hal te u.a.
– Me tho di sche Hin wei se zum Auf bau von Cho re o gra fien
– Ver schie de ne Sti le der Ae ro bic

Termin: 14.09. - 16.09.2009
Mel de schluss: 14.07.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Stein bach
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon nen ten 30,– €

Re gu lär 40,– €

403 An fän ger

Step Ae ro bic – Einsteiger

In hal te u.a.
– Un ter richts auf bau
– Ver hal ten am Step
– Tech nik und Ba sic schrit te
– Me tho dik zum Cho re o gra fie auf bau
– Mu sik aus wahl, Mu sik leh re
– Cue ing

Termin: 08.07. - 10.07.2009
Mel de schluss: 08.05.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Stein bach
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon nen ten 30,– €

Re gu lär 40,– €

404 Mit tel stu fe

Car dio-Bo dy fit

Vor aus set zun gen: Vor kennt nis se im Ae ro bic und Step-Ae ro bic.

In hal te u.a.
– Aus dau er trai ning kom bi niert mit Kräf ti gung
– In ter vall trai ning im Ae ro bic
– In ter vall trai ning mit dem Step
– Ein satz von Klein ge rä ten
– In te gra tion neu er Trends

Termin: 16.11. - 18.11.2009
Mel de schluss: 16.09.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Schön eck
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon nen ten 30,– €

Re gu lär 40,– €

405 An fän ger

Ae ro bic start to te ach

Ziel grup pe: Ver ein smit ar bei ter/in nen, die mit dem Un ter richt von
Ae ro bic-Stun den be gin nen möch ten.

In hal te u.a.
– Auf bau ei ner Ae ro bic stun de
– Mu sik aus wahl, Mu sik leh re
– Cue ing, spie gel bild li ches Ar bei ten
– Ba sic schrit te in der Ae ro bic
– Me tho dik zum Auf bau von Cho re o gra fien
– Warm up und Wor kout

Ter min: 30.03. - 01.04.2009
Mel de schluss: 30.01.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Stein bach
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon nen ten 30,– €

Re gu lär 40,– €
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Fachtagung Gerätturnen
Wann: 07.02.2009
Wo: Bretten

Aerobic Connvention
Wann: 07.11.2009
Wo: Waghäusel (bei Bruchsal)

Projektwerkstatt Jugendturnen
Wann: 16. – 18.10.2009
Wo: Waghäusel (bei Bruchsal)

Bitte anfordern bei:
Bildungswerk im 
Ba di schen Tur ner-Bund
Am Fä cher bad 5
76131 Karls ru he
Telefon (0721) 18 15 20
Fax (0721) 2 61 76
E-Mail: bildungswerk@ 
Badischer-Turner-Bund.de

Zu allen Fortbildungs-
Highlights werden 
geson der te Ausschreibungen
erstellt. 
Diese werden auch als 
Download zu gegebener Zeit
im Internet zur Verfügung 
gestellt.
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406 Fort ge schrit te ne

Step Ae ro bic für Fort ge schrit te ne

In hal te u.a.
– Viel sei ti ger Ein satz des Steps
– In ter vall trai ning am und mit dem Step
– Ver schie de ne Step Cho re o gra fien

Termin: 05.10. - 07.10.2009
Mel de schluss: 05.08.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Stein bach
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon nen ten 30,– €

Re gu lär 40,– €

407 An fän ger

Ae ro bic for Teens

Die Fort bil dung rich tet sich an Übungs lei ter/in nen, die in Ju gend-
grup pen tä tig sind und ger ne neue Im pul se aus dem Fach ge biet
Ae ro bic, Dan ce Ae ro bic in ih re Stun den ein brin gen möch ten.

In hal te u.a.
– Warm Up und Cool Down
– Mu sik leh re
– Tipps zum Cho re o gra fie auf bau
– Wor kout mit Ju gend li chen
– Stretch und Re lax
– Ae ro bic Clas sic, Dan ce Ae ro bic, La ti no, Fun ky / Hip Hop

Ter min: 13.05. - 15.05.2009
Mel de schluss: 13.03.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Schön eck
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon nen ten 30,– €

Re gu lär 40,– €

408 Mit tel stu fe

Bo dy & Mind

In hal te u.a.
– 3/4 Mo ves
– 3/4 Step
– Yo ga

Ter min: 08.06. - 10.06.2009
Mel de schluss: 08.04.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Stein bach
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon nen ten 30,– €

Re gu lär 40,– €

Ta ges -Works hops

Al le Tages-Workshops kön nen mit acht Ler nein hei ten zur Li zenz -
ver län ge rung, 1. Li zenz stu fe, an ge rech net wer den.

Min dest teil nehm er zahl für die Durch füh rung der Works hops
be trägt 12.

601 Mit tel stu fe

Dan ce Mo ves

Kai wird euch bei die sem Ta ges-Works hop neue Ideen und Im -
pul se für Cho re o gra fien im Be reich Dan ce Ae ro bic ge ben. Da bei
wird er ver schie de ne Stil rich ten wie. z.B. Hip Hop, Jazz, etc. ein -
flie ßen las sen.

Re fe rent: Kai Bol lin ger

Termin: 07.03.2009
Meldeschluss: 30.01.2009
Lehrgangsort: n.n.
Kosten: BTZ-Abon nen ten 35,– €

Re gu lär 50,– €

602 Mit tel stu fe

Fle xi und XCo

Bei de Ge rä te sind in den Fit ness- und Ge sund heits an ge bo ten
nicht mehr weg zu den ken. Kai wird euch Ideen und Ein satz mög -
lich kei ten der Ge rä te prä sen tie ren und euch auf die po si ti ven
Wirk wei sen auf merk sam ma chen.

Re fe rent: Kai Bol lin ger

Termin: 14.06.2009
Meldeschluss: 14.05.2009
Lehrgangsort: n.n.
Kosten: BTZ-Abon nen ten 35,– €

Re gu lär 50,– €

603 Mit tel stu fe

3/4 Cre a tion

Bo dy and Mind An ge bo te im 3/4 Takt wer den im mer mehr nach-
ge fragt. Im Te am te ach wer den Ma nuel und Kai euch Ideen und
Va ri a tio nen vor stel len.

Re fe ren ten: Kai Bol lin ger und Ma nuel Kra mer

Termin: 18.04.2009
Meldeschluss: 20.02.2009
Lehrgangsort: Wag häu sel (bei Bruch sal)
Kosten: BTZ-Abon nen ten 35,– €

Re gu lär 50,– €

Offizieller Hauptförderer 
des Badischen Turner-Bundes
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607 Mit tel stu fe

Dan ce Ae ro bic

Der Ein fluss von Tanz in die Ae ro bic lässt die Stun den wie der at -
trak ti ver ge stal ten. Ele men te aus Fun ky und Hip Hop wer den in
die Cho re o gra fien ein flie ßen.

Re fe ren tin: Ju dith Erb

Termin: 13.06.2009
Meldeschluss: 15.05.2009
Lehrgangsort: n.n.
Kosten: BTZ-Abon nen ten 35,– €

Re gu lär 50,– €

608 Fort ge schrit te ne

Dan ce Step

Kai ver bin det tän ze ri sche Ele men te in ge konn ter Wei se mit Step
Ae ro bic. Er wird auf zei gen, wie Über gän ge ge schaf fen wer den
kön nen. Die Raum o rien tie rung wird durch Dre hun gen be son ders
ge for dert.

Re fe rent: Kai Bol lin ger

Termin: 11.07.2009
Meldeschluss: 30.05.2009
Lehrgangsort: n.n.
Kosten: BTZ-Abon nen ten 35,– €

Re gu lär 50,– €

610 Ein stei ger

Step Ae ro bic – Wie kann ich un ter rich ten?

Bei die sem Ta ges-Works hop wird Me la nie die Grund kennt nis se
für das Un ter rich ten von Step-Ae ro bic Stun den ver mit teln. In -
hal te sind u.a. Mu sik ein satz, Mu sik aus wahl, Cue ing, Grund schrit-
te, u.v.m.

Re fe ren tin: Me la nie Bo naus

Termin: 20.06.2009
Meldeschluss: 15.05.2009
Lehrgangsort: n.n.
Kosten: BTZ-Abon nen ten 35,– €

Re gu lär 50,– €

611 Ein stei ger

Ba sic Step – Cho re o gra fie auf bau

Wie baue ich ei ne Cho re o gra fie auf? – Vor die ser Fra ge ste hen
vie le Übungs lei ter/in nen, die ei ne Stun de Step Ae ro bic vor be -
rei ten. Me la nie stellt euch die ty pi schen Me tho den für ei nen rei -
bungs lo sen Cho re o gra fie auf bau in die ser Fort bil dung vor und
ihr wer det sie in der Pra xis er le ben.

Re fe ren tin: Me la nie Bo naus

Termin: 10.10.2009
Meldeschluss: 30.08.2009
Lehrgangsort: n.n.
Kosten: BTZ-Abon nen ten 35,– €

Re gu lär 50,– €

604 Mit tel stu fe

Mu si cal Dan ce

Ae ro bic Mo ves und Dan ce Ele men te aus ver schie de nen Be rei chen
wie z.B. Hip Hop, La ti no, Jazz … ver schmel zen zu ei ner Cho re o -
gra fie! Lasst euch von dem Mu si cal-Fi na le be gei stern!

Re fe rent: Kai Bol lin ger

604.1
Termin: 16.05.2009
Meldeschluss: 30.03.2009
Lehrgangsort: n.n.
Kosten: BTZ-Abon nen ten 35,– €

Re gu lär 50,– €

604.2
Termin: 15.11.2009
Meldeschluss: 15.09.2001
Lehrgangsort: Karls dorf
Kosten: BTZ-Abon nen ten 35,– €

Re gu lär 50,– €

605 Mit tel stu fe – Fort ge schrit te ne

Ae ro bic Mix – Trai ner up da te

In hal te u.a.
– Dan ce Ae ro bic
– La tin Dan ce
– Dan ce Reg gae

Re fe rent: Jo sé Mar ti nez

Termin: 11.07.2009
Meldeschluss: 16.06.2009
Lehrgangsort: Karls dorf
Kosten: BTZ-Abon nen ten 35,– €

Re gu lär 50,– €

606 Mit tel stu fe

Dan ce Ae ro bic meets Dan ce Step

Neue Ideen – neue Trends – Auf bau me tho den – Va ri a tio nen –
Tech nik – Aus druck

In den ver schie de nen Ein hei ten wird dir im mer wie der aus den vor-
ge nann ten Be rei chen neu es Wis sen ver mit telt. Co me and let’s
ha ve fun egal ob mit oder oh ne Step.

Re fe rent: Tor sten Blau

606.1
Termin: 09.05.2009
Meldeschluss: 15.04.2009
Lehrgangsort: Nord ba den
Kosten: BTZ-Abon nen ten 35,– €

Re gu lär 50,– €

606.2
Termin: 26.09.2009
Meldeschluss: 15.08.2009
Lehrgangsort: Süd ba den
Kosten: BTZ-Abon nen ten 35,– €

Re gu lär 50,– €
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612 Mit tel stu fe

Dan ce Mo ves

Ma rai ca wird euch bei die sem Ta ges-Works hop neue Ideen und
Im pul se für Cho re o gra fien im Be reich Dan ce Ae ro bic ge ben. Da-
bei wird sie ver schie de ne Stil rich ten wie. z.B. Hip Hop, Jazz, etc.
ein flie ßen las sen, aber auch la tein-ame ri ka ni sche Rhyth men wie
z.B. La ti no.

Re fe ren tin: Ma rai ca Fuchs

Termin: 24.10.2009
Meldeschluss: 15.09.2009
Lehrgangsort: n.n.
Kosten: BTZ-Abon nen ten 35,– €

Re gu lär 50,– €

613 Mit tel stu fe

Step Mo ve ments

Die Fort bil dung ist ge prägt durch hin rei ßen de Cho re o gra fien in
Ver bin dung mit Tanz e le men ten. Ab ge run det wird der Works hop
durch den lo gi schen Auf bau mit ver schie de nen Schnei de tech ni-
ken. Go and get it!

Re fe ren tin: Ma rai ca Fuchs

Termin: 23.05.2009
Meldeschluss: 15.04.2009
Lehrgangsort: n.n.
Kosten: BTZ-Abon nen ten 35,– €

Re gu lär 50,– €

615 Mit tel stu fe

Sim ple Step & Sim ple Ae ro bic

In die ser Fort bil dung wird Pa tri cia die Grund schrit te der Step-
Ae ro bic und Ae ro bic im Hin blick auf die kor rek te tech ni sche
Aus füh rung un ter die Lu pe neh men und vor stel len. Sie wird Hin-
wei se ge ben, wie die Tech nik im Un ter richt prä zi siert wer den
kann.

Re fe ren tin: Pa tri cia Chri stoph

Termin: 25.04.2009
Meldeschluss: 15.03.2009
Lehrgangsort: n.n.
Kosten: BTZ-Abon nen ten 35,– €

Re gu lär 50,– €

Der ideale Begleiter 
bei Sport & Spiel

Qualitätsfruchtsäfte von

DIETZ Fruchtsäfte
Osterburken

Telefon 06291/6428-0

Offizieller Partner des Badischen Turner-Bundes

ANZEIGE
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Zu künf tig wird die Ziel grup pe der Äl te ren und Se nio ren ein wei -
te rer Schwer punkt beim Badischen Turner-Bund sein. 

Die Mit glie der ent wick lung zeigt, dass ge ra de in die ser Al ters grup-
pe ein star ker Zu wachs zu ver zeich nen ist. Da her wol len wir ins -
be son de re die Übungs lei ter/in nen, die Be we gungs an ge bo te für
die se Ziel grup pe un ter brei ten, wei ter qua li fi zie ren.

ÄLTERE und
SENIOREN

Fort bil dun gen

Die Fort bil dun gen wer den mit 15 Lernein hei ten zur Li zenz ver -
län ge rung der 1. Li zenz stu fe an er kannt.

409
Ein Le ben lang in Schwung

Ziel grup pe: Übungs lei ter/in nen, die in den Ver eins grup pen äl -
te re Tur ner/in nen (50 Plus) be treu en.

Um mög lichst lan ge frisch und ju gend lich zu blei ben und ge wis -
se Al te rungs vor gän ge hin aus zu zö gern, ja so gar um zu keh ren,
kön nen wir selbst viel da zu bei tra gen. Vor ge stellt wer den un ter -
schied li che The men, die den An sprü chen der Äl te ren ge recht
wer den.

In hal te u.a.
– Ver schie de ne For men des Herz-Kreis lauf trai nings
– Ae ro Gym Mix
– Mög lich kei ten der Ent span nung
– Qua li täts zir kel
– Rücken fit ness mit und oh ne Klein ge rä te
– Kör per be weg lich keit, Kör per hal tung
– Fit ness- und Ge sund heits sport an ge bo te
– Neue Trends der Fit ness-Sze ne
– Gym na stik mit und oh ne Hand ge rät

409-1
Ter min: 22.06. - 24.06.2009
Mel de schluss: 22.04.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Stein bach
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon nen ten 30,– €

Re gu lär 40,– €

409-2
Ter min: 16.11. - 18.11.2009
Mel de schluss: 16.09.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Schön eck
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon nen ten 30,– €

Re gu lär 40,– €

Ausbil dun gen

209
Sport in der 2. Le bens hälf te

Ab 2009 bie tet der Ba di sche Tur ner-Bund die Aus bil dung ge mein-
sam mit dem Ba di schen Sport bund Frei burg an. In te griert in die se
Aus bil dung ist die bis he ri ge Aus bil dung zum Trai ner C Brei ten -
sport Fit ness und Ge sund heit für Äl te re.

Äl ter wer den de Men schen brau chen Be we gung, um ge sund, fit
und selb stän dig le ben zu kön nen. Oh ne ein ge ziel tes Be we gungs-
trai ning lässt die Funk tions- und Lei stungs fä hig keit des Kör pers
nach. Die Aus bil dung qua li fi ziert die Übungs lei ter/in nen, ein ge-
sund heits o rien tier tes Fit ness- und Ge sund heit strai ning für äl ter
wer den de Men schen ei gen ver ant wort lich und selb stän dig pla nen
und durch füh ren zu kön nen. Im Rah men die ser Aus bil dung er -
wer ben sie Kennt nis se, Fer tig kei ten und Fä hig kei ten, die not wen-
dig sind, um ein qua li fi zier tes ge sund heits för dern des Be we gungs -
an ge bot für äl ter wer den de Men schen ma chen zu kön nen, die
die Funk tions fä hig keit und Selb stän dig keit im Al ter er hal ten.

Vor aus set zun gen: Ver ein smit glied schaft, Nach weis ei nes Er ste-
Hil fe-Kur ses mit 16 Ler nein hei ten, nicht äl ter als zwei Jah re.

Ziel grup pe: Ver ein sü bungs lei ter/in nen, die im Ver ein qua li fi zier-
te An ge bo te mit den Schwer punk ten Fit ness und Ge sund heit für
Äl te re an bie ten und be treu en wol len.

In hal te u.a.
– Trai nings leh re für den Sport in der 2. Le bens hälf te
– Be la stungs gren zen von äl te ren Men schen
– Rich ti ge Gym na stik
– Mu sik ein satz in der Übungs stun de mit Äl te ren
– Den ken und Be we gen
– Al ters ge rech te Kraft- und Aus dau er schu lung

Grund lehr gang: 09.11. - 13.11.2009
Auf bau lehr gang: 18.01. - 22.01.2010
Prü fungs lehr gang: 08.03. - 12.03.2010
Mel de schluss: 09.09.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Stein bach
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon nen ten 150,– €

Re gu lär 180,– €

Aus bil dung aus 2008
Auf bau lehr gang: 26.01. - 30.01.2009
Prü fungs lehr gang: 16.03. - 20.03.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Stein bach
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411 Fort ge schrit te ne

Fort bil dung für P-Li zenz-In ha ber

Ge sund und Fit auch in der zwei ten Le bens hälf te
Äl ter wer den – ak tiv blei ben

Die sport li che Ak ti vi tät und Ge sund heit ist ei ne fa cet ten rei che
Be zie hung. Ih re Zie le und de ren Ge stal tung sind: Stär kung von
phy si schen Ge sund heits res sour cen. Ein Kern ziel ist die Ver min -
de rung von Ri si ko fak to ren und der Be wäl ti gung von Be schwer -
den. Der Auf bau von Bin dung an ge sund heits sport li che Ak ti vi tät
und die Ver bes se rung der Be we gungs ver hält nis se. Der Mensch
ist ei ne Ein heit von Kör per, Geist und See le und soll te da her
nicht nur auf die Mo to rik und den Kör per be schränkt blei ben.

„Be we gung ist Ba sis und Aus druck der Hand lungs- und Kom -
mu ni ka tions fä hig keit des Men schen und da mit ele men ta rer Be -
stand teil der Per sön lich keit.“ (Phil ip pi-Ei sen bur ger 1991). Der
Mensch ent wickelt sich zu sei ner Per sön lich keit vor al lem über
Be we gung, über Pro zes se des Wahr neh mens, Er le bens und Han -
delns. ”Be we gung” geht aber über den ak ti ven kör per li chen As-
pekt hin aus und bein hal tet im mer auch die in ne re An teil nah me,
das Be we gungs ge fühl, die Denk-/Ge müts be we gung, etc.

Die se Fort bil dung zielt hin auf das ganz heit li che Be we gen mit:
– Me di zi ni schen Aspek ten
– Funk tio nel le und ganz heit li che Be we gun gen
– Kre a ti ves und rhyth mi sches Ge stal ten
– Fit nes san ge bo te, auch neue Trends
– Kör per wahr neh mung und Ent span nung

In hal te sind u.a.
– Ge sund heits vor sor ge
– Kom mu ni ka tion, In ter ak tion
– Spaß und Freu de an der Be we gung
– Kör per li che und gei sti ge Fit ness, schnel ler schal ten
– Sen so mo to ri sche Trai nings va ri an ten
– Yo ga bei Rücken pro ble men
– Ge sel li ge Mit mach tän ze
– Kör per wahr neh mung, Hal tungs op ti mie rung

Ter min: 29.06. - 01.07.2009
Mel de schluss: 29.04.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Stein bach
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon nen ten 30,– €

Re gu lär 40,– €

457 An fän ger

Ge sund heit Pro – Män ner in Ak tion

Die Fort bil dung rich tet sich schwer punkt mä ßig an Übungs lei ter/
in nen, die rei ne Män ner grup pen be treu en.

Inhalte u.a.
– Ge sund heits sport für Män ner wie so – wa rum
– Viel fäl ti ges Herz-Kreis lauf trai ning
– „Well ness“ für Män ner
– Nord ic Wal king
– Trai ning mit dem Fle xi bar und X-Co
– Kraft aus dau er trai ning mit und oh ne Ge rä te
– In ter vall trai ning
– Sport spie le

Ter min: 04.05. - 06.05.2009
Mel de schluss: 04.03.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Stein bach
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon nen ten 30,– €

Re gu lär 40,– €

410
Top fit bis ins höch ste Al ter

Oh ne gro ßen Auf wand ein Le ben lang „top fit“ blei ben. Ziel ge -
rich tet trai nie ren und da bei dem ei ge nen Al ter und Trai nings -
zu stand ge recht wer den.

Zielgruppe: Übungsleiter/innen, die in den Vereinsgruppen Se-
nioren/innen (70 Plus) betreuen.

Ab wechs lungs rei che Übun gen zum Er halt der Be weg lich keit mit
und oh ne Hand ge rä te wer den vor ge stellt. Durch ge ziel tes und
al ters ge rech tes Trai ning von Ko or di na tion, Kraft und Aus dau er
kann der schein bar un ver meid li chen Lei stungs min de rung im Al -
ter er folg reich ent ge gen ge wirkt wer den. Ak ti ve Ent span nung und
wei te re Mög lich kei ten der Er ho lung run den das Pro gramm ab.

In hal te u.a.
– Prä ven ti ves Sturz pro phy la xe trai ning
– Men ta les Ak ti vie rung strai ning
– Al les, was dem Rücken gut tut
– Kraft- und Kraft aus dau er trai ning
– Qua li täts zir kel
– Krei stän ze und Tän ze im Sit zen, Schnel ler schal ten
– Sen so mo to rik
– Yo ga in Mo tion (Be we gung)

410-1
Ter min: 23.03. - 25.03.2009
Mel de schluss: 30.10.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Schön eck
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon nen ten 30,– €

Re gu lär 40,– €

410-2
Ter min: 19.10. - 21.10.2009
Mel de schluss: 19.08.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Stein bach
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon nen ten 30,– €

Re gu lär 40,– €

ÜL-ForumÜL-Forum
Damit wir gezielter auf die Fortbildungswünsche unserer
Übungsleiter/innen reagieren können, haben wir auf der
BTB-Homepage ein ÜL-Forum eingerichtet. Dieses findet
ihr unter der Rubrik Bildung auf der BTB-Homepage

www.Badischer-Turner-Bund.de

Im ÜL-Forum haben wir eine Vorschlagsliste an Themen
für Fortbildungsmaßnahmen eingestellt. Aus dieser Liste
könnt ihr eure Wunschthemen auswählen und entsprechend
beim BTB vormerken lassen. Weitere Themenwünsche kön-
nen ebenfalls genannt werden. 

Die Themenwünsche der Übungsleiter/innen werden wir
im kommenden Jahresprogramm berücksichtigen. Bei ge-
nügend Nennungen eines bestimmten Themas werden wir
schnell reagieren und versuchen sofort eine Fortbildung
dezentral zur Verfügung zu stellen. 

Liebe Übungsleiter, bitte nutzt dieses ÜL-Forum und gebt
uns eure Fortbildungswünsche bekannt, nur so können wir
eure Wünsche berücksichtigen. 
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– Stand si cher heits- und Mo bi li tät strai ning
– Te stung des Sturz ri si kos

Ziel grup pe
Die Aus bil dung rich tet sich an Per so nen mit ei ner Grund aus bil -
dung im sport li chen oder pfle ge ri schen Be reich, die im Ge sund -
heits sport und/oder Be we gungs an ge bo te für äl te re Men schen
ar bei ten oder ar bei ten möch ten wie z.B. Sport leh rer, Gym na s -
tik leh rer, Kran ken gym na sten, Mit ar bei ter in Al ten pfle ge ein rich -
tun gen und pro fes sio nel le Fach kräf te in Aus bil dung.

Vor aus set zun gen
– DTB-Trai ner-Aus bil dung oder gül ti ge Li zenz auf der 1. Stu fe
– Aus bil dung in ei nem Pfle ge be ruf
– oder ei ne gleich wer ti ge Qua li fi ka tion auf An fra ge

An er ken nung
Nach ak ti ver Teil nah me an der Wei ter bil dung er hal ten die Teil -
neh mer das Zer ti fi kat „DTB-Kurs lei ter/in Sturz pro phy la xe“. Das
Zer ti fi kat ist un be grenzt gül tig und muss nicht ver län gert wer den.

Aus bil dungs um fang: 25 Ler nein hei ten

Ter min: 09.10. - 11.10.2009
Mel de schluss: 09.08.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Stein bach

Ko sten (inkl. Über nach tung/Ver pfle gung)

Gym Card-Preis 235,– €
Re gu lär-Preis 295,– €

Frei zeit an ge bo te
Ge naue Aus schrei bung sie he un ter Frei zeit an ge bo te des Badischen Turner-Bundes auf Sei te 100.

Termin Nr. Veranstaltung Ort

26.07. - 31.07.2009 9610 fit und aktiv Woche für Äl te re Bo den see

06.09. - 11.09.2009 9620 fit und aktiv Woche für Äl te re Alt glas hüt ten

Ta gun g
Termin Tagung Ort

07.02.2009 Jah res ta gung Äl te re und Se nio ren Hei del berg

Senioren- Senioren- undund

Wanderfreizeiten Wanderfreizeiten 

Kurs lei ter – Wei ter bil dun gen

519 Mit tel stu fe

DTB-Kurs lei ter Sturz pro phy la xe

200.000 äl te re Men schen er lei den Jahr für Jahr durch ei nen Sturz
ei nen Ober schen kel- oder ei nen Hüft bruch. Der weit aus größ te
Teil al ler Stür ze be ruht auf dem Ver lust der Funk tions fä hig keit des
Kör pers. Das be deu tet: Es liegt vor al lem an der feh len den Mus -
kel kraft und an der nach las sen den Gleich ge wichts fä hig keit, dass
äl te re Men schen so häu fig hin fal len. Das be deu tet aber auch:
Je der Mensch kann durch Mu skel trai ning in Kom bi na tion mit ei -
nem Gleich ge wicht strai ning ak tiv et was tun, um das Sturz ri si ko
ganz er heb lich zu mi ni mie ren.

Die DTB-Wei ter bil dung „Sturz pro phy la xe“ er läu tert die neu e sten
wis sen schaft li chen Er kennt nis se, de mon striert das Ba sis pro gramm
„Sturz pro phy la xe“ und zeigt die viel fäl ti gen Um set zungs mög -
lich kei ten ei nes Sturz pro phy la xe-Trai nings im Ver ein. (Bei die ser
Wei ter bil dung gibt es in halt li che Über schnei dun gen mit der DTB-
Kurs lei ter-Wei ter bil dung „Be we gungs- und Ge sund heits för de rung
für Hoch al tri ge“.)

Inhalte u.a.
– Ri si ko fak to ren, Ur sa chen und Fol gen von Stür zen
– Stür ze ver hin dern – nur Be we gung kann das wirk lich
– Kraft trai ning zur Ver hü tung von Stür zen, Hy per tro phie -

training im Al ter
– Ba lan ce-Trai ning: Übun gen, We ge, Me tho den
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FITNESS UND GESUNDHEIT

Das Ziel des Fit ness- und Ge sund heits ports ist in er ster Li nie der Er halt und die Ver bes se rung
der in di vi duel len Lei stungs fä hig keit und des gei sti gen Wohl be fin dens. Das Ri si ko der Zi vi li sa -
tions krank hei ten kann durch re gel mä ßi ges Fit nes strai ning ver rin gert wer den. Vie le Men schen
fin den im Sport Aus gleich zum Be ruf sall tag.

Um für die se sport li chen An ge bo te qua li fi zier te Ver ein sü bungs lei ter zu ha ben, bie tet der Ba di -
sche Tur ner-Bund ein um fang rei ches Aus- und Wei ter bil dungs pro gramm an. The o re ti sches
wie prak ti sches Wis sen ge hö ren ge nau so in die Bil dungs pro gram me, wie ei ne per ma nen te
Qua li täts si che rung.

FITNESS und
GESUNDHEIT
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Inhalte u.a.
– Trai ning leh re
– Me tho disch did ak ti sche Grund la gen
– Herz-Kreis lauf sy stem
– Ko or di na tion
– Funk tio nel le Gym na stik
– Ent span nung
– Aus dau er schu lung
– Spiel for men
– Er näh rung

204
Auf bau lehr gang: 20.04. - 24.04.2009
Prü fungs lehr gang: 22.06. - 26.06.2009
Mel de schluss: 20.02.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Schön eck
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon ne ment 120,– €

Re gu lär 140,– €

205
Auf bau lehr gang: 26.10. - 30.10.2009
Prü fungs lehr gang: 07.12. - 11.12.2009
Mel de schluss: 26.08.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Stein bach
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon ne ment 120,– €

Re gu lär 140,– €

206
In die ser Aus bil dung wer den die drei Mo du le der Grund aus bil -
dung an der Sport schu le an ge bo ten. Ei ne de zen tra le Grund aus -
bil dung in den Turn gau en ent fällt.

Grund lehr gang: 26.10. - 30.10.2009
Auf bau lehr gang: 23.11. - 27.11.2009
Prü fungs lehr gang: 25.01. - 29.01.2010
Mel de schluss: 12.08.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Stein bach
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon ne ment 150,– €

Re gu lär 180,– €

Prü fungs lehr gang aus 2008
09.02. - 13.02.2009

Lehr gangs ort: Sport schu le Stein bach

Aus bil dun gen

Der Ba di sche Tur ner-Bund bie tet die Aus bil dung zum Trai ner C
Fit ness und Ge sund heit, so wie die Wei ter qua li fi ka tion zum
Übungs lei ter B – Sport in der Prä ven tion mit den Pro fi len Hal tung
und Be we gung, Herz-Kreis lauf so wie Ge sund heits för de rung im
Kin der tur nen an.

204  |  205  |  206
Trainer C Fit ness und Ge sund heit

Fit ness und Ge sund heit – das sind die zen tra len Mo ti ve für
Men schen, sich zu be we gen und Sport zu trei ben. Die Aus bil -
dung „Fit ness und Ge sund heit für Er wach se ne“ bil det qua li fi -
zier te Trai ner/in nen aus, die in den Be rei chen Fit nes strai ning
und Ge sund heits sport tä tig sein wol len. Sie ler nen ein qua li fi zier -
tes, ge sund heits o rien tier tes Fit nes strai ning im Ver ein ei gen ver -
ant wort lich und selb stän dig zu pla nen und durch zu füh ren. 

In hal te der Aus bil dung sind u.a. The men wie Kraft trai ning, Aus -
dau er, Be weg lich keit, Warm up und Cool down, Fit nes strai ning
mit Mu sik so wie phy si o lo gi sche Grund la gen ei nes ge sund heits -
o rien tier ten Trai nings. Au ßer dem wird the o re ti sches Hin ter grund-
wis sen zur Pla nung und zum Auf bau ei ner Un ter richts stun de
so wie zu Auf sichts- und Rechts fra gen ver mit telt. Die Trai ner/in -
nen Brei ten sport „Fit ness und Ge sund heit für Er wach se ne“ wer -
den aus ge bil det, um qua li fi zier te An ge bo te für ge sund heits be -
wus ste Men schen zu ma chen.

Vor aus set zun gen
Teil nah me an ei nem de zen tra len Grund lehr gang mit den Mo du-
len 1 (über fach lich), Mo dul 2 (Fit ness/Ge sund heit, Gym na stik/
Rhyth mus/Tanz, Ae ro bic), so wie Mo dul 3 (Fit ness/Ge sund heit).
Der Nach weis darf nicht äl ter als zwei Jah re sein oder zen tra ler
Grund lehr gang an ei ner Sport schu le. Nach weis ei nes Er ste-Hil -
fe-Kur ses mit 16 Lernein hei ten, eben falls nicht äl ter als zwei
Jah re.

Ter mi ne der drei Mo du le für die Grund lehr gän ge in den Turn -
gau en sie he Sei te 8/9.

Ziel grup pe
Ver ein sü bungs lei ter/in nen, die im Ver ein spezielle Angebote mit
den Schwerpunkten Fitness und Gesundheit im Erwachsenen -
be reich qualifiziert betreuen möchten.



334
Grund lehr gang: 13.07. - 17.07.2009
Prü fungs lehr gang: 12.10. - 14.10.2009
Mel de schluss: 13.05.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Schön eck
Or ga ni sa tions ko sten: 80,– €

Prü fungs lehr gang aus 2008 (339)
09.03. - 11.03.2009

Lehr gangs ort: Sport schu le Steinbach

335  |  336
Übungs lei ter B Prä ven tion – 
Pro fil „Herz-Kreis lauf für Er wach se ne“

Ziel
Be son de res Ziel die ser Aus bil dung liegt in der ei gen ver ant wort -
li chen Über nah me von Ver eins grup pen der Herz-Kreis lauf-Prä -
ven tion. Ein ge sund heits o rien tier tes Aus dau er trai ning (Wal king,
Jog ging, Ae ro bic als Ge sund heits sport, Spie le zur Aus dau er etc.)
steht im Mit tel punkt.

Inhalte u.a.
– Me tho disch-did ak ti sche Grund la gen, Teil II
– Ge sund heits sport aus der Sicht des Me di zi ners
– Ri si ko fak to ren Adi po si tas / Blut hoch druck
– Phy si o lo gi sche Grund la gen HKL-Sy stems
– Prä ven ti ve Ko or di na tions schu lung
– Puls ge steu er te Aus dau er schu lung
– Ener gie be reit stel lung
– Funk tio nel le Gym na stik
– Aqua fit ness
– Nord ic Wal king
– Sport / Ge sund heit / Er näh rung

335
Grund lehr gang: 20.04. - 24.04.2009
Prü fungs lehr gang: 08.07. - 10.07.2009
Mel de schluss: 20.02.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Stein bach
Or ga ni sa tions ko sten: 80,– €

336
Grund lehr gang: 28.09. - 02.10.2009
Prü fungs lehr gang: 07.12. - 09.12.2009
Mel de schluss: 28.07.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Schön eck
Or ga ni sa tions ko sten: 80,– €

Prü fungs lehr gang aus 2008
11.02. - 13.02.2009

Lehr gangs ort: Sport schu le Schön eck

337
Übungs lei ter B Prä ven tion – 
Ge sund heits för de rung im Kin der tur nen

Im Mit tel punkt der Aus bil dung steht die Ver mitt lung des Ver -
ständ ni sses für und des Um gangs mit Auf fäl lig kei ten im mo to -
ri schen und psy cho so zi a len Be reich und we ni ger die de tail lier te
Ver mitt lung des Wis sens um spe zi fi sche Krank heits bil der im the -
ra peu ti schen Sin ne. Da mit grenzt sich die se Aus bil dung ganz deut-

FITNESS UND GESUNDHEIT Fachgebiet
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Aus bil dun gen zum Übungs lei ter B –
Sport in der Prä ven tion
Die Aus bil dun gen zum Übungs lei ter B – Sport in der Prä ven tion
fin den in Ko o pe ra tion mit dem Ba di schen Sport bund Nord und
Süd statt.

Vor aus set zun gen
Um zur Aus bil dung der 2. Li zenz stu fe zu ge las sen zu wer den,
muss ei ne gül ti ge Aus bil dungs be schei ni gung zum Übungs lei ter,
Fach ü bungs lei ter oder Trai ner C auf der 1. Li zenz stu fe vor lie gen.

Ent spre chen des Ba sis wis sen und Kennt nis se aus dem Be reich
Ge sund heits sport (Nach weis be such ter Fort bil dun gen), so wie
min de stens ein Jahr sport prak ti sche Er fah rung nach dem Er werb
der 1. Li zenz sind Vor aus set zung.

331  |  332  |  333  |  334
Übungs lei ter B Prä ven tion – 
Pro fil „Hal tung und Be we gung“

Ziel
Die se Aus bil dung qua li fi ziert Übungs lei ter/in nen ent spre chen de
Prä ven tions sport grup pen ei gen ver ant wort lich und kom pe tent
zu lei ten. Ziel ist es ein ganz kör per li ches Hal tungs- und Be we -
gungs trai ning für ge sun de Er wach se ne durch füh ren zu kön nen.
Der/die Trai nern/in soll in der La ge sein mu sku lä re Dys ba lan cen
zu er ken nen und be he ben zu hel fen. 

Inhalte u.a.
– Me tho disch-did ak ti sche Grund la gen, Teil II
– Ge sund heits sport aus der Sicht des Me di zi ners
– Ana to mie und Pa tho lo gie der Wir bel säu le
– Funk tions a na ly se des Be we gungs ap pa ra tes
– Hal tungs schu lung / Hal tungs schwä chen
– Funk tio nel le Gym na stik und Sen so mo to rik
– Kör per wahr neh mung / Kör per er fah rung
– Ner ven sy stem und Sin nes or ga ne
– Ent span nung ver sus Stress
– Oste o po ro se prä ven tion
– Becken bo den trai ning 
– Rücken ge rech tes Schwim men
– Sport / Ge sund heit / Er näh rung

331
Grund lehr gang: 23.03. - 27.03.2009
Prü fungs lehr gang: 18.05. - 20.05.2009
Mel de schluss: 23.01.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Stein bach
Or ga ni sa tions ko sten: 80,– €

332
Grund lehr gang: 18.05. - 22.05.2009
Prü fungs lehr gang: 22.07. - 24.07.2009
Mel de schluss: 18.03.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Schön eck
Or ga ni sa tions ko sten: 80,– €

333
Grund lehr gang: 21.09. - 25.09.2009
Prü fungs lehr gang: 18.11. - 20.11.2009
Mel de schluss: 21.07.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Stein bach
Or ga ni sa tions ko sten: 80,– €



Baden-Württembergischer Gewichtheber-und Fitnessverband e.V. 
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen „Kraft und Fitness“ 2009

Der Ba den-Würt tem ber gi sche Ge wicht he ber- und Fit ness ver band bie tet in Zu sam men ar beit mit dem Ba -
di schen Sport bund, dem Ba di schen Tur ner-Bund und dem Re gie rungs prä si di um Karls ru he auch im Jahr
2009 ver schie de ne Aus- und Fort bil dungs maß nah men mit dem Schwer punkt „Kraft und Fit ness“ an.
Themenschwerpunkte sind u.a.:
– Trai nings leh re in The o rie und Pra xis im Kraft-, Fit ness be reich
– Ana to mie, Phy si o lo gie, Trai ning an Syn chron trai nings ge rä ten und freien Ge wich ten
– Kraft trai ning im Kin des- und Ju gend al ter bzw. Se nio ren al ter

Weitere Inhalte sind: Übun gen zur Sin nes wahr neh mung, Kör pe rer fah rung, Tie fen mu sku la tur, Ae ro bic, Ki ne sio lo gie, Tai Chi,
div. Kurs- und Stun den mo del le, Ent span nungs tech ni ken, u.v.m.

Fitness-Seminare
13.02. - 15.02.2009 Auf bau se mi nar Schön eck
27.03. - 29.03.2009 Wei ter bil dungs se mi nar Stein bach
24.04. - 26.04.2009 Grund se mi nar Schön eck
19.06. - 21.06.2009 Auf bau se mi nar Schön eck
02.10. - 04.10.2009 Wei ter bil dungs se mi nar Stein bach
06.11. - 08.11.2009 Grund se mi nar Schön eck

ÜL-Ausbildung – Lizenz C
Zielgruppe: Einsteiger und Fortgeschrittene
Organisationskosten: 180,– € gesamt

20.04. - 24.04.2009 Grund lehr gang Schön eck
18.05. - 22.05.2009 Auf bau lehr gang Schön eck
21.09. - 25.09.2009 Prü fungs lehr gang Schön eck

Trainer-Ausbildung – Lizenz B (Voraussetzung C-Lizenz)
Zielgruppe: Fortgeschrittene
Organisationskosten: 200,– € gesamt

25.05. - 29.05.2009 Aufbaulehrgang Steinbach
24.06. - 26.06.2009 Prüfungslehrgang Steinbach

A-Trai ner, Kraft und Fit ness (Voraussetzung B- oder P-Li zenz)
Zielgruppe: Stu dio lei ter, Füh rungs kräf te

19.10. - 23.10.2009 Auf bau lehr gang 1 Steinbach

Anmeldungen und weitere Infos: 
Ba den-Würt tem ber gi scher Ge wicht he ber- und Fit ness ver band e.V., Ba de ner Platz 6, 69181 Lei men, 
Te le fon (06224) 76 99 80, Fax (06224) 76 99 85, E-Mail: ge wicht he ber ver band@online.de oder
Hans-G. Hof rich ter, Gut en berg stra ße 38, 69207 Sand hau sen, Te le fon (06224) 8 18 05, 
E-Mail: Hans-G.Hof rich ter@t-on li ne.de

FITNESS UND GESUNDHEIT

lich von ei ner re ha bi li ta ti ven Maß nah me ab. Es kann nur ein ge -
sund heits er hal ten der prä ven ti ver An satz Ziel der Aus bil dung sein.

Auf bau end auf den In hal ten der 1. Li zenz stu fe sol len hier die
Aspek te So zi al ver hal ten, an ge wand te Ana to mie und Phy si o lo gie,
Ver hal tens- und mo to ri sche Auf fäl lig kei ten, usw. ver tieft wer -
den. Die the o re tisch ver mit tel ten In hal te wer den ein ge hend durch
pas sen de prak ti sche Übung sein hei ten er läu tert und ver deut licht.
Die Lehr gangs teil neh mer/in nen sol len gleich zei tig da für sen si bi -
li siert wer den, dass sich ihr So zi al ver hal ten und ih re per sön li che
ge sund heits be wus ste Ein stel lung auf je de/n Ein zel ne/n und auch
auf die ge sam te Grup pe über tra gen kann.

Ins ge samt gilt es die Teil neh mer/in nen zu be fä hi gen, die Be dürf -
nis se ei nes je den Kin des und gleich zei tig der ge sam ten Grup pe
zu be ob ach ten, wahr zu neh men, zu ana ly sie ren und an ge mes sen
dar auf zu rea gie ren. Am En de des Lehr gangs sol len die Übungs -

lei ter/in nen in der La ge sein, ih re neu er wor be ne Hand lungs -
kom pe tenz the o re tisch zu re flek tie ren und mit an ge mes se nen
Me tho den zu prä sen tie ren.

Vor aus set zung
Be sitz ei ner gül ti gen Übungs lei ter li zenz der 1. Li zenz stu fe.

Grund lehr gang: 28.09. - 02.10.2009
Prü fungs lehr gang: 09.12. - 11.12.2009
Mel de schluss: 28.07.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Stein bach
Or ga ni sa tions ko sten: 80,– €

Prü fungs lehr gang aus 2008
21.01. - 23.01.2009

Lehr gangs ort: Sport schu le Stein bach

______________________________________________________ 27____________________________________________________________www.Badischer-Turner-Bund.de
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Kurs lei ter – Wei ter bil dun gen

506 Fort ge schrit te ne

DTB Rücken trai ner/in

Die se Aus bil dung ist spe ziell für die Ziel grup pe Übungs lei ter bzw.
Trai ner kon zi piert und baut auf der 2. Li zenz stu fe „Sport in der
Prä ven tion“ mit dem Pro fil „Hal tung und Be we gung“ auf. Sie
wer den qua li fi ziert zur ei gen ver ant wort li chen und kom pe ten ten
Durch füh rung von Rücken trai ning-Kur sen. In ner halb die ser Aus-
bil dung wird ein Rücken kon zept ver mit telt, das nach § 20 SGB V
Ab satz 1 be zu schus sungs fä hig und von den Kran ken kas sen an -
er kannt ist. 

Das Kon zept „Rücken-Fit“ be steht aus zwölf Kur s ein hei ten und
bein hal tet ein Trai ner-Ma nu al nebst Teil neh mer un ter la gen so -
wie Ma te ri al zur Pla nung und Or ga ni sa tion des Kur ses.

Inhalte u.a.
Mo der ne Ein flüs se auf die Rücken schu le bil den den Schwer punkt
die ser Aus bil dung:
– Ein fluss der Sen so mo to rik im Rücken trai ning
– Die Wir bel säu le als Teil ei nes Ganz kör per-Hal tungs kon zep tes
– Trai ning von Mu skelsch lin gen / Mu skel ket ten
– Psy cho so zi a le Ressourcen im Rücken trai ning
– Ver mitt lung des Kurs kon zep tes „Rücken-Fit“

Aus bil dungs um fang: 25 Ler nein hei ten

Vor aus set zun gen
– Übungs lei ter-Li zenz B „Sport in der Prä ven tion“ auf der 

2. Li zenz stu fe mit dem Pro fil „Hal tung und Be we gung“
– oder ab ge schlos se nes Sport stu di um (Lehr amt, Ma gi ster, 

Di plom) mit Schwer punkt Ge sund heits sport
– oder ab ge schlos se ne Be rufs aus bil dung als Gym na stik leh rer

oder Kran ken gym nast / Phy si o the ra peut

An er ken nung
Teil neh mer, die die Wei ter bil dung er folg reich ab sol viert ha ben,
er hal ten:
– Ein Zer ti fi kat „DTB-Rücken trai ner“,
– ein Kurs lei term an u al
– so wie ein Zer ti fi kat über die Schu lung in dem an er kann ten

Rücken-Kurs pro gramm „Rücken-Fit“.

Ver län ge rung des Zer ti fi ka tes
Al le zwei Jah re mit acht Lernein hei ten fach spe zi fi scher Fort bil -
dung. Die Fort bil dungs maß nah men müs sen ei ne von der DTB-
Aka de mie an er kann te Maß nah me sein.

506-1
Ter min: 26.06. - 28.06.2009
Mel de schluss: 26.04.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Stein bach

Ko sten (inkl. Über nach tung/Ver pfle gung)

Gym Card-Preis 235,– €
Re gu lär-Preis 295,– €

506-2
Ter min: 23.10. - 25.10.2009
Mel de schluss: 23.08.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Schön eck

Ko sten (inkl. Über nach tung/Ver pfle gung)

Gym Card-Preis 235,– €
Re gu lär-Preis 295,– €

507 Fort ge schrit te ne

DTB-Trai ner/in Oste o po ro se

Un ter Oste o po ro se ver steht man ei ne Ver min de rung der Kno -
chen mas se so wie ei ne Ver schlech te rung der Mi kro ar chi tek tur des
Kno chen ge we bes, ver bun den mit der Ge fahr ei ner er höh ten
Kno chen brü chig keit. Unter Oste o po ro se leiden vor al lem Frau en
ab den Wech sel jah ren. Aber auch jün ge re Frau en, Män ner und
so gar Kin der sind zu neh mend da von be trof fen. Im Rah men der
Aus bil dung wird be son ders viel Wert auf die in ten si ve Schu lung
des Übungs lei ter-/Leh rer ver hal tens ge legt (Ge sprächs füh rung,
Ver mitt lungs for men). Sie sind nach die ser Aus bil dung in der La -
ge, kom pe tent und ei gen ver ant wort lich Oste o po ro se-Prä ven -
tions an ge bo te im Ver ein an zu bie ten und zu lei ten.

Inhalte u.a.
– Oste o po ro se-Ent ste hung und Symp to ma tik
– Kri te rien der Di a gno se si che rung
– Stel len wert des Sports in der Oste o po ro se-Prä ven tion
– Bi o me cha nik der Wir bel säu le
– Er näh rung
– Sport pä da go gi sche Prin zi pien
– Mu skel trai ning und Mo bi li sa tion
– Ent span nungs ver fah ren
– Rücken ge rech tes Ver hal ten im All tag
– Ko or di na tions schu lung
– Psy cho mo to rik

Aus bil dungs um fang: 25 Lernein hei ten

Vor aus set zun gen
– Übungs lei ter B-Li zenz „Sport in der Prä ven tion“ oder 

„Sport in der Re ha bi li ta tion“
– oder ab ge schlos se nes Sport stu di um 

(Lehr amt, Ma gi ster, Di plom)
– oder ab ge schlos se ne Be rufs aus bil dung als Gym na stik leh rer

oder Kran ken gym nast / Phy si o the ra peut
– oder ei ne gleich wer ti ge Qua li fi ka tion auf An fra ge

An er ken nung
– Teil neh mer, die er folg reich an die ser Wei ter bil dung teil ge nom-

men ha ben, er hal ten das Zer ti fi kat „DTB-Trai ner/in Oste o po -
ro se-Prä ven tion“. Das Zer ti fi kat ist un be grenzt gül tig und muss
nicht ver län gert wer den.

– Die An er ken nung für die Ver län ge rung des Qua li täts sie gels
Plus punkt Ge sund heit.DTB

Ter min: 22.06. - 24.06.2009
Meldeschluss: 22.04.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Stein bach

Ko sten (inkl. Über nach tung/Ver pfle gung)

Gym Card-Preis 235,– €
Re gu lär-Preis 295,– €

508 Fort ge schrit te ne

DTB-Trai ner/in Becken bo den

Becken bo den schwä che und da mit ver bun de ne ge sund heit li che
Pro ble me und Ein schrän kun gen sind wei ter ver brei tet als all ge -
mein be kannt. Das The ma „Becken bo den“ ist je doch nach wie
vor ein Ta bu und wird oft nur mit äl te ren Men schen in Ver bin -
dung ge bracht. Tat sa che aber ist, dass zu neh mend auch jün ge re
Frau en, be son ders nach der Ge burt, mit die sem Pro blem kon -
fron tiert wer den. Ein ge ziel tes Be we gungs pro gramm kann vor -
beu gend wir ken und ist un ab ding bar für ei ne gu te Kör per hal tung.
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Im Ver ein kann Becken bo den trai ning in all ge mei ne Fit ness- und
Ge sund heits an ge bo te in te griert wer den. Be darf be steht aber auch
nach spe ziel len Becken bo den kur sen. In die ser Wei ter bil dung wird
die Be deu tung des Becken bo dens für Frau en aus pä da go gisch-
psy cho lo gi scher Sicht be trach tet. Die Teil neh mer wer den pra xis-
o rien tier te Übun gen zur ver tief ten Kör per wahr neh mung so wie
viel fäl ti ge Be we gungs for men zur Kräf ti gung des Becken bo dens
und de ren An wen dung er ler nen.

Inhalte u.a.
– Ana to mie des Becken bo dens
– Ver schie de ne For men und Ur sa chen der Becken bo den schwä che
– Becken bo den und At mung
– Becken bo den trai ning aus ver schie de nen Aus gangs stel lun gen
– Ent span nungs for men

Aus bil dungs um fang: 25 Ler nein hei ten

Vor aus set zun gen
– Übungs lei ter B-Li zenz „Sport in der Prä ven tion“ oder 

„Sport in der Re ha bi li ta tion“
– oder ab ge schlos se nes Sport stu di um 

(Lehr amt, Ma gi ster, Di plom)
– oder ab ge schlos se ne Be rufs aus bil dung als Gym na stik leh rer

oder Kran ken gym nast / Phy si o the ra peut
– oder ei ne gleich wer ti ge Qua li fi ka tion auf An fra ge

Anerkennung
– Teil neh mer, die er folg reich an die ser Wei ter bil dung teil ge nom -

men ha ben, er hal ten das Zer ti fi kat „DTB-Trai ner/in Becken -
bo den“. Das Zer ti fi kat ist un be grenzt gül tig und muss nicht
ver län gert wer den.

– Die An er ken nung für die Ver län ge rung des Qua li täts sie gels
Plus punkt Ge sund heit. DTB

Termin: 13.11. - 15.11.2009
Meldeschluss: 13.09.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck

Ko sten (inkl. Über nach tung/Ver pfle gung)

Gym Card-Preis 235,– €
Re gu lär-Preis 295,– €

509  |  510  |  511  |  512  |  513  |  514
DTB Trai ner/in Pi la tes

Das Trainingskonzept von Joseph Pilates findet immer mehr be-
geisterte Anhänger. Im Vordergrund steht der ganzheitliche An-
satz, der Körper und Geist über das kontrollierte, konzentrierte
Arbeiten gleichermaßen fordert. Basis der Übungen bildet die
aktive Körpermitte, verbunden mit einer präzisen Übungsaus-
füh rung und unter Einsatz der Atemkontrolle. 

Die DTB-Trai ner-Aus bil dung Pi la tes baut auf der DTB-Kurs lei ter-
Wei ter bil dung auf und bie tet zu sätz li che Ideen und Va ri a tions -
mög lich kei ten so wie mehr spe zi fi sches Pi la tes-Wis sen an.

Über die Ver tie fung der Ba sis ü bun gen wer den die Teil neh mer
hin ge führt zu an spruchs vol le ren Be we gungs for men. Es wer den
We ge ver mit telt, wie schwie ri ge Übun gen lang sam an ge bahnt
und me tho disch sinn voll auf ge baut wer den. Die Teil neh mer ler -
nen, har mo ni sche Über gän ge zwi schen ein zel nen Übun gen ken-
nen, die ih nen hel fen neue Stun den for ma te an zu bie ten. Das
Mat ten trai ning wird durch das Hin zu neh men von Equip ment
viel fäl ti ger und va ri an ten rei cher. Die DTB-Trai ner Pi la tes kön -
nen nach Ab schluss der Aus bil dung Hal tungs- und Be we gungs -
feh ler bei der Durch füh rung des Trai nings er ken nen und die se

ge zielt kor ri gie ren. Wich ti ge Mo ti va tions- und Ver mitt lungs stra-
te gien wer den un ter rich tet. Au ßer dem wird das klas si sche Re -
per to i re des Pi la tes-Mat ten trai ning für ver schie de ne Ziel grup pen
va ri iert, z.B. Pi la tes 50 Plus. Die ge sund heits för dern den Aspek -
te des Pi la tes-Trai nings wer den ge zielt her aus ge ar bei tet und an
prak ti schen Bei spie len de mon striert. Durch ein in di vi duel les Co -
a ching wird die Kom pe tenz und Ei gen stän dig keit des Un ter rich -
tens ge stärkt.

Ziel grup pe
Teil neh men kön nen al le In ter es sier te, die be reits die DTB-Kurs -
lei ter Aus bil dung Pi la tes ab ge schlos sen ha ben.

Vor aus set zun gen
– Vor la ge des Zer ti fi ka tes zum DTB-Kurs lei ter Pi la tes
– An er ken nung wei te rer Qua li fi ka tio nen auf Nach fra ge

Auf bau der DTB-Trai ner-Aus bil dung Pi la tes

DTB-Kurs lei ter-Wei ter bil dung Pi la tes (Stu fe 1 und 2)
(50 Ler nein hei ten)

�
DTB-Pi la tes-Trai ner-Aus bil dung – Qua li fi zie rungs kurs Stu fe 3

(25 Ler nein hei ten)
�

DTB-Pi la tes-Trai ner-Aus bil dung – Qua li fi zie rungs kurs Stu fe 4
(25 Ler nein hei ten)

�
DTB-Trai ner-Aus bil dung – Prü fungs kurs Stu fe 5

(20 Ler nein hei ten)
�

Zer ti fi kat zum DTB-Trai ner Pi la tes
(120 Ler nein hei ten)

509 Mit tel stu fe

DTB Kurs lei ter/in Pi la tes – Ein stei gerkurs (Stu fe 1)

Die DTB-Kurs lei ter-Aus bil dung Pi la tes be steht aus ei nem Ein -
stei ger- und ei nem Auf bau kurs. Ein Zer ti fi kat er hal ten die Teil -
neh mer nach Ab schluss bei der Kur se.

Inhalte u.a.
– Jo seph Pi la tes und sei ne Ge schich te
– Be we gungs prin zi pien der Pi la tes Me tho de
– Das Po wer hou se und sei ne Mu sku la tur
– Er ler nen der Atem tech nik
– Aus ge wähl te Übun gen aus dem Mat ten pro gramm
– Die In te gra tion der Übun gen in den Un ter richt
– Er wei te rung des Übungs pro gramm durch Ein be zie hung 

von Pi la tes Ba lan ce Ball

Aus bil dungs um fang: 25 Ler nein hei ten

Vor aus set zun gen
– DTB-Trai ner-Aus bil dung
– DTB-Trai ner-Aus bil dung oder gül ti ge Li zenz auf der 1. Stu fe
– oder sport fach li che Aus bil dung / Stu di um
– oder gleich wer ti ge Qua li fi ka tion auf An fra ge

Termin: 30.01. - 01.02.2009
Meldeschluss: 15.01.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schöneck

Ko sten (inkl. Über nach tung/Ver pfle gung)

Gym Card-Preis 235,– €
Re gu lär-Preis 295,– €
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510 Mit tel stu fe

DTB Kurs lei ter/in Pi la tes – Auf baukurs (Stu fe 2)

Der Auf bau-Kurs um fasst die Wei ter füh rung des ver mit tel ten Ba -
sis wis sen in The o rie und Pra xis. Im Vor der grund steht die Er gän -
zung und Er wei te rung der Pi la tes Übun gen. Da bei trai nie ren Sie
die kor rek te Aus füh rung un ter An lei tung. Die kon ti nu ier li che Be -
ach tung der Pi la tes-Prin zi pien steht im Vor der grund. Klein ge rä-
te un ter stüt zen ih re Übun gen und be rei chern das Übungs-Re -
per to i re. Tipps und Hin wei se zur Ge stal tung von Pi la tes-Stun den
run den das Pro gramm ih res Auf bau-Kur ses ab.

Inhalte u.a.
– Er wei ter tes Übungs pro gramm
– Pi la tes Ana to mie
– Der Ein satz von Klein ge rä ten
– Stun den auf bau und Lehr ver hal ten
– Lern kon trol le

Aus bil dungs um fang: 25 Ler nein hei ten

Vor aus set zung: Teil nah me am Pi la tes Ein stei ger-Kurs

Termin: 12.06. - 14.06.2009
Meldeschluss: 12.04.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Stein bach

Ko sten (inkl. Über nach tung/Ver pfle gung)

Gym Card-Preis 235,– €
Re gu lär-Preis 295,– €

511 Fort ge schrit te ne

DTB Trai ner/in Pi la tes –
Qua li fi zie rungs kurs Stu fe 3

Inhalte u.a.
– Ver tie fung der Ba sis ü bun gen
– Ein füh rung, Ent wick lung und me tho di scher Auf bau von 

Pi la tes Übun gen im mitt le ren und hö he ren Le vel.
– Ein füh rung von ty pi schem Pi la tes Equip ment, wie z.B. Pi la tes

Rol le, Pi la tes Cir cle, Sitz ball. Er wei te rung des Übungs rep er toi  -
res durch das Hin zu neh men der Ge rä te und zur Ent wick lung
neu er Stun den for ma te.

– Me tho dik: Wie bah ne ich Übun gen an, wie baue ich sie
lang sam auf, Ver mitt lung von me tho di schen Rei hen.

– Pi la tes-Trai nings leh re – wie er rei chen mei ne Teil neh mer ei nen
fort lau fen den und dau er haf ten Trai nings er folg.

– Wei ter füh ren de Ana to mie
– Übun gen pro fes sio nell in stru ie ren
– Hal tungs- und Be we gungs feh ler bei der Durch füh rung des

Trai nings er ken nen und ge zielt kor ri gie ren.
– Auf bau ei ner Pi la tes-Stun de
– Ideen pool für den Stun den be ginn / Mo dell stun den
– Kur ze Lehr pro be mit in di vi duel ler Rück mel dung
– Prü fungs vor be rei tung I

Aus bil dungs um fang: 25 Ler nein hei ten

Anerkennung
Nach ak ti ver Teil nah me am Qua li fi zie rungs kurs er hal ten die Teil-
neh mer ei ne Teil nah me be schei ni gung und gleich zei tig die Be -
rech ti gung zur Teil nah me am Qua li fi zie rungs kurs der Stu fe 4.

511.1
Termin: 04.05. - 06.05.2009
Meldeschluss: 04.03.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck

511.2
Termin: 02.10. - 04.10.2009
Meldeschluss: 02.08.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Stein bach

Ko sten (inkl. Über nach tung/Ver pfle gung)

Gym Card-Preis 235,– €
Re gu lär-Preis 295,– €

512 Fort ge schrit te ne

DTB Trai ner/in Pi la tes –
Qua li fi zie rungs kurs Stu fe 4

Inhalte u.a.
– Ein füh rung von fort ge schrit te nen Pi la tes-Übun gen 

mit ty pi schen Pi la tes-Klein ge rä ten
– Wie ge stal te ich ei ne har mo ni sche Pi la tes-Stun de mit ei nem

ge lun ge nen Stun den ein stieg und ei nem pas sen den Stun den -
ab schluss?

– Er ar bei ten von Be we gungs ver bin dun gen: Pi la tes Flow
– Kon tra in di ka tio nen und Ri si ko grup pen für das Pi la tes-Trai ning
– Er ar bei tung und prak ti sche De mon stra tion von ge sund heits -

för dern den Aspek ten des Pi la tes-Trai nings
– Kraft auf bau und Sta bi li sa tion
– Mo dell stun den
– Kur ze Lehr pro be mit in di vi duel ler Rück mel dung zur Prü fungs-

vor be rei tung
– Prü fungs vor be rei tung II
– Ver ga be der Prü fungs the men

Die Teil neh mer be kom men im Qua li fi zie rungs kurs der Stu fe 4
ein Prü fungs the ma aus ge hän digt, wel ches in Form ei ner schrift -
li chen Aus ar bei tung be ar bei tet und in Form ei ner prak ti schen
Lehr pro be de mon striert wird. Die schrift li che Aus ar bei tung ist
dem Aus bil dungs lei ter zu Be ginn des Prü fungs kur ses aus zu hän -
di gen.

Aus bil dungs um fang: 25 Ler nein hei ten

Anerkennung
Nach ak ti ver Teil nah me am Qua li fi zie rungs kurs er hal ten die Teil -
neh mer ei ne Teil nah me be schei ni gung und gleich zei tig die Be -
rech ti gung zur Teil nah me am Qua li fi zie rungs kurs der Stu fe 5 –
Prü fungs kurs.

512.1
Termin: 13.07. - 15.07.2009
Meldeschluss: 13.05.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck

512.2
Termin: 20.11. - 22.11.2009
Meldeschluss: 20.09.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Stein bach

Ko sten (inkl. Über nach tung/Ver pfle gung)

Gym Card-Preis 235,– €
Re gu lär-Preis 295,– €
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o rien tiert an zu bie ten. Die neu e sten Er kennt nis se und die be sten
Stret ching-Übun gen zur Deh nung der be an spruch ten Mu skeln
run den die Wei ter bil dung ab.

Inhalte u.a.
– Mu skel trai ning zur Fi gur for mung: Wel che Ef fek te sind wirk lich

nach ge wie sen und was sind nur lee re Ver spre chun gen?
– Spe ziel le ana to mi sche Grund la gen für ein fi gur be ton tes Mus-

kel trai ning
– Die ef fek tiv sten Mu skel trai nings me tho den zur Fi gur for mung
– Die be sten Bo dy sty ling-Übun gen

Aus bil dungs um fang: 25 Ler nein hei ten

Ziel grup pe
Übungs lei ter, Trai ner und Sport fach kräf te, die Bo dy sty ling-, BBP-
oder Mu skel trai nings kur se mit ei nem ab schlie ßen den Stret ching-
pro gramm (auf Mu sik) durch füh ren möch ten.

Vor aus set zun gen
– DTB-Trai ner-Aus bil dung oder gül ti ge Li zenz auf der 1. Stu fe
– oder sport fach li che Aus bil dung / Stu di um
– oder ei ne gleich wer ti ge Qua li fi ka tion auf An fra ge

Anerkennung
Nach ak ti ver Teil nah me an die ser Wei ter bil dung er hal ten die Teil -
neh mer ei ne Teil nah me be schei ni gung.

Termin: 27.11. - 29.11.2009
Meldeschluss: 27.09.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Stein bach

Ko sten (inkl. Über nach tung/Ver pfle gung)

Gym Card-Preis 235,– €
Re gu lär-Preis 295,– €

514.2
Co re & Sta bi li ty

Sen so mo to ri sches Trai ning für Fit ness, Ge sund heit und Lei stung
Die se Wei ter bil dung be rei tet die Übungs lei ter/in nen um fas send
dar auf vor, ein ef fek ti ves Sta bi li sa tion strai ning durch füh ren zu
kön nen. Da bei geht es da rum, die Teil neh mer auf Ba sis der neu -
e sten wis sen schaft li chen Er kennt nis se im Be reich der Sen so mo -
to rik zu qua li fi zie ren, sta bi li sie ren de Be we gungs pro gram me für
Fit ness, Ge sund heit und zur Lei stungs stei ge rung an bie ten zu kön-
nen. Nach Ab sol vie rung die ser Wei ter bil dung sind die Übungs -
lei ter in der La ge, ein ge sund heits o rien tier tes Sta bi li sa tion strai -
ning für die Wir bel säu le und die gro ßen Kör per ge len ke oh ne und
mit Zu satz ge rä ten durch zu füh ren. 

Die Wei ter bil dung rich tet sich an Übungs lei ter, die im Be reich
des Ge sund heits sports ak tiv sind und die das Co re-Trai ning in
Rücken grup pen, in der Oste o po ro se-Prä ven tion oder in Sport -
grup pen für Äl te re ein flie ßen las sen wol len. Sie rich tet sich eben-
falls an Übungs lei ter, die im Be reich „Bo dy for ming“ ar bei ten
und die rumpf- und ge lenk sta bi li sie ren de Aspek te in das Work -
out ein flie ßen las sen wol len. Nicht zu letzt sind auch Trai ner al -
ler Sport ar ten an ge spro chen, die die Vor tei le des Co re-Trai nings
nut zen wol len, um ih re Sport ler funk tio nel ler, ef fek ti ver und in -
ten si ver vor zu be rei ten so wie gleich zei tig Ver let zun gen vor zu -
beu gen.

Inhalte u.a.
– Sta bi li sa tion strai ning: Wel che Ef fek te sind wirk lich nach -

gewie sen?
– Co re-Trai ning in The o rie und Pra xis: spe ziel le ana to mi sche

Grund la gen – Wie trai nie re ich den Kör per kern?

513
DTB Trai ner/in Pi la tes –
Qua li fi zie rungs kurs Stu fe 5

Inhalte u.a.
– Ab ga be der schrift li chen Aus ar bei tung an den Aus bil dungs -

lei ter
– Su per vi sion der Teil neh mer, in di vi duel les Co a ching
– Prak ti sche Lehr pro be
– Ge mein sa mer Ab schluss der DTB-Trai ner-Aus bil dung mit ei ner

High light-Fort bil dung
Aus bil dungs um fang: 25 Ler nein hei ten

Anerkennung
Nach be stan de ner Prü fung er hal ten die Teil neh mer ein Zer ti fi -
kat mit dem Ab schluss DTB-Trai ner „Pi la tes“.

Die Qua li fi zie rungs stu fen 3, 4 und 5 müs sen in die ser Fol ge
nach ein an der ab sol viert wer den.

Es wird emp foh len, die Qua li fi zie rungs kur se Stu fe 3 und 4 so -
wie den Prü fungs kurs Stu fe 5 in ner halb von zwei Jah ren zu ab -
sol vie ren.

Ver län ge rung des Zer ti fi ka tes
Al le zwei Jah re mit acht Lerneinheiten fach spe zi fi scher Fort bil -
dung. Die Fort bil dungs maß nah men müs sen ei ne von der DTB-
Aka de mie an er kann te Maß nah me sein.

Termin: Ja nu ar 2010
(stand zum Red ak tions schluss noch nicht fest)

Lehrgangsort: n.n.

514
DTB Kurs lei ter/in Wor kout & Stretch

Die DTB-Kurs lei ter-Wei ter bil dung „Wor kout und Stretch“ be -
steht aus den bei den Wei ter bil dun gen „Bo dy for ming & Stretch“
so wie „Co re & Sta bi li ty“. Die DTB-Kurs lei ter ler nen in den bei -
den Wei ter bil dun gen auf der Ba sis der neu e sten wis sen schaft -
li chen Er kennt nis se, ein ef fek ti ves, ziel ge rich te tes Mu skel trai ning
mit ver schie de nen Schwer punkt set zun gen durch zu füh ren.

Wei ter bil dung „Bo dy for ming & Stretch“
(25 Ler nein hei ten)

+
Wei ter bil dung „Co re & Sta bi li ty“

(25 Ler nein hei ten)

=

DTB-Kurs lei ter-Wei ter bil dung „Wor kout & Stretch“
(50 Ler nein hei ten)

Nach Ab schluss bei der Wei ter bil dun gen er hal ten die Teil neh mer
das Zer ti fi kat „DTB-Kurs lei ter Wor kout & Stretch“

514.1
Bo dy for ming & Stretch

Die se Wei ter bil dung be rei tet Übungs lei ter um fas send dar auf vor,
ein ef fek ti ves Mu skel trai ning mit Mu sik ein satz durch zu füh ren.
Da bei geht es vor al lem da rum, die Teil neh mer/in nen auf der
Ba sis der neu e sten wis sen schaft li chen Er kennt nis se für Bo dy sty -
ling- oder BBP-Kur se zu qua li fi zie ren. Sie ler nen, fi gur for men de
Übun gen im Rhyth mus ei ner mo ti vie ren den Mu sik teil nehm er -
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– Sen so mo to ri sches Trai ning
– Prä ven ti ves Becken bo den trai ning
– Prä ven ti ves Oste o po ro se trai ning

431.1
Termin: 06.04. - 08.04.2009
Meldeschluss: 06.02.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Stein bach
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon ne ment 30,– €

Re gu lär 40,– €

431.2
Termin: 25.11. - 27.11.2009
Meldeschluss: 25.09.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon ne ment 30,– €

Re gu lär 40,– €

432 Fort ge schrit te ne

B-Wei ter bil dung Herz-Kreis lauf

Die se Fort bil dung rich tet sich an al le Übungs lei ter/in nen, die be-
reits im Be sitz ei ner Übungs lei ter li zenz Sport in der Prä ven tion
mit dem Pro fil Hal tung und Be we gung sind. In die ser Fort bil dung
wer den spe ziell die In hal te ver mit telt, die den Schwer punkt der
Aus bil dung zum Übungs lei ter Sport in der Prä ven tion mit dem
Schwer punkt Herz-Kreis lauf bil den. Nach Ab sol vie rung der Fort-
bil dung er hal ten al le Teil neh mer/in nen die Übungs lei ter B Li zenz
Sport in der Prä ven tion – Herz-Kreis lauf.

Vor aus set zung: Übungs lei ter B – Sport in der Prä ven tion Hal tung
und Be we gung oder Ge sund heits för de rung im Kin der tur nen.

Inhalte u.a.
– Herz-Kreis lauf-Trai ning aus der Sicht des Me di zi ners
– Ri si ko fak to ren Adi po si tas und Blut hoch druck
– Das Herz-Kreis lauf-Sy stem
– Puls ge steu er te Aus dau er schu lung durch Wal ken / 

Nord ic Wal king
– Ae ro bes Trai ning mit Mu sik
– Aqua fit ness

432.1
Termin: 06.04. - 08.04.2009
Meldeschluss: 06.02.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon ne ment 30,– €

Re gu lär 40,– €

432.2
Termin: 02.11. - 04.11.2009
Meldeschluss: 02.09.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Stein bach
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon ne ment 30,– €

Re gu lär 40,– €

– In ten si vie rung des Mu skel trai nings durch In te gra tion sta bi li -
sie ren der Aspek te.

– Die ef fek tiv sten Trai nings me tho den und me tho di schen Rei hen
zur Sta bi li sa tion von Rumpf und Ge len ken.

– Die be sten Sta bi li sa tions ü bun gen und Va ri a tio nen oh ne und
mit Ge rä ten.

Aus bil dungs um fang: 25 Ler nein hei ten

Ziel grup pe
Übungs lei ter, Trai ner und Sport fach kräf te, die im Be reich Ge sund -
heits sport ak tiv sind so wie Trai ner aus dem Be reich der Sport -
ar ten, die das Co re-Trai ning zur Ef fek ti vie rung nut zen möch ten.

Vor aus set zun gen
– DTB-Trai ner-Aus bil dung oder gül ti ge Li zenz auf der 1. Stu fe
– oder sport fach li che Aus bil dung / Stu di um
– oder ei ne gleich wer ti ge Qua li fi ka tion auf An fra ge

Anerkennung
Nach ak ti ver Teil nah me an die ser Wei ter bil dung er hal ten die Teil-
neh mer ei ne Teil nah me be schei ni gung.

Termin: 15.01. - 17.01.2009
Meldeschluss: 15.11.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Stein bach

Ko sten (inkl. Über nach tung/Ver pfle gung)

Gym Card-Preis 235,– €
Re gu lär-Preis 295,– €

Wei ter bil dun gen 
zum Übungs lei ter B – Sport in der 
Prä ven tion in den feh len den Pro fi len

Seit 2008 bie tet der Ba di sche Tur ner-Bund al len B-Li zenz-In ha -
bern (P-Li zen zen) die Mög lich keit mit ei ner drei tä ti gen Fort bil -
dung ent we der die 2. Li zenz für „Hal tung und Be we gung“ oder
für „Herz-Kreis lauf“ zu sätz lich zu er wer ben. Ab 2009 be steht
auch die Mög lich keit die Wei ter qua li fi zie rung zum Pro fil Ent -
span nung strai ning zu ab sol vie ren. So mit muss nicht der kom -
plet te Lehr gang mit Prü fung ab sol viert wer den, son dern es wer-
den in den drei tä gi gen Fort bil dun gen die Schwer punk te des
je wei li gen Pro fils er ar bei tet.

431 Fort ge schrit te ne

B-Wei ter bil dung Hal tung und Be we gung

Die se Fort bil dung rich tet sich an al le Übungs lei ter/in nen, die be-
reits im Be sitz ei ner Übungs lei ter li zenz Sport in der Prä ven tion
mit dem Pro fil Herz-Kreis lauf sind. In die ser Fort bil dung wer den
spe ziell die In hal te ver mit telt, die den Schwer punkt der Aus bil -
dung zum Übungs lei ter Sport in der Prä ven tion mit dem Schwer-
punkt Hal tung und Be we gung bil den. Nach Ab sol vie rung der
Fort bil dung er hal ten al le Teil neh mer/in nen die Übungs lei ter B
Li zenz Sport in der Prä ven tion – Hal tung und Be we gung.

Vor aus set zung: Übungs lei ter B – Sport in der Prä ven tion Herz-
Kreis lauf oder Ge sund heits för de rung im Kin der tur nen.

Inhalte u.a.
– Ana to mie der Wir bel säu le
– Der Be we gungs ap pa rat aus der Sicht des Me di zi ners
– Hal tungs ver bes se rung durch Hal tungs schu lung
– Be la stungs do sie rung und Be la stungs steu e rung
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Anmeldung ab sofort möglich!
Einfach buchen Die Workshops und Seminare sind sowohl für

Turnfest-Teilnehmer als auch für extern Interessierte buchbar.

Einfach finden Alle Informationen zum Meldeverfahren finden

Sie auf www.turnfest.de � Akademie � Anmeldung. 

Turnfest-Akademie 2009 
– das Bildungs-Highlight für jeden!

Programm ansehen!
Einfach downloaden Sie finden das komplette 

Programmheft oder einzelne Bereiche auf 

www.turnfest.de � Download-Center.

Einfach bestellen Senden Sie einen frankierten 

DIN A4-Rückumschlag (1,45 € pro Heft) an:

Verein Deutsche Turnfeste e. V.

Internationales Deutsches Turnfest Frankfurt 2009 

Mörfelder Landstraße 362 · 60528 Frankfurt 

... und das Programm kommt zu Ihnen nach Hause.

Blättern – einsehen – entscheiden!
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Termin: 16.11. - 18.11.2009
Meldeschluss: 16.09.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck
Organisationskosten: BTZ-Abon ne ment 30,– €

Re gu lär 40,– €

413 Fort ge schrit te ne

Rücken po wer

Wie kann ak ti ves Rücken trai ning mit neu en Ideen und Er kennt -
nis sen in ter es sant und ef fek tiv ge stal tet wer den?

In hal te u.a.
– Übungs va ri a tio nen mit und oh ne Hand ge rä te
– Ef fek ti ves Trai ning, ganz oh ne Mat ten
– Wel che Rol le spielt die Kraft im Rücken trai ning?
– Ent span nen – auch mal zwi schen durch

Vor aus set zung
Übungs lei ter B – Sport in der Prä ven tion (al le Pro fi le)

Termin: 27.04. - 29.04.2009
Meldeschluss: 27.02.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Stein bach
Organisationskosten: BTZ-Abon ne ment 30,– €

Re gu lär 40,– €

414 Ein stei ger

Pi la tes Ein stei ger

Pi la tes – nur ei ner von vie len Trends?
Bil de dir selbst dei ne Mei nung und ler ne das von Jo sef Pi la tes
ent wickel te Trai nings kon zept ken nen. Die Pi la tes Me tho de hat
ei nen ganz heit li chen An satz, bei dem der Kör per ge kräf tigt und
ge dehnt und durch das kon trol lier te, kon zen trier te Ar bei ten auch
der Kopf ge for dert wird. Die Kör per hal tung ver bes sert sich und
die Kör per wahr neh mung wird ge schult.

In die sem Lehr gang wer den die Grund la gen der Pi la tes Me tho -
de ver mit telt. Die Pi la tes Prin zi pien, Atem tech nik und Ein stei -

433 Fort ge schrit te ne

B-Wei ter bil dung Ent span nung strai ning

Die se Fort bil dung rich tet sich an al le Übungs lei ter/in nen, die
be reits im Be sitz ei ner Übungs lei ter li zenz Sport in der Prä ven -
tion mit dem Pro fil Hal tung und Be we gung oder Herz-Kreis lauf -
trai ning sind. In die ser Fort bil dung wer den spe ziell die In hal te
ver mit telt, die den Schwer punkt der Aus bil dung zum Übungs -
lei ter Sport in der Prä ven tion mit dem Schwer punkt Ent span -
nung strai ning bil den. Nach Ab sol vie rung der Fort bil dung er hal -
ten al le Teil neh mer/in nen die Übungs lei ter B Li zenz Sport in der
Prä ven tion – Ent span nung strai ning.

Vor aus set zung: Übungs lei ter B – Sport in der Prä ven tion Hal -
tung und Be we gung oder Herz-Kreis lauf trai ning oder Ge sund -
heits för de rung im Kin der tur nen.

Termin: 07.12. - 09.12.2009
Meldeschluss: 07.10.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Stein bach
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon ne ment 30,– €

Re gu lär 40,– €

Fort bil dun gen zur Li zenz ver län ge rung

Die Fort bil dun gen wer den zur Li zenz ver län ge rung der 1. und
2. Li zenz stu fe an er kannt.

404 Mit tel stu fe

Car dio-Bo dy fit 

Vor aus set zun gen: Vor kennt nis se im Ae ro bic und Step-Ae ro bic.

In hal te u.a.
– Aus dau er trai ning kom bi niert mit Kräf ti gung
– In ter vall trai ning im Ae ro bic
– In ter vall trai ning mit dem Step
– Ein satz von Klein ge rä ten
– In te gra tion neu er Trends
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ger-Übun gen des Mat ten pro gramms wer den er lernt und um -
ge setzt.

414.1
Termin: 11.05. - 13.05.2009
Meldeschluss: 11.03.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Stein bach
Organisationskosten: BTZ-Abon ne ment 30,– €

Re gu lär 40,– €

414.2
Termin: 07.09. - 09.09.2009
Meldeschluss: 07.07.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck
Organisationskosten: BTZ-Abon ne ment 30,– €

Re gu lär 40,– €

415 Mit tel stu fe

Bo dy ba lan ce

Mit dem Kör per im Gleich ge wicht – in ne re Ru he fin den und eins
wer den mit Kör per und Geist – sind ne ben Mo bi li sa tion, Kräf -
ti gung und Sta bi li sa tion Schwer punk te die ser Fort bil dung.

In hal te u.a.
– Kör per wahr neh mung nach Fel den krais
– Mit Yo ga zur Mit te fin den
– Sen so mo to ri sches Trai ning in The o rie und Pra xis

415.1
Termin: 09.11. - 11.11.2009
Meldeschluss: 09.09.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Stein bach
Organisationskosten: BTZ-Abon ne ment 30,– €

Re gu lär 40,– €

415.2
Termin: 03.02. - 05.02.2010
Meldeschluss: 15.01.2010
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck
Organisationskosten: BTZ-Abon ne ment 30,– €

Re gu lär 40,– €

416 Mit tel stu fe

Fit-Mix

Die Viel fäl tig keit aus den Be rei chen Herz-Kreis lauf-Trai ning und
funk tio nel lem Be we gungs an ge bot steht in die ser Fort bil dung
an er ster Stel le.

In hal te u.a.
– Be weg lich keits ver bes se rung nach Fel den krais
– Sen so mo to ri sches Trai ning
– HKL-Trai ning als Sta tions be trieb

Termin: 29.06. - 01.07.2009
Meldeschluss: 29.04.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck
Organisationskosten: BTZ-Abon ne ment 30,– €

Re gu lär 40,– €

418 Mit tel stu fe

Rücken fit ness

Pra xis an ge bo te zum rücken ge rech ten Trai ning für Frau en-, Män-
ner- oder ge misch te Grup pen.

In hal te u.a.
– Ge sun de Fü ße
– Rücken po wer
– Rücken well ness
– Re so nanz trai ning
– Be weg lich keit strai ning

Termin: 21.10. - 23.10.2009
Meldeschluss: 21.08.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Stein bach
Organisationskosten: BTZ-Abon ne ment 30,– €

Re gu lär 40,– €

419 An fän ger

Chi Mo ving – Yo ga – Tai Chi

Die Fort bil dung ver mit telt die Grund la gen von Chi Mo ving, Yo -
ga und Tai Chi und ver schafft ei nen er sten Ein druck der ge nann -
ten Be we gungs an ge bo te.

Termin: 01.07. - 03.07.2009
Meldeschluss: 01.05.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Stein bach
Organisationskosten: BTZ-Abon ne ment 30,– €

Re gu lär 40,– €
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422.2
Termin: 20.07. - 22.07.2009
Meldeschluss: 20.05.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck
Organisationskosten: BTZ-Abon ne ment 30,– €

Re gu lär 40,– €

423 Fort ge schrit te ne

Car dio-Fit ness

Fort bil dung für Übungs lei ter/in nen, die ein Herz-Kreis lauf-Trai -
ning in ih ren Trai nings stun den an bie ten möch ten. Ne ben den
ver schie de nen Trai nings mög lich kei ten im HKL-Be reich wird auch
das puls ge steu er te Trai ning ei ne wich ti ge Rol le spie len.

Termin: 10.02. - 12.02.2010
Meldeschluss: 15.01.2010
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck
Organisationskosten: BTZ-Abon ne ment 30,– €

Re gu lär 40,– €

424 Fort ge schrit te ne

Pi la tes für Fort ge schrit te ne

Die ser Lehr gang rich tet sich an al le, die das Pi la tes-Trai ning be -
reits ken nen ge lernt ha ben. Das be reits ver mit tel te Ba sis wis sen
wird in The o rie und Pra xis er wei tert und ver tieft. Im Vor der grund
steht das Un ter rich ten der Pi la tes Me tho de und das Er ler nen
mit tel schwe rer bis fort ge schrit te ner Übun gen. Der Ein satz von
Klein ge rä ten er wei tert das Übungs rep er to i re.

424.1
Termin: 01.07. - 03.07.2009
Meldeschluss: 01.05.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Stein bach
Organisationskosten: BTZ-Abon ne ment 30,– €

Re gu lär 40,– €

424.2
Termin: 04.11. - 06.11.2009
Meldeschluss: 04.09.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck
Organisationskosten: BTZ-Abon ne ment 30,– €

Re gu lär 40,– €

420 An fän ger

Nord ic Wal king

Ge sund heits för dern de Ak ti vi tä ten für al le Al ters- und Lei s tungs-
grup pen in den Ver ei nen. Ob sport lich fit, Wie der- oder Neu ein-
stei ger, Über ge wich ti ge und äl te re Per so nen, al le kom men auf
ih re Ko sten, wenn ziel ge rich tet ver mit telt wird.

Inhalte u.a.
– Sport me di zi ni sche und wis sen schaft li che Aspek te
– Nord ic Wal king Tech nik
– Trai nings do sie rung, -steu e rung
– Deh nung, Kräf ti gung, Ent span nung
– Kurs an ge bo te im Ver ein / Ver si che rung

Termin: 08.06.-10.06.2009
Meldeschluss: 18.04.2009
Lehrgangsort: FBZ Alt glas hüt ten
Organisationskosten: BTZ-Abon ne ment 30,– €

Re gu lär 40,– €

421 Fort ge schrit te ne

Nord ic Wal king für Fort ge schrit te ne

Die se Fort bil dung rich tet sich an al le Trai ner/in nen und Übungs -
lei ter/in nen die be reits Er fah run gen im Be reich des Nord ic Wal -
king und min de stens ei nen drei tä gi gen Ein stei ger kurs ab sol viert
ha ben. Die Fort bil dung baut auf den Grund kennt nis sen auf.

Inhalte u.a.
– Tech nik va ri an ten
– Tech nik ver bes se rung
– Herz fre quenz trai ning (The o rie und Pra xis)
– Kraft trai ning
– Vi de o auf nah me und -ana ly se

Termin: 28.09. - 30.09.2009
Meldeschluss: 28.07.2009
Lehrgangsort: FBZ Alt glas hüt ten
Organisationskosten: BTZ-Abon ne ment 30,– €

Re gu lär 40,– €

422 Fort ge schrit te ne

Pi la tes Tech nik und Va ri a tion

In die sem Pra xis-Lehr gang wer den die klas si schen Grund ü bun -
gen des Mat ten trai nings noch ein mal ver tieft, Va ri a tio nen und
kom ple xe Be we gungs ab läu fe er ar bei tet. Durch den Ein satz ver -
schie de ner Hilfs mit tel wie dem Ball kis sen, Re don do Ball oder Pi -
la tes Band be kommst du neue Ideen und ver schie de ne Stun -
den mo del le.

Die ser Lehr gang bie tet dir die Mög lich keit dein Übungs rep er -
to i re zu er wei tern und dei ne ei ge ne Tech nik zu ver bes sern. Er
rich tet sich an al le, die die Fort bil dung Pi la tes Ein stei ger, Pi la tes
Fort ge schrit te ne oder ähn li che Ba sis lehr gän ge ha ben.

422.1
Termin: 11.03. - 13.03.2009
Meldeschluss: 11.01.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Stein bach
Organisationskosten: BTZ-Abon ne ment 30,– €

Re gu lär 40,– €
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425 Fort ge schrit te ne

Sen si ti ves Fit nes strai ning

Die Ak ti vie rung der klein sten Mu skeln und Ner ven ver bin dun gen
steht beim sen si ti ven Trai ning im Vor der grund. Hier wird vor -
nehm lich im in sta bi len Be reich trai niert. Ein Trai nings be reich, der
für al le Al ters- und Ziel grup pen in ter es sant ist.

Termin: 22.04. - 24.04.2009
Meldeschluss: 22.02.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Stein bach
Organisationskosten: BTZ-Abon ne ment 30,– €

Re gu lär 40,– €

427 Fort ge schrit te ne

Oste o po ro se / Sturz pro phy la xe

Prä ven tion strai ning um Oste o po ro se erst gar nicht auf kom men
zu las sen, ist be reits in jun gen Jah ren wich tig. Auch ei ne ent -
spre chen de Sturz pro phy la xe ge hört zum Trai ning mit da zu, um
im Zwei fels fall rich tig und schnell rea gie ren zu kön nen.

Termin: 18.11. - 20.11.2009
Meldeschluss: 18.09.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck
Organisationskosten: BTZ-Abon ne ment 30,– €

Re gu lär 40,– €

428 Mit tel stu fe

Tanz-Fit das tän ze ri sche Fit nes strai ning

Lust auf tän ze ri sches Fit nes strai ning in all sei ner Va ri a tions viel -
falt bie tet die ser Lehr gang an. Dass Tan zen in je dem Al ter Spaß
ma chen kann und hier zu auch kein/e Part ner/in Vor aus set zung
ist, wird in die sen drei Ta gen je de/r schnell mer ken.

Termin: 16.09. - 18.09.2009
Meldeschluss: 16.07.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck
Organisationskosten: BTZ-Abon ne ment 30,– €

Re gu lär 40,– €

429 Mit tel stu fe

Fit mit et was an de ren „Hand“ge rä ten

An re gun gen für Übungs lei ter/in nen, die in ih ren Stun den mal
wie der et was „an de res“ an bie ten möch ten. Es kom men Ge rä te
zum Ein satz, die nichts oder we nig ko sten, mit de nen je doch sehr
in ten siv und ef fek tiv trai niert wer den kann.

Termin: 06.05. - 08.05.2009
Meldeschluss: 06.03.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck
Organisationskosten: BTZ-Abon ne ment 30,– €

Re gu lär 40,– €

430 Mit tel stu fe

Car dio Fit am und auf dem Step

Ab wechs lungs rei ches Step Ae ro bic mit Tan ja Ade und Tor sten
Blau. Lass dich mit rei ßen und du wirst mit neu en Ideen und Im -
pul sen für dei ne Stun den nach Hau se ge hen. Tech nik trai ning und
me tho di sche Tipps run den die sen Lehr gang ab.

Inhalte u.a.
– Grund schrit te – Tech nik trai ning
– Cho re o gra fie me tho den
– La ti no-Step, Ver ti cal-Step
– Step-In ter vall mit Hand ge rä ten
– Zir kel trai ning mit dem Step
– Dou ble Step

Termin: 18.05. - 20.05.2009
Meldeschluss: 18.03.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck
Organisationskosten: BTZ-Abon ne ment 30,– €

Re gu lär 40,– €

803.1
Qua li täts zir kel

für die süd ba di schen Plus punkt Übungs lei ter

Termin: 20.06.2009
Meldeschluss: 20.04.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Stein bach
Organisationskosten: BTZ-Abon ne ment 20,– €

Re gu lär 30,– €
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439 Mit tel stu fe

im He gau Bo den see Turn gau

Inhalte u.a.: – Fit mit et was an de ren Hand ge rä ten
– Be weg li cher durch PI-Ef fekt
– Das ent spannt nicht nur den Rücken
– Bo dy ba lan ce
– Sta tion strai ning – Va ri a tio nen mit 

ver schie de nen Schwer punk ten
– Po wer trai ning

Termin: 14.11. - 15.11.2009
Meldeschluss: 15.10.2009
Lehrgangsort: Sin gen

440 Mit tel stu fe

im Kraich turn gau Bruch sal

Inhalte u.a.: – Pi la tes zum Ken nen ler nen
– Fit nes strai ning mit Hand ge rä ten
– Evtl. eva lu ier tes Pro gramm Rücken fit

Termin: 16.05. - 17.05.2009
Meldeschluss: 16.03.2009
Lehrgangsort: Karls dorf

441 Mit tel stu fe

im Turn gau Mit tel ba den Murg tal

Inhalte u.a.: – Ener gy Dan ce
– Be we gen nach spi ral dy na mi schen Prin zi pien

Termin: 28.11. - 29.11.2009
Meldeschluss: 28.09.2009
Lehrgangsort: Ötig heim

442 Mit tel stu fe

im Breis gau er Turn gau

442.1 –  Schwer punkt Herz-Kreis lauf trai ning
Termin: 14.03. - 15.03.2009
Meldeschluss: 30.01.2009
Lehrgangsort: Se xau

442.2 – Schwer punkt Hal tung und Be we gung
Termin: 12.09. - 13.09.2009
Meldeschluss: 12.07.2009
Lehrgangsort: Nie der rim sin gen

443 Mit tel stu fe

im Ba di schen Schwarz wald Turn gau

Termin: n.n.
Meldeschluss: n.n.
Lehrgangsort: Schön wald/Horn berg

444 Mit tel stu fe

im Mark gräf ler Hochr hein Turn gau

Termin: 07.03. - 08.03.2009
Meldeschluss: 15.01.2009
Lehrgangsort: Bren net-Öflin gen

Fort bil dun gen in den Turn gau en

fit und ge sund –

Die Fort bil dun gen wer den mit 15 Lerneinheiten zur Li zenz ver -
län ge rung der 1. Li zenz stu fe und der Übungs lei ter li zenz B –
Sport in der Prä ven tion für al le Pro fi le an er kannt.

Or ga ni sa tions ko sten je Fortbildung
BTZ-Abon ne ment 30,– €
Re gu lär 40,– €

434 Mit tel stu fe

im Karls ru her Turn gau

Inhalte u.a.: – Pi la tes – Becken bo den
– Rücken well ness
– Dan ce Ae ro bic – La ti no Ae ro bic

Termin: 27.06. - 28.06.2009
Meldeschluss: 27.04.2009
Lehrgangsort: Karls ru he – TG Aue

435 Mit tel stu fe

im Turn gau Pforz heim Enz

Inhalte u.a.: – Kraft trai ning für Äl te re
– Trai ning an den Kraft ma schi nen
– Bo dy & Mind An ge bo te

Termin: 14.11. - 15.11.2009
Meldeschluss: 14.09.2009
Lehrgangsort: Nöt tin gen

436 Mit tel stu fe

im El senz Turn gau Sins heim

Inhalte u.a.: – Bauch-Bei ne-Po – neue Übun gen
– Pi la tes
– Step Ae ro bic für Ein stei ger und Äl te re

Termin: 25.04. - 26.04.2009
Meldeschluss: 25.02.2009
Lehrgangsort: Eschel bach

437 Mit tel stu fe

im Main-Neckar Turn gau

Termin: Ja nu ar 2009
Meldeschluss: n.n.
Lehrgangsort: Bu chen

438 Mit tel stu fe

im Turn gau Mann heim

Inhalte u.a.: – Wir bel säu len gym na stik und mehr
– Back 4 good

Termin: 25.04. + 26.09.2009
Lehrgangsort: Hems bach

An mel dung über:
Chri sta Ho he na del, Wil helm-Trüb ner-Stra ße 31, 69502 Hems bach,
E-Mail: christahohenadel@hotmail.com





Wo che nend-Works hops
Die Wo che nend-Works hops wer den mit 15 Ler nein hei ten zur
Li zenz ver län ge rung der 1. und 2.  Li zenz stu fe an ge rech net.

BTB-HIGH LIGHTBTB-HIGH LIGHT

555
AROHA®

Wei ter bil dung zum 
AROHA® Phy si o dy na mics Kurs lei ter

Die AROHA® Grund aus bil dung geht über zwei Ta ge, in de nen
fol gen de The men be rei che in ten siv haupt säch lich pra xis be zo gen
ge übt wer den: Tech nik, Di dak tik, Me tho dik, Kom mu ni ka tion,
Sport me di zi ni sche Hin ter grün de. Wäh rend der zwei tä gi gen Wei -
ter bil dung wer den in Ein zel schrit ten die ein zel nen Schlüs sel be -
rei che des Un ter rich tens mit ein an der ver knüpft, um mit AROHA®

ei nen lang fri sti gen Er folg zu er zie len.

Da bei wer den in ei ner lan gen Pha se zuerst die AROHA® Grund -
e le men te ge übt, mit dem Ziel, die se mit ge nü gend Kör per span -
nung und zum Takt der Mu sik durch füh ren zu kön nen. An schlie -
ßend wer den AROHA® cha rak te ri sti sche An wei sun gen und Hilfs-
me tho den ver tieft, um ei ne fer ti ge Ab fol ge von Ele men ten zu
un ter rich ten, die auf die Teil neh mer aus ge rich tet sind.

AROHA® ist spe ziell für ak ti ve Er wach se ne al ler Al ters grup pen
und Fit ness-Le vel ent wickelt wor den, die sich in Fit ness und
The ra peu ten Ein rich tun gen ge sund hal ten möch ten. Auch für
Ein stei ger ist AROHA® das ide a le Grup pen-Fit ness Pro gramm
und ein ef fek ti ves Trai ning mit ho hem Spaß fak tor.

Durch den Spaß und die Be son der heit von AROHA® wer den die
Teil neh mer lang fri stig für ein viel sei tig aus ge rich te tes Be we gungs-
pro gramm ge won nen und dar in un ter stützt, ei nen ge sund heits-
o rien tier ten Le bens stil zu füh ren.

AROHA® ist ein von Sport wis sen schaft lern, Sport ärz ten und Phy -
si o the ra peu ten ent wickel tes funk tio nel les Grup pen-Fit nes spro -
gramm im 3/4 Takt, das sich durch ei ne be son de re Har mo nie in
den Be we gungs ab läu fen aus zeich net. Star ke, kraft be ton te Ab -
läu fe fol gen wei chen Be we gun gen. Die se sind zwar in ten siv, aber
scho nend für die Ge len ke und leicht nach voll zieh bar. Es wird bei
mitt le rer Herz fre quenz trai niert, was sich po si tiv auf Herz und
Kreis lauf aus wirkt und zu sätz lich die Fett ver bren nung an kur belt.
AROHA® ist ein sinn li ches Trai ning, das Emo tio nen an spricht
und dem Teil neh mer ge nü gend Zeit gibt, sich selbst mit al len Sin-
nen zu spü ren. In der Be we gung kön nen Ag gres sio nen ar ti ku liert
und ab ge baut wer den. Das men ta le Ziel ist ein selbst be wus ster
Geist.

Teil nah me vor aus set zun gen
– Min de stens Trai ner-C-Li zenz
– Aus rei chen des Takt- und Mu sik ge fühl 

(sich im Takt der Mu sik be we gen kön nen)
– Ge nü gend Kör per span nung und Kon di tion 

(An span nungs- und Ent span nungs e le men te in ver schie de nen
Ebe nen durch füh ren kön nen)

Emp foh len wird:
– Er fah rung als Kurs lei ter
– In ten si ves Trai ning mit der AROHA® DVD im Vor feld

Re fe rent
Bern hard Jakszt, AROHA®-Ma ster trai ner und 
Sport wis sen schaft ler

FachgebietFITNESS UND GESUNDHEIT Fachgebiet

40 __________________________________________________________________________________________________________________Jahresprogramm 2009

Termin: 16.10.-17.10.2009
Meldeschluss: 15.08.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Stein bach
Ko sten (inkl. Über nach tung/Ver pfle gung)

BTZ-Abon nen ten 280,– €

Re gu lär 325,– €

556
In di an Ba lan ce

Das flie ßen de in di a ni sche Bo dy & Mind Wor kout für Rücken,
Bauch, Bei ne und Po

In di an Ba lan ce ist ein ganz heit li ches Be we gungs kon zept, des sen
Ziel dar in be steht, Kör per und Geist in Har mo nie zu brin gen. Da-
für wer den Er fah run gen aus der in di a ni schen Le bens kul tur ein -
be zo gen. In der Wei ter bil dung wer den die ty pi schen Be we gungs-
ab läu fe, de ren Tech ni ken und At mung in Ver bin dung mit in di -
a ni scher Mu sik ver mit telt. Der Teil neh mer wird in der per sön li chen
Be we gungs er fah rung, Sprach mo de ra tion ge schult und er hält
Hin ter grund wis sen zu den tra di tio nel len Wur zeln von In di an
Ba lan ce.

In di an Ba lan ce ist ein Kör per-Wor kout, das ei ne star ke und kraft-
vol le Ver bin dung zum ei ge nen Kör per auf baut und für al le Ziel -
grup pen ge eignet ist. Nach Ab sol vie rung der Aus bil dung ist der
Teil neh mer in der La ge, ein Ba sis pro gramm „In di an Ba lan ce“ im
Ver ein an zu bie ten.

In hal te u.a.
– Hi sto ri sche Wur zeln
– At mungs tech ni ken
– Ba sis ü bun gen
– Trai nings ge stal tung

Aus bil dungs um fang: 15 Ler nein hei ten

Ziel grup pe
– Li zenz im Fit ness- und Ge sund heits sport
– Li zenz FÜL Fit ness-Ae ro bic
– DTB-Trai ner Well ness / Ge sund heit
– DTB-Trai ner Group fit ness
– DTB-Trai ner Ae ro bic
– Sport- und Gym na stik leh rer
– In ter es sier te auf An fra ge

Vor aus set zun gen
– DTB-Trai ner Aus bil dung oder gül ti ge Li zenz auf der 1. Stu fe
– oder sport fach li che Aus bil dung / Stu di um
– oder gleich wer ti ge Qua li fi ka tion auf An fra ge
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der bei den Ge rä te auf zei gen und da bei ein Funk tio nel les Fit ness-
trai ning prä sen tie ren.

Re fe ren tin: Me la nie Bo naus

Termin: 25.07.2009
Meldeschluss: 15.06.2009
Lehrgangsort: n.n.
Kosten: BTZ-Abon nen ten 35,– €

Re gu lär 50,– €

619
Fle xi-Bar meets Ae ro-Step

Bei de Ge rä te im Fit ness- und Ge sund heits sport mit ein an der kom-
bi niert, las sen ein viel sei ti ges in ten si ves Trai ning ent ste hen. Das
The ma Kraft und Hal tungs auf bau steht im Mit tel punkt der Fort -
bil dung.

Re fe ren tin: Me la nie Bo naus

Termin: 31.10.2009
Meldeschluss: 15.09.2009
Lehrgangsort: Ober weier (bei Gag ge nau)
Kosten: BTZ-Abon nen ten 35,– €

Re gu lär 50,– €

620 Ein stei ger

Fle xi-Bar für Ein stei ger

Die Wir kungs wei se des Fle xi-Bar und die Grund ü bun gen wer -
den von Me la nie Bo naus vor ge stellt. Sie wird ei ne Ein füh rung
in die Hand ha bung des Ge räts ge ben. Das Fle xi-Bar ist in vie len
Ver eins grup pen ein setz bar.

Re fe ren tin: Me la nie Bo naus

Termin: 23.05.2009
Meldeschluss: 15.04.2009
Lehrgangsort: n.n.
Kosten: BTZ-Abon nen ten 35,– €

Re gu lär 50,– €

621
XCO-Wal king – Out door

Aus ge hend vom rei nen Wal king-Trai ning wird Ihr Trai ning durch
das Sport ge rät dem XCO-TRAINER® in ten si viert. Der XCO-
TRAINER® wird in den Be we gungs ab lauf in te griert. Das dar aus
re sul tie ren de XCO® TRAI NING schafft so ein scho nen des Ganz -
kör per trai ning (To tal-Bo dy-Wor kout) für je den Wal ker. Zu dem
wird XCO® WAL KING durch ein spe ziell ab ge stimm tes Ober -
kör per pro gramm er wei tert, wel ches Ih re Wal kin gein heit mit Fit -
nes sü bun gen er gänzt.

Die Ver schmel zung des rei nen Wal ken mit dem XCO-TRAINER®

so wie sei nen in di vi duel len Fit nes sü bun gen ma chen XCO®

WAL KING zu ei ner ge sun den und sehr ef fek ti ven Sport art!

Re fe ren tin: Me la nie Bo naus

Termin: 04.07.2009
Meldeschluss: 30.05.2009
Lehrgangsort: n.n.
Kosten: BTZ-Abon nen ten 35,– €

Re gu lär 50,– €

An er ken nung
Nach ak ti ver Teil nah me er hal ten die Teil neh mer das Zer ti fi kat
über die Wei ter bil dung „In di an Ba lan ce“. Das Zer ti fi kat ist un be-
grenzt gül tig und muss nicht ver län gert wer den.

Termin: 24.10.-25.10.2009
Meldeschluss: 24.08.2009
Lehrgangsort: Karls ru he
Ko sten (oh ne Über nach tung/Ver pfle gung)

Gym Card Preis 95,– €

Re gu lär-Preis 135,– €

Tages-Workshops
Die Fort bil dun gen kön nen mit acht Lerneinheiten zur Li zenz -
ver län ge rung der 1. und 2. Li zenz stu fe – P-Li zenz an ge rech net
wer den. 

Min dest teil nehm er zahl für die Durch füh rung der Works hops
be trägt 12.

617 Mit tel stu fe

Star ker Rücken

Wie kann der Rumpf für sei ne all täg li chen und sport li chen Auf -
ga ben lei stungs fä hig und be last bar ent wickelt wer den?

Ihr wer det die Grund la gen des Sta bi li sa tions trai nings er ler nen,
die Ga ran tie für größt mög li che Ef fi zienz und best mög li che Trai -
nings er geb nis se sind. Wir wer den ef fek ti ve Trai nigs stra te gien und
Übun gen zu sam men er ar bei ten, im mer in Hin blick auf per fek -
te Tech nik und Sta bi li sa tion.

Zu satz ge rä te wie das Ai rex kis sen, Kurz han teln und Ther ab and
wer den in das Trai ning in te griert, und es ent steht so ein mul ti -
funk tio nel les Ganz kör per trai ning.

Kraft trai ning al lei ne ge nügt nicht. Pa ral lel da zu müs sen wir die
Mu skeln oder ge nau er ge sagt, das Bin de ge we be um die Mu s -
keln he rum, fle xi bel und wi der stands fä hig ma chen. Zum Schluss
des Works hops wer den wir uns die ser Auf ga be wid men.

Re fe ren tin: Ju dith Erb

617.1
Termin: 04.04.2009
Meldeschluss: 15.03.2009
Lehrgangsort: Nordbaden
Kosten: BTZ-Abon nen ten 35,– €

Re gu lär 50,– €

617.2
Termin: 17.10.2009
Meldeschluss: 15.09.2009
Lehrgangsort: Südbaden
Kosten: BTZ-Abon nen ten 35,– €

Re gu lär 50,– €

618
Func tio nal Trai ning mit Fle xi-Bar und XCO

Das tut dem Rücken gut – Rücken fit ness mit dem FLE XI-BAR und
XCO-mehr als nur ei n Han tel-Trai ning in der Hal le. Me la nie wird
euch in die sem Ta ges-Works hop Ideen und Ein satz mög lich kei ten
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Ta gun g
Termin Tagung Ort

20.06.2009 Jah res ta gung Sport schu le 
Ge sund heits sport Stein bach

622
Rücken fit ness

Das The ma Rücken ist im mer noch ein ak tuel ler Be stand teil der
Be we gungs an ge bo te in den Ver ei nen. In der Fort bil dung wer -
den viel sei ti ge Ge stal tungs mög lich kei ten ei nes Fit nes strai nings
für den Rücken auf ge zeigt.

Re fe ren tin: Di a na Seh rin ger

622.1
Termin: 22.03.2009
Meldeschluss: 15.02.2009
Lehrgangsort: Nordbaden
Kosten: BTZ-Abon nen ten 35,– €

Re gu lär 50,– €

622.2
Termin: 08.11.2009
Meldeschluss: 30.09.2009
Lehrgangsort: Südbaden
Kosten: BTZ-Abon nen ten 35,– €

Re gu lär 50,– €

623
In ter vall-Trai ning mit ver schie de nen Ge rä ten

Durch den Ein satz ver schie de ner Ge rä te, kann das Fit nes strai ning
in den Ver eins grup pen in ten si viert und va ri iert wer den. Di a na
wird in der Fort bil dung ver schie de ne Mög lich kei ten auf zei gen.

Re fe ren tin: Di a na Seh rin ger

Termin: 19.09.2009
Meldeschluss: 15.08.2009
Lehrgangsort: n.n.
Kosten: BTZ-Abon nen ten 35,– €

Re gu lär 50,– €

624
Bo dy & Mind – Va ri a tio nen

Der Be griff Bo dy & Mind hat bei den Be we gungs an ge bo ten im
Fit ness- und Ge sund heits sport ei nen ho hen Stel len wert ein ge -
nom men. Ma nuel wird in der Fort bil dung ver schie den ste An ge -
bo te vor stel len, die die sem The men kom plex zu zu ord nen sind
wie z.B. Chi Ball, 3/4 Mo ves, Bo dy Art.

Re fe rent: Ma nuel Kra mer

624.1
Termin: 21.06.2009
Meldeschluss: 15.05.2009
Lehrgangsort: Nordbaden
Kosten: BTZ-Abon nen ten 35,– €

Re gu lär 50,– €

624.2
Termin: 31.10.2009
Meldeschluss: 30.09.2009
Lehrgangsort: Südbaden
Kosten: BTZ-Abon nen ten 35,– €

Re gu lär 50,– €

625 Fort ge schrit te ne

Pump – XCO – Fle xi-Bar

Durch die Aus wahl der Ge rä te wie Ge wichts stab, Fle xi-Bar und
XCO wer den Kai und Pa tri cia im Te am te ach ein In ten siv pro gramm
zum The ma Bo dy for ming, Bo dy trai ning vor stel len. Es geht da bei
vor al lem um ein Kraft aus dau er trai ning.

Re fe ren ten: Kai Bol lin ger, Pa tri cia Chri stoph

Termin: 05.12.2009
Meldeschluss: 15.11.2009
Lehrgangsort: n.n.
Kosten: BTZ-Abon nen ten 35,– €

Re gu lär 50,– €

626 Fort ge schrit te ne

Bauch in ten siv meets Yo ga

Pa tri cia wird in die ser Fort bil dung ein in ten si ves Trai ning für die
Rumpf mu sku la tur vor stel len und da bei das The ma Po wery o ga
ein flie ßen las sen. Es ent steht ein in ten si ves Kör per trai ning, was
so wohl die Mu sku la tur kräf tigt aber auch die Be weg lich keit för -
dert.

Re fe ren tin: Pa tri cia Chri stoph

Termin: 27.06.2009
Meldeschluss: 15.05.2009
Lehrgangsort: n.n.
Kosten: BTZ-Abon nen ten 35,– €

Re gu lär 50,– €

Frei zei ten / Ge sund heits wo chen
Bei In ter es se for dern Sie bit te das ak tuel le Pro spekt für die Ge -
sund heits wo chen an – Ter mi ne sie he Sei te 100.



GERÄTTURNEN

Ei ne der Kern sport ar ten des Ba di schen Tur ner-Bun des ist das Ge rät tur nen. Ge rät tur nen wird
auf grund der viel fäl ti gen An ge bo te, vor al lem im Wett kampf sport, in Ba den in die fol gen den
vier Fach ge bie te un ter teilt.

– Ge rät tur nen Frau en – brei ten sport li che Orien tie rung mit Wett kamp fan ge bo ten
– Ge rät tur nen Män ner – brei ten sport li che Orien tie rung mit Wett kamp fan ge bo ten
– Kunst tur nen Frau en – lei stungs sport li che Orien tie rung mit Mei ster schaf ten
– Kunst tur nen Män ner – lei stungs sport li che Orien tie rung mit Mei ster schaf ten

Im Be reich der Aus- und Wei ter bil dung zum Trai ner C ist es je doch ge lun gen, ei ne ein heit li che
Struk tur zu fin den, so dass ein ge mein sa mes Aus bil dungs kon zept vor liegt.

GERÄTTURNEN
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302         Auf bau lehr gän ge

302.1
Termin: 27.04. - 01.05.2009
Meldeschluss: 27.02.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 60,– €

Re gu lär 70,– €

302.2
Termin: 29.06. - 03.07.2009
Meldeschluss: 29.04.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 60,– €

Re gu lär 70,– €

302.3
Termin: 21.09. - 25.09.2009
Meldeschluss: 21.07.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 60,– €

Re gu lär 70,– €

303         Prü fungs lehr gän ge

303.1
Termin: 11.05. - 15.05.2009
Meldeschluss: 11.03.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 60,– €

Re gu lär 70,– €

303.2
Termin: 28.09. - 02.10.2009
Meldeschluss: 28.07.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 60,– €

Re gu lär 70,– €

303.3
Termin: 19.10. - 23.10.2009
Meldeschluss: 19.08.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 60,– €

Re gu lär 70,– €

Aus bil dun gen

301  |  302  |  303
Trai ner C – Ge rät tur nen

Ziel der Aus bil dung zum Trai ner/in C ist die Ver mitt lung ei ner
viel fäl ti gen Grund aus bil dung un ter Be rück sich ti gung un ter schied-
li cher did ak tisch-me tho di scher An sät ze. Die Tä tig keit der Trai ner/
in nen um fasst die Hin füh rung zum wett kampf- und lei stungs -
o rien tier ten Trai ning im Ge rät tur nen. Schwer punkt sind Pla nung,
Or ga ni sa tion, Durch füh rung und Steu e rung des Grund la gen -
trai nings für An fän ger/in nen und Fort ge schrit te ne.

Nach der Aus bil dung kön nen Sie im Ver ein Kin der, Ju gend li che
und Er wach se ne (so wohl weib lich als auch männ lich) mit un ter -
schied li chen Me tho den al ters ge recht an das Ge rät tur nen her -
an füh ren. Dar ü ber hin aus wer den Sie in der La ge sein Pflicht -
fol gen und die er sten Stu fen der Pflicht ü bun gen so wie ein fa che
mo di fi zier te Kür ü bun gen zu ver mit teln. 

Vor aus set zung
Ent we der Teil nah me an ei nem de zen tra len Grund lehr gang Mo -
dul 1 (über fach lich), Mo dul 2 (Kin der-, Ju gend- und Ge rät tur nen,
Mo dul 3 Ge rät tur nen, oder die Teil nah me an ei ner Schü ler men -
to ren aus bil dung Ge rät tur nen, oder zen tra ler Grund lehr gang, je-
weils nicht äl ter als zwei Jah re.

Ter mi ne der Mo du le der Grund lehr gän ge in den Turn gau en
sie he Sei te 8/9.

Inhalte u.a.
– Me tho disch/did ak ti sche, sport me di zi ni sche und 

trai ningswis sen schaft li che Grund la gen
– Nor mier tes, wett kampf o rien tier tes Tur nen
– Fun da men tal be we gun gen im Ge rät tur nen
– Ko or di na ti ve Fä hig kei ten
– Me tho dik des Ge rät tur nens
– Struk tur grup pen
– Spie le ri sche For men, Ge rä te land schaf ten
– Auf bau und Ge stal tung von Übungs stun den
– Wett kampf for men des Ge rät tur nens

301 Grund lehr gan g zen tral
Termin: 30.03. - 03.04.2009
Meldeschluss: 30.01.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 60,– €

Re gu lär 70,– €
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Dieses Buch deckt alle
Themen ab, die in der
neuen Ausbildungs-Kon -
zeption zum Trainer C des
DTB vorgesehen sind. 

Verknüpftes Wissen aus
der Praxis und der Sport-
wissenschaft: Ein Buch,
das wissenschaftliche An-
sprüche erfüllt, ohne die
Praxis in der Halle aus
dem Auge zu verlieren. 

Ein Muss für jeden Trainer
C oder diejenigen, die auf
dem Weg dorthin sind.

Aus dem Inhalt: Trainingslehre, Bewegungslehre, Biome-
chanik, Methodik und Didaktik, Wettkampfwesen, Sport-
pädagogik, Konditionelle Ausbildung, Boden, Pau schen -
pferd, Ringe, Sprung, Barren, Reck/Stufenbarren, Schwebe-
balken, …

Zum Autor: Dr. Flavio Bessi ist nicht nur Sportwissenschaft-
ler, sondern auch als Landestrainer für den männlichen
Nachwuchs beim Badischen Turner-Bund tätig und arbei-
tet somit täglich in der Turnhalle. Der Vorsitzende des Lehr-
ausschusses Gerätturnen des DTB ist seit vielen Jahren in
der Aus- und Fortbildung von Trainern aktiv. Der FIG-Ex-
perte, der vor kurzem in das Lehrteam des Internationalen
Turnerbundes berufen wurde, ist einer der 14 Trainer welt-
weit, welche die höchste Qualifikation aufweisen können,
die vom ITB vergeben wird.

Bestelladresse: 
Dr. Flavio Bessi, Hohe Straße 11a, 79336 Herbolzheim, 
Telefon (07643) 93 02 92, E-Mail: turnen03@flavios.de,
www.flavios.de

Preis: 29,70 €, zzgl. Versandkosten
– ca. 450 Seiten
– unzählige Fotos (s/w)
– bewährte Praxis-Tipps
– Trainingsinhalte für etwa die ersten drei Trainingsjahre

ANZEIGE

445.2
Ter min: 20.01. - 22.01.2010
Meldeschluss: 20.11.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck 
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 30,– €

Re gu lär 40,– €

446 Mit tel stu fe

Trai ner-Fort bil dung Kunst tur nen 
Frau en und Män ner

446.1
Termin: n.n.
Meldeschluss: n.n.
Lehrgangsort: Her bolz heim
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 30,– €

Re gu lär 40,– €

491
Schü ler men to ren-Aus bil dung Ge rät tur nen

Aus bil dungs Inhalte u.a.
– Die Ent wick lung der ko or di na ti ven Fä hig kei ten 

so wie der fun da men ta len Be we gun gen des Ge rät tur nens 
– „Nor mier tes, wett kampf o rien tier tes Ge rät tur nen“ 
– „Freies Ge rät tur nen“ und „Kre a ti ves Ge rät tur nen“ 
– Übungs in hal te des schu li schen Wett be werbs 

„Ju gend trai niert für Olym pia“ 

Die Schü ler men to ren sol len be fä higt wer den un ter Auf sicht ei -
ner ver ant wort li chen Lehr kraft, im Rah men von Ar beits ge mein -
schaf ten, Pro jek ten, Wett kämp fen, etc. Schü ler grup pen ei gen -
stän dig zu füh ren und zu be treu en.

Die Schü ler men to ren-Aus bil dung ist be son ders auf die Be dürf -
nis se der Schu len ab ge stimmt. Sie wird als Grund lehr gang zum
„Trainer C Ge rät tur nen“ bzw. zum „Übungs lei ter Ü“ im Kinder-/
Ju gend tur nen an er kannt. Die Aus bil dung wird zu sätz lich über
die Sport re fe ra te der Re gie rungs prä si dien Frei burg bzw. Karls -
ru he mit tels Flyer aus ge schrie ben, die an die Schu len ver sandt
werden. 

Die An mel dung muss über die Schu len an die Sport re fe ra te der
Re gie rungs prä si dien Frei burg bzw. Karls ru he er fol gen. An mel -
den kön nen sich Schü le rin nen und Schü ler ab 15 Jah ren. Über
die Zu las sung zur Aus bil dung ent schei det das Sport re fe rat des
zu stän di gen Re gie rungs prä si di ums.

491
Teil 1: 16.03. - 18.03.2009
Teil 2: 17.06. - 19.06.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck
Organisationskosten: 20,– €

492
Teil 1: 18.03. - 20.03.2009
Teil 2: 15.06. - 17.06.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck
Organisationskosten: 20,– €

Fort bil dun gen zur Li zenz ver län ge rung

Die Fort bil dun gen wer den al le mit 15 Lerneinheiten zur Li zenz -
ver län ge rung der 1. Li zenz stu fe an er kannt.

445
All ge mei nes Ge rät tur nen

Inhalte u.a.
– Turn spe zi fi sches Er wär men, Deh nen und Kräf ti gen
– Ele men te aus den tur ne ri schen Struk tur grup pen
– Cho re o gra fi sche Übungs ge stal tung
– Trai ning der tur ne ri schen Mehr kämp fe
– Neu es aus dem Wett kampf we sen, Kampf richt er we sen und

der Aus- und Fort bil dung

445.1
Ter min: 30.03. - 01.04.2009
Meldeschluss: 30.01.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck 
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 30,– €

Re gu lär 40,– €
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ANZEIGE

Ta ges -Works hops

570
BTB-Fach ta gung – Ge rät tur nen

Bit te die ge son der te Aus schrei bung an for dern.

Termin: 07.02.2009
Lehrgangsort: Bret ten
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 60,– €

Re gu lär 80,– €
Ver ein sra batt: Bei fünf und mehr An mel dun gen pro Ver ein

– 10 % Ra batt.

Kampf rich ter-Wei ter bil dun gen

670
Kampf rich ter-Lehr gang Kunst tur nen Män ner

Termin: 18.04. - 10.04.2009
Lehrgangsort: n.n.

671
Kampf rich ter-Lehr gang Kunst tur nen Män ner

Termin: 16.05. - 17.05.2009
Lehrgangsort: n.n.

An mel dung an: Hans Braun, Te le fon (06203) 8 21 92, E-Mail:
Braun-Hans@gmx.de

672
Kampf rich ter-Lehr gang Kunst tur nen Män ner

Termin: 19.09. - 20.09.2009
Lehrgangsort: n.n.

An mel dung an: Hans Braun, Te le fon (06203) 8 21 92, E-Mail:
Braun-Hans@gmx.de

446.2
Termin: n.n.
Meldeschluss: n.n.
Lehrgangsort: Über lin gen
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 30,– €

Re gu lär 40,– €

446.3
Termin: n.n.
Meldeschluss: n.n.
Lehrgangsort: Mann heim
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 30,– €

re gu lär 40,– €

446.4
Termin: n.n.
Meldeschluss: n.n.
Lehrgangsort: Karls ru he
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 30,– €

Re gu lär 40,– €

Frei bur ger Ge rät turn ta ge

Finden wieder am Sportinstitut der Universität Freiburg statt.

Termin: 03.10. - 04.10.2009

Die Veranstaltung wird gesondert ausgeschrieben.
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Mei ster schaf ten
Termin Meisterschaft Ort

01.04. - 05.04.2009 Eu ro pa mei ster schaf ten Tur nen Mai land

25.04. - 26.04.2009 Ba den Würt tem ber gi sche Mei ster schaf ten Kunst tur nen Män ner Her bolz heim

25.04.2009 Nord ba di sche Nach wuchs-Mei ster schaf ten AK 6 – 10 und son sti ge

25.04.2009 Süd ba di sche Nach wuchs-Mei ster schaf ten AK 6 – 10 und son sti ge

01.05. - 02.05.2009 Ba den-Würt tem b. Mei ster schaf ten, Ta lent fin dung AK 11 und 12 Ku tu Frau en

03.05.2009 Ba di sche Se nio ren mei ster schaf ten und Ba den Cup Ge rät tur nen Wieb lin gen

03.05.2009 Ba di sche Nach wuchs-Mei ster schaf ten AK 8 – 10, Ba den Cup Ku tu Frau en

31.05. - 03.06.2009 Deut sche Turn-Ju gend mei ster schaf ten Frau en und Män ner Frank furt

02.06. - 04.06.2009 Deut sche Turn mei ster schaf ten Frau en und Män ner Frank furt

02.06. - 03.06.2009 Deut sche Turn-Se nio ren mei ster schaf ten Frank furt

04.10.2009 Ba di sche Mann schafts mei ster schaf ten/Ba den po kal Ku tu Män ner

677
Kampf rich ter-Fort bil dung KM II bis KM III 
mit an schlie ßen der Prü fung zum Er halt 
der C-Li zenz

Für Kampf rich ter, die be reits ei ne Li zenz ha ben, wird die Teil nah -
me zur Li zenz ver län ge rung an ge rech net. (10.00 – 16.00 Uhr)

677.1
Termin: 04.04.2009
Meldeschluss: 24.03.2009
Lehrgangsort: Nordbaden

677.2
Termin: 05.04.2009
Meldeschluss: 25.03.2009
Lehrgangsort: Of fen burg

An mel dung für Nr. 675 bis 677 an: 
Eve li ne Schmidl, Te le fon (07803) 92 89 68,
E-Mail: fa mi lie.schmidl@t-on li ne.de

653
För der grup pen lei ter-Lehr gang 
Kunst tur nen Frau en

Termin: n.n.
Lehrgangsort: Hei del berg

654
För der grup pen lei ter-Lehr gang 
Kunst tur nen Män ner

Termin: n.n.
Lehrgangsort: Her bolz heim

673
Kampf rich ter-Lehr gang Kunst tur nen Frau en

Termin: 14.03. - 15.03.2009
Lehrgangsort: Karls ru he

674
Kampf rich ter-Lehr gang Kunst tur nen Frau en

Termin: 21.03. - 22.03.2009
Lehrgangsort: Karls ru he

675
Grund lehr gang Kampf rich ter KM II bis KM IV und
P4 bis P9 – Ge rät tur nen Frau en

In die ser Fort bil dung wer den die Grund la gen der Be wer tung von
Kür ü bun gen ver mit telt. Mit zu brin gen sind die not wen di gen Wer-
tungs bö gen für KM II bis KM IV. (10.00 – 16.00 Uhr)

Termin: 10.01.2009
Meldeschluss: 01.01.2009
Lehrgangsort: Karls ru he

676
Kampf rich ter-Fort bil dung KM II bis KM III

Die ser Lehr gang dient zur Ver län ge rung der C-Li zenz. Die Wer -
tungs un ter la gen sind mit zu brin gen, mit anschließender Prü-
fung zur C-Lizenz. (10.00 – 16.00 Uhr)

676.1
Termin: 18.04.2009
Meldeschluss: 08.04.2009
Lehrgangsort: Of fen burg

676.2
Termin: 19.04.2000
Meldeschluss: 09.04.2009
Lehrgangsort: Nordbaden
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Wett kämp fe
Termin Wett kampf Ort

29.01. - 30.01.2009 Sport me di zi ni sche Un ter su chung des DTB

28.02.2009 Ma skott chen wett be werb AK 6 – 10 Lahr

28.02. - 01.03.2009 Ba di sche Turn li ga 1. Wett kampf tag Ku tu Män ner

07.03. - 08.03.2009 Ba di sche Turn li ga 2. Wett kampf tag Ku tu Män ner

14.03. - 15.03.2009 Ba di sche Turn li ga 3. Wett kampf tag Ku tu Män ner

14.03. - 15.03.2009 EM Qua li fi ka tion Ku tu Frau en

20.03. - 22.03.2009 Welt cup Tur nier der Mei ster Cott bus

21.03. - 22.03.2009 Ba di sche Turn li ga 4. Wett kampf tag Ku tu Män ner

28.03. - 29.03.2009 Ba di sche Turn li ga 5. Wett kampf tag Ku tu Män ner

04.04. - 05.04.2009 Ba di sche Turn li ga Li ga fi na le Män ner und Frau en If fez heim

25.04.2009 Ba den Cup (Qua li fi ka tion Deutsch land Cup) Ku tu Män ner

25.04.2009 LBS-Cup Lan des fi na le Haslach

26.04. - 26.07.2009 Li ga run de Be zirks klas se (F/M), Be zirks li ga (F)

02.05.2009 Ab nah me AT / TT Ku tu Män ner Hei del berg

05.05. - 09.05.2009 Bun des fi na le “Ju gend trai niert für Olym pia” Ber lin

09.05. - 10.05.2009 1. Li ga run de allg. GT männ lich und weib lich

16.05. - 17.05.2009 Deutsch land Po kal Ku tu Frau en

16.05. - 17.05.2009 2. Li ga run de allg. GT männ lich und weib lich

23.05. - 24.05.2009 RTB-Po kal Ku tu Frau en Ber gisch-Glad bach

23.05. - 24.05.2009 Aus weich ter min für Li ga run den Ge rät tur nen

02.06. - 05.06.2009 Turn-Po kal wett kämp fe Frau en und Män ner Frank furt

05.06.2009 Turn Deutsch land Cup Frank furt

12.06. - 14.06.2009 Län der kampf Ku tu Frau en AK 12 – 15 Frank reich

20.06. - 21.06.2009 3. Li ga run de allg. GT männ lich und weib lich

27.06. - 28.06.2009 DTB-Ju gend län der kampf Ku tu Frau en 14/15 und 12/13

27.06. - 28.06.2009 Qua li fi ka tion EY OF Ku tu Frau en

27.06. - 28.06.2009 4. Li ga run de allg. GT männ lich und weib lich

04.07. - 05.07.2009 Aus weich ter min für Li ga run den Ge rät tur nen

11.07. - 12.07.2009 Staf fel fi na le der Li ga run den weibl.

14.07. - 19.07.2009 Un mit tel ba re Wett kampf vor be rei tung für EY OF 

Eu ro pä i sches Ju gend tur nier von Frank reich Ku tu Frau en

20.07. - 26.07.2009 EY OF Eu ro pä i sches Ju gend tur nier von Frank reich Ku tu Frau en Tam pe re

25.07.2009 Ba di sches Li ga fi na le Ge rät tur nen weib lich und männ lich Schil tach

19.09. - 24.09.2009 WM-Qua li fi ka tion

25.09. - 26.09.2009 DTB Ka der-Test AT und TT Kien baum

25.09. - 26.09.2009 Ka der-Test / AT und TT Ku tu Män ner

02.10. - 03.10.2009 Ju gend län der kampf Ku tu Frau en Deutsch land – USA

10.10.2009 Schü ler ver gleichs wett kampf BTB – STB Ku tu Män ner

10.10. - 11.10.2009 DTB-Turn-Ta lent-Po kal Ku tu Frau en

12.10. - 18.10.2009 Turn WM Lon don

23.10. - 25.10.2009 DTB Po kal Turn-Welt Cup Stutt gart
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Termin Wett kampf Ort

24.10. o. 25.10.2009 Lan des be sten kämp fe Ein zel (KM 2, 3, 4) GT m/w

28.10. - 29.10.2009 Ar thur Gan der Po kal Mor ges

31.10.2009 Bun des li ga/Re gio nal li ga Frau en

01.11.2009 Swiss Cup – Turn Welt cup Zü rich

07.11. - 08.11.2009 Ka der-Turn-Cup Ku tu Frau en

14.11. - 15.11.2009 Bun des li ga/Re gio nal li ga Frau en

21.11. - 22.11.2009 Bun des-Po kal

28.11. - 29.11.2009 Bun des li ga – Fi na le Ku tu Frau en

05.12.2009 BTB Ka der test Ku tu Frau en AK 7 – 9 Mann heim

Kaderlehrgänge
Termin Lehrgang Ort

03.01. - 08.01.2009 WM-Ka der Ku tu Frau en

08.01. - 12.01.2009 Ju nior-Ka der lehr gang Ku tu Frau en

23.01. - 26.01.2009 D/C Ka der Ku tu Frau en Mann heim

31.01.2009 D 1 Ka der Ku tu Frau en Karls ru he

19.02. - 23.02.2009 Ju nior-Ka der lehr gang Ku tu Frau en

12.03. - 15.03.2009 WM-Ka der Ku tu Frau en

20.03. - 21.03.2009 D 2 – 4 Ka der Ku tu Frau en Mann heim

15.04. - 19.04.2009 Ju nior-Ka der lehr gang Ku tu Frau en

23.06. - 26.06.2009 WM-Ka der Ku tu Frau en

23.06. - 28.06.2009 Ju nior-Ka der lehr gang Ku tu Frau en

03.07. - 04.07.2009 D 2 – 4 Ka der Ku tu Frau en Mann heim

22.07. - 26.07.2009 D 1 – 4 Ka der Ku tu Frau en Karls ru he

22.07. - 26.07.2009 D 1 – 4 Ka der Ku tu Frau en Her bolz heim

02.09. - 06.09.2009 Ju nior-Ka der lehr gang Ku tu Frau en

11.09. - 14.09.2009 C/D Ka der Ku tu Frau en

19.09.2009 D 1 Ka der Ku tu Frau en Her bolz heim

19.09. - 26.09.2009 D 1 – 4 Ka der Ku tu Frau en Über lin gen

19.09. - 26.09.2009 D 1 – 4 Ka der Ku tu Frau en Mann heim

19.09. - 24.09.2009 WM-Ka der Ku tu Frau en

05.10. - 11.10.2009 WM-Ka der Ku tu Frau en und UWV

D 2 – 3 Ka der Ku tu Män ner Hei del berg

Termine lagen zu D 2 – 3 Ka der Ku tu Män ner Hei del berg

Redaktionsschluss D 1 Ka der Ku tu Män ner Hei del berg

nicht vor. D 2 – 3 Ka der Ku tu Män ner Her bolz heim

D 1 Ka der Ku tu Män ner Her bolz heim
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Tagungen
Termin Tagung Ort

16.01.2009 LFA / Trai ner rat Ku tu Frau en Karls ru he

17.01.2009 Lan des ta gung Res sort Ge rät tur nen Karls ru he

17.01.2009 Jah res ta gung Ku tu Frau en, Gau kampf richt er war te ta gung Karls ru he

24.01.2009 Jah res ta gung Gau kampf richt er war te/in nen GT weib lich Hei dels heim

13.06.2009 Res sort Sit zung Ge rät tur nen Karls ru he

27.06.2009 Li ga ta gung Ba di sche Turn li ga Kunst tur nen Män ner Bühl

03.07.2009 LFA und Trai ner rat Ku tu Frau en Mann heim

19.09.2009 Res sort-Sit zung Ge rät tur nen Karls ru he

26.09.2009 Landesfachausschuss Ge rät tur nen (M/F) Karls ru he

02.10.2009 LFA und Trai ner rat Ku tu Frau en Bad Säckin gen

08.11.2009 Li ga ta gung GT m/w Karls ru he

04.12.2009 LFA / Trai ner rat Ku tu Frau en Mann heim

05.12.2009 Sit zung Len kungs stab Ku tu Frau en Mann heim

ANZEIGE



Gym na stik als Kern sport art des Ba di schen Tur ner-Bun des ist viel schich tig und wird durch den
Fach be reich Tanz er gänzt. So wird das wei te Res sort Gym na stik un ter teilt in die Rhyth mi sche
Sport gym na stik als Lei stungs sport art bis hin zu Welt mei ster schaf ten und Olym pi a de, als auch
in die All ge mei ne Gym na stik mit dem Wett kampf pro gramm der A- und B-Schie ne. Er gänzt
wird dies durch die Grup pen wett be wer be in Gym na stik und Tanz und Dan ce Cup.

Los ge löst vom Wett kampf ge dan ken fin det die Gym na stik aber auch Raum in den Fit ness- und
Ge sund heits an ge bo ten, z.B. beim Schu len des Hal tungs auf bau es oder beim Ge rä te ein satz
in der Funk tio nel len Gym na stik.

GYMNASTIK  |  RSG UND TANZ

GYMNASTIK,  
RSG und TANZ

Fachgebiet

207
In hal te u.a.
– Pä da go gisch, me di zi ni sche und trai nings wis sen schaft li che

Grund la gen
– So zi a le Aspek te
– Tanz ge schich te
– Stil rich tun gen im Tanz
– Kör per- und Be we gungs tech ni ken, Tanz tech nik
– Ko or di na tions schu lung mit Hand ge rä ten
– Be we gungs ge stal tun gen mit / oh ne Hand ge rä te / 

Ob jek te / Ma te ri a lien
– Grund la gen für Kom po si tion und Im pro vi sa tion
– Wett kamp fan ge bo te in Gym na stik und Tanz

Auf bau lehr gang: 02.03. - 06.03.2009
Prü fungs lehr gang: 05.10. - 09.10.2009
Mel de schluss: 10.01.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Stein bach
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon nen ten 100,– €

Re gu lär 120,– €

Auf bau lehr gang: 01.03. - 05.03.2010
Prü fungs lehr gang: 04.10. - 08.10.2010
Mel de schluss: 20.01.2010
Lehr gangs ort: Sport schu le Stein bach
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon nen ten 100,– €

Re gu lär 120,– €

Trai ner C
Rhyth mi sche Sport gym na stik

Die Aus bil dung wird vom Schwä bi schen Tur ner bund an ge bo ten.
Die An mel dung bit te rich ten an: Schwä bi scher Tur ner bund,
Fritz Wal ter Weg 19, 70372 Stutt gart

In fo tag: 14.03.2009
Grund lehr gang: 05.04. - 09.04.2009
Auf bau lehr gang: 07.09. - 11.09.2009
Prü fungs lehr gang: 09.11. - 13.11.2009

Aus bil dun gen

207
Trai ner C
Gym na stik – Rhyth mus – Tanz

Die Brei ten sport-Aus bil dung „Gym na stik – Rhyth mus – Tanz“
bil det qua li fi ziert Trai ner/in nen für ver schie de ne Be rei che von
Gym na stik und Tanz aus. Die Teil neh mer/in nen ler nen, ein qua -
li fi zier tes fit ness-, ge sund heits-, brei ten- und / oder wett kampf -
sport lich orien tier tes Sport an ge bot im Ver ein ei gen ver ant wort -
lich und selb stän dig zu pla nen und durch zu füh ren. Ziel grup pe
die ses Ver ein san ge bo tes sind Kin der, Ju gend li che und Er wach -
se ne über wie gend des weib li chen Ge schlechts. 

In hal te der Aus bil dung sind u.a. kon di tio nell-ko or di na ti ves Grund-
la gen trai ning, gym na sti sche Grund for men, so wie kör per tech nisch-
tän ze ri sches Trai ning, Zu sam men hän ge von Mu sik und Be we -
gung, Hand ge rä te, Tanz sti le und Fit ness-Trends. Da ne ben wird
auch Hin ter grund wis sen zu Ana to mie und Phy si o lo gie, Pla nung
von Un ter richts stun den, Grund la gen des Trai nings, Füh ren von
Grup pen, ziel grup pen spe zi fi schen Be son der hei ten so wie zu
Mar ke ting, Öf fent lich keits ar beit und zu Auf sichts- und Rechts -
fra gen ver mit telt. Die Aus bil dung um fasst 120 Ler nein hei ten.

Voraussetzung
Teil nah me an ei nem de zen tra len Grund lehr gang mit dem Mo -
dul 1 (über fach lich) und Mo dul 2 (Fit ness / Ge sund heit, Gym nas-
tik / Rhyth mus / Tanz, Ae ro bic). Der Nach weis darf nicht äl ter als
zwei Jah re sein. Nach weis ei nes Er ste-Hil fe-Kur ses mit 16 Lern -
ein hei ten, eben falls nicht äl ter als zwei Jah re.

Ter mi ne der Mo du le der Grund lehr gän ge in den Turn gau en
sie he Sei te 8/9.

220.1
Grundlehrgang Modul 3 – Gymnastik und Tanz

Termin: 16.01. - 17.01.2010
Lehrgangsort: Sport schu le Stein bach
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 40,– €

Re gu lär 50,– €
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GYMNASTIK  |  RSG UND TANZ

Fort bil dun gen zur Li zenz ver län ge rung

Die Fort bil dun gen wer den mit 15 Lerneinheiten zur Li zenz ver -
län ge rung der 1. Li zenz stu fe an er kannt.

448 An fän ger

Kin der tanz

Ziel grup pe
An ge spro chen sind Übungs lei ter/in nen von Kin der grup pen, die
im Be reich Tanz An ge bo te in ih ren Grup pen in te grie ren möch ten
und noch kei ne oder ge rin ge Vor kennt nis se im Tanz ha ben.

In hal te u.a.
– Ver schie de ne An ge bo te im Tanz
– Kin der tanz für das Al ter 6 bis 8 Jah re
– Kin der tanz für das Al ter 9 bis 10 Jah re

Ter min: 17.06. - 19.06.2009
Mel de schluss: 17.04.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Stein bach
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon nen ten 30,– €

Re gu lär 40,– €

Wo che nend-Works hop

Die Fort bil dun gen wer den mit 15 Lerneinheiten zur Li zenz ver -
län ge rung der 1. Li zenz stu fe an er kannt.

527
DTBDance*-Trai ner/in

Ne ben dem klas si schen Jazz und Mo dern Dan ce sind mo der ne
Tanz sti le wie Hip Hop, Vi de o clip Dan ce, Jazz Funk und Fun ky
Mo ves ge frag ter denn je. Die Mu sik sen der MTV und VI VA zei -
gen die neu e sten Vi de o clips und Trends der Pop stars. Die Kids,
Teens und nicht nur sie möch ten die coo len Mo ves der Vi de os
nach tan zen. Die Nach fra ge nach Kur sen die ser Art ist rie sig. In

der Aus bil dung „DTBDance*-Trai ner/in“ ler nen Sie den Rhyth -
mus zu hö ren und Be we gung als „Dan ce“ zu spü ren, um es dann
an die ei ge nen Teil neh mern wei ter ge ben zu kön nen. Be gei ste -
rung er le ben, Kre a ti vi tät wecken und tren di ge Cho reo  gra fien er -
ler nen – das wer den die TOP-Aus bil der: Chri sti a ne Rei ter, Tom
Woll und Jo sé Mar ti nez ver mit teln und die „Tanz be gei ster ten“
auf ih rem We ge un ter stüt zen. Erst mals kom men die Teil neh mer/
in nen in die ser Wei ter bil dung in den Ge nuss ei nes ganz be son -
de ren Ser vi ces: Sie kön nen die in der Wei ter bil dung er lern ten
Cho re o gra fien di gi tal von ei ner Cho re o gra fie-Da ten bank ab ru -
fen und in Zu kunft auch wei ter hin nut zen.

Inhalte u.a.
– Rhyth mus hö ren, füh len und in Be we gung um set zen
– Ver schie de ne Mu sik rich tun gen und Tanz sti le ken nen ler nen

und um set zen
– Kör per- und Be we gungs ge fühl ent wickeln
– Ei ge ne Per for man ce ver bes sern
– Stun den struk tu ren / Stun den pro fi le er ar bei ten
– Tren di ge Cho re o gra fien ken nen ler nen

Aus bil dungs um fang: 25 Ler nein hei ten

Vor aus set zun gen
– Trai ner-Aus bil dung der DTB-Aka de mie 

(Dan ce, Ae ro bic, Group Fit ness)
– oder Trai ner C Brei ten sport Gym na stik, Rhyth mus und Tanz
– oder Sport leh rer / Gym na stik leh rer
– oder ei ne gleich wer ti ge Qua li fi ka tion auf An fra ge
– Ei ge ne Tan zer fah run gen sind un be dingt er for der lich.

An er ken nung
Nach er folg rei cher Teil nah me an der DTB-Kurs lei ter-Wei ter bil -
dung er hal ten die Teil neh mer das Zer ti fi kat „DTBDance*-Trai -
ner/in“. Das Zer ti fi kat ist un be grenzt gül tig und muss nicht ver -
län gert wer den.

Termin: 30.10. - 01.11.2009
Meldeschluss: 30.08.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Stein bach

Ko sten (inkl. Über nach tung/Ver pfle gung)

Gym Card-Preis 235,– €
Re gu lär-Preis 295,– €
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GYMNASTIK  |  RSG UND TANZ Fachgebiet

Wettkämpfe
Termin Wettkampf Ort

16.05.2009 Aspa ra gus-Cup RSG Gra ben

30.05. - 01.06.2009 Deut sche Mei ster schaf ten RSG Frank furt
Deut sche Mei ster schaf ten Gym na stik und Tanz
Bun des fi na le Deutsch land Cup Dan ce
Bun des fi na le Deutsch land Cup Gym na stik

20.06. - 21.06.2009 Bun des fi na le SLK / Swk Ein zel und Grup pe Hau en stein / Pfalz

27.06. - 28.06.2009 Ba di sche Ju gend-Be sten kämp fe RSG Lahr

26.09.2009 RSG Freund schafts tref fen Lau fen burg

10.10. - 11.10.2009 Fe sti val der Gym na stik Bret ten, Lahr o. If fez heim

31.10.2009 RSG Freund schafts tref fen Bret ten

22.11.2009 Ba den-Würt ten berg Fi na le BTB/STB Dan ce Cup BTB

Mei ster schaf ten
Termin Meisterschaft Ort

07.03.2009 Ba di sche Mei ster schaf ten Gym na stik und Tanz, Em men din gen
Ba den-Caup Dan ce, Ba den-Cup Gym na stik

08.03.2009 Ba di sche Mei ster schaf ten RSG – Ein zel und Grup pen, evtl. Duo Em men din gen
JLK, SLK, FWK, JWK, SWK + K8, K9, K10

26.04.2009 Ba di sche Fi nal mei ster schaf ten Neu luß heim

Kampf rich terf ort bil dun gen
Termin Fortbildung Ort

27.02.2009 Kampf rich ter Aus- und Fort bil dung Gym na stik Lan des li zenz Karls ru he

28.02.2009 Kampf rich ter Aus- und Fort bil dung Gym na stik und Tanz und Karls ru he
Dan ce Lan des li zenz

Sep tem ber Kampf rich ter-Fort bil dung Dan ce Karls ru he

Ta gun gen
Termin Tagung Ort

12.09. - 13.09.2009 LKO-Ta gung DTB

26.09. - 27.09.2009 Bun des ta gung (TK und LFW)

Ka der lehr gang
Termin Lehrgang Ort

21.02. - 24.02.2009 De zen tra le Wett kampf-Vor be rei tungs lehr gän ge Lau fen burg / Karls ru he
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Badminton

Bahnengolf

Base- / Softball

Basketball

Billard

Bob / Schlitten

Boccia

Boxen

Eissport

Fechten

Fußball

Gewichtheben

Golf

Handball

Hockey

Judo

Kanu

Karate

Kegeln

Leichtathletik

Motorsport

Radsport

Rasenkraftsport

Reiten

Ringen

Rollsport

Rudern

Schach

Taekwondo

Schießen

Schwimmen

Segeln

Ski

Spvd. Solidarität

Squash / Racket

Tanzsport

Tauchen

Tennis

Tischtennis

TURNEN
Volleyball

Aerobic, Step-Aerobic, 
Wettkampf-Aerobic

Eltern- und Kindturnen

Faustball

Fechten (Friesenkampf)

Fitness- und Gesundheitssport

Frauenturnen

Gerätturnen

Gymnastik und Tanz

Hip Hop

Indiaca

Jazz-Dance

Jugendturnen

Kinderturnen

Korfball

Kunstturnen

Leichtathletik (Mehrkämpfe)

Männerturnen

Orientierungslauf

Prellball

Rhönradturnen

Rhythmische Sportgymnastik

Ringtennis

Rope Skipping

Schwimmen (Mehrkämpfe)

Seniorenturnen

Schneesport / Skigymnastik

Sportakrobatik

Trampolinturnen

Turnen für Ältere

Völkerball

Wandern

Aerobic, Step-Aerobic, 
Wettkampf-Aerobic

Eltern- und Kindturnen

Faustball

Fechten (Friesenkampf)

Fitness- und Gesundheitssport

Frauenturnen

Gerätturnen

Gymnastik und Tanz

Hip Hop

Indiaca

Jazz-Dance

Jugendturnen

Kinderturnen

Korfball

Kunstturnen

Leichtathletik (Mehrkämpfe)

Männerturnen

Orientierungslauf

Prellball

Rhönradturnen

Rhythmische Sportgymnastik

Ringtennis

Rope Skipping

Schwimmen (Mehrkämpfe)

Seniorenturnen

Schneesport / Skigymnastik

Sportakrobatik

Trampolinturnen

Turnen für Ältere

Völkerball

Wandern

TURNEN
ist VIELSEITIG



Kin der, un se re Zu kunft, das ist das Mot to der An ge bo te im
Kin der- und Ju gend tur nen. Be we gung ist ein zen tra ler Be -
stand teil der kind li chen Per sön lich keits ent wick lung. Da her
wol len wir für all die je ni gen, die Kin der- und Ju gend grup pen

be treu en, die Mög lich keit ei ner Wei ter qua li fi zie rung ge ben. Die Ba di sche Tur ner ju gend stellt
da für ein um fang rei ches Aus- und Fort bil dungs pro gramm zur Ver fü gung.

Ein wei te rer Schwer punkt liegt im Mes sen der ei ge nen Lei stung mit an de ren. Das Wett kampf-
pro gramm der Tur ner ju gend ist sehr um fang reich und viel fäl tig. 

Der Frei zeit ge dan ke und das Mit ein an der wird bei den Kin der- und Ju gend frei zeit maß nah men
über das Jahr hin weg groß ge schrie ben.

KINDER- und
JUGENDTURNEN

FachgebietKINDER- UND JUGENDTURNEN
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Aus bil dun gen

101  |  102  |  103  |  104
Übungs lei ter C
El tern-Kind-/Klein kin der tur nen

Zielgruppe: Ver ein smit ar bei ter/in nen, die vor wie gend Kin der -
grup pen (ca. 3- bis 6-Jäh ri ge) lei ten oder be treu en möch ten.

Voraussetzung: Nach weis des de zen tra len Grund lehr gan ges
Mo dul 1 (über fach lich), Mo dul 2 (El tern-Kind-/Klein kin der-, Kin-
der-, Ju gend- und Ge rät tur nen), Mo dul 3 (El tern-Kind-/Klein -
kin der tur nen) nicht äl ter als zwei Jah re.

Ter mi ne 2009 dez. Grund lehr gang sie he Sei te 8/9.

Inhalte u.a.
– Did ak tisch-me tho di sche, pä da go gi sche, sport me di zi ni sche,

trai nings wis sen schaft li che Grund la gen
– Viel fäl ti ge und grund le gen de Kör per- und Be we gungs -

erfah run gen
– Kre a tiv-spie le ri sche The men
– Be we gungs land schaf ten
– Rhyth mus schu lung
– Ein satz von Hand ge rä ten und Ma te ri a lien

101
Die se Aus bil dung ist re ser viert für die Ab sol ven ten des Grund -
lehr gan ges durch un se re Ko o pe ra tions part ner, den Mo to rik zen -
tren. Hier ste hen nur be dingt Aus bil dungs plät ze für die Übungs-
lei ter/in nen der Ver ei ne zur Ver fü gung.

Aufbaulehrgang: 19.01. - 23.01.2009
Prüfungslehrgang: 09.03. - 13.03.2009
Meldeschluss: 10.01.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 100,– €

Re gu lär 120,– €

102
Die se Aus bil dung ist re ser viert für die Ab sol ven ten des Grund -
lehr gan ges durch un se re Ko o pe ra tions part ner, den Mo to rik zen -
tren. Hier ste hen nur be dingt Aus bil dungs plät ze für die Übungs-
lei ter/in nen der Ver ei ne zur Ver fü gung.

Aufbaulehrgang: 26.01. - 30.01.2009
Prüfungslehrgang: 30.03. - 03.04.2009

Meldeschluss: 10.01.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Stein bach
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 100,– €

Re gu lär 120,– €

103
Aufbaulehrgang: 24.08. - 28.08.2009
Prüfungslehrgang: 02.11. - 06.11.2009
Meldeschluss: 24.06.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schöneck
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 100,– €

Re gu lär 120,– €

105  |  106
Übungs lei ter C – Kin der tur nen (6- bis 12-Jäh ri ge)
Mot to: „Kin der tur nen ist viel sei tig“

Voraussetzung: Nach weis des de zen tra len Grund lehr gan ges
Mo dul 1 (über fach lich), Mo dul 2 (El tern-Kind-/Klein kin der-, Kin-
der-, Ju gend- und Ge rät tur nen), Mo dul 3 (Kin der- und Ju gend -
tur nen) nicht äl ter als zwei Jah re.

Ter mi ne 2009 dez. Grund lehr gang sie he Sei te 8/9.

Zielgruppe: Ver ein smit ar bei ter/in nen, die vor wie gend Kin der -
grup pen lei ten oder be treu en möch ten (6- bis 12-Jäh ri ge).

Inhalte u.a.
– Did ak tisch-me tho di sche, pä da go gi sche, sport me di zi ni sche,

trai nings wis sen schaft li che Grund la gen
– Viel fäl ti ge und grund le gen de Kör per- und Be we gungs -

erfah run gen
– Ge rät tur nen
– Gym na stik und Tanz
– Spie le
– Wett kämp fe im Kin der tur nen

105
Aufbaulehrgang: 06.04. - 09.04.2009
Prüfungslehrgang: 13.07. - 17.07.2009
Meldeschluss: 06.02.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Stein bach
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 100,– €

Re gu lär 120,– €
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106
Aufbaulehrgang: 12.10. - 16.10.2009
Prüfungslehrgang: 30.11. - 04.12.2009
Meldeschluss: 12.08.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 100,– €

Re gu lär 120,– €

Prü fungs lehr gang aus 2008: 23.02. - 27.02.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Stein bach

337
Übungs lei ter B Prä ven tion – 
Ge sund heits för de rung im Kin der tur nen

Seit 2008 wir d die se Aus bil dung ge mein sam mit dem Badis chen
Sport bund Frei burg an ge bo ten. Im Mit tel punkt der Aus bil dung
steht die Ver mitt lung des Ver ständ nis ses für und des Um gangs
mit Auf fäl lig kei ten im mo to ri schen und psy cho so zia len Be reich
und we ni ger die de tail lier te Ver mitt lung des Wis sens um spe zi -
fi sche Krank heits bil der im the ra peu ti schen Sin ne. Da mit grenzt
sich die se Aus bil dung ganz deut lich von ei ner re ha bi li ta ti ven Maß-
nah me ab. Es kann nur ein ge sund heits er hal ten der, prä ven ti ver
An satz Ziel der Aus bil dung sein.

Auf bau end auf den In hal ten der 1. Li zenz stu fe sol len hier die
Aspek te So zi al ver hal ten, an ge wand te Ana to mie und Phy si o lo gie,
Ver hal tens- und mo to ri sche Auf fäl lig kei ten, usw. ver tieft wer den.
Die the o re tisch ver mit tel ten In hal te wer den ein ge hend durch
pas sen de prak ti sche Übung sein hei ten er läu tert und ver deut licht.
Die Lehr gangs teil neh mer/in nen sol len gleich zei tig da für sen si -
bi li siert wer den, dass sich ihr So zi al ver hal ten und ih re per sön li -
che ge sund heits be wus ste Ein stel lung auf je de/n Ein zel ne/n und
auch auf die ge sam te Grup pe über tra gen kann.

Ins ge samt gilt es die Teil neh mer/in nen zu be fä hi gen, die Be dürf -
nis se ei nes je den Kin des und gleich zei tig der ge sam ten Grup pe
zu be ob ach ten, wahr zu neh men, zu ana ly sie ren und an ge mes -
sen dar auf zu rea gie ren. Am En de des Lehr gangs sol len die
Übungs lei ter/in nen in der La ge sein, ih re neu er wor be ne Hand -
lungs kom pe tenz the o re tisch zu re flek tie ren und mit an ge mes -
se nen Me tho den zu prä sen tie ren.

In halt u.a.
– Pä da go gi sche, me di zi ni sche und trai nings wis sen schaft li che

Grund la gen
– So zi a le und psy chi sche Aspek te
– Fol gen von Be we gungs man gel
– Wahr neh mungs- und Ko or di na tions schu lung
– Hal tung und Hal tungs ent wick lung/-schwä chen
– Kör pe rer fah rung
– Funk tio nel le Ana to mie, Mu skel funk tio nen
– Herz-Kreis lauf sy stem im Kin des al ter
– An spre chen de Fit nes san ge bo te im Kin der tur nen
– Ein rich ten von Kurs an ge bo ten

Voraussetzung
Be sitz ei ner gül ti gen Übungs lei ter li zenz der 1. Li zenz stu fe.

Grund lehr gang: 28.09. - 02.10.2009
Prü fungs lehr gang: 09.12. - 11.12.2009
Meldeschluss: 28.07.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Stein bach
Organisationskosten: 80,– €

Prü fungs lehr gang aus 2008: 21.01. - 23.01.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Stein bach

Fort bil dun gen zur Li zenz ver län ge rung
Die Fort bil dun gen wer den mit 15 Lerneinheiten zur Li zenz ver -
län ge rung, 1. Li zenz stu fe, an er kannt.

407 An fän ger

Ae ro bic for Teens

Zielgruppe
Die Fort bil dung rich tet sich an Übungs lei ter/in nen, die in Ju gend-
grup pen tä tig sind und ger ne neue Im pul se aus dem Fach bereich
Ae ro bic und Dan ce Ae ro bic in ih re Stun den ein brin gen möch ten.

Inhalte u.a.
– Warm Up und Cool Down
– Mu sik leh re
– Tipps zum Cho re o gra fie auf bau
– Wor kout mit Ju gend li chen
– Stretch und Re lax
– Ae ro bic Clas sic, Dan ce Ae ro bic, La ti no, Fun ky / Hip Hop

Termin: 13.05. - 15.05.2009
Meldeschluss: 13.03.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 30,– €

Re gu lär 40,– €

450 An fän ger

El tern-Kind- und Klein kin der tur nen

(für Übungs lei ter/in nen oh ne bzw. mit ge rin gen Vor kennt nis sen)

Zielgruppe
Mit ar bei ter/in nen, die sich in den Be reich El tern-Kind- bzw. Klein-
kin der tur nen ein ar bei ten wol len bzw. dort mit ge rin gen Vor -
kennt nis sen schon tä tig sind.

Inhalte u.a.
– Sport prak ti sche The men
– Kre a tiv-spie le ri sche The men
– Be we gungs land schaf ten
– Ein satz von Hand ge rä ten und/oder Ma te ri a lien
– Spie le ri sche Hal tungs schu lung
– At trak ti ve Ak tio nen

Termin: 20.04. - 22.04.2009
Meldeschluss: 20.02.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Stein bach
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 30,– €

Re gu lär 40,– €

451 Mit tel stu fe / Fort ge schrit te ne

El tern-Kind- und Klein kin der tur nen

(für Übungs lei ter/in nen mit Vor kennt nis sen)

Zielgruppe
Mit ar bei ter/in nen, die sich in den Be reich El tern-Kind- bzw. Klein-
kin der tur nen  ar bei ten.

Inhalte u.a.
– Sport prak ti sche The men
– Kre a tiv-spie le ri sche The men
– Be we gungs land schaf ten
– Ein satz von Hand ge rä ten und/oder Ma te ri a lien
– Spie le ri sche Hal tungs schu lung
– At trak ti ve Ak tio nen
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Termin: 02.11. - 04.11.2009
Meldeschluss: 02.09.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 30,– €

Re gu lär 40,– €

452 Mit tel stu fe

Kin der tur nen Schwer punkt Ge rät tur nen

Inhalte u.a.
– Me tho di sche Hin füh rung zu ver schie de nen Fer tig kei ten im

Ge rät tur nen
– Auf wärm ar beit im Ge rät tur nen
– Hal tungs schu lung
– Sprung schu lung

452.1
Termin: 27.04. - 29.04.2009
Meldeschluss: 27.02.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 30,– €

Re gu lär 40,– €

452.2
Termin: 18.11. - 20.11.2009
Meldeschluss: 18.09.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 30,– €

Re gu lär 40,– €

453
P-Li zenz-Fort bil dung
Ge sund heits er zie hung im Kin der tur nen

Die se Fort bil dung rich tet sich an P-Li zenz Übungs lei ter im Kin -
der tur nen, die spe ziel le An ge bo te im Ver ein an bie ten.

Inhalte u.a.
– Be we gungs freu de wecken mit Schwer punkt the men wie:

Hal tungs-, Aus dau er- und Ko or di na tions schu lung
– För de rung der Sin ne
– Er leb ni spä da go gik

Vor aus set zung: Be sitz ei ner P-Li zenz

Termin: 30.11. - 02.12.2009
Meldeschluss: 30.09.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Stein bach
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 30,– €

Re gu lär 40,– €

454
Kraft und Ko or di na tion

Die se Fort bil dung rich tet sich an Übungs lei ter/in nen, die in ih -
ren Kin der grup pen viel sei ti ge An ge bo te un ter brei ten möch ten.
Da bei geht es vor al lem um die Schu lung der ko or di na ti ven Fä -
hig kei ten. Kraft trai ning für Kin der ist ein wei te rer Schwer punkt
in die ser Fort bil dung.

Termin: 18.01. - 20.01.2010
Meldeschluss: 18.11.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schön eck

Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 30,– €
Re gu lär 40,– €

458
Trainer und Übungsleiterfort bil dung TGW / TGM

Die se Fort bil dung rich tet sich an alle Trainer und Übungs lei ter,
die bereits Trainingsgruppen TGW / TGM leiten, aber auch an
diejenigen, die Interesse haben, eine neue Gruppe im Verein auf -
zubauen. Schwerpunkt: Turnen/Tanz

Termin: 06.11. - 08.11.2009
Meldeschluss: 06.09.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Schöneck
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 30,– €

Re gu lär 40,– €

513 Mit tel stu fe

DTB Kurs lei ter – Über ge wich ti ge Kin der

Das The ma Über ge wicht im Kin des al ter ist von ho her Ak tu a li -
tät und ver langt nach um setz ba ren Stra te gien. Al le sind sich dar -
ü ber im kla ren, dass da bei Be we gung und Er näh rungs um stel -
lung ei ne zen tra le Rol le spie len. Ein kom pe ten ter Um gang mit
dem The ma und ei ne kind ge rech te Ver mitt lung sind ge fragt,
wenn es da rum geht, Kin der zur Be we gung zu an i mie ren und
sie zu ei nem ge sun den Um gang mit ih rem Kör per zu be fä hi gen.
Da bei sind Fra gen wie „was spielt sich bei ei nem über ge wich ti-
gen Kind aus psy cho-mo to ri scher Sicht ab? Wel che ge sund heit -
li chen Ri si ken kön nen ein tre ten?“, be son de re Auf merk sam keit
zu schen ken. Die Mo ti va tion zur Be we gung wird als ein ent -
schei den der Fak tor an ge se hen – hier spie len so wohl der Spaß -
fak tor als auch die kre a ti ven Ideen ei ne wich ti ge Rol le. Nicht un -
we sent lich wird die Pro ble ma tik der Kom mu ni ka tion bzw. die
Ein be zie hung der El tern sein, wenn ei ne sol che Pro ble ma tik po -
si tiv be wäl tigt wer den soll. Die se Wei ter bil dung soll zum ei nen
die Übungs lei ter für die ses The ma sen si bi li sie ren und zum an de -
ren ih nen das Rüst zeug für ei nen kom pe ten ten Um gang mit
über ge wich ti gen Kin dern ver mit teln.

Es er folgt ei ne Ein füh rung in das Kurs ma nu al „Ap pe tit auf Be -
we gung“. Die ses be steht aus zwölf Kur sein hei ten und ist nach
§ 20 SGB V, Ab satz 1 von den Kran ken kas sen an er kannt und
so mit be zu schus sungs fä hig, so fern der Kurs lei ter ei ne Übungs -
lei ter-Aus bil dung auf der 2. Li zenz stu fe „Sport in der Prä ven -
tion“ mit dem Pro fil Ge sund heits för de rung für Kin der be sitzt.
Die Teil neh mer er hal ten Trai ner-Ma nu al, Teil neh mer un ter la gen
so wie Ma te ri al zur Pla nung und Or ga ni sa tion des Kur ses.

Aus bil dungs um fang: 25 Lerneinheiten

Vor aus set zun gen
Er fah run gen im Um gang und Trai ning mit Kin dern und ent spre -
chen der fach li cher Qua li fi ka tio nen
– Trai ner/Übungs lei ter C Brei ten sport Kin der tur nen oder Fit ness

und Ge sund heit
– oder gleich wer ti ge Qua li fi ka tion auf An fra ge

An er ken nung
Übungs lei ter, die die Wei ter bil dung er folg reich ab sol viert ha ben,
er hal ten:
– Kurs lei term an u al so wie ein Zer ti fi kat als Kurs lei ter der stan dar-

di sier ten Pro gram me
– Zer ti fi kat „DTB-Kurs lei ter/in Über ge wich ti ge Kin der“. Das Zer -

ti fi kat ist un be grenzt gül tig und muss nicht ver län gert wer den.



Das Förderprogramm für die gesunde 
Entwicklung von Kindern!
Auf der Straße kicken? Zu gefährlich. Der nächste Spielplatz? 
Zu weit weg. Kinder haben immer weniger Gelegenheiten, 
ihren Bewegungsdrang auszuleben. Daher sorgt die Landes-
stiftung Baden-Württemberg in Kindergärten mit dem Pro-
gramm „Komm mit in das gesunde Boot“ für mehr Bewegung 
im Alltag der Kinder. Die Schulungen zur Bewegungsfach-
kraft werden unter der Verantwortung des Landessportver-
bandes durch die Landesssportbünde und die Turnerbünde 
durchgeführt.
Das Programm wird über einen Zeitraum von 6 Monaten 
von speziell geschulten Bewegungsfachkräften (BFK) durch-
geführt. Die Finanzierung der Fachkräfte sowie die Schulungs-
kosten werden von der Landessstiftung Baden-Württemberg 
übernommen.

Bausteine:

 Bewegungsangebote für Kinder und Eltern

  Auftakt-Aktionstag (Familiennachmittag) für Kinder und 
Eltern/Erziehungsberechtigte

  20-Wochen-Bewegungsprogramm für Kinder (2x 60 Mi-
nuten pro Woche)

  Bewegter Elternabend

 Beratungsleistungen für die TEK

  Vorgespräch mit der Einrichtungsleitung
  intensive Eingangsberatung
  umfassende Abschlussberatung mit Ausblick

Teilnahmevoraussetzungen für die Schulungen:
Aufbauschulung (1 x 4 Tage / 40 LE)
Abschlussschulung (2 x 2 Tage / 40 LE)

Die Schulungszuordnung (Aufbauschulung / Abschlussschulung) 
hängt von der jeweiligen Vorqualifikation des Bewerbers ab.

Interessierte „Laien“ ohne Vorerfahrung  
in Pädagogik/Sport:
Eine Teilnahme an der Aufbauschulung ist möglich, mit der 
Auflage, dass Sie über entsprechende Hospitationen prakti-
sche Erfahrungen in der Bewegungserziehung mit Vorschul-
kindern erwerben. Wir erwarten, dass Sie insgesamt 10 mal 
45 Minuten an Bewegungsstunden mit Kindern im Vorschul-
bereich in einem Kindergarten oder einem Sportverein hos-
pitieren. 

Unter Hospitieren verstehen wir, dass Sie sich aktiv in der 
Bewegungsstunde einbringen. Zusätzlich sollten Sie einen 
kurzen Erfahrungsbericht an die Projektstelle „Bewegungs-
modul“ schicken.

Aufbauschulung: 
Übungsleiterlizenz im Erwachsenenbereich, ohne nachgewie-
sene Vorbildung im Vorschulbereich, Erzieher und Bewerber 
mit vergleichbarer Qualifikation. Anschließend Teilnahme an 
der Abschlussschulung.

Abschlussschulung: 
Übungsleiterlizenz im Bereich Kindersport, abgeschlossene 
sport- und bewegungsbezogene Ausbildung und Praxiser-
fahrung im Vorschulbereich.

Schulungstermine 2009:
Nr. Stufe Termine Sport-

schule
Teil I Teil II

01/09
Aufbau-
Schulung

19. – 22.01.09 Steinbach

02/09
Aufbau-
Schulung

12. – 15.02.09 Ruit

03/09
Abschluss-
Schulung

27./28.02.09 06./07.03.09 Steinbach

04/09
Abschluss-
Schulung

27./28.03.09 29./30.04.09 Steinbach

05/09
Abschluss-
Schulung

01./02.04.09 24. – 26.04.09 Ruit

06/09
Abschluss-
Schulung

04./05.05.09 15. – 17.05.09 Ruit

07/09
Aufbau-
Schulung

23. – 26.07.09 Ruit

08/09
Aufbau-
Schulung

31.08. – 03.09.09 Steinbach

09/09
Abschluss-
Schulung

24./25.09.09 09./10.10.09 Ruit

10/09
Abschluss-
Schulung

21./22.10.09 13. – 15.11.09 Ruit

11/09
Abschluss-
Schulung

21./22.10.09 06./07.11.09 Steinbach

12/09
Abschluss-
Schulung

25./26.11.09 02./03.12.09 Steinbach

Ausschreibungs- und Bewerbungsunterlagen auf www.
gesunde-kinder-bw.de. Weitere Informationen erhalten Sie 
von der Projektstelle „Bewegungsmodul“, c/o Württember-
gischer Landessportbund e.V. unter Tel.: 0711/28077-138 
oder per E-Mail: nicole.beppler@wlsb.de.

„Komm mit in das gesunde Boot“



Jah res pro gramms, wei te re kön nen im Be darfs fall bei der BTB-Ge -
schäfts stel le an ge for dert wer den) an. Die An mel dun gen wer den
in der Rei hen fol ge des Ein gan gs be rück sich tigt.

Fünf gu te Grün de, wa rum man 
an Ju gend lei ter lehr gän gen teil neh men soll te!

1. Nur wer sich fort bil det, kann aus bil den!
Ju gend lei ter lehr gän ge in for mie ren über die neu e sten Lehr -
me tho den und Lern in hal te – erst ler nen, dann leh ren!

2. Nur wer viel sei ti ge Er fah run gen sam melt, kann sei ne
Übungs stun den ab wechs lungs reich ge stal ten!
Die Ju gend lei ter lehr gän ge ge ben zahl rei che wert vol le Tipps
und An re gun gen – nur Er fah rung schafft Vor sprung!

3. Nur wer Kon takt sucht, kann Kon takt fin den!
Mög lich kei ten zur Kon takt auf nah me mit an de ren Ver ei nen
und Ju gend mit ar bei tern/in nen aus an de ren Ver ei nen gibt es
bei je dem Ju gend lei ter lehr gang – Chan cen nut zen!

4. Nur wer in der Grup pe ar bei tet, kann Grup pen er leb nis se
ver mit teln!
Über fach li che An ge bo te (z.B. über Ju gend frei zei ten, Ju gend-
treffs, The a ter-, Pan to mi me-, Mu sik a ben de) schaf fen Zu sam-
men ge hö rig keits ge fühl in ner halb ei ner Grup pe – Team ar beit
bringt’s!

5. Nur wer sich of fen für die Ju gend zeigt, kann Ju gend li che
be gei s tern!
Die Schu lung von Ei gen i ni ti a ti ve und Kre a ti vi tät so wie die
Dis kus sion ju gend spe zi fi scher Fra gen und Pro ble me sind
Haupt an lie gen der Ju gend lei ter lehr gän ge – jung blei ben –
Ac tion zei gen!

702 E
Ju gend lei ter lehr gang 
„Ju gend-(Grup pen) HEU TE lei ten“

Zielgruppe: Die ser Lehr gang rich tet sich an Mit ar bei ter/in nen
der Turn gaue im Kin der-/Ju gend tur nen so wie der über fach li chen
Ju gend ar beit. Die Ein la dung er folgt des halb di rekt an den an -
ge spro che nen Per so nen kreis.

Schwer punk te: Wie ist die Ju gend heu te? Hin ter grün de zum
Frei zeit ver hal ten von Kin dern und Ju gend li chen so wie die Aus -
wir kun gen auf das sport li che und frei zei to rien tier te In ter es se der
Ziel grup pe wer den be han delt und ge mein sam Stra te gien zu ei -
ner ver bes ser ten und zeit ge mä ßen Ju gend ar beit er ar bei tet.

Termin: 31.01. – 01.02.2009
Lehrgangsort: Frei zeit- und Bil dungs zen trum Alt glas hüt ten

706 E
Ju gend lei ter lehr gang 
„Vor be rei ten von Frei zei ten“

Zielgruppe: Die ser Lehr gang rich tet sich an Mit ar bei ter/in nen
der Turn gaue bei Frei zei ten so wie der über fach li chen Ju gend ar -
beit. Die Ein la dung er folgt des halb di rekt an den an ge spro che nen
Per so nen kreis.

Schwer punk te: Ar beits krei se zur Pla nung und Durch füh rung von
Ju gend frei zei ten im Som mer, Or ga ni sa tions for men und Pro -
gramm tipps, Funk tion des Ju gend lei ters bei Frei zei ten, Zu schüs se
bei Frei zei ten.

Termin: 20.06. – 21.06.2009
Lehrgangsort: Brei sach

KINDER- UND JUGENDTURNEN Fachgebiet
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Termin: 03.07. - 05.07.2009
Meldeschluss: 03.05.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Stein bach

Ko sten (inkl. Über nach tung/Ver pfle gung)

Gym Card-Preis: 235,– €
Re gu lär-Preis: 295,– €

Ju gend lei ter lehr gän ge
Für Ju gend li che ab 15 Jah ren – Lust auf mehr Wis sen!

Für die mo der nen An sprü che in der Ju gend ar beit be nö ti gen die
Turn- und Sport ver ei ne jun ge, qua li fi zier te Mit ar bei ter/in nen, die
durch ei ne ge ziel te Aus bil dung die an sie ge stell ten Auf ga ben
er folg reich be wäl ti gen kön nen.

Die Ju gend lei ter lehr gän ge der Ba di schen Tur ner ju gend stel len da-
bei, ne ben den Aus bil dungs lehr gän gen zum Er werb der Übungs -
lei ter li zenz, ei ne wich ti ge Säu le dar. In ih nen wer den qua li ta tiv
gu te Aus- und Fort bil dungs mög lich kei ten an ge bo ten, die ganz
spe ziell auf die Be lan ge der Ju gend ar beit in den Ver ei nen und
Turn gau en ab ge stimmt sind.

Die Ju gend lei ter lehr gän ge ge ben An re gun gen zur über fach li chen
Ju gend ar beit und bie ten gleich zei tig ei ne Mög lich keit, ge mein -
sam Sport zu trei ben, kre a tiv zu sein und Spaß zu ha ben.

Wer kann an Ju gend lei ter lehr gän gen teil neh men?
Die Ju gend lei ter lehr gän ge sind ein An ge bot für
– Ju gend lei ter/in nen,
– Hel fer/in nen,
– Übungs lei ter/in nen,

die Ju gend grup pen be treu en oder sich für die se Ar beit in ter es -
sie ren. Sie rich ten sich des halb auch an al le Ju gend li chen der BTB-
Ver ei ne, die ei ne über fach li che Wei ter qua li fi ka tion su chen.

Ach tung: Al le Übungs lei ter/in nen und Hel fer/in nen, die fach lich
spe zi fi sche Lehr gän ge su chen, fin den die se bei den ent spre chen-
den Fach ge bie ten. Die mit „E“ ge kenn zeich ne ten Lehr gän ge
sind Ein la dungs lehr gän ge.

Das Min de stal ter für die Teil nah me liegt bei 15 Jah ren. Jün ge re
In ter es sen ten kön nen nicht be rück sich tigt wer den.

Bei der An mel dung soll te dar auf ge ach tet wer den, dass die an ge-
ge be ne Ziel grup pe (vgl. hier zu die Lehr gangs be schrei bun gen)
dem In ter es se der ju gend li chen Ver ein smit ar bei ter/in nen ent -
spricht.

Wich tig: Früh zei ti ges An spre chen von in ter es sier ten Ju gend li chen
durch die Grup pen lei ter/in.

Wel che Zie le und In hal te ha ben Ju gend lei ter lehr gän ge?
Im Vor der grund ste hen das Auf- und Be ar bei ten von über fach -
li chen Fra gen bzw. Pro ble men der Ver eins ju gend ar beit in The o-
rie und Pra xis.

Wei te re Schwer punk te der Lehr gangs-Pro gram me sind Plan spie-
le zur Ge stal tung von Ju gend frei zei ten, Ju gend vor füh run gen und
Ju gend fe ten, so wie Tipps und Tricks zur Durch füh rung von Sit -
zun gen und Ver samm lun gen (Rhe to rik).

An mel dung zu Ju gend lei ter lehr gän gen
Die In ter es sen ten mel den sich über die Ver ei ne un ter Ver wen -
dung der ent spre chen den Vor drucke (auf den letz ten Sei ten des
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Ba di sches Tur ner ju gend Grup pentref fenBa di sches Tur ner ju gend Grup pentref fen 
mit Badischen Meisterschaften vom 8. bis 10. Mai 2009 in Karlsruhe-Rüppurr

Die Ba di sche Tur ner ju gend und der aus rich ten de Ver ein TuS Rüppurr freu en sich auf al le TGM-/ TGW- und SGW-Grup pen,
die am Wett kampf teilnehmen. 

Selbst ver ständ lich sind auch al le in ter es sier ten Ju gend mit ar bei ter/in nen oder in ter es sier te Schü ler- und Ju gend grup pen aus
ganz Ba den zu die sen at trak ti ven Dar bie tun gen, die sich aus tur ne ri schen, gym na sti schen, tän ze ri schen, messbaren und
mu si schen Dis zi pli nen zu sam men set zen, herz lich ein ge la den.

Die Aus schrei bung und weitere Informationen werden recht zei tig in der Ba di schen Turn zei tung un ter der Ru brik 

„Amt li che Be kannt ma chungen“ 

und auf der Ho me pa ge der Ba di schen Tur ner ju gend un ter 

www.Ba di sche-Tur nerjugend.de

ver öf fent licht.

707 E
Ju gend lei ter lehr gang 
„Nach be rei ten von Frei zei ten“

Zielgruppe: Die ser Lehr gang ist spe ziell für aus ge wähl te Mit ar -
bei ter/in nen der Turn gaue des BTB mit Er fah run gen bei der Pla -
nung und Durch füh rung von Ju gend frei zei ten. Die Ein la dung er -
folgt des halb di rekt an den an ge spro che nen Per so nen kreis.

Schwer punk te: Aus wer tungs kri te rien bei Frei zei ten, Ab rech nungs -
ver fah ren für Ju gend frei zei ten, or ga ni sa to ri sche Tipps zu Be treu-
er be spre chun gen u.a.m.

Termin: n.n.
Lehrgangsort: n.n.

Wei te re Aus- und Fort bil dungs -
an ge bo te der BTJ

750
Trai nings la ger für Mann schaf ten 
der TGM-/TGW- und SGW-Grup pen

Die Ba di sche Tur ner ju gend bie tet auch 2009 wie der al len Mann-
schaf ten die im Be reich TGM/TGW ak tiv sind oder ak tiv wer den
wol len die Mög lich keit, sich Ideen und Ver bes se rungs vor schlä -
ge zur ge ziel ten Vor be rei tung auf die Wett kampf sai son zu ho len.

Ziel grup pe: Die ser Lehr gang rich tet sich an ak ti ve Ver eins mann-
schaf ten (d.h. ak ti ve Wett kämp fer/in nen und Trai ner/in nen), die
an den Wett be wer ben Tur ner ju gend-Grup pen-Mei ster schaft
(TGM), Tur ner ju gend-Grup pen-Wett streit (TGW) und Schü ler/
in nen-Grup pen-Wett streit (SGW) teil neh men. Be son ders in ter -
es sant und hilf reich dürf te die ser Lehr gang für neu ge grün de te
Ver eins- bzw. Schü ler mann schaf ten sein. 

Schwer punk te: In meh re ren prak ti schen Ar beits krei sen wer den
Teil dis zi pli nen der TGM-/TGW- und SGW-Wett be wer be (Tanz,
Gym na stik, Tur nen, Schwim men, Sin gen und Leicht ath le tik) be-

han delt. Es ist ge plant, dass die ein zel nen Ver eins grup pen mann -
schafts wei se un ter rich tet wer den, um so ge zielt Tipps zu Ge stal -
tung, Choreografie, Tech nik u.a. un ter Ein be zie hung der Wer -
tungs kri te rien ge ben zu kön nen.

Or ga ni sa to ri sche Hin wei se

Ge samt teil nehm er zahl: max. 200 Per so nen

Für die Be rück sich ti gung der Ver eins mann schaf ten ist der Ein gang
der An mel dung in der BTB-Ge schäfts stel le ent schei dend. Aus
pla nungs tech ni schen Grün den muss dar auf be stan den wer den,
dass die ge mel de ten Grup pen auch tat säch lich teil neh men. Bei
Ab sa ge nach dem An mel de schluss wird die Teil nah me ge bühr
ein be hal ten. Al so bit te erst prü fen, ob die Teil nah me der Ver eins-
grup pe auch tat säch lich mög lich ist.

Termin: 21.03.2009
Ort: Ra dolf zell
An mel de schluss: 06.02.2009

Or ga ni sa tions ko sten bei trag
Pro Mann schaft (max. 12 Per so nen): 50,– €
Der Or ga ni sa tions ko sten bei trag wird vom Ver ein skon to ab ge -
bucht.

Ver pfle gung
Der aus rich ten de Ver ein bie tet klei ne Snacks an. Nä he re In fos
da zu gibt es mit den Ver an stal tungs un ter la gen.

751
Kampf rich ter aus - und -fortbildung

Im Rah men des Mann schafts lehr gangs (750) bie ten wir den er -
sten Teil der Kampf rich ter aus bil dung im Be reich TGM / TGW /
SGW an. Der zwei te Teil der Aus bil dung inklusive Prü fung fin det
im Rah men des Tu Ju-Tref fens am 8./9. Mai 2009 in Karls ru he-
Rüp purr statt. Näh re In for ma tio nen zum Lehr gang er hal ten Sie
auf der Ge schäfts stel le des BTB, Re fe rat Ju gend ar beit.



Bei der Eröffnung der EnBW Turn-WM 2007 in Stuttgart
hat Ministerpräsident Günther Oettinger einen Satz für
das „Goldene Buch“ des Sports geprägt. „Kinder sind
ein Zeichen dafür, dass Turnen Zukunft hat“, sagte er.
Dass er dies sehr ernst meinte, unterstrich der Regie-
rungschef durch die Übernahme der Schirmherrschaft
für die von der Sparda-Bank Baden-Württemberg eG
gemeinsam mit dem Badischen und dem Schwäbischen
Turnerbund neu gegründete Kinderturnstiftung Baden-
Württemberg. Sie ist eine nicht rechtsfähige Stiftung in
der Verwaltung der Deutschen Kinderturnstiftung. 

Die Situation vieler Kinder in Baden-Württemberg, deren
Tagesablauf von Bewegungsarmut gekennzeichnet ist,
andererseits neue wissenschaftliche Erkenntnisse über
die positiven Wirkungen von Bewegung im Kindesalter,
waren Anlass für die Gründung der Kinderturnstiftung.
Denn keine andere Sportart kann Kindern eine ebenso
vielseitige und qualitativ hochwertige motorische Grund-
lagenausbildung bieten wie das Kinderturnen. Solche
Zusammenhänge einer breiten Öffentlichkeit plausibel zu
machen, Wissenschaft und Forschung dafür zu gewin-
nen, die Bewegungsangebote für Kinder weiter zu opti-
mieren und innovative Vorhaben zu fördern, die
Bewegungsangebote für Kinder unterbreiten, gehört zu
den Hauptaufgaben der Stiftung. Das soll zum
Beispiel mit einem „Kinderturn-Mobil“ gesche-
hen, das ab dem Frühjahr 2009 bei der
Kinderturnstiftung Baden-Württemberg
ausgeliehen werden kann. 

Gedacht ist auch an Wettbewerbe, in denen die bewe-
gungsfreundlichsten Kommunen, Schulen oder Kinder-
gärten des Landes ermittelt werden.

Mit der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg gehen
die Turnerbünde eines der nachhaltigen Ziele der EnBW
Turn-WM 2007 an. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit wird
deshalb die weitere Aus- und Fortbildung aller im
Kinderturnen tätigen Vereinsmitarbeiter und Trainer sein.
Im Jahresprogramm 2009 sind dafür zahlreiche Veran-
staltungen geplant. 

Die Kinderturnstiftung Baden-Württemberg wird sich bei
einer „Kinderturn-Gala“ am 23. November 2008 in
Ludwigsburg erstmals der Öffentlichkeit präsentieren.
Privatpersonen und Unternehmen können bei der Verwirk-
lichung der Stiftungsziele durch Spenden helfen. Diese
sind möglich auf das Konto 

Kinderturnstiftung Baden-Württemberg 
Nr. 44 44 44 0 
Sparda Bank Baden-Württemberg 
BLZ 60090800.

Kinderturnstiftung 
Baden-Württemberg 

Kinder durch Bewegung fördern

www.kinderturnstiftung-bw.de



Ziel des Kongresses ist die Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Dabei will der Kongress die Bedeutung der

Ressourcen Bewegung, Spiel, Sport, Kinderturnen und Ernährung hervorheben. Die Kongressteilnehmerinnen- und teilnehmer lernen 

geeignete Interventionsprogramme kennen, sammeln Hintergrund informationen, praktische Tipps und Anregungen für

Bewegungsangebote.

Über die Thematik werden Hauptvorträge von renommierten Referentinnen und Referenten gehalten (unter anderem

Prof. Dr. Berthold Koletzko, Prof. Dr. Barbara Methfessel, Prof. Dr. Patrick Rössler und Prof. Dr. Alexander Woll).

Neben den Hauptreferaten werden über 100 Arbeitskreise und Praxis-Workshops, eine Fachausstellung, ein

Kongress-Lauf, eine Kinderturngala sowie eine come-together-party mit einem großen Buffet im Festsaal der

Universität angeboten. Nutzen Sie diese Möglichkeit, um neue Perspektiven und Wege mit Experten zu erar-

beiten, diskutieren und kennen zu lernen.

Zielgruppen: Lehrer/-innen, Erzieher/-innen, Lehramtstudierende, Trainer/-innen, Übungsleiter/-innen,

Betreuer/-innen, Wissenschaftler/-innen, Fachleute aus dem Bereich Gesundheit, Mitarbeiter/-innen in der

Sozial-, Schul- und Sportverwaltung sowie Vertreter von Kinder-, Jugend- und Sport organisationen, Eltern

und an dem Thema interessierte Personen.

˘˘˘ Kontakt

Sarah Baadte (Projektleitung)

Universität Karlsruhe (TH) 

Institut für Sport und Sportwissenschaft

Engler-Bunte-Ring 15, Gebäude 40.40

76131 Karlsruhe                  Telefon 0721/608-8323   Fax 0721/608-4841   E-Mail info@kinderturnkongress.deFo
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Unter der Schirmherrschaft von Dr. Ursula von der Leyen (Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) und Ilse

Aigner (Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz)

Ausrichter

Veranstaltergefördert durchTräger

˘˘˘ weitere Informationen und Anmeldung unter

www.kinderturnkongress.de

˘˘˘ vom 26. bis 28. März 2009 an der Universität Karlsruhe (TH)

KINDERTURNSTIFTUNG UND -KONGRESS

______________________________________________ 61_________________________________________________ www.Badischer-Turner-Bund.de



KINDER- UND JUGENDTURNEN Fachgebiet

62 __________________________________________________________________________________________________________________Jahresprogramm 2009

Die Frei zei ten der Ba di schen Tur ner ju gend er freu en sich gro ßer
Be liebt heit. Jähr lich neh men über 600 Kin der und Ju gend li che
un se re An ge bo te wahr und ver brin gen ih re Fe rien zeit ge mein -
sam mit Gleich al tri gen bei un se ren Frei zeit maß nah men.

Wei ter füh ren de In for ma tio nen zu al len Ak tiv-Fe rien an ge bo ten
und Frei zei ten der Ba di schen Tur ner ju gend gibt es bei der BTB-
Ge schäfts stel le, Re fe rat Ju gend ar beit, in Karls ru he.

922
41. In ter na tio na les 
Ju gend zelt la ger Brei sach

Für wen? Ju gend li che von 12 bis 16 Jah ren

11 Ta ge Aben teu er pur

Ein ab so lu tes High light bie tet An fang der Som mer fe rien das In -
ter na tio na le Ju gend zelt la ger der Ba di schen Tur ner ju gend im süd-
ba di schen Brei sach am Rhein. Für Ju gend li che zwi schen 12 und
16 Jah ren wird am Fu ße des Mün ster ber ges ei ne Zelt stadt auf -
ge baut, in der re ges, bun tes und ak ti ves La ger le ben herrscht. Die
Viel falt der Ak tio nen schlägt da bei jeg li che Sor ge um Lan ge wei le
in den Wind.

Brei sach to tal
11 Ta ge sat tes Pro gramm mit ab wechs lungs rei chem An ge bot
ga ran tie ren ein un ver gess li ches Fe rien er leb nis. Ne ben sport li -
chen und kre a ti ven In ter es sen grup pen, Works hops, Spie le tur -

575
Pro jekt werk statt Ju gend tur nen

Al le zwei Jah re bie tet die Ba di sche Tur ner ju gend mit der Pro jekt -
werk statt Ju gend tur nen ei ne be son de re Lehr ver an stal tung für
Trai ner/in nen, Übungs lei ter/in nen und Hel fer/in nen an, die im
Ju gend be reich tä tig sind. Auch 2009 wird der in halt li che Schwer-
punkt be wusst auf Ju gend li che und nicht auf Kin der ge legt. Für
Trai ner/in nen, Übungs lei ter/in nen und Hel fer/in nen aus dem
Kin der be reich bie tet sich ei ne Teil nah me am Kin der turn-Kon -
gress vom 26. bis 28. März in Karls ru he oder an einer der Ver-
anstaltungen Forum Kinderturnen an.

Ziel der Pro jekt werk statt Ju gend tur nen ist es, den Teil neh me -
rin nen und Teil neh mern fun dier tes Wis sen zu ver mit teln und
neue We ge oder auch neue Mög lich kei ten der tra di tio nel len
Sport ar ten in Zu sam men hang mit den In ter es sen der Ju gend li -
chen un se rer Zeit auf zu zei gen. Ne ben der Viel zahl an Ar beits -
krei sen wird au ßer dem ein ab wechs lungs rei ches Rah men pro -
gramm ge bo ten.

Für die Pro jekt werk statt wird ein ge son der ter Flyer mit Pro gramm,
In hal ten und Ar beits krei sen ge stal tet, der ab März im In ter net als
Down lo ad zur Ver fü gung ste hen wird oder auf der Ge schäfts -
stel le des BTB an ge for dert wer den kann.

Termin: 16.10. - 18.10.2009
Lehrgangsort: Wag häu sel-Wie sen tal
Kosten: BTB-Mit glied 95,– €

Nicht mit glied 110,– €

BTJ-Fo rum Kin der tur nen

Die BTJ bietet das Forum Kinderturnen mit zahlreichen Anregun-
gen für ein zeitgemäßes, gesundheitsorientiertes Kinderturnen
für Kinder ab drei Jahre an.

25.01.2009 TG Mann heim Wein heim, 
AC Wein heim

28.02.2009 Ba d. Schwarz wald TG Hausach, 
Tannenwald hal le

01.03.2009 TG Hei del berg St. Il gen, 
Kur pfalz hal le

14.03.2009 Kraichturngau Bruchsal Hambrücken,
Lußhardthalle

21.03.2009 TG Pforzheim-Enz Niefern,
Kirnbachhalle

22.03.2009 Main-Neckar-TG Hard heim, Wal ter 
Hoh mann-Sport hal le

29.03.2009 Breis gau er TG Rings heim, 
Kah len berg hal le

04.04.2009 Karls ru her TG Spöck, Sport hal le 
Ri chard Hecht Schu le

19.04.2009 El senz-TG Sins heim Meckes heim, 
Au wie sen hal le

25.04.2009 Ba d. Schwarz wald TG St. Ge or gen, 
Roß berg hal le

26.04.2009 He gau-Bo den see TG Hil zin gen, He gau-
Hal len Hil zin gen

09.05.2009 TG Mit tel ba den- Büh ler tal, 
Murg tal Hal le Mit tel berg

17.05.2009 Mark gräfler- Weil am Rhein, 
Hochr hein TG Re al schul hal le

Ak tiv-Fe rien und Frei zei ten 
der Ba di schen Tur ner ju gend 2009
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926
Neu: Ge rät turn camp in Her bolz heim

Für wen? Ju gend li che im Al ter von 12 bis 17 Jah ren

Die Ba di sche Tur ner ju gend bie tet erst mals ein FÜNF tä gi ges Trai -
nings la ger für Tur ne rin nen und Tur ner im Lan des lei stungs zen -
trum Her bolz heim an. Un ter der An lei tung er fah re ner Trai ne rin-
nen und Trai ner geht es da rum, Schlüs sel er leb nis se des olym pi -
schen Ge rät tur nens zu er fah ren so wie neue Ele men te und Er fah-
run gen ken nen zu ler nen. Die Camp-Teil neh mer/in nen soll ten
min de stens Ele men te der Lei stungs stär ke P4 vor wei sen kön nen.

Un ser An ge bot
– Rich ti ges und ef fek ti ves Auf wär men
– Turn spe zi fi sches Kraft- und Be weg lich keit strai ning
– Schlüs sel er leb nis se an al len olym pi schen Ge rä ten 
– Grund la gen trai ning un ter kom pe ten ter und qua li fi zier ter

An lei tung
– Angst frei die Ele men te pro bie ren kön nen, die man schon

im mer tur nen woll te
– Viel Raum und Ge le gen heit zum Ken nen ler nen und 

be ste hen de Kon tak te auf zu fri schen

Wann? 03.08. – 07.08.2009
Wo? Her bolz heim
Preis: 189,– €

An mel dung
Die Aus schrei bung und An mel dung er folgt recht zei tig über die
BTZ. In for ma tio nen gibt es auch über die Ge schäft stel le des Ba di-
schen Tur ner-Bun des, Re fe rat Ju gend ar beit.

nie ren, Spiel oh ne Gren zen, La ger wett streit und La ger jahr markt
ste hen wie der Di sco-Aben de, Ta ges aus flug, Stadtral lye, Ta lent -
schup pen, La ger feu er-Ro man tik so wie ein öku me ni scher Got tes-
dienst auf dem Pro gramm und ga ran tie ren Spaß pur.

Un ser An ge bot
– Be treu ung durch pä da go gi sch erfahrene Mit ar bei ter/in nen

der BTJ
– Un ter kunft in BTJ-ei ge nen Mehr per so nen zel ten
– Vollver pfle gung: Früh stücks buf fet, war mes Mit tag es sen,

Abend brot
– 11 Tage ab wechs lungs rei ches Pro gramm
– Kon tak te mit aus län di schen Ju gend grup pen
– Ei ge ne La ger zei tung
– Sa ni tä re An la gen
– Hal len und Klas sen zim mer ste hen bei schlech tem Wet ter

zur Ver fü gung
– Sport hal le, Schwimm bad und Sta dion kön nen stän dig 

genutzt wer den

Wann? 03.08. - 13.08.2009
Wo? Brei sach am Rhein
Preis: BTB-Mit glied 200,– €

Nicht mit glied 230,– €

(190,– bzw. 220,– € ab dem 2. Kind) 
zzgl. der Gau ne ben ko sten

An mel dung
Die An mel dung er folgt über die je wei li gen Turn gaue. Die Aus -
schrei bung ist über die Ge schäft stel le des Ba di schen Tur ner-
Bun des, Re fe rat Ju gend ar beit er hält lich.
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Wettkämpfe
Termin Wettkampf Ort

07.03. - 08.03.2009 LBS-Cup Turnen / Win ter mann schafts kämp fe Ge rät tur nen d. allg. Klas se, 
14.03. - 15.03.2009 Gau ent schei de

28.03. - 29.03.2009 LBS-Cup Turnen / Win ter mann schafts kämp fe Ge rät tur nen d. allg. Klas se, 
Be zirks ent schei de

25.04.2009 LBS-Cup Turnen / Win ter mann schafts kämp fe Ge rät tur nen d. allg. Klas se, Haslach
Lan des fi na le

08.05. - 10.05.2009 Ba di sches Tur ner ju gend-Grup pen tref fen Karls ru he-Rüp purr

Veranstaltungen
Termin Veranstaltung Ort

08.05.2009 Ver lei hung des Tu Ju-Star Karls ru he-Rüp purr

24. - 26.07.2009 Lan des kin der turn fest Schwä bisch Gmünd

Der Tu Ju-Star, erst mals 2003 in Ba den ver lie hen, ist ein Wett -
be werb für Show grup pen. Aus ge zeich net wird die be ste ge -
stal te ri sche Grup pen dar bie tung, de ren In hal te kaum Gren zen
ge setzt sind und die frei ge wählt wer den kön nen. 

Ver schie de ne Kin der- und Ju gend grup pen prä sen tie ren ihr
Pro gramm – Jong la ge, Akro ba tik, Tur nen, Tan zen etc. – und
kön nen mit et was Glück die be gehr te Tro phäe mit nach Hau -
se neh men und sich zu dem für die Ver lei hung auf Bun des -
e be ne qua li fi zie ren.

Die Kri te rien
– Min de stens die Hälf te der Teil neh mer soll te jün ger als

18 Jah re sein.
– Je de/r Be wer ber/in darf ma xi mal an ei ner Dar bie tung

teil neh men.
– Die Teil neh mer/in nen sind na ment lich mit Al ters an ga ben

zu mel den.
– Die ma xi ma le Vor führ dau er be trägt 5 Mi nu ten.
– Ei ne Grup pe be steht aus min de stens 5 Teil neh mer/in nen.
– Die Be wer bung der Grup pe er folgt per DVD / Vi deo. 

Ein sen de schluss ist der 31. März 2009.

Die Tu Ju-Star Ver lei hung fin det 2009 im Rah men des
Tur ner ju gend-Grup pen tref fens statt.

Ter min: Frei tag, 8. Mai 2009
Lehrgangsort: Karls ru he-Rüppurr

Die Aus schrei bung, Mel deun ter la gen 
so wie wei te re In for ma tio nen gibt es bei: 

Ba di sche Tur ner ju gend im BTB e.V.
Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he
Telefon (0721) 18 15 16, Fax (0721) 2 61 76
E-Mail: BTJ@Badischer-Tur ner-Bund.de

Zum 6. Mal in Baden – 
Ver lei hung des 

Tu Ju-Star



MEHRKAMPF

Die Ba di schen und Deut schen Mehr kampf mei ster schaf ten bein -
hal ten ne ben dem Ge rät tur nen auch die Fach ge bie te Frie sen -
kampf, Leicht ath le tik und Schwim men. 

Auch für die sen Be reich stellt der Ba di sche Tur ner-Bund Fort bil -
dun gen zur Ver fü gung.

MEHRKAMPF

Wettkämpfe
Termin Wettkampf Ort

31.05. - 01.06.2009 Deut sche Mehr kampf mei ster schaf ten Frank furt

18.07.2009 Ba di sche Mehr kampf mei ster schaf ten If fez heim

19.07.2009 Ba di sche Se nio ren-Be sten kämp fe in der Leicht ath le tik If fez heim

10.10.2009 11. Kids Cup
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570
Trai ner- und Übungs lei ter Fort bil dung 
“Leicht ath le tik”

Ziel grup pe: Übungs lei ter/in nen, Ju gend lei ter/in nen, In ter es -
sen te an der leicht ath le ti schen Ju gend ar beit.

Schwer punk te u.a.
Im fach li chen Teil ste hen me tho di sche Rei hen in den Dis zi plin -
be rei chen Lauf, Wurf oder Ku gel sto ßen im Vor der grund. Des
Wei te ren sol len Mög lich kei ten für ei nen kind- und ju gend ge -
rech ten wett kampf o rien tier ten Trai nings pro zess auf ge zeigt wer -
den. Auch der Be reich der Trai nings pä da go gik wird be han delt.

Ter min: 26.09. - 27.09.2009
Mel de schluss: 26.08.2009
Lehr gangs ort: FBZ Alt glas hüt ten
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon nen ten 30,– €

Re gu lär 40,– €

659
Frie sen kampf – Tech nik Schie ßen – 
Schwim men – Leicht ath le tik

Ter min: 25.04. - 26.04.2009
Mel de schluss: 25.03.2009
Lehr gangs ort: Of fen burg
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon nen ten 20,– €

Re gu lär 30,– €



Fachgebiet
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Orien tie rungs lauf (OL) ist ei ne an spruchs vol le Lauf sport art. Trotz dem ist ge ra de der OL für
wirk lich al le ein fas zi nie ren der Sport, wenn Sie die Um welt lie ben und Spaß an der Be we gung
in freier Na tur ha ben, un ab hän gig von Al ter und Fit ness.

Wäh rend ei nes Orien tie rungs lau fes müs sen die auf ei ner Kar te ein ge zeich ne ten Kon troll po sten
mit Hil fe ei nes Kom pas ses der Rei he nach an ge lau fen wer den. Die Rou ten zu den Kon troll -
po sten müs sen selbst ge plant und ge fun den wer den. So mit sind al so Kör per und Geist in ei ner
auf re gen den Kom bi na tion gleich er ma ßen ge for dert.

ORIENTIERUNGSLAUF 

ORIENTIERUNGSLAUF

Fachgebiet
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Mei ster schaf ten
Termin Meisterschaft Ort

09.05.2009 Deut sche Mei ster schaf ten Sprint Ober au/Dres den

20.06.2009 Deut sche Mei ster schaf ten Mit tel dis tanz Oel sa

13.09.2009 Deut sche Mei ster schaf ten Staf fel OL Kir kel

03.10.2009 Deut sche Mei ster schaf ten Lang strecke Wehrs dorf

Tagungen
Termin Tagung Ort

No vem ber Fach aus schuss und Gau fach war te Lei stung Or ten berg

Kaderlehrgänge
Termin Lehrgang Ort

13.02. - 15.02.2009 E-/D-Ka der Karls ru he

13.04. - 18.04.2009 E-/D-Ka der Co burg

12.09. - 13.09.2009 E-/D-Ka der Baindt

ANZEIGE

Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes



ORIENTIERUNGSLAUF 
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Wettkämpfe
Termin Wettkampf Ort

01.03.2009 1. LRL Ba den-Würt tem berg Du den ho fen

15.03.2009 Bun des rang li sten-Lauf Du den ho fen

21.03.2009 2. LRL Ba den-Würt tem berg Gun del fin gen

22.03.2009 3. LRL Ba den-Würt tem berg Kip pen heim

18.04.2009 Bun des rang li sten-Lauf Deg gen dorf

24.04. - 26.04.2009 Ju gend- und Ju nio ren-Län der ver gleich skampf Deg gen dorf

02.05. - 03.05.2009 Bun des rang li sten-Lauf Re gens burg

10.05.2009 Bun des rang li sten-Lauf Ober au/Dres den

21.06.2009 Bun des rang li sten-Lauf Oel sa

30.08.2009 Bun des rang li sten-Lauf Us lar

14.09.2009 Bun des rang li sten-Lauf Kir kel

29.09.2009 DBK Mann schaft Us lar

04.10.2009 Deutsch land Cup OL Wehrs dorf

10.10. - 11.10.2009 Ar ge Alp Cup

April Im men staa der Abend-OL Im men staad

ANZEIGE



646
Lei stungs lehr gang

– Er wei ter te För de rung lei stungs star ker Tur ner/in nen
– Spi ra le und Sprung ü bun gen
– B-, C- und D-Tei le im Ge ra de- und Spi ral tur nen
– Inklu si ve Hel fer- und Trai ner schu lung

An rei se Sams tag ca. 13.00 Uhr / En de Sonn tag ca. 14.00 Uhr

Ter min: 18.07. - 19.07.2009
Lehr gangs ort: Kon stanz
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon nen ten 10,– €

Re gu lär 20,– €

RHÖNRADTURNEN Fachgebiet
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Wett kämp fe
Termin Wettkampf Ort

28.03.2009 Ba di sche Be sten kämp fe Lan des klas se Ein zel L5 – L7 Neckar ge münd

28.03. - 29.03.2009 Nord- und Süd eut sche Mei ster schaf ten

29.03.2009 Ba den-Würt tem ber gi sche Mei ster schaf ten L8 – L10 Neckar ge münd

25.04. - 26.04.2009 Süd eut sche Ju gend mei ster schaf ten Schwai gern

17.10.2009 Ba den-Würt tem ber gi sche Po kal wett kämp fe-Part ner Nie der schopf heim

17.10.2009 Ba den-Würt tem ber gi sche Mann schafts mei ster schaf ten Nie der schopf heim

07.11. - 08.11.2009 Deutsch land Cup

Ta gun g
Termin Ort

16.05.2009 Jah res ta gung Nie der schopf heim

RHÖNRADTURNEN

Das Rhön rad be steht aus zwei gleich gro ßen, kunst stoff um man tel ten Stahl rei fen, die durch
sechs Spros sen im ge nau fest ge leg ten Ab stand mit ein an der ver bun den sind. Man un ter schei det
zwei Griff spros sen (dort sind Grif fe an ge bracht), zwei Brett spros sen (dort sind Bret ter be fe stigt
und zwei Spreiz spros sen. Au ßer dem sind ge gen ü ber den Bret tern auch an den Rei fen Grif fe
be fe stigt.

Beim Rhön rad tur nen un ter schei det man in das Ge ra de tur nen und das Spi ra le tur nen. Bei Ge -
ra de tur nen be wegt sich das Rhön rad rol lend auf bei den Rei fen. Der Tur ner be fin det sich da bei
im Rad und be stimmt durch Kör per ver la ge rung die Be we gungs rich tung. Beim Spi ra le tur nen
be wegt sich das Rhön rad kreis för mig auf ei nem Rei fen. Durch ent spre chen de Kör per ver la ge-
rung hält der Tur ner das Rad auf der Kreis bahn und führt da bei ver schie de ne Übun gen aus.

Wei ter bil dun gen

647
Allg. Übungsleiter und Trainer Fortbildung

– Kor rek tu ren der Kör per hal tung
– A-, B- und C-, und D-Tei le in Ge ra de-, Spi ra le- und 

Sprung tur nen

An rei se Sams tag ca. 13.00 Uhr / En de Sonn tag ca. 14.00 Uhr

Ter min: 16.05. - 17.05.2009
Lehr gangs ort: Nie der schopf heim
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon nen ten 10,– €

Re gu lär 20,– €

648
Allg. Übungs lei ter und Trai ner Fort bil dung

Pflich ten und Kü ren-Vor be rei tung auf die Wett kämp fe, Kor rek -
tur der Kör per hal tung, Hil fen beim Kü ren zu sam men stel len, B-
und C-Tei le im Ge ra de- und Spi ra le tur nen.

An rei se ca. 10.00 Uhr / En de ca. 19.00 Uhr

Ter min: 14.02.2009
Lehr gangs ort: Neckar ge münd
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon nen ten 10,– €

Re gu lär 20,– €
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Ro pe Skip ping als ei gen stän di ge Sport art ge winnt in Deutsch land
zu neh mend an Be deu tung. Die „al te“ – neue Sport art „Seil sprin -
gen“ ist nicht ge prägt durch die neo-an gli zi sti sche Be zeich nung,
son dern wächst seit mehr als ei nem Vier tel jahr hun dert. Ro pe Skip -
ping ist mehr als ein Trend. 

Kraft, Aus dau er, Ko or di na tion und Be weg lich keit wer den un merk-
lich selbst im Frei zeit- und Fit ness be reich ge schult. Nicht nur Fit -
ness wil li ge, auch wett kampf o rien tier te Sprin ger/in nen und Show -
grup pen füh len sich von der mo der nen Form des Seil sprin gens
an ge zo gen.

ROPE SKIPPING

Aus bil dun g

Trai ner C Ro pe Skip ping

Auf bau lehr gang: 25.02. - 01.03.2009
Prü fungs lehr gang: 03.08. - 07.08.2009
Ort: Ru it

An mel dung an:
Schwä bi scher Tur ner bund, Fritz Wal ter Weg 19, 70372 Stutt gart

Wei ter bil dun gen

An fän ger lehr gang

Ter min: 25.04.2009
Lehr gangs ort: Kraich turn gau Bruch sal
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon nen ten 20,– €

Re gu lär 30,– €

Ter min: 09.05.2009
Lehr gangs ort: Or te nau er Turn gau
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon nen ten 20,– €

Re gu lär 30,– €

Mel dung an: Son ja Hug

Übungs lei ter / Trai ner Fort bil dung 
für Fort ge schrit te ne

674.1
Ter min: 19.09.2009
Lehr gangs ort: Secken heim
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon nen ten 20,– €

Re gu lär 30,– €

674.2
Ter min: 26.09.2009
Lehr gangs ort: Secken heim
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon nen ten 20,– €

Re gu lär 30,– €

Mel dung an: Badischer Turner-Bund

675
Trai ner-Se mi nar

Ter min: 20.06.2009
Lehr gangs ort: n.n.
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon nen ten 20,– €

Re gu lär 30,– €

Kampf rich te raus- und -fort bil dung C1, 
Ein stei ger wett kampf

Ter min: 09.05.2009
Lehr gangs ort: Ot ters weier

Mel dung an: Son ja Hug

Kampf rich ter-News

Ter min: 20.09.2009
Lehr gangs ort: n.n.

Mel dung an: Son ja Hug
Ober dorf stra ße 27
77948 Ober schopf heim
Te le fon (07808) 8 43 88
E-Mail: son ja.hug@ortenauer-turn gau.de

Kampf rich ter-Fort bil dungen

Ter min: 19.09.2009
Lehr gangs ort: Secken heim

Ter min: 26.09.2009
Lehr gangs ort: Secken heim

Mel dung an: Henner Böttcher
Meistersinger stra ße 11
68199 Mannheim
Te le fon (0621) 1 56 91 20
E-Mail: henner.boettcher@arcor.de
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Kaderlehrgänge
Termin Lehrgang Ort

23.01.2009 Ka der trai ning Nord

06.03.2009 Te am för de rung Nord

07.03.2009 Te am för de rung Süd

24.04.2009 Te am för de rung Nord

15.05.2009 Te am för de rung Nord

17.07.2009 Ka der trai ning Nord

18.07.2009 Te am för de rung Süd

28.10. - 01.11.2009 Ro pe Skip ping – Trai nings la ger Alt glas hüt ten

31.10.2009 Ka der sich tung Alt glas hüt ten

27.11.2009 Te am för de rung Nord

28.11.2009 Te am för de rung Süd

Tagungen / Veranstaltungen
Termin Tagung / Veranstaltung Ort

07.02.2009 Jah res ta gung Ot ters weier

09.09. - 12.09.2009 Ro pe Skip ping Camp

30.10.2009 Lan des fach aus schuss Alt glas hüt ten

31.10. - 01.11.2009 Trai ner se mi nar Ro pe Skip ping Alt glas hüt ten

Mei ster schaf ten
Termin Meisterschaft Ort

18.01.2009 Ba di sche Mei ster schaf ten Team Secken heim

07.02.2009 Bad si che Ein zel mei ster schaf ten Ot ters weier

21.03.2009 Deut sche Mei ster schaft Team Lü ne burg

30.05. - 06.06.2009 Deut sche Mei ster schaf ten Ein zel Frank furt

Wettkämpfe
Termin Wettkampf Ort

30.05. - 06.06.2009 Deutsch land Cup Frank furt

03.10.2009 Nach wuch spo kal C1, C2 und B1

17.10.2009 Ver band sof fe ne Gau mei ster schaf ten C1, C2, B1 Ober schopf heim
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In ei nem Sport ver band wie dem Ba di schen Tur ner-Bund, in dem
Viel sei tig keit und der Sport für al le groß ge schrie ben wird, ist
Schneesport mit Ski & Bo ard als Frei zeit- und Brei ten sport nicht
weg zu den ken. 

Von An fang an er folg te die ei gen stän di ge Aus bil dung und Prü -
fung von Ski-Übungs lei tern. Die Aus bil dung er folgt nach den
Richt li nien des Deut schen Ver ban des für das Ski lehr we sen (DVS),
dem der Deut sche Tur ner-Bund (DTB) als Mit glied an ge hört. 

Um ein ein heit li ches Er schei nungs bild zu schaf fen, wur de für das
Ski- & Snow bo ard-Lehr we sen im BTB die BTB Ski & Bo ard Schu le
ins Le ben ge ru fen. Die Ver wen dung des Be grif fes ver pflich tet die
Ver ei ne und Lehr kräf te zu ei nem qua li fi zier ten Ski- und Snow -
bo ard Un ter richt.

SCHNEESPORT

Wei ter bil dun gen
Termin LG-Nr. Weiterbildung Ort

17.01.2009 540 Si cher heits lehr gang La wi nen / VS-Su che Schwarz wald

15.02.2009 539 Works hop Te le mark Schwarz wald

28.02.2009 538 Works hop per sön l. Fahr kön nen, al pi nes Fah ren, Car ving-Tor lauf Len zer hei de

28.03. - 29.03.2009 537 Works hop Free ri ding An der matt

13.04. - 19.04.2009 532 Prü fungs lehr gang Ski Snow ba ord, Prad/Sul den
Übungs lei ter Grund stu fe und Grund stu fe An wär ter

18.10. - 19.10.2009 533 Fort bil dung Lehr team Stu bai

13.11. - 15.11.2009 535 Fort bil dung Ober stu fe

11.12. - 13.12.2009 534 Fort bil dung Li zenz ver län ge rung Film/Laax

Freizeit
Termin Freizeit Ort

08.03. - 15.03.2009 Su per-Ski-Wo che 50 + Rie deralp

Wettkampf
Termin Wettkampf Ort

07.03. - 08.03.2009 Win ter-Vier-Kampf Frei burg/Alt glas hüt ten

Tagungen / Veranstaltungen
Termin Tagung Ort

25.04.2009 Jah res ta gung Karls ru he

21.12.2009 Se mi nar – Kin ders ki lauf – Ein stei ger und Auf bau er Feld berg



Der Traum vom Flie gen wird beim Tram po lin tur nen wahr. Spek -
ta ku lä re Sprün ge und ar ti sti sche Höchst lei stun gen sind hier an der
Ta ges ord nung.

Im Tram po lin tur nen gibt es ver schie de ne Dis zi pli nen im An ge bot,
das Groß tram po lin und das Dop pel mi ni tram po lin. Hier gibt es
so wohl Ein zel mei ster schaf ten als auch das Syn chron sprin gen.

Seit den Olym pi schen Spie len in Syd ney ist das Tram po lin tur nen
ei ne Olym pi sche Sport art.

TRAMPOLINTURNEN

TRAMPOLINTURNEN Fachgebiet
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wei ter füh ren den Be reich ar bei ten möch ten. Das Groß tram po lin
bie tet be son de re Reize und be son de re Be we gungs er fah run gen
für je de Al ters stu fe. Die Wahr neh mungs fä hig kei ten wer den ver-
bes sert und die Be we gungs er fah rung er wei tert.

Schwer punk te
Wir er ar bei ten in klei nen Schrit ten Grund e le men te bis hin zum
Dop pel sal to. Hier bei be die nen wir uns mo der ner Lern hil fen wie
Schie be mat te und Lon ge, etc. Ge wöh nungs ü bun gen und Spiel -
for men für Groß und Klein und Ge rä te bahnen auf dem Groß ge-
rät hel fen da bei, Äng ste ab zu bau en. Das Pro gramm wird mit ak -
tuel len The men, Tipps und An re gun gen ab ge run det.

662.1
Termin: 28.06.2009
Meldeschluss: 28.04.2009
Lehrgangsort: Frei burg
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 20,– €

Re gu lär 30,– €

662.2
Termin: 25.10.2009
Meldeschluss: 25.08.2009
Lehrgangsort: Frei burg
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 20,– €

Re gu lär 30,– €

663
Kampf rich ter C-Lehr gang

Termin: 20.09. - 21.09.2009
Lehrgangsort: Mann heim

661
Leh rerf ort bil dung – Tram po lin tur nen

Im De zem ber 2007 gab es ei ne amt li che Be kannt ma chung des
Mi ni ste ri ums für Kul tus und Sport, in der fest ge legt wur de, dass
das Groß tram po lin nur noch von Leh re rin nen/Leh rern ein ge -
setzt wer den darf, die über ei ne Li zenz ei nes Fach ver bands ver -
fü gen oder die Teil nah me an ei ner ent spre chen den Leh rerf ort -
bil dung nach wei sen kön nen. Aus die sem Grund bie tet der
Ba di sche Tur ner-Bund spe ziel le Lehr gän ge (Um fang: 12 LE) für
Leh rer/in nen an, in de nen grund le gen de the o re ti sche und prak -

Aus bil dun g

Trai ner C – Tram po lin tur nen

Die C-Trai ner-Aus bil dung im Tram po lin tur nen fin det 2009 beim
Schwä bi schen Tur ner bund (STB) statt.

Grund lehr gang/Ba sis schein: 15. - 17.05.2009 und 
19. - 21.06.2009

Lehrgangsort: Sport schu le Ru it
Auf bau lehr gang: 21. - 25.09.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Ru it
Prü fungs lehr gang: An fang 2010
Lehrgangsort: Sport schu le Ru it

An mel dung an: STB, Fritz Wal ter Weg 19, 70372 Stutt gart

Wei ter bil dun g

456
C-/B-Trainerfortbildung – Trampolinturnen

Es wer den me tho di sche Hin wei se, Tipps und Tricks zur Ver mitt -
lung und Ver bes se rung schwie ri ger Sprün ge und Sprung kom -
bi na tio nen so wie allg. Hin wei se zur Trai nings steu e rung im Wett -
kampf- und lei stungs sport li chen Be reich ge ge ben.

Ziel grup pe: C- und B-Trai ner

Termin: 28.11. - 29.11.2009
Lehrgangsort: n.n.
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 30,– €

Re gu lär 40,– €

Ta ges fort bil dun gen
Die Ta ges fort bil dun gen kön nen mit acht Ler nein hei ten zur Li -
zenz ver län ge rung der 1. Li zenz stu fe angerechnet wer den.

662
Fort bil dung Tram po lin tur nen

Si cher vom Hock sprung bis zum Dop pel sal to
Ziel grup pe sind al le, die das Tram po lin tur nen im Frei zeit be reich,
aber auch al le, die mit rich ti ger Grund tech nik und Me tho dik im
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Wettkämpfe
Termin Wettkampf Ort

31.01.2009 In ter na tio na le Deut sche Hoch schul mei ster schaf ten Stutt gart

26.02.2009 In ter na tio na ler Nie der rhein-Cup Kem pen

07.03. - 08.03.2009 Na tio na ler Ruhr Cup Es sen

21.03.2009 Ba di sche Be sten wett kämp fe Gerns bach

21.03.2009 Ba di sche Ein zel mei ster schaf ten Gerns bach

28.03.2009 Na tio na ler Rhein hes sen Po kal Worms

04.04. - 05.04.2009 Ba den-Würt tem ber gi sche Ein zel- und Syn chron Mei ster schaf ten Ichen heim

10.04. - 12.04.2009 In ter na tio na ler Ost see Po kal Sa trup

01.05. - 03.05.2009 Deut sche Mann schafts mei ster schaf ten / LTV Po kal

31.05.2009 Deut sche Syn chron-Mei ster schaf ten Frank furt

01.06.2009 Deut sche Ein zel-Mei ster schaf ten Frank furt

02.06. - 03.06.2009 Po kal wett kämp fe Frank furt

12.09.2009 In ter na tio na ler Kie pen kerl Cup Not tuln

19.09.2009 In ter na tio na ler Teu to Cup Bie le feld

10.10.2009 Ba di sche Mann schafts mei ster schaf ten Mann heim

31.10.2009 In ter na tio na ler LOK Cup Zwickau

07.11. - 15.11.2009 Welt mei ster schaf ten St. Pe ters burg

Kaderlehrgänge
Termin Lehrgang Ort

31.01.2009 D1 – D4 Ka der Gerns bach

28.03.2009 D1 – D4 Ka der Wolf arts weier

09.05.2009 D1 – D4 Ka der Gerns bach

20.06.2009 D1 – D4 Ka der Gerns bach

18.07. - 19.07.2009 D1 – D4 Ka der Ichen heim

14.11.2009 D1 – D4 Ka der Ichen heim

Ta gun g
Termin Ort

11.07.2009 Jah res ta gung Karls ru he

ti sche Fä hig kei ten ver mit telt wer den, die zum Ein satz des Groß -
tram po lins nö tig sind.

Inhalte u.a.
– Si che rer Auf- und Ab bau des Groß tram po lins
– Allg. Si cher heits be stim mun gen
– Übun gen zur Ge wöh nung an das Ge rät
– Ver mitt lung von ein fa chen Sprün gen und Sprung kom bi na tio nen
– Klei ne Spie le auf dem Tram po lin
– Übun gen und klei ne Spie le mit dem Mi ni tram po lin
– Allg. Hin wei se zur Un fall ver hü tung und zum Ver si che rungs -

schutz

661.1
Termin: 28.02. und 14.03.2009
Meldeschluss: 16.02.2009
Lehrgangsort: Frei burg
Organisationskosten: 20,– €

661.2
Termin: 26.09. und 10.10.2009
Meldeschluss: 14.09.2009
Lehrgangsort: Karls ru he
Organisationskosten: 20,– €

Bei Be darf kön nen auch noch zu sätz li che Ter mi ne an ge bo ten
wer den. Wenn Sie In ter es se ha ben, mel den Sie sich bit te per Mail
an die Adres se mi chael.steiger@badischer-tur ner-bund.de.



Ei nes der Turn spie le, die ak tiv beim Badischen Turner-Bund be -
trie ben wer den, ist das Faust ball spiel. 

Der Fach be reich Faust ball stellt für die Wei ter qua li fi zie rung der
Trai ner- und Übungs lei ter ein Wei ter bil dungs pro gramm zur Ver -
fü gung. Die um fang rei che Aufli stung der Spiel ta ge lässt er ken nen,
wie ak ti v die Faust ball spie ler sind.

TURNSPIELE  |  FAUSTBALL

FAUSTBALL

Fachgebiet
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Aus bil dun g

306
Trai ner C Faust ball

Inhalte u.a.
– Pä da go gi sche, me di zi ni sche und trai nings wis sen schaft li che

Grund la gen
– So zi a le Aspek te
– Orien tie rung am Lei stungs sport
– Trai nings pro zes se
– Me tho dik des Faust ball spiels
– Er ar bei tung von Tech ni ken
– Spiel zü ge

Prü fungs lehr gang aus 2008: 14.04. - 17.04.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Schön eck

Wei ter bil dun gen

637
Mi ni-Trai ner Fort bil dung

Termin: 08.03.2009
Lehrgangsort: Wein heim
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 10,– €

Re gu lär 20,– €

638
Mi ni-Trai ner Fort bil dung

Termin: 11.10.2009
Lehrgangsort: Of fen burg
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 10,– €

Re gu lär 20,– €

703
Übungsleiter-, Trainer- und Ju gend lei ter lehr gang
Faust ball

Termin: 18.10.2009
Meldeschluss: 18.08.2009
Lehrgangsort: Bret ten
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 10,– €

Re gu lär 20,– €

Schieds rich ter aus bil dung

Termin: 18.04. - 19.04.2009
Lehrgangsort: Ober hau sen

Schieds rich terf ort bil dung

Termin: 13.06.2009
Lehrgangsort: Lahr

Termin: 24.10.2009
Lehrgangsort: Bret ten

Wei te re In for ma tio nen über die ge nau en In hal te er teilt der Lan -
des fach wart für Faust ball: Jür gen Mit sche le, Auf der Vieh trift 21,
76351 Lin ken heim-Hoch stet ten, Te le fon (07247) 8 54 11, E-Mail:
juer gen.mitschele@btb-faust ball.de

Se mi na r

807
Sport ar ten ent wick lung Faust ball

Ein la dungs se mi nar für Füh rungs kräf te aus dem Fach be reich
Faust ball.

Termin: 09.10. - 11.10.2009
Lehrgangsort: Sport schu le Stein bach



Mei ster schaf ten
Termin Meisterschaft Ort

01.01. - 04.01.2009 Welt mei ster schaft weib li che und männ li che Ju gend 18 Swa kop mund

17.01.2009 Ba di sche Mei ster schaft weib li che und männ li che Ju gend 16

24.01.2009 Ba di sche Mei ster schaft weib li che und männ li che Ju gend C

24.01. - 25.01.2009 Ba di sche Mei ster schaft Se nio ren 35 – 60

25.01.2009 Ba di sche Mei ster schaft weib li che und männ li che Ju gend 18

01.02.2009 Ba di sche Mei ster schaf ten Frau en und Män ner

07.02. - 08.02.2009 West deut sche Mei ster schaf ten Ju gend 18 m/w, Se nio ren 55

14.02. - 15.02.2009 West deut sche Mei ster schaf ten Ju gend 16 m/w, Se nio ren 35

15.02.2009 Ba di sche Mei ster schaft weib li che und männ li che Ju gend D

28.02. - 01.03.2009 Bun des mei ster schaf ten M 60 Burg dorf

28.02. - 01.03.2009 West deut sche Mei ster schaf ten weib li. u. männ l. Ju gend 14, Se nio ren 45

07.03. - 08.03.2009 Deut sche Mei ster schaf ten Män ner Calw

14.03. - 15.03.2009 Deut sche Mei ster schaf ten Frau en

21.03. - 22.03.2009 Deut sche Se nio ren mei ster schaf ten 35, 55 Leich lim gen

21.03. - 22.03.2009 Deut sche Mei ster schaft weib li che und männ li che Ju gend 14 Mos les fehn

28.03. - 29.03.2009 Deut sche Mei ster schaft männ li che Ju gend 18 m Ahl horn

28.03. - 29.03.2009 Deut sche Mei ster schaft weib li che Ju gend 18 w Schne ver din gen

28.03. - 29.03.2009 Deut sche Se nio ren mei ster schaf ten F 35, M 45

04.04. - 05.04.2009 Bun des mei ster schaf ten weib li che und männ li che Ju gend 16

27.06. - 28.06.2009 Ba di sche Mei ster schaft Se nio ren 35 – 60

27.06.2009 Ba di sche Mei ster schaft weib li che und männ li che Ju gend 18

28.06.2009 Ba di sche Mei ster schaft weib li che und männ li che Ju gend 14

04.07. - 05.07.2009 West deut sche Mei ster schaf ten weib li che und männ li che Ju gend 18

05.07.2009 Ba di sche Mei ster schaft Män ner und Frau en, Feld

11.07. - 12.07.2009 West deut sche Mei ster schaf ten weib li che und männ li che Ju gend 14

11.07. - 12.07.2009 Ju gend-Eu ro pa mei ster schaf ten M/W 18

18.07.2009 Ba di sche Mei ster schaft weib li che und männ li che Ju gend 16

18.07. - 19.07.2009 Ju gend-Eu ro pa mei ster schaf ten M/W 18

18.07. - 19.07.2009 West deut sche Mei ster schaf ten Se nio ren 35-55

19.07.2009 Ba di sche Mei ster schaft weib li che und männ li che Ju gend D

25.07.2009 Schul mei ster schaft Ba den-Würt tem berg

01.08. - 02.08.2009 Bun des mei ster schaft M 60

22.08. - 23.08.2009 Eu ro pa mei ster schaf ten Frau en und Ju nio ren M 21

29.08. - 30.08.2009 Deut sche Mei ster schaf ten weib li che und männ li che Ju gend 18 Sel sin gen

05.09. - 06.09.2009 Deut sche Mei ster schaf ten weib li che und männ li che Ju gend 14 War den burg

05.09. - 06.09.2009 Deut sche Se nio ren mei ster schaf ten 35, 45, 55

12.09. - 13.09.2009 Deut sche Ju gend-Mei ster schaf ten der LTV

19.09. - 20.09.2009 Deut sche Mei ster schaf ten Män ner und Frau en

26.09. - 27.09.2009 Bun des mei ster schaf ten M/W 16

03.10. - 04.10.2009 Deut sche Mei ster schaf ten der LTV Ju nio ren/in nen

TURNSPIELE  |  FAUSTBALL
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Spieltage / Wettkämpfe
Termin Spieltag / Wettkampf Ort

10.01. - 11.01.2009 Eu ro pa po kal der Lan des mei ster Män ner und Frau en D/CH

11.01.2009 Spiel tag D-Ju gend

18.01.2009 Spiel tag VL, LL Her ren, VL Da men

14.02.2009 Auf stiegs spie le zur 1. Bun des li ga Män ner und Frau en

28.02. - 01.03.2009 Auf stiegs spie le zur 2. Bun des li ga Män ner und Frau en

28.02. - 01.03.2009 Auf stiegs spie le zur VL, LL Män ner

15.03.2009 Ba den Cup Ju gend E

26.04.2009 Spiel tag D-Ju gend

02.05.2009 Spiel tag weib li che und männ li che Ju gend 18

09.05.2009 Spiel tag weib li che und männ li che Ju gend 16

10.05.2009 Spiel tag D-Ju gend

10.05.2009 Spiel tag VL, LL Her ren, VL Da men

17.05.2009 Spiel tag VL, LL Her ren, VL Da men

17.05.2009 Spiel tag weibl. und männl. Ju gend 14

20.05.2009 6. Rot haus-Flut licht-Cup Wie sen tal

21.05.2009 Spiel tag weibl. und männl. Ju gend 18

23.05.2009 Spiel tag weib li che und männl. Ju gend 16

24.05.2009 Spiel tag Ju gend D

24.05.2009 Spiel tag VL, LL Her ren, VL Da men

24.05.2009 Spiel tag weibl. und männ li che Ju gend 14

14.06.2009 Spiel tag VL, LL Her ren, VL Da men

14.06.2009 Spiel tag weib li che und männl. Ju gend 14

21.06.2009 Spiel tag Ju gend D

21.06.2009 Spiel tag VL, LL Her ren, VL Da men

04.07. - 05.07.2009 Eu ro pa po kal der Lan des mei ster Män ner und Frau en

04.07. - 05.07.2009 IFA-Po kal Män ner

16.07. - 26.07.2009 World Ga mes Tai wan

25.07. - 26.07.2009 Auf stiegs spie le zur VL, LL Her ren Feld

01.08. - 02.08.2009 Auf stiegs spie le zur 1. Bun des li ga Män ner und Frau en

15.08. - 16.08.2009 Auf stiegs spie le zur 2. Bun des li ga Män ner und Frau en

05.09. - 06.09.2009 Süd deut scher B-Ju gend po kal

27.09.2009 Ba den Cup Ju gend E

03.10. - 04.10.2009 AR GE-Alp Cup Faust ball

08.11.2009 Spiel tag VL, LL Her ren, VL Da men

08.11.2009 Spiel tag weib li che und männ li che Ju gend 14

14.11.2009 Spiel tag weib li che und männ li che Ju gend 16

15.11.2009 Spiel tag Ju gend D

15.11.2009 Spiel tag VL, LL Her ren, VL Da men

21.11.2009 Spiel tag weib li che und männ li che Ju gend 18

22.11.2009 Spiel tag VL, LL Her ren, VL Da men
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Ka der lehr gän ge
Termin LG-Nr. Lehrgang Ort

18.04.2009 9010 Sich tungs lehr gang Ju gend C Karls dorf

09.05.2009 9020 Sich tungs lehr gang weib liche Ju gend A, B, Ju nio rin nen Mann heim

12.06.2009 9030 Sich tungs lehr gang männ liche Ju gend A, B Waib stadt

17.07.2009 9040 Sich tungs lehr gang männ liche Ju gend A, B Karls dorf

17.07. - 18.07.2009 9050 Ka der lehr gang Ju gend C Karls dorf

26.07.2009 9060 Sich tungs lehr gang Ju nio ren Schlut ten bach

31.07.2009 9070 Sich tungs lehr gang weib liche Ju gend A, B, Ju nio rin nen Mann heim

14.08. - 15.08.2009 9080 Ka der lehr gang Ju nio ren, männliche Ju gend A, B Waib stadt

15.08.2009 9090 Ka der lehr gang weib liche Ju gend A,B, Ju nio rin nen Waib stadt

02.09.2009 9100 Ka der lehr gang Ju gend C Mann heim

05.09. - 06.09.2009 9110 Ka der lehr gang Ju nio ren Ni dern hall

Termin Spieltag / Wettkampf Ort

22.11.2009 Spiel tag weib li che und männ li che Ju gend 14

28.11.2009 Spiel tag weib li che und männ li che Ju gend 16

29.11.2009 Spiel tag VL, LL Her ren, VL Da men

06.12.2009 Spiel tag VL, LL Her ren, VL Da men

13.12.2009 Spiel tag Ju gend D

13.12.2009 Spiel tag VL, LL Her ren, VL Da men

19.12.2009 Spiel tag weib li che und männ li che Ju gend 18
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Ta gun gen
Termin Tagung Ort

08.01.2009 Trai ner rat Bret ten

02.03.2009 Lan des fach aus schuss Karls ru he

12.03.2009 Ju gend he a ring Karls ru he

04.04.2009 Ver eins he a ring Karls ru he

22.06.2009 Lan des fach aus schuss Mann heim

29.06.2009 Trai ner rat Mann heim

08.10.2009 Ju gend he a ring mit Staf fellei ter Karls ru he

12.10.2009 Trai ner rat Karls ru he

26.11.2009 Staf fellei ter Er wach se ne Karls ru he

07.12.2009 Lan des fach aus schuss Karls ru he



Aus bil dun gen

629
Spiellehrgang 

Zielgruppe: Anfänger und Fortgeschrittene   

Inhalte
Methodik und Technik (Annahme, Stellen, Schmettern, Block) 

Termin: 07.03.2009
Lehrgangsort: Mann heim
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 10,– €

Re gu lär 20,– €

In di a ca ist ei nes der neu en Turn spie le im Ba di schen-Tur ner-Bund,
das in den letz ten Jah ren ei nen star ken Zu lauf er fuhr.

In di a ca äh nelt et was dem Voll ey ball spiel. Das Spiel ge rät ist ein
Le der ball, das mit den Hän den über ein Netz ge schla gen wird.
Am En de des Spiel ge rätes be fin den sich Fe dern, um die Flug bahn
zu sta bi li sie ren.

TURNSPIELE  |  INDIACA

INDIACA

Fachgebiet

Meisterschaften / Wett kämp fe
Termin Meisterschaft Ort

25.04. - 26.04.2009 Re gio nal mei ster schaf ten of fe ne Klas se

09.05. - 10.05.2009 Deut sche Ju gend-Mei ster schaf ten

16.05. - 17.05.2009 Deut sche Se nio ren-Mei ster schaf ten

20.06. - 21.06.2009 Of fe ne Deut sche Mei ster schaf ten (19+) La ge

01.08. - 02.08.2009 Ju gend world Cup Est land

24.10.2009 Ju gend tur nier Mal ter din gen

21.11. - 22.11.2009 Ba di sche Mei ster schaf ten In di a ca

Tagungen
Termin Tagung Ort

19.03.2009 Lan des fach aus schuss In di a ca Karlsruhe-Grün win kel

24.09.2009 Lan des fach aus schuss In di a ca Karlsruhe-Grün win kel
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663    Schiedsrichter-Lehrgang C/B

Termin: 10.10.2009
Lehrgangsort: n.n.

713    Jugendwochenende – Zeltlager

Zielgruppe: Jugendliche zwischen 11 und 14 Jahren

Inhalte: Indiaca, Spiel und Spaß

Termin: n.n.
Lehrgangsort: Ober hau sen
Kosten: n.n.



Prell ball ist ein Rück schlag spiel als Mann schafts spiel oh ne geg -
ne ri schen Kör per kont akt. 

Je de Mann schaft hat die Auf ga be, den Ball mit der ge schlos se nen
Faust oder dem Un ter arm so auf den Bo den des Ei gen fel des zu
prel len, dass er über das Netz ins Ge gen feld ge langt. Da bei ist
je der Spie ler be müht, den Ball so zu spie len, dass die An nah me
dem Geg ner er schwert wird, um zu punk ten.

In ter es se ge weckt, dann be su chen Sie ei ne Wei ter bil dung.

PRELLBALL

TURNSPIELE  |  INDIACA  |  PRELLBALL
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Wei ter bil dun gen

644
Anfänger- und Mini-Lehrgang

Termin: 15.03.2009
Lehrgangsort: de zen tral
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 10,– €

Re gu lär 20,– €

645
Ka der lehr gang

Ter min: 16.05. - 17.05.2009
Lehr gangs ort: Hu chen feld

646
Jugendbetreuer-Lehrgang

Termin: 27.06.2009
Lehr gangs ort: Oberschopfheim
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 10,– €

Re gu lär 20,– €

668
Schieds richt er lehr gang B/C

Ter min: 04.04.2009
Lehr gangs ort: de zen tral

Mei ster schaf ten
Termin Meisterschaft Ort

07.02.2009 Ba di sche Mei ster schaf ten Frau en 30,40 Frei burg

07.02.2009 Ba di sche Mei ster schaf ten Mei ster run de F/M Frei burg

07.02.2009 Ba di sche Mei ster schaf ten Ju gend Frei burg

07.02.2009 Ba di sche Mei ster schaf ten Män ner 30, 40, 50, 60 Frei burg

07.03. - 08.03.2009 Re gio nal mei ster schaf ten Ju gend Wies loch

14.03. - 15.03.2009 Re gio nal mei ster schaf ten Se nio ren Pfalz

25.04. - 26.04.2009 Deut sche Mei ster schaf ten Se nio ren Ber lin

02.05. - 03.05.2009 Deut sche Mei ster schaf ten Ju gend Hül se de
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Spieltage / Wettkämpfe
Termin Spieltag / Wettkämpf Ort

17.01.2009 3. Spiel tag Bun des li ga Män ner

24.01.2009 3. Spiel tag Bun des li ga Frau en

14.02.2009 4. Spiel tag Bun des li ga Män ner

15.02.2009 Spiel tag Frei zeit Prell ball Süd

28.02.2009 4. Spiel tag Bun des li ga Frau en

10.03.2009 Spiel tag Frei zeit Prell ball Mit te Gerns bach

21.03.2009 2. Spiel tag Ver bands li ga Män ner und männ li che Ju gend A

22.03.2009 Spiel tag Frei zeit Prell ball Nord Box berg

28.03. - 29.03.2009 Ma ster tur nier 2009 Hu chen feld

19.04.2009 End spiel tag Frei zeit Prell ball La den burg

09.05. - 10.05.2009 Auf stiegs spie le zu den Bun des li gen

23.05.2009 Mi xed Po kal Hu chen feld

13.06. - 14.06.2009 Auf stiegs spie le zu den Re gio nal li gen

20.06. - 21.06.2009 Deutsch land po kal Ju gend

10.10.2009 1. Spiel tag Bun des li ga Frau en

11.10.2009 1. Spiel tag Ju gend

17.10.2009 1. Spiel tag Bun des li ga Män ner

08.11.2009 1. Spiel tag Ver bands li ga Män ner und männ li che Ju gend A

08.11.2009 Vor run den spiel tag Se nio ren

14.11.2009 2. Spiel tag Bun des li ga Frau en

21.11.2009 2. Spiel tag Bun des li ga Män ner

29.11.2009 2. Spiel tag Ju gend

Ta gun g
Termin Tagung Ort

11.07.2009 Lan des fach ta gung Of fen burg



RINGTENNIS

TURNSPIELE  |  RINGTENNIS

Ring ten nis ist ein Turn spiel im Deut schen Tur ner-Bund, bei dem
ein Ring so mit der Hand über ein Netz ge wor fen wird, dass ihn
der Geg ner nicht fan gen kann.

Ge spielt wer den auf Mei ster schaf ten und Tur nie ren Ein zel, Dop-
pel und ge misch tes Dop pel. Die Spiel zeit be trägt zwi schen 2x
6 Minuten Ju gend und 2x 10 Minuten bei den Ak ti ven pro Spiel.

Ring ten nis ist im Badischen Turner-Bund si cher lich ein klei nes Fach-
ge biet, trotz dem ist es in sei nem Ur sprungs land Ba den im mer
noch sehr er folg reich.

Wei te re Ter mi ne la gen zum Red ak tions schluss nicht vor.
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Mei ster schaf ten
Termin Meisterschaft Ort

04.07. - 05.07.2009 Süd deut sche Mei ster schaf ten Kie sel bronn

07.11. - 08.11.2009 Deut sche Mann schaft-Mei ster schaf ten

ANZEIGE



Ein ver än der tes Kör per- und Ge sund heits ver ständ nis in der Be völ -
ke rung hat sich durch ge setzt, al le wol len „ak ti ver le ben“, wol len
er leb nis o rien tier te Be we gung, wol len ak tiv et was für die Fit ness
und Ge sund heit tun. 

Aus die ser Sicht ist das Wan dern ein An ge bot für die op ti ma le
Frei zeit ge stal tung. Wan dern kann man in je dem Al ter, Wan dern
kann man mit der gan zen Fa mi lie, man kann al lei ne oder in der
Grup pe wan dern. Eben falls kön nen beim Wan dern Ge sel lig keit
und Ge mein schaft be wusst er lebt wer den.

WANDERN

WANDERN

Fachgebiet
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Ta gun g
Termin

02.05.2009 Jah res ta gung Inz lin gen

Veranstaltung
Termin

03.05.2009 Lan des wan der tag Inz lin gen

Ausbil dung

208
Trai ner C Brei ten sport Wan dern

Ziel grup pe
Gau- und Ver eins wan der war te und de ren Hel fer, Tur ne rin nen
und Tur ner, die in ih rem Ver ein oder ih rer Ab tei lung Wan der -
grup pe be treu en bzw. auf bau en wol len.

In hal te fach lich
Or ga ni sa tions for men und Durch füh rungs kri te rien Ta ges wan de-
run gen, mehr tä gi ge Wan de run gen, Wan derf rei zei ten mit und
oh ne spe ziel len The men be zug, ver schie de ne Wan der for men
(Berg wan dern, Rad wan dern, Fluss wan dern, Ski wan dern) mit
ge ziel ten In hal ten für al le Al ters grup pen im Ver ein, Um gang mit
Hilfs mit teln, Um welt schutz in der Wan der pra xis, Trimm- und
Frei zeit an ge bo te im Ver ein, Pfle ge der Ge mein schaft, Wet ter -
kun de, Aus rü stung, Ver pfle gung und Aus stat tung, Er ste Hil fe,
al pi ne Ge fah ren.

In hal te über fach lich
Bi o lo gi sche, trai nings wis sen schaft li che und so zi al-pä da go gi sche
Grund la gen, sport prak ti sche In hal te wie Funk tio nel le Gym na s -
tik, Herz-Kreis lauf trai ning, klei ne Spie le, Ver bands or ga ni sa tion,
Ver si che rung und Öf fent lich keits ar beit. Ne ben der the o re ti schen
Un ter wei sung kommt der prak ti sche Be zug da zu.

Grund lehr gang: 21.05. - 24.05.2009
Auf bau lehr gang: 12.11. - 15.11.2009
Lehrgangsort: FBZ Alt glas hüt ten
Prü fungs lehr gang: 15.03. - 19.03.2010
Lehrgangsort: Sport schu le Stein bach
Organisationskosten: BTZ-Abon ne ment 150,– €

Re gu lär 180,– €

Wei ter bil dung

455
Se mi nar und Trai ner-Fort bil dung Wan dern

Diese Fortbildung dient zur Lizenzverlängerung der Fachübungs-
leiterlizenz Wandern.

Ziel grup pe
Gau- und Ver eins wan der war te so wie Be treu er von Wan der grup-
pen mit In ter es se für das Berg wan dern.

Inhalte u.a.
– Vor be rei tung und Durch füh rung ei ner „Hüt ten wan de rung“

(Aus rü stung, Pack li ste, Klet ter steig set, etc.)
– Aus ar bei tung von Berg-Wan der tou ren
– Grund la ge nauf fri schung

(Wet ter, Kar te, Kom paß, Hö hen mes ser)
– Si che rungs tech ni ken
– Ge hen im Weg lo sen Ge län de
– Prak ti sche Übun gen
– Ver hal ten bei Not fäl len

Vor aus set zung
Gu te Kon di tion und Er fah rung beim Füh ren von Wan der grup pen.

Termin: 24.04. - 26.04.2009
Lehrgangsort: FBZ Alt glas hüt ten
Organisationskosten: BTZ-Abon ne ment 30,– €

Re gu lär 40,– €



WANDERN

Freizeiten
Die ge nau en Aus schrei bun gen der Frei zeit an ge bo te des Fach ge bie tes Wan dern fin den Sie im Ab schnitt „Frei zei ten“ ab Sei te 96.

Termin Nr. Freizeit Ort

14.06. - 21.06.2009 901 Wan derf rei zeit für Se nio ren Win ne rath/Ei fel

04.07. - 11.07.2009 902 Berg wan der wo che in der Silv ret ta Gal tür

05.10. - 09.10.2009 903 Wan dern im Hoch schwarz wald Alt glas hüt ten

20.09. - 26.09.2009 904 Wan der wo che im Alp stein – Rund um den Sän tis Bol len wees/Tier wies

17.10. - 24.10.2009 905 Ak ti vur laub in Ober i ta lien Ab ano-Ter me

17.09. - 20.09.2009 Wan der ta ge in den Hoch vo ge sen Muhl bach sur Mun ster

22.08. - 29.08.2009 Wan der wo che im Erz ge bir ge „Auf der Kamm tour“ Seif fen

24.07. - 26.07.2009 Rad wan der-Wo che nen de in der Or te nau Hoh berg-Hof weier
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Eingebettet in die wunderbare Landschaft des Markgräferlandes liegt
die kleine Gemeinde Inzlingen, unweit von Lörrach. Die Teilnahme an
den insgesamt drei angebotenen Wanderstrecken ist kostenlos, wo-
bei unter den teilnehmenden Kindern wieder Familien-Eintrittskarten
für den Europapark Rust bei Freiburg verlost werden. 

Die Strecken sind unterschiedlich lang und kinderwagentauglich. Teil-
weise führen die Wanderungen entlang der Schweizer Grenze und ge-
ben den Blick auf Basel frei. Die Wanderstrecken sind ca. 14 Kilometer,
neun und fünf Kilometer lang und beginnen an dem wunderschönen
Wasserschloss in Inzlingen.

Beendet wird der Landeswandertag des Badischen Turner-Bund, der
von der AOK Baden-Württemberg, der Rothaus-Brauerei sowie von
Radio Regenbogen unterstützt wird, mit einem geselligen Beisam-
mensein in der Inzlinger Sporthalle.

Die Teilnahme am Landeswandertag, der sich in idealer Weise auch als
Ziel eines Vereinsausflugs anbietet, ist kostenlos. Herrliche Landschaft,
naturnahes Wandern und erlebnisreiches Rahmenprogramm inklusive. 

Informationen
Badischer Turner-Bund, Am Fächerbad 5, 76131 Karlsruhe
Telefon (0721) 18150 oder im Internet unter 

Landeswandertag 
des Badischen Turner-Bundes

ERLEBNIS FÜR DIE GANZE FAMILIE
Sonntag, 3. Mai 2009 in Inzlingen (Markgräflerland)

www.badischer-turner-bund.de

präsentiert:
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Ver ein in Form
Der BTB-Be ra tungs ser vi ce für Ver ei ne

Verein inForm  |  Seminare

Das all ge mei ne Ver eins ma nage ment, so wie kla re und de fi nier -
te Ver eins struk tu ren neh men in der Be deu tung für die Ver eins -
ar beit deut lich zu. Sie kön nen die Mög lich keit der Mit ar bei ter -
ge win nung er leich tern, aber auch der Be haup tung auf dem
im mer grö ßer wer den den Markt des Sports, des sen Viel falt bei -
na he täg lich zu nimmt, die nen.

Für die eh ren amt li chen Füh rungs kräf te sind die se Ent wick lun gen
ei ne gro ße Her aus for de rung, denn die Füh rung ei nes Ver eins be -
darf ei ner kom ple xen, ganz heit li chen Hand lungs wei se. Die Auf -
ga ben wer den hier bei im mer um fang rei cher und dif fe ren zier ter. 

Un se re Zie le

Der Ba di sche Tur ner-Bund möch te sei nen Ver ei nen den Weg zur
Ver bes se rung der Or ga ni sa tions- und Ver wal tungs struk tur für
ei ne lan ge Mit glie der bin dung und Ge win nung neu er Mit glie der
und Mit ar bei ter/in nen eb nen. Hier zu wur de der Be ra tungs ser -
vi ce „Ver ein in Form“ ins Le ben ge ru fen.

Die Stra te gie

1. Wei ter bil dung
Der Ba di sche Tur ner-Bund bie tet den Ver ei nen zwei Mög lich kei -
ten zur Qua li täts si che rung an. Gemeinsam mit den Badischen
Sportbünden werden Seminare zur Vereinsführung angeboten.
Die Ausbildungen zum Vereinsmanager der beiden Sportbünde
finden dezentral an verschiedenen Orten statt (Termine siehe Sei-
te 88). Im Freizeit- und Bildungszentrum des Badischen Turner-
Bundes in Altglashütten wurde eine eigene Seminarreihe mit
Schwerpunktthemen der Ver einsarbeit entwickelt. 

2. Ver ein sü ber grei fen de An ge bo te 
Der Ba di sche Tur ner-Bund bie tet im Frei zeit- und Bil dungs zen -
trum in Alt glas hüt ten drei tä gi ge Be ra tungs wo che nen den mit ge-
schul ten Mo de ra to ren an. Die Teil neh merin nen und Teil neh mer
set zen sich da bei aus struk tu rähn li chen Ver ei nen zu sam men. Die
an ge mel de ten Ver ein smit ar bei ter be stim men durch die Mel dung
ih rer Wunsch the men das Se mi nar pro gramm. In ge mein sa men
Ar beits grup pen gilt es die Stär ken und Schwä chen zu ana ly sie -
ren und Stra te gien für den ei ge nen Ver ein zu ent wickeln.

3. In di vi duel le Ver eins be ra tung 
Un ter dem Ti tel „Ver ein in Form – In di vi duell“ bie tet der Ba di -
sche Tur ner-Bund ver eins spe zi fi sche Be ra tung an. Un se re ge -
schul ten Mo de ra to ren sind Fach leu te, die ei ne in di vi duel le und
ver trau li che Be ra tung mit dem Ziel an bie ten, ver ein sin ter ne Pro -
ble me zu er ken nen und zu be he ben. Da bei wer den die Mög lich-
kei ten ei ner sy ste ma ti schen und ziel o rien tier ten Ver eins füh rung
auf ge zeigt. Die Un ter stüt zung zum Auf bau ei ner ra tio nel len Or -
ga ni sa tions- und Ver wal tungs struk tur er folgt in ei nem wei te ren
Schritt. Ei ne Be glei tung des ge sam ten Ent wick lungs pro zess durch
ge schul te Mo de ra to ren ist mög lich.

Se mi na re

830
Ver ein inForm – 
„Mit ein an der zum Er folg“

Der Ba di sche Tur ner-Bund möch te sei nen Ver ei nen We ge zur
Ver bes se rung der Or ga ni sa tions- und Ver wal tungs struk tur auf -
zei gen. Hier zu bie ten wir in ter es sier ten Ver ei nen ein 3-tä gi ges
Be ra tungs wo che nen de im Frei zeit- und Bil dungs zen trum in Alt -
glas hüt ten an. Durch Zu sam men ar beit mit struk tu rähn li chen
Ver ei nen wer den in ge mein sa men Ar beits grup pen die Stär ken
und Schwä chen ana ly siert und an schlie ßend Stra te gien für den
ei ge nen Ver ein ent wickelt.

Die The men schwer punk te wer den auf Grund der Rück mel dung
der Se min ar teil neh mer be darfs o rien tiert fest ge legt. The men wie:
– Mit ar bei ter ge win nung,
– Ver eins struk tu ren,
– Mo ti va tion,
– Kom mu ni ka tion und
– Er fah rungs aus tausch der Ver ei ne un ter ein an der 

(Ler nen von An de ren)
sind im mer wie der ge fragt.

Mo de ra tion und Fach vor trä ge er fol gen durch ge schul te Re fe ren-
ten des Ba di schen Tur ner-Bun des.

Un ser Ziel
Vier bis sechs Ver ei ne mit je fünf bis sie ben Teil neh mern tref fen
sich in Alt glas hüt ten. Die An rei se er folgt Frei tag nach mit tags,
En de des Se mi nars ist Sonn tag nach dem Mit ta ges sen.

Termin: 12.06. - 14.06.2009
Lehrgangsort: FBZ Alt glas hüt ten
Organisationskosten: 50,– €

831
Ver ein in Form – In di vi duell

Un ter dem Ti tel „Ver ein in Form – In di vi duell“ bie tet der Ba di -
sche Tur ner-Bund ver eins spe zi fi sche Be ra tung an. Ziel un se rer
ge schul ten Mo de ra to ren ist es, ei ne in di vi duel le und ver trau li che
Be ra tung an bie ten, wel che ver ein sin ter ne Pro ble me er ken nen
hilft und bei der Be he bung un ter stützt. 

Ne ben dem In halt kann auch der Be ra tungs um fang auf die Ver -
eins be dar fe an ge passt wer den. Vom Ein ze lim puls ei nes Be ra -
tungs ge sprächs bis hin zur kom plet ten Be glei tung des Be ra tungs -
kon zep tes gibt es al le Mög lich kei ten.

Ter min und Ort der Ein zel ter mi ne ist in di vi duell ab stimm bar.

Bei wei te ren Fra gen zum In halt, Ab lauf oder den or ga ni sa to ri -
schen Rah men be din gun gen wen den Sie sich bit te an Marc
Fath, E-Mail: Marc.Fath@Badischer-Tur ner-Bund.de oder Te le fon
(0721) 181521.
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810
Plus punkt Eh ren amt.DTB

Ba sis mo dul zur Wei ter qua li fi zie rung von eh ren amt li chen Mit ar -
bei tern/in nen im DTB, BTB und Turn gau

Ziel grup pe
– Funk tions trä ger der Turn gau-, Lan des-, und Bun des e be ne
– Mit ar bei ter/in nen in ei ner Ar beits-/Pro jekt grup pe oder 

Gre mien
– Nach wuchs kräf te bzw. Per so nen, die vor der Über nah me

ei ner Auf ga be im Turn gau und/oder Lan des turn ver band
ste hen

In hal te u.a.
– Tur nen im Sy stem Deut scher Sport
– Sport po li tik
– Struk tu rel le Kennt nis se
– Ge sell schaft li che Ver än de run gen
– Fi nan zie rung
– Ko o pe ra tio nen und Kon kur ren zen
– Stra te gie und Ziel set zung der Turn be we gung
– Wur zeln und Tra di tion
– Leit bild und öf fent li che Wahr neh mung
– Ef fek ti ve Sit zun gen ge stal ten
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ANZEIGE

SPIELEN 
AB 18 

JAHREN

Se mi na re für Füh rungs kräf te 
mit The men schwer punk ten

… spe ziell für Ju bi läums ver ei ne 2009 bis 2011

801
„Kul tur ar beit – Ein Ver ein feiert ein Ju bi läum“

Ziel grup pe: Ver eins ver tret er rin nen und Ver eins ver tre ter, de ren
Ver ei ne in den Jah ren 2009 bis 2011 ein Ju bi läum feiern.

The men be rei che
– Ar chiv be ar bei tung
– Fest schrif ten
– Eh run gen
– Me dien- und Öf fent lich keits ar beit
– Steu ern im Ju bi läums jahr
– u.a.

Termin: 08.05. - 10.05.2009
Lehrgangsort: FBZ Alt glas hüt ten
Organisationskosten: BTZ-Abon nen ten 50,– €

Re gu lär 60,– €
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ÜL-ForumÜL-Forum
Damit wir gezielter auf die Fortbildungswünsche unserer
Übungsleiter/innen reagieren können, haben wir auf der
BTB-Homepage ein ÜL-Forum eingerichtet. Dieses findet
ihr unter der Rubrik Bildung auf der BTB-Homepage

www.Badischer-Turner-Bund.de

Im ÜL-Forum haben wir eine Vorschlagsliste an Themen
für Fortbildungsmaßnahmen eingestellt. Aus dieser Liste
könnt ihr eure Wunschthemen auswählen und entsprechend
beim BTB vormerken lassen. Weitere Themenwünsche kön-
nen ebenfalls genannt werden. 

Die Themenwünsche der Übungsleiter/innen werden wir
im kommenden Jahresprogramm berücksichtigen. Bei ge-
nügend Nennungen eines bestimmten Themas werden wir
schnell reagieren und versuchen sofort eine Fortbildung
dezentral zur Verfügung zu stellen. 

Liebe Übungsleiter, bitte nutzt dieses ÜL-Forum und gebt
uns eure Fortbildungswünsche bekannt, nur so können wir
eure Wünsche berücksichtigen. 

Aufgaben und Probleme bei Turnwettkämpfen zu bewältigen.
Im Praxisteil wird die vom BTB eingesetzte Wettkampfauswer-
tungssoftware vorgestellt und kann ausprobiert werden.

Zielgruppe: Verantwortliche von Turnwettkämpfen der BTB-Fach-
gebiete, Turngaue und Turnerjugenden

Themenbereiche
– Ausschreibung
– Riegen- und Kamprichtereinteilung
– Terminplanung, Zeitplanung
– Wettkampfkarten, Anzeigetafeln
– Ergebnisliste, Urkunden
– Ergebnisweiterleitung, Presse

Termin: 24.01.2009, 10.00 – 16.00 Uhr
Lehrgangsort: Karlsruhe
Organisationskosten: BTZ-Abonnenten 20,– €

Regulär 30,– €

E 802
Ideen se mi nar Wett kampf sport, 
Sport ar ten ent wick lung

Se mi nar für die eh ren amt li chen Mit ar bei ter/in nen des BTB aus
dem Be reich All ge mei nes Tur nen.

Ter min: 24.10. - 25.10.2009
Lehr gangs ort: Of fen burg 

E 805
Ideen se mi nar Tur nen, 
Frei zeit- und Ge sund heits sport

Se mi nar für die eh ren amt li chen Mit ar bei ter/in nen des BTB aus
dem Be reich All ge mei nes Tur nen.

Ter min: 24.10. - 25.10.2009
Lehr gangs ort: Of fen burg 

– Über zeu gen und ver han deln – prä sen tie ren und mo de rie ren
– Durch set zen und „mit neh men“
All ge mein:
– Es wird Hin ter grund wis sen ver mit telt
– Prak ti sche Hil fen für die All tags ar beit ge ge ben
– Es wird in ten siv über die ei ge nen Hand lungs mo ti ve re flek -

tiert und über Er war tungs hal tun gen nach ge dacht
– Ziel: Be wusst ma chung und Ver stär kung der Mo ti ve zum

En ga ge ment = För de rung der psy cho so zi a len Ressourcen

Ter min: 20.03. - 22.03.2009
Mel de schluss: 15.02.2009
Lehr gangs ort: FBZ Alt glas hüt ten 
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon nen ten 40,– €

Re gu lär 60,– €

811
Kom mu ni ka tion und Ver hal ten

„Man kann nicht nicht kom mu ni zie ren.“ (Paul Watz la wick) 

Je den Tag fin den Sie sich in ei ner Viel zahl von Kom mu ni ka tions -
si tu a tio nen wie der. Ob Sie es mer ken oder nicht: Ihr kom mu ni -
ka ti ves Ver hal ten wird im mer ei ne Be deu tung für die Men schen
um Sie he rum ha ben. So be stimmt Ihr Kom mu ni ka tions stil die
Qua li tät Ih rer mit mensch li chen Kon tak te, den Er folg in Ih ren
Ge schäfts be zie hun gen und Ih re Wir kung in der Öf fent lich keit.
Was vie le nicht wis sen: Die per sön li che Prä fe renz ei nes Men -
schen macht das Ver hal ten ein schätz bar.

In Ih rem be rufli chen All tag sind Sie stän dig in Kon takt zu an de ren
Men schen. Sie müs sen er klä ren, über zeu gen und sich durch set -
zen. Viel leicht sind Sie das ei ne Mal über rascht, wie leicht dies ge-
lingt und ein an de res Mal da von, wie schwer es ist.

Im Se mi nar wer den Sie ken nen ler nen, wel che Per sön lich keits -
prä fe ren zen es gibt und wie die Per sön lich keit das je wei li ge Ver -
hal ten be stimmt. Sie er ken nen, wel che Kon flik te und wel che
Har mo nien sich dar aus er ge ben. Die Kom bi na tion aus gu ter
Selbst ein schät zung und dif fe ren zier tem Ein satz kom mu ni ka ti ver
Mit tel si chert Ih nen Ih ren be rufli chen Er folg. 

The men u.a.
– Au then ti zi tät mit tels Per sön lich keit
– Vier Grund ty pen
– Be dürf nis se, Zie le er ken nen und schät zen ler nen
– Stär ken ken nen und Eng päs se im Vor feld be rück sich ti gen
– Gu te Ge sprä che: Wie len ke ich mei nen Ge sprächs part ner?
– An ge mes sen kom mu ni zie ren

Re fe ren tin: Astrid Gö schel ist zer ti fi ziert für das Per so log-/Per -
sön lich keits mo dell.

Ter min: 24.10.2009
Mel de schluss: 15.09.2009
Lehr gangs ort: Karls ru he 
Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Abon nen ten 40,– €

Re gu lär 60,– €

813
Durchführung von Turnwettkämpfen

Für die Verantwortlichen der Turnwettkämpfe stellt sich oft die
Frage: “Wie führe ich die geplante Veranstaltung attraktiv durch?”.
Die Bedürfnisse der Wettkämpfer, Zuschauer, Kampfrichter soll-
ten erfüllt werden. Der Workshop biete Lösungsansätze um die
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820
DTB Aus bil der-Di plom

Um die Qua li tät der Aus- und Fort bil dun gen zu si chern, hat der
Deut sche Tur ner-Bund mit sei nen Lan des turn ver bän den ei ne
Aus bil der Aus bil dung ein ge rich tet. 

Da her bie ten wir ei ne ko sten lo se Fort bil dung zu den The men -
be rei chen „So zi a le Kom pe tenz“ und „Me tho den kom pe tenz“ an,
die auf die Si tu a tion als Re fe rent/in zu ge schnit ten ist. Hier zu
wer den die Teil neh mer aus dem BTB-Re fe ren ten team di rekt ein-
ge la den.

820.1
Mo dul A: So zi a le Kom pe tenz
Ter min: Ter min stand bei Red ak tions schluss 

noch nicht fest.
Lehr gangs ort: Frei zeit- und Bil dungs zen trum Alt glas hüt ten

820.2
Mo dul B: Me tho den kom pe tenz
Ter min: Ter min stand bei Red ak tions schluss 

noch nicht fest.
Lehr gangs ort: Frei zeit- und Bil dungs zen trum Alt glas hüt ten 

E 821
Se mi nar zum Ver län gern 
des DTB Aus bil der Di plom

Die ses Se mi nar rich tet sich an die Re fe ren ten/in nen des BTB, die
im Be sitz des DTB Aus bil der-Di plom sind und die ses ver län gern
müs sen.

Das The ma stand zum Red ak tions schluss noch nicht fest. Die
Re fe ren ten wer den von Sei ten des DTB di rekt an ge schrie ben. 

Ter min: Ter min stand bei Red ak tions schluss 
noch nicht fest.

Lehr gangs ort: Frei zeit- und Bil dungs zen trum Alt glas hüt ten

E 804
Frau en ar beit im Ver band – Se mi nar für Frau en

Ziel grup pe
Die ses Se mi nar rich tet sich an spe ziell aus ge wähl te Mit ar bei ter -
in nen der Turn gaue und der Fach ge bie te im Be reich der Frau en-
ar beit des Ba di schen Tur ner-Bun des und ih re po ten tiel len Nach -
fol ge rin nen. Zu die sem Se mi nar wird ge son dert ein ge la den.

Ter min: 10.10. - 11.10.2009
Lehr gangs ort: Frei zeit- und Bil dungs zen trum Alt glas hüt ten

807
Sport ar ten ent wick lung Faust ball

Se mi nar für die eh ren amt li chen Mit ar bei ter/in nen des BTB aus
dem Fachbe reich Faustball.

Ter min: 09.11. - 11.10.2009
Lehr gangs ort: Sport schu le Stein bach 

808
Se mi nar Öf fent lich keits ar beit

Se mi nar für die Ver eins- und Gau pres se war te. Fol gen de The men
sind u.a. vor ge se hen: Fo to kurs, Bild be ar bei tung und Pres se recht.

Ter min: 06.11. - 08.11.2009
Lehr gangs ort: Frei zeit- und Bil dungs zen trum Alt glas hüt ten

812
Mo de ra to ren-Schu lung

Fort bil dungs se mi nar für die Mo de ra to ren des Ba di schen Tur ner-
Bun des so wie der Turn gaue.

Ter min: 30.10. - 01.11.2009
Lehr gangs ort: Frei zeit- und Bil dungs zen trum Alt glas hüt ten 
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AUSBILDUNG zum

VEREINSMANAGER C 

S1 – Füh rung im Ver ein
17. – 18.01.2009 in Frei burg
07. – 08.02.2009 in Do nau e schin gen

S2 – Ver wal tung, Or ga ni sa tion, BSB in tern
07. – 08.03.2009 in Frei burg
21. – 22.03.2009 in Do nau e schin gen

S3 – Ver eins be steu e rung, Haus halts we sen
09. – 10.05.2009 in Frei burg
06. – 07.06.2009 in Do nau e schin gen

S4 – Grund la gen des Sport mar ke ting
13. – 14.06.2009 in Frei burg
16. – 17.05.2009 in Do nau e schin gen

S5 – Recht und Ver si che rung
17. – 18.10.2009 in Frei burg
26. – 27.09.2009 in Do nau e schin gen

S6 – Ge sprächs füh rung – PR – Spon so ring
05. – 06.12.2009 in Frei burg
21. – 22.11.2009 in Do nau e schin gen

Weitere Informationen erhalten Sie beim 
Badischen Sportbund Freiburg

Jens Scheuer, Telefon (0761) 152 46-18,
E-Mail: j.scheuer@bsb-freiburg.de

Sa scha Mai er, Telefon (0761) 152 46-17, 
E-Mail: s.maier@besb-frei burg.de

oder auf der Homepage unter 
www.bsb-freiburg.de / Bildung

beim Badischen Sportbund Freiburg e.V.

S1 – Fi nan zen und Haus halts we sen
21. – 22.03.2009 in Karls ru he
17. – 18.10.2009 in Zu zen hau sen

S2 – Steu ern
07. – 08.02.2009 in Hei del berg
07. – 08.11.2009 in Karls ru he

S3 – Recht und Ver si che rung 
27. – 28.06.2009 in Zu zen hau sen

S4 – Öf fent lich keits ar beit
13. – 14.06.2009 in Karls ru he

S5 – Ver eins füh rung
25. – 26.04.2009 in Hei del berg

S6 – Ver wal tung und Or ga ni sa tion
07. – 08.03.2009 in Zu zen hau sen
26. – 27.09.2009 in Hei del berg

Weitere Informationen erhalten Sie beim 
Badischen Sportbund Nord e.V.
Volker Trunk

Telefon (0721) 18 08-03
E-Mail: V.Trunk@badischer-sportbund.de

oder auf der Homepage unter 
www.badischer-sportbund.de

beim Badischen Sportbund Nord e.V.



Kran ken kas sen und Ärz te 
emp feh len Sport pro Ge sund heit!

Die mei sten Kran ken kas sen und die Lan des ärz te kam mer emp -
feh len in ih ren Mit glie der-Zeit schrif ten, dass Ge sund heits sport -
ler nur an Sport kur sen teil neh men, die das DSB Sie gel Sport pro
Ge sund heit und das DTB-Gü te sie gel Plus punkt Ge sund heit.DTB
ha ben. Nach Auf fas sung der Kas sen und Ärz te kam mer bie tet die
Aus zeich nung die Ge währ, dass die Sport an ge bo te op ti mal für
die Ge sund heit sind.

Wenn auch Sie zu den Ver ei nen ge hö ren wol len, die wei ter emp -
foh len wer den, dann in for mie ren Sie sich, wie Ihr Ver ein die da -
zu not wen di gen Kri te rien er fül len kann. In for ma tio nen dar ü ber
er hal ten Sie bei der Ge schäfts stel le des Ba di schen Tur ner-Bun des
un ter Telefon (0721) 18 15 14 bei Frau Menz ler oder schrift lich
un ter der Anschrift: 

Ba di scher Tur ner-Bund
Post fach 1405, 76003 Karls ru he, Fax (0721) 26176

Für Qua li tät im Ge sund heits sport

Die Mit glieds or ga ni sa tio nen des Deut schen Sport bun des ha ben
sich auf ein heit li che Qua li täts kri te rien für Ge sund heits sport an ge-
bo te ge ei nigt. Die Dach mar ke „Sport pro Ge sund heit“, die der
DSB zu sam men mit der Bun des ärz te ka  mmer ge schaf fen hat, ist
Aus druck da für, dass die ge setz ten Stan dards ein ge hal ten wer den.

Der Deut sche Tur ner-Bund hat sich mit sei nem Qua li täts sie gel
„Plus punkt Ge sund heit.DTB“ die sen Kri te rien an ge schlos sen und
da mit auch die Be rech ti gung er hal ten, al le Plus punkt an ge bo te
mit der Dach mar ke „Sport pro Ge sund heit“ zu ver se hen.

Dies be deu tet für die Ver ei ne des Ba di schen Tur ner-Bun des, dass
sie kei nen wei te ren An trag stel len müs sen, son dern dass sie mit
der Ver lei hung des Plus punkt Ge sund heit.DTB au to ma tisch die
DSB-Mar ke „Sport pro Ge sund heit“ mit ver lie hen be kom men.

Dem Ver ein bringt´s vie le Vor tei le

– Wett be werbs vor tei le ge gen ü ber an de ren An bie tern 
im Ge sund heits sport

– Ho he Ak zep tanz sei tens der Wis sen schaft, 
den Kran ken kas sen und der Po li tik

– Ima ge ver bes se rung in der 
Öf fent lich keit

– Be weis von Qua li tät und Kom pe tenz
– Er schlie ßung neu er, in ter es san ter 

Ziel grup pen
– Ver hand lungs vor tei le bei Ge sprä chen 

mit Part nern und Spon so ren
– Ver bes se rung der fi nan ziel len 

Si tu a tion

Be ar bei tungs ge bühr
Neu an trag 25,– €
Ver län ge rung 15,– €

Die Antragsformulare stehen zum Download auf der
BTB-Homepage unter der Rubrik „Service“ bereit.

www.Badischer-Turner-Bund.de

Plus punkt Ge sund heit.DTB – 
Sport pro Ge sund heit
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ZUSCHÜSSE | SCHULE – VEREIN

Ge wäh rung von ZU SCHÜS SEN
Vor be halt lich der Zu stim mung der Sport bün de auf grund der Mit tel kür zun gen im Sport.

Verein inForm

Ge wäh rung von Zu schüs sen für den Sport stät ten bau

FÖR DE RUNG von 
Sport stät ten bau maß nah men

wei te re Aus künf te er hal ten Sie über die Ba di schen Sport bün de.
Bei die sen Stel len sind auch An trags for mu la re er hält lich.

beim Ba di schen Sport bund Frei burg
Post fach 215, 79002 Frei burg
Te le fon (0761) 15 24 60, Fax (0761) 1 52 46 31

beim Ba di schen Sport bund Karls ru he
Post fach 1580, 76004 Karls ru he
Te le fon (0721) 18 08 0, Fax (0721) 18 08 28
www.badischer-sportbund.de

VER GÜ TUNG 
ne ben be rufli cher Übungs lei ter

Für die Be schäf ti gung von Übungs lei tern mit ei ner staat li chen
Li zenz, er hal ten die Ver ei ne über die Sport bün de ei nen Zu schuss
von 1,80 € pro ge hal te ner Übungs stun de (bis höch stens 200
Stun den im Jahr, ma xi mal 360,– €).

Ne ben be rufli che Übungs lei ter der 2. Li zenz stu fe (P- und R-Li zenz)
wird ein Zu schuss von 4,50 € pro Dop pel stun de ge währt, ma xi -
mal 100 Dop pel stun den im Jahr (450,– €).

Die not wen di gen Ab rech nungs un ter la gen kön nen bei den zu -
stän di gen Sport bün den an ge for dert wer den.
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KO O PE RA TION Schu le – Ver ein

An sprech part ner sind für al le Fra gen im Zu sam men hang mit der
Ko o pe ra tion  Schu le – Ver ein

beim Ba di schen Sport bund Frei burg
Post fach 215, 79002 Frei burg, Herr Sa scha Meier
Te le fon (0761) 1 52 46 17, Fax (0761) 1 52 46 31

beim Ba di schen Sport bund Karls ru he
Post fach 1580, 76004 Karls ru he, Herr Wolf gang Elf ner
Te le fon (0721) 18 08 15, Fax (0721) 18 08 28
www.badischer-sportbund.de

Im Schul jahr 2009/2010 wer den er neut Ko o pe ra tio nen Schu le
– Ver ein be zu schusst. Die Be an tra gung der Ko o pe ra tions maß -
nah men er folgt über den zu stän di gen Sport bund.

Für al le Fra gen und Pro ble me zur An trags stel lung, für Hil fe stel -
lun gen beim Auf bau ei ner Ko o pe ra tion und Be treu ung der Maß-
nah men gibt es als An sprech part ner in je dem Staat li chen Schul -
amt ei nen Sport ko or di na tor so wie ei nen Sport schul rat im Staat -
li chen Schul amt.

Offizieller Hauptförderer 
des Badischen Turner-Bundes



ZUSCHÜSSE | SCHULE – VEREIN | EHRUNGEN
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In for ma tio nen für Ver ei ne 
zur VER LEI HUNG von EH RUN GEN

Aus zug aus der BTB-Eh rungs ord nung

Der Ba di sche Tur ner-Bund e.V. (BTB) wür digt ver dienst vol le eh -
ren amt li che Mit ar beit durch Eh run gen. Sie sol len Dank und An -
er ken nung für den bis he ri gen Ein satz und An sporn für die künf ti -
ge Tä tig keit sein. Er ver leiht fol gen de Eh run gen

1. Gol de ne Ver dienst pla ket te
2. Al fred Maul Pla ket te
3. Eh ren mit glied schaft
4. Dr. Rolf Kie fer Pla ket te

An trags be rech tigt sind Ver ei ne, Turn gaue und Prä si di ums mit -
glie der. Über An trä ge von Ver ei nen und Turn gau en be schließt der
Eh rungs aus schuss, in Aus nah mefäl len das Prä si di um. Die Eh -
rungs ord nung (Neufassung 2007) kann bei der Ge schäfts stel le
des BTB an ge for dert oder im In ter net  www.ba di scher-tur ner-
bund.de her un ter ge la den wer den.

Aus zug aus der DTB-Eh rungs ord nung

Der Deut sche Tur ner-Bund ver leiht an Ein zel per so nen die/den

1. Eh ren na del in Bron ze mit Ur kun de
2. Eh ren brief mit sil ber ner Eh ren na del

Ge mäß der Eh rungs ord nung des Ba di schen Tur ner-Bun des und
des Deut schen Tur ner-Bun des wer den un se re Mit glieds ver ei ne bei
der Be an tra gung von Eh run gen um Be ach tung nach fol gen der
Hin wei se ge be ten.

An trä ge auf Ver lei hung der Gol de nen Ver dienst pla ket te des BTB
und des DTB-Eh ren brie fes müs sen je weils bis zum 1. ei nes Mo -
nats bei der BTB-Ge schäfts stel le vor lie gen. Da bei ist zu be ach -
ten, dass die se An trä ge über die Turn gaue, die hier zu ein Vo tum
ab ge ben, zu stel len sind. In ner halb des lau fen den Mo nats ent -
schei det der vom BTB-Prä si di um be ru fe ne Eh rungs aus schuss über
die ein ge gan ge nen An trä ge. Falls die be an trag te Eh rung ge neh-
migt wird, be nö tigt die BTB-Ge schäfts stel le für die Aus fer ti gung
und ggf. Ver sand der Eh rungs un ter la gen 10 bis 14 Ta ge, so dass
sich zwangs läu fig auf Lan des e be ne ein Be ar bei tungs zei traum von
ca. 6 Wo chen er gibt. Ver ei ne und Mit ar bei ter wer den drin gend
ge be ten, die se Be ar bei tungs frist bei der Ter mi nie rung von ge -
plan ten Eh run gen zu be ach ten. Ab wei chun gen von die ser Frist -
vor ga be sind grund sätz lich nicht mög lich.

Ver lei hungs be rech tigt für die DTB-Eh ren na del sind die Turn gaue.
Auch bei die sen Eh run gen wird ge be ten, die se Zeit vor ga be zu be-
ach ten, da die Un ter la gen von der BTB-Ge schäfts stel le aus ge fer -
tigt und die ver lie he nen Eh run gen dort auch re gi striert wer den.

ANZEIGE



AKTIVA-Gästehäuser

Annweiler, Pfälzerwald

Braunshausen, Nähe Saarschleife

Trappenkamp, Nähe Nordsee

Bartholomä, Schwäbische Alb

Koblenz-Oberwerth, Mittelrheintal

Altglashütten, Schwarzwald

AKTIVA-Gästehäuser
Aktive Erholung in naturnaher Umgebung bieten Ihnen die AKTIVA-
Gästehäuser, eine Marke mehrerer Landesturnverbände. Gemein sam
und doch individuell planen wir für Sie Ihren Aufenthalt in un seren Häusern.
AKTIVA-Gästehäuser finden Sie in der Nähe der Nordsee, wie in der
Nähe der Saarschleife, im Pfälzerwald, Mittelrheintal, im Schwarzwald und
auf der Schwäbischen Alb.

Die AKTIVA-Gästehäuser stehen für …

… aktive Erholung für Gruppen, Familien und Individualreisende
– Wandern
– Nordic Walking
– Radfahren
– und vieles mehr

… Möglichkeit für Seminare und Tagungen
– moderne Tagungstechnik
– Angebot von Rahmenprogrammen
– naturnahe ruhige Lage

… Möglichkeit für Trainingslager in diversen Sportarten
– Sport- und Gymnastikhallen (meistens direkt am Haus)
– Sportgelände im Freien

… gesundheitsbewusste Ernährung

… Möglichkeit von Familien-/ Vereinsfeiern und Betriebsjubiläen

Die AKTIVA-Gästehäuser bieten Ihnen …

… bis zu 200 Betten pro Haus
… Seminare / Tagungen für bis zu 200 Personen
… Einzel-, Doppel-, Familien- und Mehrbettzimmer
… Internet-Zugang
… Service mit Herz

Weitere Informationen über die Häuser finden Sie unter 

www.aktiva-gaestehaeuser.de

oder unter den unten angegebenen Kontaktadressen der einzelnen Häuser.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

– Altglashütten, Badischer Turner-Bund, Tel. 07655/9001-0, Mail: info@altglashuetten.de
– Annweiler, Pfälzer Turnerbund, Tel. 06346/30069-0, Mail: geschaeftsstelle@pfaelzer-turnerbund.de
– Braunshausen, Saarländischer Turnerbund, Tel. 06873/6686-0, Mail: info@gaestehaus-braunshausen.de
– Trappenkamp, Schleswig-Holsteinischer Turnverband, Tel. 04323/9174-0, Mail: info@landesturnschule.de
– Bartholomä, Schwäbischer Turnerbund, Tel. 07173/9707-0, Mail: info@sbz-bartholomae.de
– Koblenz-Oberwerth, Turnverband Mittelrhein, Tel. 0261/135152, Mail: info@turnschule-oberwerth.de



Ei ne An trag stel lung zur Er lan gung die ser Ver lei hung ist nicht er -
for der lich. Die not wen di gen Er he bun gen und Fest stel lun gen ver -
an lasst die BTB-Ge schäfts stel le.

Staat li che Eh run gen

Sport pla ket te des Bun des prä si den ten 
für 100 Jah re und äl te re Ver ei ne
Die „Sport pla ket te des Bun des prä si den ten“ ist als Aus zeich nung
für Turn- und Sport ver ei ne oder -ver bän de be stimmt, die sich
in lang jäh ri gem Wir ken be son de re Ver dien ste um die Pfle ge und
Ent wick lung des Sports er wor ben ha ben. – Der An trag auf Ver -
lei hung ist min de stens 6 Mo na te vor dem Ju bi läum schrift lich
über den zu stän di gen Spit zen ver band oder Lan des sport bund an
den Emp feh lungs aus schuss des Deut schen Sport bun des zu rich-
ten. An trags for mu la re sind beim zu stän di gen Lan des sport bund
er hält lich.

Ver diens tor den der Bun des re pu blik Deutsch land
Als höch ste Aus zeich nung, wel che die Bun des re pu blik Deutsch -
land für Ver dien ste um das Ge mein wohl aus spricht, kann der
Bun des prä si dent den Ver diens tor den ver lei hen. Er wird ge mäß Ar-
ti kel 2 des Or dens sta tu tes in ver schie de nen Or dens stu fen ver -
lie hen. Die Ver lei hung ist an streng ein zu hal ten de Be din gun gen
ge bun den. An trä ge von Ver ei nen für ver dienst vol le Mit ar bei ter
sind im wirk lich be grün de ten Ein zel fall an die zu stän di gen Re gie-
rungs prä si dien zu rich ten. Dort wird auch Aus kunft über die Ver -
lei hungs be din gun gen er teilt.

Ver dienst me dail le des Lan des Ba den-Würt tem berg
Das Land Ba den-Würt tem berg ver leiht für her vor ra gen de Ver -
dien ste die Ver dienst me dail le. Sie wird für Lei stun gen ver lie hen,
die ins be son de re im po li ti schen, so zi a len, kul tu rel len und wirt -
schaft li chen Be reich dem Wohl der All ge mein heit die nen. Die Zahl
der Or dens in ha ber darf nicht hö her als 1.000 sein. Die Aus zeich -
nung kann bei den Bür ger mei ster äm tern und den Land rats äm tern
an ge regt wer den.

Eh ren na del des Lan des Ba den-Würt tem berg
Das Land Ba den-Würt tem berg hat als Dank und An er ken nung
für lang jäh ri ge eh ren amt li che Tä tig keit in Ver ei nen und Or ga ni-
sa tio nen (al so auch für den Be reich Tur nen und Sport) die Eh ren-
na del ge stif tet. Vor aus set zung für die Ver lei hung ist ei ne eh ren -
amt li che Tä tig keit von min de stens15 Jah ren. Vor schlags be rech tigt
sind die Mit glie der der Lan des re gie rung und die Re gie rungs prä -
si den ten so wie Land rä te, Ober bür ger mei ster und Bür ger mei ster.
An trags vor drucke sind bei den Kom mu nal ver wal tun gen er hält lich.

EHRUNGEN

Die Eh ren na del in Bron ze mit Ur kun de kann an Per sön lich kei ten
ver lie hen wer den, die lang jäh rig eh ren amt lich und ver dienst voll
im Ver ein oder in über ge ord ne ten Or ga ni sa tions e be nen des Deut -
schen Tur ner-Bun des tä tig sind oder wa ren. An trags be rech tigt
sind die Ver ei ne, Turn gaue und Mit glieds ver bän de so wie die Mit -
glie der des Haupt aus schus ses. Ver lei hungs be rech tigt im Na men
und Auf trag des DTB sind die Turn gaue, die Mit glieds ver bän de
und das Prä si di um des DTB.

Der Eh ren brief mit sil ber ner Eh ren na del kann an Per sön lich kei -
ten ver lie hen wer den, die lang jäh rig eh ren amt lich im Ver ein und
dar ü ber hin aus tä tig sind oder wa ren und sich da bei um die För -
de rung des Deut schen Tur nens be son de re Ver dien ste er wor ben
ha ben. An trags be rech tigt sind die Turn gaue und Mit glieds ver -
bän de so wie Mit glie der des DTB-Haupt aus schus ses. Ver lei hungs -
be rech tigt im Na men und Auf trag des DTB sind die Mit glieds -
ver bän de und das Prä si di um des DTB.

Die Ver lei hung je der wei te ren Eh rung setzt den Be sitz der vor -
her ge hen den Eh rung vor aus. Ei ne hö he re Eh rung kann nur ver -
lie hen wer den, wenn neue aus zeich nungs wür di ge Lei stun gen
nach wei te ren 5 Jah ren er bracht wor den sind. Eh run gen sind
höch stens bis 3 Jah re nach Be en di gung der Amts zeit mög lich.

An trags for mu la re und Ge büh ren

An trags for mu la re für Eh run gen kön nen bei den Turn gau en (in
der Re gel bei der Gau ge schäfts stel le), und bei der Lan des ge -
schäfts stel le des Ba di schen Tur ner-Bun des an ge for dert oder aus
dem In ter net her un ter ge la den wer den. Zum Zeit punkt der An -
trag stel lung sind fol gen de Ge büh ren auf ein Kon to des Ba di schen
Tur ner-Bun des zu über wei sen:

DTB-Eh ren na del 25,– €

Gol de ne Ver dienst-Pla ket te 25,– €
des Ba di schen Tur ner-Bun des

DTB-Eh ren brief 35,– €

Eh run gen für Ju bi läums ver ei ne

Der DTB ver leiht im Ein ver neh men mit dem BTB fol gen de Eh -
run gen bei Ver eins ju bi läen:

– 100-jäh ri gen Be ste hen das DTB-Schild mit Fah nen band
– 125-jäh ri gen Be ste hen das Wal ter-Kolb-Schild
– 150-jäh ri gen Be ste hen das Frie drich-Lud wig-Jahn-Schild
– 175-jäh ri gen Be ste hen die DTB-Ur kun de
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MATERIALIEN Verein inForm
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MATERIALIEN 
für die VEREINSARBEIT

Wett kampf be darf

Neu aus stel lung ei nes Pas ses € 6,00
Ver län ge rung/Um schrei bung € 4,00

Die An trags for mu la re wer den per Rech nung zu ge sandt, die je -
wei li gen Pass ge büh ren sind im vor aus zu über wei sen oder per
Ver rech nungs scheck zu be glei chen.

Ord ner für Start- und Spie ler-Päs se * € 10,00
mit 12 Klar sich thül len

Klar sich thül len zu sätz lich je 10 Stück * € 5,00

Spielregeln Faustball € 4,00
Spielregeln Prellball € 3,00
Spiel be richts karten Faust ball € 2,50
Spiel be richts karten Prell ball € 2,50
Wett kampf buch * € 5,00

Ordnungen des Fachbereichs Spiele – € 8,00
Bundesspielordnung

Ab zei chen

Se nio ren-Tan zab zei chen * € 5,00
Jahn-Münze * € 35,00

Abzeichen für Kinder und Jugendliche
"Fit wie ein Turnschuh"

Standardpaket für 20 Kinder *
(1 Broschüre, 48 Stationskarten, 20 Urkunden, 
20 Wettbewerbskarten, 20 Pins) € 26,00

Ergänzungspaket für 10 Kinder *
(10 Urkunden, 10 Wettbewerbskarten, 10 Pins) € 13,00

je Set (Urkunde, Wettbewerbskarte, Pin) * € 1,30

Fach li te ratur

Materialien für die Trainerausbildung € 29,70
im Gerätturnen – Dr. Flavio Bessi

Ge rät tur nen mit Mäd chen und Frau en € 29,90
(Kurt Knirsch)

Ge rät tur nen: Be we gungs lernen im Ge rät tur nen € 4,00
Turnen in der Schule € 10,50
Gym na stik für den Becken bo den € 16,90
Funk tio nel le Dehn- und Kräf ti gungs gym na stik € 3,00
Funk tio nel le Kräf ti gung mit dem Fit band € 3,50
DTB Grundlagenbuch Ausbildung 1. Lizenzstufe € 5,00
Kleine Arbeitshilfen zum Training € 4,00

der turnerischen Mehrkämpfe
DTB Handbuch Teil 5: Kinder in Bewegung € 10,00
Kleinkinderturnen ganz groß € 16,90

Bei trä ge zum Kin der tur nen
– Band 1: The o rie € 7,00
– Band 2: Spie le, Tän ze, Gym na stik € 8,50
– Band 3: För der tur nen, Hand ge rä te, € 10,00

Übun gen im Freien
– Kom bi preis (Band 1, 2 und 3) € 23,00
– Kom bi preis (Band 2 und 3) € 17,90

Musik – CD
Aerobic CD, 138 – 150 bpm € 16,00
Step Aerobic CD, 130 – 136 bpm € 16,00

Die mit * gekennzeichneten Artikel beinhalten 19 % MwSt.,
alle anderen Artikel nur 7 % MwSt.

Fah nen ver leih des Ba di schen Tur ner-Bun des

Die Ge schäfts stel le des Ba di schen Tur ner-Bun des ver leiht an Ver -
ei ne BTB-Fah nen. Der Ver leih ist nur ge gen Ab ho lung mög lich. 

Ein Ver sand der Fah nen kann grund sätz lich nicht vor ge nom men
wer den. Auf grund der star ken Nach fra ge emp fiehlt sich ei ne früh-
zei ti ge Re ser vie rung von ge wünsch ten Fah nen.

Bei Ab ho lung der Fah nen wird ei ne Hin ter le gungs ge bühr von
15,– € er ho ben. Die se wird bei un ver sehr ter Rück ga be der ge -
lie he nen Fah nen wie der er stat tet.

DTB Shop
Neue Aufgabenbücher gültig ab 01.01.2008

Broschüre 1   Gerätturnen weibl., Ausgabe 2008 9,90 €
Broschüre 2   Gerätturnen männl., Ausgabe 2008 9,90 €
Broschüre 3   Gymnastik/RSG, Ausgabe 2008 6,90 €
Broschüre 4   Trampolinturnen, Ausgabe 2008 6,90 €
Broschüre 5   Aerobic, Ausgabe 2008 6,90 €
Broschüre 6 Rhönradturnen, Ausgabe 2008 6,90 €
Broschüre 7  Rope Skipping, Ausgabe 2008 6,90 €
Broschüre 8   Mehr- & Gruppenwettkämpfe, 

Abzeichen, Ausgabe 2008 6,90 €

Broschüre 9   Wertungstabellen, Ausgabe 2008 9,90 €
Broschüre 10 Schulsport, Ausgabe 2008

Gesamtwerk enthält alle 10 Einzelbroschüren 59,00 €

GymCard Inhaber erhalten einen Rabatt von 10%.

Die Broschüren, sowie das Gesamtwerk 
sind direkt über den DTB-Shop zu bestellen:

Hotline: 06562 – 6155  oder über 
Internet: www.dtb-shop.de!



MATERIALIEN  |  PÄSSE

Richtlinien für die 
BEANTRAGUNG von PÄSSEN
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Wich tig ist au ßer dem die recht zei ti ge Be zah lung der an fal len den
Ge büh ren. Nur nach Geld ein gang er folgt die Zu sen dung der be-
ar bei te ten Päs se. 

Es bleibt dem Ver ein über las sen, die Ge büh ren zu über wei sen
auf das Kon to des Badischen Turner-Bundes bei der Spar kas se
Karls ru he, Kon to-Nr. 10 19 58 65, BLZ 660 501 01 oder, um Zeit
zu spa ren, ei nen Ver rech nungs scheck bei zu le gen bzw. vom Ver-
ein s kon to ab bu chen zu las sen. 

Die Ge büh ren be tra gen für Erst- oder Neuaus stel lung je Pass
6,– €, Er gän zun gen und Um schrei bun gen je 4,– €.

Das Antragformular kann auf der Homepage des Badischen
Turner-Bundes unter www.Badischer-Turner-Bund per Down-
load ausgedruckt werden.

A Erst aus stel lung
Das voll stän dig und gut le ser lich aus ge füll ten An trags for mu-
lar ist zu sam men mit ei nem neu en Licht bild des Wett kämp -
fers und einer Bescheinigung über einen festen Wohnsitz in
Deutsch land (Kopie Reisepass, Personal- oder Kinderausweis)
14 Tage vor dem Wettkampftag bei der Pass-Stel le ein zu rei -
chen.

B Neu aus stel lung we gen Ver lust ei nes Pas ses
Ver fah ren wie un ter A, je doch ist zu sätz lich ei ne schrift li che
Er klä rung des Pass-In ha bers und des Ver eins über die nä he ren
Um stän den des Ver lu stes bei zu fü gen.

C Neu aus stel lung we gen Un brauch bar keit ei nes Pas ses
Ver fah ren wie un ter A, der voll ge stem pel te oder even tuell stark
ver schmutz te Pass muss bei ge legt wer den.

DVer eins wech sel / Än de rung der Star ter laub nis
Der bis he ri ge Ver ein er teilt auf dem vor han de nen Pass die Frei -
ga be un ter An ga be des Fach ge biets und des Zeit punk tes. Die
Sperr frist be trägt drei Mo na te und be ginnt mit dem Tag der
Frei ga be durch den bis he ri gen Ver ein. 

E Er tei lung der Start be rech ti gung für
ein neu es Fach ge biet
Zu sam men mit dem vor han de nen Pass ist
der ent spre chen de An trag ein zu rei chen.
Ein Wett kämp fer kann oh ne Ein schrän kung
in ver schie de nen Fach ge bie ten für un ter -
schied li che Ver ei ne star ten. Ei ne Frei ga be
oder Be stä ti gung des er sten Ver eins ist nicht
er for der lich.

F Er tei lung des Zweit start rech tes für
Mann schaftswett  be wer be 
(nur Ge rät tur nen, Gym na stik, Tram po lin -
tur nen, Rhön rad und Rope Skipping)
Der Stamm ver ein er teilt auf dem Pass die
Frei ga be un ter An ga be des Fach ge bie tes
und des Zeit punk tes. Da nach ist der Pass
zu sam men mit dem An trag des Zweit ver -
eins bei der Pass-Stel le ein zu rei chen.

G Ende der Gültigkeit
Die Gültigkeit endet mit dem 31.12. der
zweiten Jahreszahl des Gültigkeitsstempels.

Grund sätz li ches
Die Passantragsformulare stehen unter www.
badischer-turner-bund.de unter der Rubrik
Pässe zum Download zur Verfügung.

An trä ge al ler Art sind 14 Ta ge vor dem er sten
Ein satz des Wett kämp fers zu stel len. Das er -
for der li che Licht bild muss neu sein, darf kei -
ner lei Stem pel tra gen und soll ca. 4,5 x 5,5 cm
groß sein. Au ßer dem müs sen die Bil der mit
dem Na men ver se hen wer den. 

Für die Rück sen dung der Päs se ist un be dingt
ein adres sier ter und fran kier ter Um schlag bei-
zu le gen. 

ANZEIGE



Lei stun gen: 7x Über nach tung mit Früh stücks büf fet, Halb pen sion
(4-Gän ge Me nü), vier ge führ te Wan de run gen, Stadt füh rung,
Wein pro be im Ahr tal, Hin- und Rück rei se im Rei se bus und al le
Fahr ten vor Ort.

An rei se: Am Sonn tag, den 14. Ju ni 2009
Rück rei se: Am Sonn tag, den 21. Ju ni 2009
Die Hin- und Rück rei se er folgt ge mein sam im Rei se bus. Die Teil -
neh me rin nen und Teil neh mer wer den an ver schie de nen Stel len
ab ge holt. Ca. drei Wo chen vor Be ginn der Rei se er hal ten al le
Teil neh mer/in nen ei ne Ein la dung mit den je wei li gen Zu stei ge -
stel len und den Ab fahrts zei ten.

An mel dung: Bit te schrift lich an den Ba di schen Tur ner-Bund,
Post fach 1405, 76003 Karls ru he, mit tels An mel de for mu lar, ge -
mäß den Be stim mun gen „Zur or ga ni sa to ri schen Ab wick lung“.
Al le Teil neh mer/in nen er hal ten ca. drei Wo chen vor Be ginn der
Frei zeit ei ne Ein la dung mit ge nau en In for ma tio nen.

Grup pen grö ße: max. 30 Per so nen

Meldeschluss: 30. März 2009

Das Grup pen er leb nis steht im Vor der grund!

Lei tung: Ka rin Wah rer, Lan des fach war tin Äl te re/Se nio ren und
Kon rad Dold, Lan des fach wart Wan dern

902
Berg wan der wo che in der Silv ret ta
mit Yo ga u.a. Fit nes san ge bo ten

für Tur ne rin nen und Tur ner
12. – 19. Ju li 2009

Mit ten in der Berg welt zwi schen Silv ret ta und Fer wall bie ten wir
den Tur ne rin nen und Tur ner ei ne schö ne und er leb nis rei che Berg-
wan der wo che. Die Na tur ak tiv er le ben bei Wan de run gen in der
herr li chen Berg welt und die Ent span nung ge nie ßen bei Yo ga und
Fit ness.

Die Wan de run gen wer den vor Ort ent spre chend der Wet ter- und
Schnee la ge fest ge legt und mit den Teil neh me rin nen und Teil -
neh mern be spro chen. Je der kann selbst über die Teil nah me be -
stim men.

An ge bo te: Tal- und Berg wan de run gen oh ne Klet ter stel len in der
Silv ret ta- und Fer wall-Grup pe. Hüt ten ein kehr wird so weit mög -

Ak ti vi tät, Fit ness und Ge sund heit ist das Mot to der Frei zeit an -
ge bo te des Ba di schen Tur ner-Bun des. Eben falls groß ge schrie ben
wer den die Ge sel lig keit und Ge mein schaft so wie Kom mu ni ka tion
und Grup pen er leb nis.

Der Ba di sche Tur ner -Bund bie tet für al le Al ters grup pen, vom
Kin des- bis ins Se nio ren al ter, Frei zeit an ge bo te an.
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AK TIV-FE RIEN und FREI ZEI TEN
der Ba di schen Tur ner ju gend 2009/2010

Die ge nau en Aus schrei bun gen fin den Sie in die sem Heft bei der
Ba di schen Tur ner ju gend ab Sei te 62.

Fach ge biet WAN DERN

901
Frei zeit für Äl te re und Se nio ren

Wan der wo che in der Hoch ei fel
14. – 21. Ju ni 2009

Die Schön heit die ser hoch ge le ge ne, bäu er li chen Kul tur land schaft,
ent stand durch den mensch li chen Rau bau. Schon im Mit tel al ter
leb ten hier Köh ler, die für ih ren Be ruf den Wald ab ge holzt ha ben.
So ent stan den un ge ahn te Aus sich ten und Weit blicke über die
of fe ne und ab wechs lungs rei che Hü gel land schaft. Ein fas zi nie ren-
des Pa no ra ma nach al len Rich tun gen. Auch an schö nen Ge wäs -
sern man gelt es in den ver win kel ten Tä lern nicht und die be kann-
ten Ei fel maa re run den das Bild ab. Ein Ge heim tip für Na tur lieb -
ha ber.

An ge bote: Ge führ te Wan de run gen, Stadt füh rung in Bad Müns-
te rei fel, Wein pro be, Be sich ti gung des be kann ten Klo sters „Ma ria
Laach“, evtl. ei nen Ab ste cher zum „Nür bur gring“.

Un ter kunft: Ho tel Drei mä del haus
Haupt stra ße 3, 53520 Win ne rath, Te le fon (02695) 804

Ko sten
Die Ko sten be tra gen pro Per son bei Un ter brin gung im

Regulär GymCard-Preis AOK-Preis

Dop pel zim mer 510,– € 490,– € 380,– €
Ein zel zim mer 545,– € 525,– € 415,– €

Al le Zim mer sind mit Du sche und WC aus ge stat tet.



lich ein ge plant. Am Abend wird die Ge sel lig keit ge pflegt. Sau na
und So la ri um ste hen im Ho tel zur Ver fü gung. Im na he ge le ge nen
Sport zen trum von Gal tür be steht die Mög lich keit zum Schwim -
men (Hal len bad), Ten nis, Tisch ten nis und Aqua-Fit ness. Beim
Wan dern bie ten wir Pau sen mit prak ti ka blen Yo ga ü bun gen. Ei -
ne Yo ga stun de vor dem Abend es sen. Das An ge bot für Frü hauf -
ste her vor dem Früh stück Yo ga und Me di ta tion.

Un ter kunft: Ho tel/Pen sion “To ni”, Fa mi lie Wal ter, 
A - 6563 Gal tür/Ti rol, Te le fon (00435443) 82820

Al le Zim mer sind mit DU/WC Te le fon und TV aus ge stat tet. Sau -
na be nut zung in be grif fen. Das Haus liegt zen tral und trotz dem
sehr ru hig. In un mit tel ba rer Nä he be fin det sich das Hal len bad.

An rei se: Am Sams tag, den 4. Ju li 2009 bis 17.00 Uhr
Ab rei se: Am Sams tag, den 11. Ju li 2009 nach dem Früh stück

Ko sten: Die Ko sten be tra gen pro Per son bei Un ter brin gung im
Regulär GymCard-Preis AOK-Preis

Dop pel zim mer 375,– € 355,– € 245,– €
Ein zel zim mer 410,– € 390,– € 280,– €

(Ein zel zim mer ste hen nur be grenzt zur Ver fü gung)

Lei stun gen: 7x Halb pen sion mit sehr reich hal ti gem Früh stücks -
bü fett. Für das Abend es sen ste hen drei Me nüs zur Aus wahl (da -
von ei nes ve ge ta risch). Sa lat bü fett, lan des ty pi sche Spe zi a li tä ten,
so wie ein Fon due a bend run den den Me nü plan ab, sechs ge -
führ te Ta ges wan de run gen, Yo ga ü bun gen un ter wegs im Freien,
am Mor gen und am Abend und wei te re Fit nes san ge bo te (Nord ic
Wal king, Aqua fit ness).

Grup pen grö ße: 25 Teil neh mer

An mel dung: Schrift lich an den Ba di schen Tur ner-Bund, Post fach
1405, 76003 Karls ru he, ge mäß den Be stim mun gen (sie he „Zur
or ga ni sa to ri schen Ab wick lung“). Al le Teil neh mer/in nen er hal -
ten ca. drei Wo chen vor Be ginn der Frei zeit ei ne Ein la dung mit
ge nau en In for ma tio nen.

Meldeschluss: 31. Mai 2009
Das Grup pen er leb nis steht im Vor der grund!

Lei tung: Hans-Pe ter Drey er, TV Sulz, Te l. (07821) 983726 und
Kon rad Dold, Lan des fach wart Wan dern, Te l. (07832) 2546

903
Wan dern im Hoch schwarz wald

5. – 9. Okt o ber 2009

Im Herbst zeigt sich der Hoch schwarz wald dem Wan de rer in
sei ner schö nen gan zen Schön heit und Pracht, bunt ge färb te
Wäl der und Sträu cher, er freu en den Wan de rer beim „Streif zug“
durch die schö ne Berg land schaft. Un ser Frei zeit- und Bil dungs -
zen trum bie tet be ste Vor aus set zun gen für die Wan der ta ge im
Hoch schwarz wald.

Die Wan derf rei zeit bie tet zu dem ei ne gu te und will kom me ne
Ge le gen heit das Frei zeit- und Bil dungs zen trum des Ba di schen
Tur ner-Bun des ken nen zu ler nen.

An ge bo te: Ge führ te Wan de run gen in die nä he re und wei te re
Um ge bung von Alt glas hüt ten, Feld berg und Schluch see, evtl.
Mu seums be such, auf Wunsch Be such ei ner Schnaps bren ne rei
mit Ver ko stung.

Un ter kunft: Frei zeit- und Bil dungs zen trum Alt glas hüt ten, 
Am Som mer berg, 79868 Alt glas hüt ten, Te le fon (07655) 90010

Ko sten: Die Ko sten be tra gen bei Un ter brin gung im
Regulär GymCard-Preis AOK-Preis

Dop pel zim mer 195,– € 175,– € 155,– €
Ein zel zim mer 210,– € 190,– € 170,– €

Lei stun gen: Früh stücks bü fett, 4x HP mit 3-gän gi gem Abend -
es sen, fünf ge führ te Wan de run gen, ko sten lo se Sau na be nut zung

An rei se: Am 5. Okt o ber 2009 bis 11.00 Uhr
– Mit PKW BAB A 5 bis Frei burg-Mit te wei ter über die B 31

und B 500 bis Alt glas hüt ten, Abzw. Som mer berg.
– Aus Rich tung Tri berg-Furt wan gen und Süd schwarz wald 

B 500 bis Alt glas hüt ten Abzw. Som mer berg.
– Aus Rich tung Do nau e schin gen B 31 und B 500 bis 

Alt glas hüt ten Abzw. Som mer berg.
– An rei sen de mit der Bahn wer den bei Vor an mel dung am

Bahn hof Alt glas hüt ten ab ge holt.

An mel dung: Schrift lich an den Ba di schen Tur ner-Bund, Post fach
1405, 76003 Karls ru he, mit tels An mel de for mu lar ge mäß den
Be stim mun gen „Zur or ga ni sa to ri schen Ab wick lung“. Al le Teil -
neh mer/in nen er hal ten ca. drei Wo chen vor Be ginn der Frei zeit
ei ne Ein la dung mit ge nau en In for ma tio nen.

Grup pen grö ße: max. 25 Per so nen

Meldeschluss: 30. April 2009
Das Grup pen er leb nis steht im Vor der grund!

Lei tung: Kon rad Dold, Lan des fach wart Wan dern und Hans-Pe -
ter Drey er, TV Sulz

904
Bergwanderwoche im Alpstein

14. – 20.09.2009

Der Alp stein ist das Tor zur Schwei zer Berg welt. Die ses „Al pen -
vor ge bir ge“ bie tet gu te Vor aus set zun gen für ei ne an spruchs -
vol le Berg wan der wo che.

An ge bo te: An spruchs vol le Berg tou ren im Alp stein ge biet rund
um den Sän tis. Die täg li che Wan der zeit be trägt fünf bis sie ben
Stun den.

Un ter kunft: 5 Über nach tun gen im Berg gast haus Bol len wees
1 Über nach tung im Berg gast haus

Im Berg gast haus Tier wies gibt es nur Mas sen la ger, in der Bol -
len wees Zim mer nur bei früh zei ti ger Re ser vie rung (März/April).

Ko sten: Die Ko sten be tra gen bei Un ter brin gung im
Ma trat zen la ger 310,– €
Dop pel zim mer mit fl. Was ser 380,– €
Dop pel zim mer mit DU/WC 420,– €

Lei stun gen: 6x Halb pen sion, an spruchs vol le ge führ te Berg tou ren

Grup pen grö ße: 15 Per so nen, die Tour wird ab acht Per so nen
durch ge führt.

An mel dung: Schrift lich an den Ba di schen Tur ner-Bund, Post fach
1405, 76003 Karls ru he, mit tels An mel de for mu lar ge mäß den
Be stim mun gen „Zur or ga ni sa to ri schen Ab wick lung“. Al le Teil -
neh mer/in nen er hal ten ca. drei Wo chen vor Be ginn der Frei zeit
ei ne Ein la dung mit ge nau en In for ma tio nen.

Meldeschluss: 11. Mai 2009

Lei tung: Ger hard Man zo ni, Et zwih ler Stra ße 26, 79774 Alb bruck-
Et zwihl, Te le fon (07753) 91 91 48, E-Mail: gerhard@manzoni.at

WANDERN
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Zur or ga ni sa to ri schen Ab wick lung

Bei al len Frei zeit maß nah men des Fach be rei ches Turn fahr ten
und Wan dern gel ten nachfol gen de An mel de for ma li tä ten und
Fest le gun gen.

An mel dun gen grund sätz lich schrift lich an den Ba di schen Tur ner-
Bund, Post fach 1405, 76003 Karls ru he. Te le fo ni sche Vor mer kun -
gen wer den nicht an ge nom men.

Der In ter es sent steht zur Teil nah me fest, so bald er die An mel de-
be stä ti gung er hal ten hat und da nach 50,– € als Si cher heits leis -
tung ent rich tet wur den. Die An zah lung wird auf die Teil nah me -
ge bühr an ge rech net. Die Rest zah lung ist dann nach Er halt der
schrift li chen Ein la dung mit den rest li chen In for ma tio nen (ca. 3
bis 4 Wo chen vor Be ginn der Frei zeit) zu über wei sen.

Das Grup pen er leb nis steht im Vor der grund und macht ei ne ent -
spre chen de Ein stel lung der Teil neh mer not wen dig.

Mit der An mel dung wird das Ein ver ständ nis ge ge ben, dass an
der Frei zeit maß nah me voll um fäng lich teil ge nom men wird.
Ab wei chung – spä te re An rei se oder frü he re Ab rei se wie aus -
ge schrie ben – kön nen nicht ak zep tiert wer den und be din gen
vol le Be zah lung ge gen ü ber dem Be her ber gungs be trieb. Wir
ha ben Kon trak te ge tä tigt, die bei Nicht ein hal tung fi nan ziel le
Er satz-Lei stun gen for dern.

Rück tritt
Ei ne Rück tritts er klä rung muss schrift lich er fol gen. Maß ge bend für
den Rück tritts zeit punkt ist der Ein gang der Rück tritts er klä rung
bei der BTB-Ge schäfts stel le in Karls ru he. Nach Ein gang der Bu -
chungs be stä ti gung beim Teil neh mer hat der BTB An spruch auf
ei ne an ge mes se ne Ent schä di gung. Bei Rück tritt bis zu 30 Ta gen
vor Rei se be ginn, egal aus wel chen Grün den, wer den 30,– € für
die vom BTB er brach ten Or ga ni sa tions auf wen dun gen ein be hal-
ten. Bei kurz fri sti ger Ab mel dung und wenn kein Er satz ge fun den
wer den kann, bit ten wir um Ver ständ nis, dass Aus fall kosten in
vol ler Hö he des Rei se prei ses ge stellt wer den müs sen. Wir emp -
feh len Ih nen des halb den Ab schluss ei ner Rei se-Rück tritts kos ten-
Ver si che rung.

Das Mit brin gen von Haus tie ren zu al len vor ste hen den Frei -
zei ten ist nicht ge stat tet.

TURN GAUE
im Ba di schen Tur ner-Bund

Für die nach ste hen den Frei zeit maß nah men der Turn gaue gel ten
zum Teil ab wei chen de Re ge lun gen. Nä he res könnt ihr beim je -
wei li gen Lei ter der Frei zeit er fah ren.

Auch die Frei zeit an ge bo te der Turn gaue ste hen al len Tur ne rin nen
und Tur nern des Ba di schen Tur ner-Bun des zur Teil nah me of fen.

Wan der ta ge in den Hoch vo ge sen

17. – 20. Sep tem ber 2009

Wan dern in der Berg welt der Hoch vo ge sen. Un se re We ge füh -
ren uns in ein schö nes, manch mal wild ro man tisch an mu ten des
Wan der ge biet zwi schen Lac Blanc und Col de la Schlucht, west -
lich und ost wärts des Vo ge sen haupt kam mes. Hier gibt es noch
Na tur pur. Zahl rei che, uri ge Fer men an un se ren Wan der we gen
la den mit ih ren ty pi schen und def ti gen Ve sper an ge bo ten zur
Ein kehr und zum Ver wei len ein.

905
Ak tiv-Ur laub in Ober i ta lien – Frei zeit wo che

17. – 24. Okt o ber 2009

Nord ic Wal king – Well ness und Wan dern in ganz an de ren Re -
gio nen. Sich Wohl füh len in den eu ga nei schen Hü geln und in
den Ther men von Ab ano. Un se re We ge füh ren durch ein Na -
tur schutz ge biet das dem Be su cher ei ne Viel falt über Flo ra und
Fau na ver mit telt.

An ge bote: Täg lich Nord ic Wal king, ge führ te Wan de run gen in
den eu ga nei schen Hü geln, Schwim men im Ther mal bad mit Well-
ness be reich

Un ter kunft: Ho tel-Ter me „Igea Swiss“,
Via Bu son era 19, 35031 Ab ano Ter me (Pa dua)

Ko sten: Die Ko sten be tra gen bei Un ter brin gung mit Ü/F, HP im
Regulär GymCard-Preis AOK-Preis

Dop pel zim mer 560,– € 540,– € 430,– €
Ein zel zim mer 610,– € 590,– € 480,– €

Al le Zim mer sind aus ge stat tet mit Du sche/WC, TV, Te le fon.

Lei stun gen: An- und Rück rei se mit Lu xus rei se bus, 7x HP, Früh -
stücks bü fett, Abend es sen Wahl me nü, Zu tritt zum Well ness be -
reich mit Ther mal bad
Op tio nal: Kur pa ket 250,– €; In halt: ärztl. Un ter su chung, 5x
Fan go, 5x Mas sa ge, Ba de man tel
Ta ges fahrt nach Pa dua mit Stadt füh rung, Wein pro be

An rei se: Am 17. Okt o ber 2009
Rück rei se: Am 24. Okt o ber 2009
Die Teil neh me rin nen und Teil neh mer wer den an ver schie de nen
Zu stei ge stel len ab ge holt. Ca. drei Wo chen vor Be ginn der Frei -
zeit er hal ten al le Teil neh me rin nen und Teil neh mer ei ne Ein la dung
mit den je wei li gen Zu stei ge stel len und Ab fahrts zei ten.

Grup pen grö ße: bis 50 Per so nen

An mel dung: Schrift lich an den Ba di schen Tur ner-Bund, Post fach
1405, 76003 Karls ru he, mit tels An mel de for mu lar, ge mäß den
Be stim mun gen „Zur or ga ni sa to ri schen Ab wick lung“ im Jah res -
pro gramm 2009 des BTB.

Meldeschluss: 30.04.2009

Das Grup pen er leb nis steht im Vor der grund und macht ei ne ent-
spre chen Ein stel lung der Teil neh me r/in nen not wen dig.

Lei tung: Kon rad Dold, Lo re Lein gru ber und Klaus Pfend ler
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An ge bot: Vier ge führ te Ta ges wan de run gen, mit Geh zei ten zwi -
schen vier bis sechs Stun den.

Un ter kunft: Ho tel – Re stau rant “Per le des Vos ges”
68380 Muhl bach sur Mun ster, Te le fon (0033) 3 89 77 61 34

Ko sten: Die Ko sten be tra gen pro Per son bei Un ter brin gung im
Dop pel zim mer 165,– €
Ein zel zim mer 190,– €
Al le Zim mer sind mit Du sche oder Bad und WC, Te le fon und Sat
TV aus ge stat tet.

Lei stun gen: 3x Halb pen sion, 4-Gän ge Me nü, vier ge führ te
Wan de run gen

An rei se: Mit dem PKW, Don ners tag, 10.09.2009 bis 10.00 Uhr.
An rei se am Vor tag mög lich, er for dert aber ei ge ne Zim mer be stel -
lung un ter oben ge nann ter Te le fon-Nr. (man spricht Deutsch).

Grup pen grö ße: 30 Per so nen

Meldeschluss: 30. April 2009

An mel dung: Ba di scher Schwarz wald Turn gau, Kon rad Dold, Gau-
fach wart Wan dern, Ei sen bahn stra ße 10, 77790 Stei nach, Te le fon
(07832) 2546, Fax (07832) 994696, E-Mail: konraddold@gmx.de
Mit der An mel dung wird ei ne An zah lung von 50,– € fäl lig, für
die Rei hen fol ge der An mel dung ist der Ein gang der Zah lung
maß ge bend. Der Rest be trag wird mit der Ein la dung drei Wo chen
vor Rei se be ginn an ge for dert. Die fäl li gen Be trä ge dürft ihr auf
das Kon to 100 84 854 bei der Spar kas se Has lach-Zell, BLZ 664
515 48 über wei sen. Vie len Dank!

Das Grup pen er leb nis steht im Vor der grund!

Lei tung: Bern hard Reiß und Kon rad Dold

Wan der wo che im Erz ge bir ge 
„Auf der Kamm tour“

22. – 29. Au gust 2009

Wir wol len ein Stück Erz ge bir ge auf „Schu sters Rap pen“ er wan -
dern. Die viel sei ti ge Land schaft und rei che Na tur ma chen das Erz-
ge bir ge zu ei nem Er leb nis. Auf un se ren Ta ges wan de run gen führt
uns der Weg über die höch sten Er he bun gen des Erz ge bir ges.
Ab ste cher in den böh mi schen Teil des Erz ge bir ges sind mög lich.

An ge bote: Ge führ te Ta ges wan de run gen auf dem Kamm weg.
Fahrt nach An na berg (An na kir che) evtl. mit Stadt füh rung. Be -
such im Spiel zeug dorf Seif fen.

Un ter kunft: Land ho tel zu Hei del berg
Haupt stra ße 196, 09548 Seif fen, Te le fon (037362) 875-0

Ko sten: Die Ko sten be tra gen pro Per son bei Un ter brin gung im
Ein zel zim mer 535,– €
Dop pel zim mer 465,– €
Al le Zim mer sind mit Du sche/WC, TV, Te le fon und Mi ni bar aus -
ge stat tet.

Lei stun gen: 7 Über nach tun gen, Früh stücks büf fet, Halb pen sion
(3-Gän ge Me nü), fünf ge führ te Wan de run gen, Stadt füh rung in
An na berg.

An rei se: Am Sams tag, 22.08.2009
Rück rei se: Am Sams tag, 29.08.2009
Hin- und Rück rei se er fol gen mit ei nem Rei se bus. Die Teil neh mer/
in nen wer den an ver schie de nen Zu stei ge stel len ab ge holt. Ca. drei
Wo chen vor Rei se be ginn er hal ten al le Teil neh mer/in nen ei ne
Ein la dung mit den Zu stei ge stel len, Ab fahrts zei ten und wei te ren
In for ma tio nen.
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Grup pen grö ße: 30 Per so nen

An mel dung: Ba di scher Schwarz wald Turn gau, Kon rad Dold, Gau-
fach wart Wan dern, Ei sen bahn stra ße 10, 77790 Stei nach, Te le fon
(07832) 2546, Fax (07832) 994696, E-Mail: konraddold@gmx.de
Mit der An mel dung wird ei ne An zah lung von 50,– € fäl lig, für
die Rei hen fol ge der An mel dung ist der Ein gang der Zah lung
maß ge bend. Der Rest be trag wird mit der Ein la dung ca. vier Wo -
chen vor Rei se be ginn an ge for dert. Die fäl li gen Be trä ge dürft ihr
auf mein Kon to-Nr. 10084854 bei der Spar kas se Has lach-Zell,
BLZ 664 515 48 über wei sen. Im Übri gen gel ten die Hin wei se „Zur
or ga ni sa to ri schen Ab wick lung“ im Jah res pro gramm des BTB.

Das Grup pen er leb nis steht im Vor der grund.

Lei tung: Kon rad Dold, Gau fach wart Wan dern

Rad wan der-Wo che nen de in der Or te nau

24. – 26. Ju li 2009

Ge führ te Rad wan de run gen ent lang des Rheins und der Vor ge -
birgs zo ne des Schwarz wal des.

An ge bote: Al le Tou ren sind für nor ma le An sprü che aus ge legt.
24.07.2009 Halb ta ges tour in der Or te nau ca. 40 km
25.07.2009 Ta ges tour in der Rhein e be ne ca. 80 km
26.07.2009 Halb ta ges tour im Ried ca. 30 km

Aus rü stung: Ver kehrs-/be triebs si che res Fahr rad, Er satz schlauch,
Flick zeug und Luft pum pe. Zur ei ge nen Si cher heit Helm pflicht.

Grup pen grö ße: 25 Teil neh mer

An mel dun gen: Schrift lich an Gau wan der wart Lud wig Lau in ger,
Schwarz wald stra ße 15, 77749 Hoh berg. Es gel ten die Be din gun -
gen im Jah res pro gramm des BTB. Teil nah men nach Ein gang der
An mel dun gen.

Aus künf te zu den Tou ren: Lud wig Lau in ger, Te le fon (07808) 2560
und Horst Seckin ger, Hoh berg-Hof weier, Frei bur ger stra ße 43,
Te le fon (07808) 3139.

An mel de schluss und Über wei sung sen de: 31. März 2009.

Un ter kunft: Ho tel-Gast hof zum En gel,
Hoh berg-Hof weier, Dorf stra ße 42

Lei stun gen: 2x Halb pen sion mit Über nach tung im Dop pel-
oder Ein zel zim mer, drei ge führ te Rad wan de run gen

Ko sten: im Dop pel zim mer 110,– € p.P.
im Ein zel zim mer 120,– € p.P.

Im Preis sind Halb pen sion und Ne ben ko sten ent hal ten – ein zu -
zah len auf das Kon to des Or te nau er Turn gau, Ver merk Rad wan -
dern, Volks bank Of fen burg, BLZ 664 900 00, Kon to 194409.

Even tuel le Be su che ei nes Bie nen- und/oder Hei mat mu seums
oder ei ner Wein pro be wer den se pa rat ab ge rech net.

Lei tung: Lud wig Lau in ger, Gau wan der wart Or te nau er Turn gau

Tou ren füh rer: Horst Seckin ger, Wan der füh rer

AOK /BTB – fit und ak tiv Wo chen
Ak ti vi tät, Fit ness und Ge sund heit, das ist das Mot to der BTB/AOK
fit und aktiv Wo chen 2009. Wir bie ten Ih nen ei ne Wo che Sport,
Spiel und Spaß an at trak ti ven Or ten in Ba den-Würt tem berg. 

Gleich zei tig ge ben wir Ih nen An re gun gen, wie Sie durch sinn voll
auf ein an der ab ge stimm te sport li che Ak ti vi tä ten und ei ne aus -
ge wo ge ne Er näh rung ge sün der durch den All tag kom men. 

Der BTB bie tet ver schie de ne Wo chen in Bod man-Lud wigs ha fen
am Bo den see und Alt glas hüt ten an. Die The men schwer punk te
sind un ter schied lich. Wenn Sie In ter es se an ei ner Wo che ha ben,
for dern Sie den aus führ li chen Pro spekt an.

In fo-Hot li ne (0721) 18 15 14
E-Mail: Bildungswerk@Badischer-Tur ner-Bund.de

Termin Nr. Freizeit Ort

26.07. - 31.07.2009 9610 fit und aktiv Wo che – Hal tung und Be we gung für Äl te re Bod man-Lud wigs ha fen

06.09. - 11.09.2009 9620 fit und aktiv Wo che – Hal tung und Be we gung für Äl te re Alt glas hüt ten



Ba di scher Tur ner-Bun d
VER AN STAL TUN GEN und TA GUN GEN 2009

Die Ver an stal tun gen der Fach ge bie te sie he un ter den Fach ge bie ten.

BADISCHER TURNER-BUND

Termine 2009

05.01.2009 TurnGala Karlsruhe

06.01.2009 TurnGala Mannheim

16.01. - 18.01.2009 Turngau-Konferenz des DTB Bremen

21.01.2009 Frauenausschuss Karlsruhe

31.01.2009 Sitzung Bereichsvorstand Wettkampfsport und Olympischer Spitzensport Karlsruhe

31.01. - 01.02.2009 Jugendhauptausschuss Altglashütten

14.02.2009 Frühjahrstagung Frauenarbeit Karlsruhe

14.03.2009 Finanzausschuss Karlsruhe

04.04.2009 BTB Hauptausschuss Offenburg

26.04.2009 Jahrestagung VB Wettkampfsport u. Landesfachwarte u. Gauoberturnwarte Offenburg

03.05.2009 Landeswandertag Inzlingen

30.05. - 06.06.2009 Deutsches Turnfest Frankfurt

13.06.2009 Sitzung BV Wettkampfsport Karlsruhe

Juli 2009 Frauenausschuss Karlsruhe

10.07. - 12.07.2009 Gymfestival Biberach

24.07. - 26.07.2009 Landeskinderturnfest Schwäbisch Gmünd

10.10. - 11.10.2009 Vollversammlung der Badischen Turnerjugend Schonach

06.11. - 08.11.2009 Stuttgarter Sport-Kongress Stuttgart

21.11.2009 Deutscher Turntag Koblenz

Dezember 2009 Frauenausschuss Karlsruhe

05.12.2009 Sitzung BV Wettkampfsport Karlsruhe

Aktuelle Terminliste abrufbar unter: www.Badischer-Turner-Bund.de
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TURNGAUE
VER AN STAL TUN GEN und TA GUN GEN 2009

Ba di scher Schwarz wald-Turn gau

28.02. Kampfrichter-Grundlehrgang KM 3 und KM 4 St. Georgen

28.02. BTJ Forum Kinderturnen Hausach

07.03. Gauturntag Sunthausen

14.03. Wintermannschaftskämpfe Gauentscheid männlich Schonach

15.03. Wintermannschaftskämpfe Gauentscheid weiblich Donaueschingen

21.03. Mini-Trainer Ausbildung St. Georgen

19.04. Gau-Frühlingswanderung Steinach

25.04. Landesfinale LBS Cup Haslach

25.04. BTJ Forum Kinderturnen St. Georgen

03.05. Gau-Einzelmeisterschaften männlich und weiblich Bräunlingen

28.06. Gau-Kinderturnfest Hausach

28.06. Gau-Wanderung Schonach

11.07. Staffelfinale Gerätturnen weiblich KM-Stufen Bräunlingen

25.07. Badisches Ligafinale männlich und weiblich KM-Stufen Schiltach

26.07. Gau-Sommerwanderung

26.-27.09. BTJ Vollversammlung Schonach

10.10. Schwarzwald Cup weiblich Schiltach

11.10. Schwarzwald Cup männlich Schiltach

11.10. Herbsttreffen und Wanderung Hornberg

17.10. Gauliga Vorkampf KM 3 und KM 4 weiblich 

24.-25.10. Gau-Tuju-Treffen Steinach

07. o. 08.11. Gauliga Rückkampf KM 3 und KM 4 weiblich Schonach

Breis gau er Turn gau

17.01. Endkampf Gauliga P-Stufe weiblich

24.01. Fortbildung „Fit in den Frühling“ – Ältere Turnerinnen Weisweil

06.-08.02. Gau-Kampfrichterausbildung Gerätturnen weiblich Altglashütten

28.02. Fortbildung Senioren Breisach

28.02. Übungswerten Gaukampfrichter weiblich Freiburg

01.03. Gau-Kampfrichterprüfung Gerätturnen weiblich Freiburg

07.-08.03. Gaumannschaftswettkämpfe Gerätturnen weiblich

14.-15.03. BTB Fortbildung fit und gesund – Herz-Kreislauftraining Sexau

29.03. Wima – Bezirksentscheid Oberhausen

29.03. BTJ Forum Kinderturnen Ringsheim

07.04. Staffelsitzung Gauliga weiblich KM 3, Gauklasse KM 4 Freiburg

25.04. 16. Vollversammlung der Turnerjugend Gundelfingen

20.06. Gau-Kampfrichterausbildung Gerätturnen weiblich Modul 1 Freiburg

21.06. Gau-Kampfrichterausbildung Gerätturnen weiblich Modul 2 Freiburg

27.06. Übungswerten Gaukampfrichter weiblich Freiburg

28.06. Gau-Kampfrichterausbildung Gerätturnen weiblich Modul 3 Freiburg

04.07. Hinrunde Gauliga KM 3 / Gauklasse KM 4 weiblich Waldkirch

18.07. Rückrunde Gauliga KM 3 / Gauklasse KM 4 Breisach

TermineTURNGAUE
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12.-13.09. BTB Fortbildung fit und gesund – Haltung und Bewegung Niederrimsingen

25.-27.09. Gaukampfrichter-Ausbildung Gerätturnen weiblich Altglashütten

10.10. Übungswerten Gaukampfrichter weiblich Freiburg

11.10. Gau-Kampfrichterausbildung Gerätturnen weiblich Modul 3 Freiburg

17.10. Fortbildung Senioren Niederrimsingen

02.11. Tagung der Oberturnwarte und Jugendverbandsrattreffen

14.11. 19. Turngau-Kaffeeklatsch Bahlingen

Mai/Juni BTJ vor Ort

Okt./Nov. Gaueinzelwettkämpfe weiblich und männlich

Okt./Dez. Hin- und Rückrunde Gauliga P weiblich und männlich

November Fortbildung Ältere – Fit in den Winter Kollnau

Januar 2010 Endkampf Gauliga P weiblich

El senz-Turn gau Sins heim

28.02. Gau turn tag Neckar bi schofs heim

15.03. Gau ent scheid Mann schafts- u. Ein zel wett kämp fe i. Ge rät tur nen Mi chel feld

21.03. Mi ni-Trai ner Teil 1 Ep pin gen

28.03. Be zirks ent scheid Mann schafts- u. Ein zel wett kämp fe i. Ge rät tur nen

25.04. Lan des ent scheid Mann schafts- u. Ein zel wett kämp fe i. Ge rät tur nen Haslach

25.-26.04. BTB fit und ge sund Fort bil dung Eschel bach

Mai Gau-Mehr kampf mei ster schaf ten und Schü ler-Mehr kampf tag Sulz feld

02.05. Ge sel li ger Nach mit tag der Äl te ren Meckes heim

09.05. El senz Turn gau Po kal im tur ne ri schen Mehr kampf Meckes heim
mit Ver eins wett kampf für ge misch te Mann schaf ten

15.05. Tur ner cup Mi chel feld

16.05. Mi ni-Trai ner Teil 2 Eschel bronn

10.-12.06. 27. Faust ball Grüm pel tur nier Waib stadt

11.06. 28. bun des of fe nes Fron leich nam-Faust ball tur nier Waib stadt

28.06. Gau kin der turn fest Mühl bach

10.10. Fort bil dung Kin der tur nen Neckar bi schofs heim

17.10. Fort bil dung Mi ni-Trai ner Eschel bronn

24.-15.10. Ak tiv wo che nen de der Tur ner ju gend Meckes heim

07.11. Turn ga la „60 Jah re ETG“ Sulz feld

21. o. 22.11. Herbst-Ein zel wett kämp fe im Ge rät tur nen Kir chardt

TURNGAUE
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Hegau Bodensee-Turngau  

06.02. Ja hes haupt ver samm lung der Tur ner ju gend Mühl hau sen-Ehin gen

07.03. Jah res haupt ver samm lung HBTG Aach-Linz

22.03. Fort bil dung Well ness trend Nord ic Wal king Über lin gen

26.04. BTJ Fo rum Kin der tur nen Hil zin gen

16.05. Fort bil dung Äl te re / Se nio ren – Fit ness-Mix Stet ten

27.06. Spiel und Spass für Turn zwer ge Bin nin gen

04.07. Kin der turn fest Mark dorf

18. o. 25.07. TGW / SGW Steiß lin gen

19.09. Fort bil dung Ge sund heits sport – Sin gen
Be we gen der Ge len ke in drei di men sio na ler Form, Ge hirn jog ging

17.10. Turn schau Sin gen

07.-08.11. Tan zworks hop 1 und 2 Hip Hop und Jazz Dan ce Wahl wies

14.-15.11. BTB Fort bil dung fit und ge sund Sin gen

Turngau Heidelberg  

29.01. 1. Li ga ta gung Ge rät tur nen weib lich Mau er

06.02. Li gaend kampf Schü ler A Plank stadt

13.02. Li gaend kampf KM IV männ lich Waib stadt

07.02. Voll ver samm lung der Tur ner ju gend Dils berg

01.03. BTJ Fo rum Kin der tur nen St. Il gen

06.03. Li gaend kampf Schü ler B HD-Kirch heim

14.03. Win ter mann schafts kämp fe weib lich Neckar ge münd

15.03. Win ter mann schafts kämp fe männ lich Neckar ge münd

21.03. Gau turn tag Dils berg

März Schau fen ster Wieb lin gen

04. o. 24.04. Fort bil dung Ae ro bic für Män ner und Frau en Hei del berg, IGH-Hal le

05. o. 25.04. Fort bil dung Fit ness für Män ner und Frau en Hei del berg, IGH-Hal le

13.06. Fort bil dung Oste o po ro se, Rücken für Män ner und Frau en Bam men tal

16.06. Li ga ta gung männ lich HD-Kirch heim

Ju ni Gau wan der tag

16.07. 2. Li ga ta gung weib lich Mau er

Ju li Gau kin der tref fen St. Il gem o. Rohr bach

Ju li End kämp fe Tur ne rin nen Gau li ga, Schü le rin nen B und C

26.09. Fort bil dung Sturz pro hy la xe – Äl te re Bam men tal

Okt o ber Hel fer schu lung Dos sen heim

Okt o ber Herbst ta gung Ep pel heim

No vem ber Gau ein zel kämp fe Nuß loch

05.12. Jah res ab schluss Bam men tal

De zem ber End kämp fe Gau klas se A und B und Schü le rin nen A
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Karlsruher Turngau 

17.01. Ju gend ver samm lung des KTG TG Aue

Fe bru ar/März Gau ein zel mei ster schaf ten Tram po lin

14.03. Fort bil dung Se nio ren tur nen TG Aue

28.03. Mit glie der ver samm lung des KTG TG Aue

04.04. BTJ Fo rum Kin der tur nen Spöck

30.05.-01.06. Ring ten nis Pfingst-Tur nier Karls ru he ESG Fran ko nia

27.-28.06. BTB Fort bil dung fit und ge sund TG Aue

Ju li Kin der turn fest des KTG Malsch

18.-19.07. SKB Be ach In di a ca Cup Karls ru he-Grün win kel

14.11. Fort bil dung Se nio ren tur nen TG Aue

Kraichturngau Bruchsal  

30.01. Voll ver samm lung der Tur ner ju gend Ham brücken

07.02. Gau mei ster schaf ten Schü ler und Ju gend Gra ben

06.03. Gau turn tag Helms heim

07.03. Win ter mann schafts- und Ein zel wett kämp fe weib lich Ub stadt

07.03. LBS Team Cup Gym na stik Ub stadt

14.03. Win ter mann schafts- und Ein zel wett kämp fe männ lich Lan gen brücken

22.03. Li ga wett kampf der TG Kraich gau

28.03. Be zirks ent scheid Un ter grom bach

05.04. Kraichgau-Pokalturnen Graben

09.-10.05. Se mi nar wo che nen de für Gau turn rat Alt glas hüt ten

16.05. Aspa ra gus-Cup RSG Gra ben

20.05. Faust ball-Rot haus Flut licht Cup 2009 Wie sen tal

13.06. Gau mei ster schaf ten Kin der klas sen Gra ben

12.07. Gau kin der- und Ju gend turn fest Phil ipps burg

11.09. Gau wan de rung Ober grom bach

25.09. Herbst ta gung Oden heim

18.10. Tag des Tur nens Phil ipps burg

07.11. Nach mit tag der Äl te ren Wei her

15.11. Mi xed-Po kal-Tur nen der Er wach se nen Un ter grom bach

April Übungs lei ter-Wei ter bil dung mit Dr. F. Bes si Lan gen brücken

Ju li Gau ju gend tref fen Wie sen tal

Okt o ber Ge sund heits tag Karls ru he

No vem ber Mi xed-Po kal-Tur nen der Er wach se nen Un ter grom bach
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Main-Neckar-Turngau 

31.01. Gau li ga Ge rät tur nen männ lich Rück kampf Het tin gen

07.02. Mul ti pli ka to ren-Lehr gang Groß raum vor füh rung Deut sches Turn fest Wall dürn

07.03. Voll ver samm lung der Tur ner ju gend Hain stadt

07.03. Fort bil dung Fel den krais Bu chen

08.03. Fort bil dung Bo dy Art und Chi ball Bu chen

08.03. Gau ent scheid weib lich Kö nigs ho fen

14.03. Gau ent scheid männ lich Kö nig heim

14.-15.03. Frei zeit-Prell ball Spiel run de

21.03. Voll ver samm lung Het tin gen

22.03. BTJ Fo rum Kin der tur nen Hard heim

28.-29.03. Be zirks ent scheid LBS-Cup Ge rät tur nen Mann hei mer Turn gau

04.04. Fort bil dung Ae ro bic Tau ber bi schofs heim

19.04. End run de Frei zeit Prell ball La den burg

25.04. Lan des fi na le LBS-Cup Ge rät tur nen Has lach

26.04. Generalprobe Großraumvorführung beim Deutschen Turnfest Forst

21.06. Rad wan der tag Bu chen

11.07. Kin der turn fest Turn kreis TBB Grüns feld

18.-19.09. Klau sur ta gung

26.09. Fort bil dung Ae ro-Tan go / Chair dan ce Wall dürn

24.10. Gau-Ein zel mei ster schaf ten Ge rät tur nen männ lich Het tin gen

07.11. Gau-Ein zel mei ster schaf ten Ge rät tur nen weib lich Tau ber bi schofs heim

14.11. Fort bil dung für Äl te re Bu chen

14.-15.11. Frei zeit-Prell ball Vor run de 2009/2010

28.11. Gau li ga Ge rät tur nen männ lich Vor kampf Het tin gen

30.01.2010 Gau li ga Ge rät tur nen männ lich Rück kampf Het tin gen

Turngau Mannheim 

16.01. Gaujugendturntag Ketsch

17.01. Gauturntag Neckarau

18.01. Badische Meisterschaften Rope Skipping Seckenheim

25.01. BTJ Forum Kinderturnen Weinheim

15.02. Ligatagung Neckarau

07./08.03. Winter-Gerätemannschaftskämpfe
o. 14./15.03.

14.03. Leistungslehrgang Faustball Mannheim

28.-29.03. Bezirksentscheid LBS Cup weiblich und männlich Heddesheim

25.04. Fortbildung Gesundheitssport Hemsbach

16.05. Gau-Kinderturnfest Vorentscheid Gruppe 1 Hemsbach

16.05. Gau-Kinderturnfest Vorentscheid Gruppe 2 Neckarhausen

16.05. Gau-Kinderturnfest Vorentscheid Gruppe 3 Brühl

27.06. Gauentscheid Kinderturnfeste Neckarau

05.07. Gau-Schülerturnfest Hockenheim

19.07. Sport und Spiel am Wasserturm Mannheim

26.09. Fortbildung Gesundheitssport Hemsbach

22.10. Gaujugend-Arbeitstagung Hemsbach

14.-15.11. Gaueinzelwettkämpfe
o. 21./22.11.





TURNGAUE

______________________________________________________ 109____________________________________________________________www.Badischer-Turner-Bund.de

Markgräfler-Hochrhein Turngau 

24.01. Gau turn tag Küs sa berg

07.-08.03. BTB Fort bil dung fit und ge sund Brennet-Öflingen

01.05. Gau stern wan de rung

25.-26.07. Berg turn fest Dachs berg

Okt o ber Fach be reichs ver samm lung Turn spie le Nol lin gen

Turngau-Mittelbaden-Murgtal 

24.01. Voll ver samm lung Win ters dorf

15.02. AOK fit und ge sund Tag Ba den-Ba den

17.02. BTB Prell ball Frei zeit po kal Ra statt

07./08.03. LBS-Cup Gau ent scheid – Win ter mann schafts kämp fe Bühl

24.03. BTB Prell ball Frei zeit po kal – Rück run de Ra statt

29.03. Früh jahrs tref fen der Al ters turn ve rei ni gung Oberts rot

25.-26.04. Faust ball tur nier Gag ge nau-Ober weier

09.05. BTJ Fo rum Kin der tur nen Büh ler tal

04.07. El tern-Kind-/Klein kin der turn fest Hü gels heim

18.-19.07. Gau turn fest If fez heim

24.10. Ta ges spe ci al Ge sund heits sport Ba den-Ba den

n.n. Jahr gangs be sten wett kämp fe Kup pen heim

22.11. Prell ball – Gau po kal Gerns bach

28.-29.11. BTB fit und ge sund Fort bil dung Ötig heim

Ortenauer Turngau 

14.02. Gau ju gend turn tag Lahr-Rei chen bach

28.02. Ge sund heits tag Will städt

28.02.-01.03. Team-Cup Tur nen Lahr-Rei chen bach

14.03. Gau turn tag Ur lof fen

12.07. Schü ler turn fest Ap pen weier

02.-08.08. Kin der fe rien frei zeit Bo ders weier

10.10. Lehr gang Kin der- und Ju gend tur nen

24.10. Turn ga la

18.11. Ar beits ta gung Gries heim

29.11. Jah res ab schluss feier Frei stett

Offizieller Hauptförderer 
des Badischen Turner-Bundes
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Turngau Pforzheim-Enz 

24.01. Voll ver samm lung der Tur ner ju gend Bröt zin gen

07.02. Kampfrichterlehrgang männlich Huchenfeld

14.02. Gau turn tag Nöt tin gen

28.02. Win ter mann schafts-Wett kämp fe männlich, Gauklasse Pforz heim LEH

01.03. Win ter mann schafts-Wett kämp fe weiblich, Gauklasse Pforz heim LEH

07.03. Ober li ga Wett kampf ge gen KTG Hei del berg Pforz heim LEH

07.03. Win ter mann schafts-Wett kämp fe männlich, Bezirksklasse Pforz heim LEH

08.03. Win ter mann schafts-Wett kämp fe weiblich, Bezirksklasse Pforz heim LEH

21.03. Ober li ga Wett kampf ge gen TG He gau-Bo den see II Pforz heim LEH

22.03. Gau mei ster schaf ten Tram po lin und Kunst tur nen Pforz heim

27.03. Sport ler eh rung Sport kreis, Stadt und Enz kreis Pforz heim

28.03. Se nio ren lehr gang Mühl acker

28.-29.03. Be zirks ent scheid LBS Cup

25.04. Lan des fi na le LBS Cup Haslach

26.04. 1. Gau wan de rung Würm

09.05. Gau mei ster schaf ten Ring ten nis Kie sel bronn

16.05. Gaum ehr kampf mei ster schaf ten Hu chen feld

12.-14.06. 5. Gau ju gend tref fen Eu tin gen

21.06. Spiel ohne Grenzen Pforz heim-Bohrain

27.06. Po kal tur nen Vor run de weiblich Pforz heim

28.06. Po kal tur nen Vor run de männlich Pforz heim

04.-05.07. Süd deut sche Mei ster schaf ten Ring ten nis Kie sel bronn

05.07. Gau spiel fest Kö nigs bach

25.09. Berg turn fest Kie sel bronn

10.10. Po kal tur nen Rück run de weiblich Pforz heim

11.10. Po kal tur nen Rück run de männlich Pforz heim

11.10. Gauwandertag Wilferdingen

17.10. Se nio ren lehr gang Mühl acker

Okt./Nov. Herbst-Einzelwett kämp fe weiblich Brötzingen

08.11. Herbst-Einzelwett kämp fe männlich Nöttingen

21.-22.11. BTB Fort bil dung fit und ge sund Nöt tin gen

ANZEIGE

Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes
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Vizepräsident Vertreter der Turngaue
Volker Seitz

Leopoldstraße 3, 76437 Rastatt
Tel. p 07222/33834
Tel. d 07222/403722
Fax d 07222/403720
E-Mail smr-druck@t-online.de

Ehrenvorsitzender
Hermann Meinzer

Kirchhofstraße 87, 76149 Karlsruhe
Tel. p (0721) 70 55 75

Ehrenpräsident
Richard Möll

Schopfheimer Straße 10, 68239 Mannheim
Telefon | Fax p  (0621) 47 24 87

Geschäftsführer
Reinhard Stark

Postfach 1405, 76003 Karlsruhe
Tel. (0721) 18 15 11
E-Mail Reinhard.Stark@Badischer-Turner-Bund.de

Stellvertretender Geschäftsführer
Kurt Klumpp

Postfach 1405, 76003 Karlsruhe
Tel. (0721) 18 15 18
E-Mail Kurt.Klumpp@Badischer-Turner-Bund.de

Prä si dent Ger hard Men ges dorf Gin ster weg 78 Tel. p (07724) 75 29
78112 St. Ge or gen Tel. d (07723) 9 19 87 15

Fax p (07724) 36 87
E-Mail mengesdorf@t-on li ne.de

Präsidium
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Vorsitzender   Marianne Rutkowski
Reichertshalde 22, 71642 Ludwigsburg
Tel. p (07141) 25 01 21
Fax p (07141) 7 96 85 06
E-Mail marianne.rutkowski@arcor.de

Ressort Gesundheitssport   Susanne Wäldin
Stadionstraße 5 e, 77866 Rheinau
Tel. p (07844) 4 75 38
E-Mail familie.waeldin@gmx.de

Ressort Freizeitsport   Walfried Hambsch
Kalmitstraße 6, 68753 Waghäusel
Tel. p (07254) 26 69
Fax p (07254) 7 62 50
E-Mail walfried.hambsch@web.de

Ressort Projekte / Vorführungen   Gertrud Reichert
Gartenstraße 3, 79291 Merdingen
Tel. p (07668) 2 50
Fax p (07668) 95 23 05
E-Mail gertrudreichert@gmx.net

Ressort Trendsport   Melanie Rieder
Ahornring 3, 79211 Denzlingen
E-Mail melanie.rieder@gmx.de

Vertreter BTJ   Dr. Kerstin Sauer
Steinweilerstraße 29, 69242 Mühlhausen-Tairnbach
Tel. p (06222) 66 34 42
E-Mail kerstinasauer@aol.com

Vertreterin Turngaue   Gabi Rösch
Vogteistraße 4, 77652 Offenburg
Tel. p (0781) 7 13 62
Tel. d (0781) 7 42 53
E-Mail gabi.roesch@ortenauer-turngau.de

Bereichsvorstand Turnen

Vorsitzender   Thomas Stampfer
Neuer Weg 14, 77799 Ortenberg
Tel. p (0781) 3 09 34
Fax p (0781) 9 48 30 17
E-Mail tstampfer@t-online.de

Ressort Aus- und Fortbildung   Ingrid Kolupa
Mariusstraße 15, 78078 Niedereschach
Tel. p (07728) 91 94 91
Fax p (07728) 91 94 92
E-Mail ingrid.kolupa@t-online.de

Ressort Schule / Hochschule   Manfred Jäger
Weiherackerweg 7a, 79289 Horben
Tel. p (0761) 4 00 20 61
E-Mail mani.jaeger@t-online.de

Vertreter BTJ   Sabine Ernst
Grünewaldstraße 30, 68163 Mannheim
Tel. p (0621) 3 24 74 81
E-Mail biene.ernst@gmx.de

Vertreter der Turngaue   Rolf Weinzierl
Bismarckstraße 16, 68535 Edingen-Neckarhausen
Telefon | Fax p  (06203) 8 53 51

Bereichsvorstand Lehrwesen / Bildung

Vorsitzender   Gerfried Dörr
Im Grüner 10, 75015 Bretten
Tel. p (07252) 14 21
Fax p (07252) 53 57 50
E-Mail GerfriedDoerr@aol.com

Ressort Gerätturnen   Ulrike Dunand
Bachgasse 14, 78464 Konstanz
Tel. p (07531) 3 45 13
E-Mail ulrike@dunand.org

Ressort Gymnastik   Annita Süvern
Albert-Schweitzer-Straße 8, 77977 Rust
Tel. p (07822) 8 61 09 96
Fax d (0761) 8 81 74 69
E-Mail suevern@hair-body-soul.de

Ressort Turnspiele   Jürgen Mitschele
Auf die Viehtrift 21, 76351 Linkenheim-Hochstetten
Tel. p (07247) 8 54 11
Tel. d (0721) 82 51 13 59
Fax d (0721) 82 51 19 24
E-Mail juergen.mitschele@btb-faustball.de

Ressort Mehrkämpfe / Gruppenwettkämpfe   
Werner Kupferschmitt

Beethovenstraße 8, 69245 Bammental
Tel. p (06223) 56 43
Fax p (06223) 48 88 48
E-Mail w.kupferschmitt@t-online.de

Ressort Individualsportarten   Barbara Wörz
Meistersingerstraße 11, 68199 Mannheim
Tel. p (0621) 1 56 91 20
Fax p (0621) 1 56 79 88
E-Mail barbara-woerz@arcor.de

Vertreter der BTJ   Gabriel Nock
Stühlingerstraße 16, 79106 Freiburg
Tel. p (0761) 4 29 65 54
E-Mail gabriel@gabiswelt.de

Vertreter der Turngaue   Rolf Weinzierl
Bismarckstraße 16, 68535 Edingen-Neckarhausen
Tel. p (06203) 8 53 51
Fax p (06203) 8 53 51

Bereichsvorstand Wettkampfsport
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Vorsitzende   Doris Poggemann-Blomenkamp
Steinbrückstraße 2, 79713 Bad Säckingen
Tel. p (07761) 9 62 77
E-Mail D.PBL@gmx.de

Kunstturnen Männer   Rainer Günther
Sonnenbühl 94, 75249 Kieselbronn
Telefon | Fax p  (07231) 5 603 87
E-Mail RG-sport@arcor.de

Kunstturnen Frauen   Doris Poggemann-Blomenkamp
Steinbrückstraße 2, 79713 Bad Säckingen
Tel. p (07761) 9 62 77
E-Mail D.PBL@gmx.de

Trampolinturnen   Isolde Müller
Plobsheimerstraße 29, 77743 Neuried
Tel. p (07807) 95 87 18
E-Mail isolde.mueller@ortenauer-turngau.de

Sportgymnastik   Traudel Glökler
Hännerstraße 8, 79725 Laufenburg
Tel. p (07763) 47 88
Tel. d (07763) 8 06 43
Fax d (07763) 8 06 48
E-Mail traudel.gloekler@laufenburg-baden.de

Vertreter der Turngaue   Dieter Hofer
Gervinusweg 36, 69124 Heidelberg
Tel. p (06221) 78 31 18
Tel. d (06221) 78 05 21
Fax d (06221) 65 43 96
E-Mail dieter.hofer@heidelberg.de

Bereichsvorstand Olympischer Spitzensport

Vorsitzender   Jörg Wontorra
Furtwiese 15, 76698 Ubstadt-Weiher
Tel. p (07251) 6 10 37
Tel. d (0721) 817371 oder 817372
Fax d (0721) 81 17 57
E-Mail jw@wontorra-mergenthaler.de

Ressort Recht / Struktur   Jörg Wontorra
Furtwiese 15, 76698 Ubstadt-Weiher
Tel. p (07251) 6 10 37
Tel. d (0721) 817371 oder 817372
E-Mail jw@wontorra-mergenthaler.de

Ressort Ehrungswesen   Richard Möll
Schopfheimer Straße 10, 68239 Mannheim
Telefon | Fax p  (0621) 47 24 87

Ressort Kultur / Turngeschichte   Dr. Cornelius Gorka
Brucknerstraße 81, 77656 Offenburg
Tel. p (0781) 9 48 14 86
Tel. d (0781) 8 05 94 00
Fax d (0781) 8 05 94 04
E-Mail cornelius.gorka@tvzunsweier.de

Ressort Umwelt   Hans Riemer
Leopoldstraße 3, 76437 Rastatt
Tel. p (07222) 77 49 52
E-Mail info@harira.de

Ressort Freizeit- und Bildungszentrum Altglashütten   
Bernd Brandel

Im Sommerhäldele 30, 77799 Ortenberg
Tel. p (0781) 3 46 90
E-Mail bernd.brandel@t-online.de

Vertreter der BTJ   Gabriel Nock
Stühlingerstraße 16, 79106 Freiburg
Tel. p (0761) 4 29 65 54
E-Mail gabriel@gabiswelt.de

Vertreter der Turngaue   Norbert Fröhlich
Sundhalde 2, 77830 Bühlertal
Telefon | Fax p  (07223) 7 22 10
E-Mail NFroehlich@t-online.de

Bereichsvorstand Überfachliche Aufgaben
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Aerobic   Manfred Waschek
Ortsstraße 48, 76571 Gaggenau

Tel. p (07222) 4 75 64
Fax p (07222) 94 99 63
E-Mail mwwaschek@arcor.de

Allgemeine Gymnastik   Silvia Baumgärtner
Lorenz-Öchsler-Weg 26, 77855 Achern
Telefon | Fax p  (07841) 92 91
E-Mail silviabaumgaertner@gmx.de

Ältere/Senioren   Karin Wahrer
Oppelner Straße 3, 76437 Rastatt
Tel. p (07222) 2 16 74
Fax p (07222) 96 76 60
E-Mail KWahrer@web.de

Dance   Ursula Wollny
Kometenweg 37, 68305 Mannheim
Tel. p (0621) 74 30 49

Erwachsene – N.N.

Faustball   Jürgen Mitschele
Auf die Viehtrift 21, 76351 Linkenheim-Hochstetten
Tel. p (07247) 8 54 11
Tel. d (0721) 82 51 13 59
Fax d (0721) 82 51 19 24
E-Mail juergen.mitschele@btb-faustball.de

Friesenkampf   Christina Wäckerle-Kleinheitz
Wiesenweg 1, 77656 Offenburg
Tel. p (0781) 5 77 27
E-Mail christel_waeckerle@web.de

Landesfachwarte



Gerätturnen   Werner Kupferschmitt
Beethovenstraße 8, 69245 Bammental
Tel. p (06223) 56 43
Fax p (06223) 48 88 48
E-Mail w.kuperschmitt@t-online.de

Gymnastik und Tanz   Meike Bickel
Bahnhofsring 2, 76676 Graben-Neudorf
Tel. p (07255) 71 81 96
E-Mail meike_bickel@yahoo.de

Indiaca   Michael Späth
Andreas-Hoferstraße 5, 76185 Karlsruhe
Tel. p (0721) 9 89 25 10
Tel. d (0721) 6 60 25 31
E-Mail spaeth.michael@web.de

Kunstturnen Frauen   Doris Poggemann-Blomenkamp
Steinbrückstraße 2, 79713 Bad Säckingen
Tel. p (07761) 9 62 77
E-Mail D.PBL@gmx.de 

Kunstturnen Männer   Rainer Günther
Sonnenbühl 94, 75249 Kieselbronn
Telefon | Fax p  (07231) 56 03 87
E-Mail RG-sport@arcor.de

Leichtathletik   Roland Tremmel
Waldstraße 7 b, 76706 Dettenheim
Tel. p (07247) 14 15
Tel. d (0721) 6 08 60 06
E-Mail g.r.tremmel@web.de

Mehrkämpfe komm.   Werner Kupferschmitt
Beethovenstraße 8, 69245 Bammental
Tel. p (06223) 56 43
Fax p (06223) 48 88 48
E-Mail w.kupferschmitt@t-online.de

Musik und Spielmannswesen – N.N.

Orientierungslauf   Ewald Eyrich
Obere Apfelbergstraße 30 a, 88690 Uhldingen-Mühlhofen
Tel. p (07556) 93 13 76
Tel. d (07545) 9 39 79 69
E-Mail e.eyrich@freenet.de

Prellball   Klaus-Dieter Rusch
Hebelstraße 26a, 77656 Offenburg
Tel. p (0781) 5 47 53
E-Mail landesfachwart@Prellball-in-Baden.de

Rhönradturnen   Martina Camenzind
Herrenweg 26, 69151 Neckargemünd
Tel. p (06223) 7 13 82
E-Mail martina_camenzind@gmx.net

Rhythmische Sportgymnastik   Traudel Glökler
Hännerstraße 8, 79725 Laufenburg
Tel. p (07763) 47 88
Tel. d (07763) 8 06 43
Fax d (07763) 8 06 48
E-Mail traudel.gloekler@laufenburg-baden.de

Ringtennis   Peter Morstadt
Neue Straße 33, 76696 Forbach
Tel. p (07228) 96 88 49
E-Mail siedlerpm@t-online.de

Rope Skipping   Henner Böttcher
Meistersingerstraße 11, 68199 Mannheim
Tel. p (0621) 1 56 91 20
Fax p (0621) 1 56 78 88
E-Mail henner.boettcher@arcor.de

Schneesport   Ingrid Kolupa
Mariusstraße 15, 78078 Niedereschach
Tel. p (07728) 91 94 91
E-Mail ingrid.kolupa@t-online.de

Schwimmen   Fritz Hauss
Im Schwanengarten 2, 77866 Rheinau
Tel. p (07844) 76 83
Fax p (07844) 91 22 54
E-Mail fritzhauss@web.de

Trampolinturnen komm.   Isolde Müller
Ploblheimerstraße 29, 77743 Neuried
Tel. p (07807) 95 87 18
E-Mail isolde.mueller@ortenauer-turngau.de

Wandern   Konrad Dold
Eisenbahnstraße 10, 77790 Steinach
Tel. p (07832) 25 46
Fax p (07832) 99 46 96
E-Mail markus_dold@t-online.de

Aerobic   Cornelia Müller
Ludwigring 5, 76437 Rastatt
Tel. p (07222) 93 44 28
E-Mail cor.mue@web.de

Allgemeine Gymnastik   Heide Dewor
Tannenweg 12, 97941 Tauberbischofsheim
Tel. p (09341) 25 48
E-Mail hddewor@t-online.de

Dance   Silvia Schäler
Lampertheimer Straße 175, 68305 Mannheim
Tel. p (0621) 30 25 57
Fax p (0621) 45 34 36
Fax p (0621) 30 25 57
E-Mail gymta@turngau-mannheim.de

Faustball   Michael Niedermayer
Bärsbacher Weg 16, 69469 Weinheim
Tel. p (06201) 2 30 29
Fax p (06201) 2 32 64
E-Mail michael.niedermayer@btb-faustball.de

Gerätturnen männlich   Jörg Hasenauer
Georgstraße 2, 75203 Königsbach-Stein
Tel. p (07232) 26 92
E-Mail joerg.hasenauer@turngau-pforzheim-enz.de

Gerätturnen weiblich   Eveline Schmidl
Marie-Juchacz-Straße 2, 77723 Gengenbach
Tel. p (07803) 92 89 68
Tel. d (07835) 5 47 10
Fax p (07835) 54 90 36
E-Mail familie.schmidl@t-online.de

Beauftragte Kampfrichter- / Schiedsrichterwesen

AnschriftenBADISCHER TURNER-BUND

114 __________________________________________________________________________________________________________________Jahresprogramm 2009



Gymnastik und Tanz   Laura Bauer
Brucknerstraße 6, 76676 Graben-Neudorf
Tel. p (07255) 7 68 51 94
E-Mail LBauer81@yahoo.de

Indiaca   Bernhard Fürst
Luisenstraße 7, 68794 Oberhausen
Tel. p (07254) 7 52 29
E-Mail bernhard.fuerst@gmx.de

Kunstturnen Frauen   Ulrike Dunand
Bachgasse 14, 78464 Konstanz
Tel. p (07531) 3 45 13
E-Mail ulrike@dunand.org

Kunstturnen Männer   Hans Braun
Röntgenstraße 6, 68535 Edingen-Neckarhausen
Tel. p (06203) 8 21 92
Tel. d (0721) 5 95 61 85
E-Mail braun-hans@gmx.de

Leichtathletik – N.N.

Orientierungslauf   Martin Herzog
Zehntfreistraße 3 a, 77799 Ortenberg
Tel. p (0781) 9 48 90 88
E-Mail martin.herzog@ortenauer-turngau.de

Prellball   Markus Höfler
Holdergrund 41, 69412 Eberbach
Tel. p (06271) 16 58
Tel. d (0721) 9 09 42 95
E-Mail markus.hoefler@Prellball-in-Baden.de

Rhönradturnen   Sandra Fuchs
Max-Born-Straße 17, 75015 Bretten
Tel. p (07252) 7 86 44
Tel. d (070) 4 49 44 53 19
E-Mail sandra_baeder@web.de

Rhythmische Sportgymnastik   Tatjana Schmid
Im Fuchsloch 16, 69221 Dossenheim
Tel. p (06221) 5 02 87 59
E-Mail tatjanaschmid@web.de

Ringtennis   Gabi Westenfelder
Karl-Friedrich-Straße 18, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen
Tel. p (07247) 2 27 87

Rope Skipping   Waltraud Laryea
Karl-Peters-Straße 73, 68219 Mannheim
Tel. p (0621) 89 69 40

Schwimmen   Rolf Schade
Großsachsener Straße 26, 68542 Heddesheim
Tel. p (06203) 4 25 35

Trampolinturnen   Wolfgang Böhme
Hölderlinstraße 13, 75233 Tiefenbronn
Telefon | Fax p  (07234) 74 40
E-Mail DJ8XE@web.de

Otto Brian
Hauptstraße 79, 74821 Mosbach
Telefon (06261) 67 54 52
E-Mail: o.g.brian.juris@googlemail.com

Walter Freivogel
Brüderstraße 4, 75210 Keltern
Telefon (07236) 86 63

Dr. Ursula Füsslin
Kaiser-Wilhelm-Straße 2, 77855 Achern
Telefon (07841) 62 88 62

Hermann Heiß
Lohstraße 48, 77704 Oberkirch
Telefon (07802) 48 56
E-Mail: hermannheiss@web.de

Hela Julier
Uhlandweg 2, 97941 Tauberbischofsheim
Telefon (09341) 31 86

Rolf Kröner
Kappisweg 9, 74915 Waibstadt
Telefon (07263) 43 20, Fax (07263) 42 35
E-Mail: rolf.kroener@freenet.de

Siegfried Michel
Helaweg 18, 69126 Heidelberg
Telefon (06221) 38 11 97
E-Mail: Siegfried.Michel@tsgrohrbach.de

Karl-Friedrich Müller
Blumenstraße 8, 79576 Weil am Rhein
Telefon (07621) 72863, Fax (07621) 706971
E-Mail: karl-fr.mueller@web.de

Rolf Müller
Rittnertstraße 64, 76227 Karlsruhe
Telefon (0721) 4 46 56
E-Mail: mueller.rolf@gmx.de

Klaus Pfeiffer
Sperberweg 19, 75175 Pforzheim
Telefon (07231) 6 22 36
E-Mail: pfeifferklaus@gmx.net

Irmgard Ratzel
Leopoldstraße 45, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen
Telefon (07247) 2 13 57

Gerhard Ruthardt
Poststraße 9, 97944 Boxberg
Telefon (07930) 3 88

Herbert Schade
Bert-Brecht-Straße 30, 76189 Karlsruhe
Telefon (0721) 57 49 57

Arno Wiest
Belvedere 3, 76646 Bruchsal
Telefon (07251) 6 32 04

Ehrenmitglieder
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Vorsitzende der Badischen Turnerjugend   Sabine Reil
Im Holder 15, 76703 Kraichtal
Tel. p (07251) 6 80 09
E-Mail sabine_reil@web.de

Vorsitzender der Badischen Turnerjugend   Jürgen Kugler
Gutenbergstraße 15, 68775 Ketsch
Tel. p (06202) 6 57 57
E-Mail jayku@web.de Präsidium

Vorstandsmitglied für Kinderturnen   Kathrin Riedel
Insterburgerstraße 21 d, 76139 Karlsruhe
Tel. p (0721) 4 90 33 70
E-Mail kathrin.riedel@gmx.net

Vorstandsmitglied für Kinderturnen   Dr. Kerstin Sauer
Steinweilerstraße 29, 69242 Mühlhausen-Tairnbach
Tel. p (06222) 66 34 42
E-Mail kerstinasauer@aol.com
VB Turnen

Vorstandsmitglied für Öffentlichkeitsarbeit   Lutz Engert
Lange Wiesenweg 21, 69469 Weinheim
Tel. p (06201) 37 95 46
E-Mail lutzpengert@aol.com

Vorstandsmitglied für Jugendturnen   Matthias Kohl
Eichelbergstraße 18, 76571 Gaggenau
Tel. p (07225) 91 56 26
E-Mail matzekohl@web.de

Vorstandsmitglied für Wettkampfsport – N.N.

Vorstandsmitglied für Lehrarbeit   Sabine Ernst
Grünewaldstraße 30, 68163 Mannheim
Tel. p (0621) 3 24 74 81
E-Mail biene.ernst@gmx.de
VB Lehrwesen / Bildung

Vorstandsmitglied für Überfachliche Jugendarbeit
Gabriel Nock

Stühlingerstraße 16, 79106 Freiburg
Tel. p (0761) 4 29 65 54
E-Mail gabriel@gabiswelt.de
VB Überfachliche Aufgaben & VB Wettkampfsport

Vorstandsmitglied für Gruppenarbeit   Ursula Hildbrand
Nik.-Schwendemann-Straße 3, 77790 Steinach
Tel. p (07832) 38 11
Fax p (07832) 97 88 29
E-Mail ursulahildbrand@t-online.de

Koopt. Mitglied   Christine Keller
Jahnstraße 61, 69221 Dossenheim
Tel. p (06221) 7 25 36 46
E-Mail keller-christine@web.de

Landesjugendvorstand

Faustball   Andreas Breithaupt
Ina-Seidel-Straße 13, 76684 Östringen
Tel. p (07253) 25298
Fax p (07253) 98 26 67
E-Mail andreas.breithaupt@btb-faustball.de

Gerätturnen weiblich   Christine Keller
Jahnstraße 61, 69221 Dossenheim
Tel. p (06221) 7253646
E-Mail keller-christine@web.de

Indiaca   Daniel Karotsch
Schulstraße 29, 79364 Malterdingen
Tel. p (07644) 6196
E-Mail danielkarotsch@t-online.de

Leichtathletik   Kurt Freischlag
Lerchenweg 7, 74927 Eschelbronn
Tel. p (06226) 41327
E-Mail kurt.freischlag@gmx.de

Musik und Spielmannswesen   Michael Hatz
Schwarzwaldstraße 24, 76597 Loffenau
Tel. p (07083) 527310

Orientierungslauf   Kirsten König
Bannweg 4a, 79585 Steinen
Tel. p (07627) 971087
E-Mail kirsten@vier-koenige.de

Prellball   Andreas Donaubauer
Müller-Thurgau-Straße 6, 77948 Friesenheim
Tel. p (07808) 9 98 21
E-Mail donaubauers@web.de

Rhönradturnen   Frank Adelbert
Albrecht-Dürer-Straße 49, 75233 Tiefenbronn
Tel. p (07234) 94 69 73
E-Mail frankadelbert@yahoo.de

Rope Skipping   Vanessa Bürgy
Schlierseeweg 4, 68219 Mannheim
E-Mail spring-maus@gmx.net

Schwimmen   Josef Enderle
Habsburgerstraße 50, 79104 Freiburg
Tel. p (0761) 2 58 82

Trampolinturnen   Maren Steffens
Aumattenweg 2, 79117 Freiburg
Tel. p (0761) 6 50 16
E-Mail maren.steffens@arcor.de

Wandern   Horst Schnebel
Hirtenstraße 15, 77974 Meißenheim
Tel. p (07824) 27 75

Landesjugendfachwarte
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Vorsitzende   Inge Wolber-Berthold
Schlossbergstraße 13, 77761 Schiltach
Tel. p (07836) 27 16
Tel. d (07836) 51 10 61
E-Mail wolber-berthold@t-online.de

Bereich Turnen   Reinhold Klausmann
Schanzstraße 5, 79877 Friedenweiler
Tel. p (07654) 5 97
Fax p (07654) 74 12
E-Mail rklausmann@freenet.de

Bereich Wettkampfsport   Manuel Grieshaber
Farnberg 5, 78141 Schönwald
Tel. p (07722) 24 15
E-Mail manuel-grieshaber@web.de

Bereich Lehrwesen/Bildung   Margit Haase
Schwarzwaldstraße 22, 78112 St. Georgen
Tel. p (07724) 91 89 01
E-Mail margit.haase@web.de

Jugendleiterin   Simone Decker
Sportplatzstraße 9, 77790 Steinach
Tel. p (07832) 47 55
E-Mail simone_decker@gmx.de

Jugendleiter   Jürgen Müller
Rippoldsauerstraße 51, 77776 Schapach
Tel. p (07839) 91 08 45
E-Mail muju@gmx.de

Geschäftsstelle   Silke Endres
Stadthallenplatz 1 a, 78132 Hornberg
Tel. p (07833) 96 58 27
Fax p (07833) 96 58 29
E-Mail geschaeftsstelle@badischer-schwarzwald-turngau.de

Badischer Schwarzwald-Turngau www.badischer-schwarzwald-turngau.de

Vorsitzender   Gerhard Mayer
Breige 9, 79291 Merdingen
Tel. p (07668) 15 57
Tel. d (07642) 90 25 22
Fax p (07668) 99 69 02
E-Mail gerhard.mayer@breisgauer-turngau.de

Bereich Turnen – N.N.

Bereich Wettkampfsport Sari Zimmermann
Über dem Wäldele 8, 79183 Waldkirch
Tel. p (07681) 10 78
E-Mail sari.zimmermann@breisgauer-turngau.de

Bereich Lehrwesen/Bildung   Hans Häuber
Sonnenstraße 4, 79356 Eichstetten
Tel. p (07663) 35 23
Fax p (07663) 91 27 76
E-Mail h.haeuber@t-online.de

Jugendleiterin – N.N.

Jugendleiter   Jürgen Bammert
Merzhauserstraße 76, 79100 Freiburg
Tel. p (0761) 1 50 42 26
E-Mail juergen.bammert@breisgauer-turngau.de

Geschäftsstelle   Eduard Flutura
Schubertstraße 15 a, 79104 Freiburg
Tel. p (0761) 55 55 61
Fax p (0761) 12 07 33
E-Mail info@breisgauer-turngau.de

Breisgauer Turngau www.breisgauer-turngau.de

ANSPRECHPARTNER im
TURNGAU

Vorsitzender   Markus Pfründer
Stebbacher Pfad 12, 75050 Gemmingen
Tel. p (07267) 96 16 45
Tel. d (07262) 6 00 11 31
E-Mail mpfruender@vbkraichgau.de

Bereich Turnen/Wettkampfsport   Gerhard Henrich
Amalienstraße 15, 74915 Waibstadt
Tel. p (07263) 14 22
E-Mail henrich.gerhard@t-online.de

Bereich Lehrwesen/Bildung – N.N.

Jugendleiter/in – N.N.

Geschäftsstelle – siehe Vorsitzender

Elsenz-Turngau Sinsheim www.elsenz-turngau.de
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Vorsitzender   Jürgen Stober
Am Pfad 3, 76149 Karlsruhe
Tel. p (0721) 70 04 59
Tel. d (0721) 7 80 51 00
Fax d (0721) 7 80 51 50
E-Mail juergen.stober@karlsruher-turngau.de

Bereich Turnen Wolfgang Dürr
Ludwigstraße 23, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen
Tel. d (0721) 6 27 19 97
Fax p (0721) 94 54 08 34

Bereich Wettkampfsport   Alexander Bachmayer
Kleinwaldstraße 44, 76327 Pfinztal
Tel. p (07240) 3 62 74
Tel. d (07141) 2 99 20 13
Fax p (07240) 20 64 04
E-Mail alexander.bachmayer@karlsruher-turngau.de

Bereich Lehrwesen/Bildung   Gerda Desserich
Lessingstraße 49, 76135 Karlsruhe
Tel. p (0721) 84 14 83
E-Mail gerda.desserich@karlsruher-turngau.de

Jugendleiter/in – N.N.

Geschäftsstelle   Gaby Faber
Römerstraße 18, 76189 Karlsruhe
Tel. p (0721) 57 33 33
Fax p (0721) 57 34 30
E-Mail gaby.faber@karlsuher-turngau.de

Karlsruher Turngau www.karlsruher-turngau.de

Vorsitzender   Siegfried Häring
Ziegeleistraße 16, 88697 Bermatingen
Tel. p (07544) 81 51
E-Mail vorsitzender@hegau-bodensee-turngau.de

Bereich Turnen   Heidi Mayer
Seestraße 6 A, 78256 Steißlingen
Tel. p (07738) 56 74
Fax p (07738) 92 37 15
E-Mail OTW-breite@hegau-bodensee-turngau.de

Bereich Wettkampfsport   Ralph Linke
Beurenerstraße 20/4, 78256 Steißlingen
Telefon | Fax p  (07738) 93 83 79
E-Mail OTW-leistung@hegau-bodensee-turngau.de

Bereich Lehrwesen/Bildung   Silke Eble
Jungerhalde 34, 78464 Konstanz
Tel. p (07531) 93 98 36
E-Mail lehrreferent@hegau-bodensee-turngau.de

Jugendleiterin   Brigitte Märte
Weinbergstraße 19, 78354 Sipplingen
Tel. p (07551) 26 91
E-Mail jugendleiter@hegau-bodensee-turngau.de

Jugendleiter   Harald Märte
Weinbergstraße 19, 78354 Sipplingen
Tel. p (07551) 26 91
E-Mail jugendleiter@hegau-bodensee-turngau.de

Geschäftsstelle   Melitta Veser
Kreuzstraße 14 a, 78224 Singen
Tel. p (07731) 97 51 75
Fax p (07731) 97 51 76
E-Mail info@hegau-bodensee-turngau.de

Hegau Bodensee-Turngau www.hegau-bodensee-turngau.de

Vorsitzender   Walter Centner
Postfach 1242, 69216 Dossenheim
Tel. p (06221) 86 31 31
Fax p (06221) 86 45 04
Mobil 0171 - 6 54 76 13
E-Mail vorsitzender@turngau-heidelberg.de

Bereich Turnen   Herma Dörflinger
Bothestraße 96, 69126 Heidelberg
Tel. p (06221) 38 24 23
E-Mail breitensport@turngau-heidelberg.de

Bereich Wettkampfsport   Karin Meister
Im Bruchrain 6, 69256 Mauer
Tel. p (06226) 12 94
E-Mail leistung@turngau-heidelberg.de

Bereich Lehrwesen/Bildung   Klaus Bähr
Heidelbergerstraße 25, 69221 Dossenheim
Tel. p (06221) 86 61 92
Fax p (06221) 86 02 14
E-Mail finanzen@turngau-heidelberg.de

Jugendleiterin   Michaela Günther
Schillerstraße 41, 69214 Eppelheim
Tel. p (06221) 75 59 96
E-Mail michaela@guenther-eppelheim.de

Jugendleiter   Christian Buchholz
Richard-Kuhn-Straße 5, 69123 Heidelberg
Telefon | Fax p  (06221) 84 05 34
E-Mail jugend@turngau-heidelberg.de

Geschäftsstelle   Gertrud Zeitler
Riedwiesenweg 14, 69181 Leimen
Tel. p (06224) 7 14 35
Fax d (06224) 76 73 67
E-Mail geschaeftsstelle@turngau-heidelberg.de

Turngau Heidelberg www.turngau-heidelberg.de
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Vorsitzender   Jörg Wontorra
Furtwiese 15, 76698 Ubstadt-Weiher
Tel. p (07251) 6 10 37
Tel. d (0721) 81 73 71 oder 81 73 72
Fax d (0721) 81 17 57
E-Mail jw@wontorra-mergenthaler.de

Bereich Turnen   Gerlinde Trauth
Raiffeisenring 44, 76770 Hatzenbühl
Tel. p (07275) 9 52 60
Fax p (07275) 9 40 10
E-Mail gerlind-erwin-trauth@web.de

Bereich Wettkampfsport   Steffanie Bratan
Edersberg 8, 76646 Bruchsal
Tel. p (07257) 92 42 24
E-Mail s.gim@gmx.de

Bereich Lehrwesen/Bildung   Heike Hörner
Johann Strauß Straße 1, 76689 Karlsdorf-Neuthard
Tel. p (07251) 4 98 79
E-Mail heike.hoerner@gmx.de

Bereich Lehrwesen/Bildung   Simone Klotz
Am Schneiderlessee 29, 74638 Waldenburg
Tel. p (07942) 94 62 99
E-Mail s.klotz@gmx.de

Jugendleiterin   Lisa Scherer
Kopernikusstraße 1, 76646 Bruchsal
Tel. p (07251) 8 53 33
E-Mail lisa.scherer@gmx.de

Jugendleiter   Alfons Riffel
Silcherweg 20, 68753 Waghäusel
Tel. p (07254) 7 49 87
Fax p (07254) 95 85 14
E-Mail Kraichturngau@t-online.de

Geschäftsstelle   Luzia Riffel
Silcherweg 20, 68753 Waghäusel
Tel. p (07254) 7 49 87
Tel. d (07254) 95 85 13
Fax d (07254) 95 85 14
E-Mail kraichturngau@t-online.de

Kraichturngau Bruchsal www.kraichturngau.de

Vorsitzender   Werner Wiessmann
Reichenberger Straße 111a, 97877 Wertheim-Bettingen
Tel. p (09342) 5 95 27
E-Mail werner.wiessmann@t-online.de

Bereich Turnen   Silke Wunderlich
Rotäckerstraße 20, 69439 Zwingenberg
Tel. p (06263) 14 93
Tel. d (06263) 42 91 14
Fax d (06263) 81 94
E-Mail eswun@t-online.de

Bereich Wettkampfsport   Margarete Stockmeister
Kachelstraße 47, 97941 Tauberbischofsheim
Tel. p (09341) 8 95 65 64
E-Mail margstockmeister@web.de

Bereich Lehrwesen/Bildung   Marc Fath
Luisenstraße 2, 76137 Karlsruhe
Tel. p (0721) 3 84 88 02
Tel. d (0721) 18 15 21
E-Mail lehrreferent@web.de

Jugendleiterin   Patricia Vath
Hauptstraße 125, 97941 Tauberbischofsheim
Tel. p (09341) 89 56 48
E-Mail pati_vath@gmx.de

Jugendleiter   Thomas Busch
Donauschwabenstraße 96, 74821 Mosbach
Tel. p (06261) 91 52 15
E-Mail thomas-busch@kabelbw.de

Geschäftsstelle   Silke Wunderlich
Rotäckerstraße 20, 69439 Zwingenberg
Telefon | Fax p  (06263) 42 91 14
E-Mail mntgau@t-online.de

Main-Neckar-Turngau www.main-neckar-turngau.de

Kinder- Kinder- und und 

Jugendfreizeiten Jugendfreizeiten 
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Vorsitzender   Volker Seitz
Leopoldstraße 3, 76437 Rastatt
Tel. p (07222) 3 38 34
Tel. d (07222) 40 37 22
Fax d (0722) 40 37 20
E-Mail smr-druck@t-online.de

Bereich Turnen   Walburga Waschek
Ortsstraße 48, 76571 Gaggenau
Tel. p (07222) 4 75 64
Tel. d (0721) 18 15 12
Fax p (07222) 94 99 63
E-Mail mwwaschek@arcor.de

Bereich Wettkampfsport   Annette Pillot
Wiesenweg 8, 76437 Rastatt
Tel. p (07222) 3 08 27
E-Mail annettepillot@web.de

Bereich Lehrwesen/Bildung   Annerose Schmidhuber
Rheinstraße 20, 76549 Hügelsheim
Tel. p (07229) 18 17 10
Tel. d (07229) 18 17 12
E-Mail Turngau-Mittelbaden-Murgtal@t-online.de

Jugendleiterin   Kerstin Kollinger
Schulstraße 3, 77815 Bühl
Tel. p (07223) 2 83 94 39
E-Mail kerkol@online.de

Geschäftsstelle   Annerose Schmidhuber
Rheinstraße 20, 76549 Hügelsheim
Tel. p (07229) 18 17 10
Tel. d (07229) 18 17 12
Fax d (07229) 18 17 11
E-Mail Turngau-Mittelbaden-Murgtal@t-online.de

Turngau-Mittelbaden-Murgtal www.turngau-mittelbaden-murgtal.de

Vorsitzender   Dieter Meier
Neumarkter Straße 12, 79618 Rheinfelden
Tel. p (07623) 6 22 23
Tel. d (07623) 85 76
Fax d (07623) 85 78
E-Mail limberger-meier@t-online.de

Bereich Turnen   Hermann Rakow
Am Buchrain 1, 79541 Lörrach
Tel. p (07621) 5 52 07
E-Mail hermannrakow@web.de

Bereich Wettkampfsport   Ursula Sutter
Albert-Schweitzer-Straße 20, 79585 Steinen
Tel. p (07627) 16 85
E-Mail ullasutter@t-online.de

Bereich Lehrwesen/Bildung   Elisabeth Schlageter
Hauptstraße 180, 79739 Schwörstadt
Tel. p (07762) 31 33
E-Mail eh.schlageter@kabelbw.de

Jugendleiterin   Silke Gerstenlauer
Beim Steinernen Kreuz 45, 79798 Jestetten
Tel. p (07745) 92 72 02
E-Mail piccolasg@aol.com

Jugendleiterin   Sabine Geiger
Blumenstraße 18, 79771 Klettgau
Tel. p (07742) 92 22 00
E-Mail sabine_geiger@gmx.de

Geschäftsstelle   Ornella Pokarn
Lettenbündte 18, 79739 Schwörstadt
Tel. d (07762) 70 73 15
Fax d (07762) 70 99 44
E-Mail mhtg.turngau@t-online.de

Markgräfler-Hochrhein Turngau www.markgraefler-hochrhein-turngau.de

Vorsitzender   Konrad Reiter
Stolzeneckstraße 23 a, 68219 Mannheim
Tel. p (0621) 87 45 16
E-Mail konrad_reiter@yahoo.de

Bereich Turnen – N.N.

Bereich Wettkampfsport – N.N.

Bereich Lehrwesen/Bildung   Rolf Weinzierl
Bismarckstraße 16, 68535 Edingen-Neckarhausen
Tel. p (06203) 8 53 51

Jugendleiter   Albert-Erik Dornes
Länderweg 7, 69502 Hembsbach
Tel. p (06201) 4 47 41
Fax p (06201) 47 78 93
E-Mail jugendleiter@turngau-mannheim.de

Jugendleiterin – N.N.

Geschäftsstelle
Kloppenheimerstraße 10, 68239 Mannheim
Tel. p (0621) 4 84 24 04
E-Mail info@turngau-mannheim.de

Turngau Mannheim www.turngau-mannheim.de
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Vorsitzender   Thomas Stampfer
Neuer Weg 14, 77799 Ortenberg
Tel. p (0781) 3 09 34
Tel. d (0781) 9 70 62 80
E-Mail thomas.stampfer@ortenauer-tungau.de

Bereich Turnen   Gabi Rösch
Vogteistraße 4, 77652 Offenburg
Tel. p (0781) 7 13 62
E-Mail gabi.roesch@ortenauer-turngau.de

Bereich Wettkampfsport – N.N.

Bereich Lehrwesen/Bildung   Tanja Malin
Martinstraße 3, 77855 Achern
Tel. p (07841) 70 92 56
E-Mail tanja.malin@ortenauer-turngau.de

Jugendleiterin – N.N.

Jugendleiter   Tobias Kapp
Fuchshaldeweg 21, 77654 Offenburg
Tel. p (0781) 9 48 57 72
E-Mail tobias.kapp@ortenauer-turngau.de

Geschäftsstelle   Regina Jäger
Joseph-Vollmer-Straße 18, 77799 Ortenberg
Tel. p (0781) 9 48 26 85
Tel. d (0781) 9 66 41 05
Fax d (0781) 9 66 41 06
E-Mail geschaeftsstelle@ortenauer-turngau.de

Ortenauer Turngau www.ortenauer-turngau.de

Vorsitzende   Sonja Eitel
Brunnenstraße 11/1, 75242 Neuhausen
Tel. p (07234) 13 38
E-Mail sonja.eitel@turngau-pforzheim-enz.de

Bereich Turnen   Christine Hornung
Melanchthonstraße 22, 76316 Malsch
Tel. p (07246) 94 41 38
Tel. d (0721) 18 15 22
E-Mail christine.hornung@turngau-pforzheim-enz.de

Bereich Wettkampfsport   Wolfgang Böhme
Hölderlinstraße 13, 75233 Tiefenbronn
Telefon | Fax p  (07234) 74 40
E-Mail wolfgang.boehme@turngau-pforzheim-enz.de

Bereich Lehrwesen/Bildung   Barbara Shaghaghi
Zwischen den Wegen 44, 75196 Remchingen
Tel. p (07232) 36 43 42
Tel. d (0721) 18 15 17
E-Mail barbara.shaghaghi@turngau-pforzheim-enz.de

Jugendleiter/in – N.N.

Geschäftsstelle   Ingrid Häffelin
Waldrennacherstraße 37, 75331 Engelsbrand
Tel. (07082) 7 92 27 77
Fax (07082) 7 92 84 90
E-Mail ingrid.haeffelin@turngau-pforzheim-enz.de

Turngau Pforzheim-Enz www.turngau-pforzheim-enz.de
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ANSPRECHPARTNER im
Deutschen Turner-Bund e.V.

Prä si dent  
Rai ner Brecht ken

Reh hal den weg 144, 73614 Schorn dorf
Tel. p (07181) 97 96 80
Tel. d (0711) 28 07 72 25
Fax d (0711) 28 07 72 72
Mobil 0172 - 266 09 36
E-Mail rainer@brechtken.net

Vizepräsident Verbandsentwicklung und Bildung
Dr. Hans-Jürgen Schulke

Behörde für Inneres, Sportamt
Bahnsennallee 1 a, 21465 Reinbek
Tel. d (040) 7 22 93 26
Fax d (040) 72 81 24 00
E-Mail hjschulke@web.de

Vizepräsidentin Gesellschaftspolitik
Dr. Annette Hofmann

Forchenweg 4, 70794 Filderstadt
Tel. d (0711) 7 79 91 81
Fax d (0711) 14 07 66
E-Mail nettehof@ph-ludwigsburg.de

Vizepräsident Finanzen und Verwaltung
Heinz-Joachim Güllüg

Am Ritterskamp 49, 40489 Düsseldorf
Tel. p (0211) 984 32 13
Tel. d (0211) 42 26 27 - 0
Fax d (0211) 42 26 27 - 32
E-Mail guelluegundpartner@t-online.de

Vizepräsident Sport
Sibylle Richter

Raithstraße 64, 75417 Mühlacker
Tel. p (07041) 81 74 26
E-Mail sibylle.richter@t-online.de

Vizepräsident Olympischer Spitzensport
Rosemarie Napp

In der Rehre 58, 30457 Hannover
Tel. p (0511) 46 47 20
Fax p (0511) 46 51 85
E-Mail rosemarie.napp@t-online.de

Vizepräsident Allgemeines Turnen
Paul Gerhard Wienberg-Schaper

Albrecht-Dürer-Ring 19, 24568 Kaltenkirchen
Tel. d (04191) 65 31
Fax d (04191) 65 31
E-Mail wienberg-schaper@vtf-hamburg.de

Vizepräsidentin Frauen, 
Gleichstellung und Personenentwicklung
Inge Voltmann-Hummes

Maschweg 5, 29575 Altenmendingen
Tel. p (05807) 97 94 34
Tel. d (040) 82 27 74 14

Vorsitzender der Deutschen Turnerjugend
Daniel Sautter

Lahnstraße 39
64347 Griesheim
Tel. p (06155) 79 71 71

Ge ne ral se kretär (mit be ra ten der Stim me)
Hans-Pe ter Wul len we ber 

c/o Deut scher Tur ner-Bund
Ot to-Fleck-Schnei se 8, 60528 Frank furt am Main
Tel. (069) 67 80 11 20
Fax (069) 67 80 12 34
E-Mail hans-peter.wullenweber@dtb-online.de

Deut scher Tur ner-Bund Ot to-Fleck-Schnei se 8 Tel. (069) 67 80 10
www.dtb-online.de 60528 Frank furt am Main Fax (069) 67 80 11 79

www.dtb-online.de

Fördergesellschaft Ot to-Fleck-Schnei se 10a Tel. (069) 67 80 11 38
60528 Frank furt am Main Fax (069) 67 28 12

DTB Shop Industriestraße 4 – 8 Tel. (06562) 61 55
54662 Speicher Fax (06562) 61 92

E-Mail info@dtb-shop.de

Gymcard Tel. 01805 / 496 22 73
www.cymcard.de

Gymnet Otto-Fleck-Schneise 8 Tel. (069) 67801-182
60528 Frankfurt Tel. (069) 67801-175

Hausanschrift
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Ba di scher Sport bund Karls ru he Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he Tel. (0721) 18 08 - 0
Ge schäfts stel le Fax (0721) 18 08 - 28

E-Mail info@badischer-sportbund.de

Ver si che rungs bü ro Tel. (0721) 2 07 19

Ba di scher Sport bund Frei burg Wirth stra ße 7, 79110 Frei burg Tel. (0761) 1 52 46 - 0
Ge schäfts stel le Fax (0761) 1 52 46 - 31

E-Mail info@bsb-freiburg.de

Ver si che rungs bü ro Tel. (0761) 1 52 71 - 0
Fax (0761) 1 52 71 - 50

Lan des sport ver band Fritz-Walter-Weg 19, 70372 Stuttgart Tel. (0711) 28 07 78 - 50
Ba den-Würt tem berg Ge schäfts stel le Fax (0711) 28 07 78 - 78

www.lsvbw.de

der
SPORT OR GA NI SA TIO NEN

der
ZENTREN und SPORTSCHULEN 

Freizeit- und Bildungszentrum Am Sommerberg 26 Tel. (07655) 90 01-0
Altglashütten 79868 Feldberg-Altglashütten Fax (07655) 90 01-99

E-Mail FuBZ-BTB@t-on li ne.de

Turnzentrum Herbolzheim Breisgauhalle, 79336 Herbolzheim Tel. (07643) 5 93 33

Turnzentrum Heidelberg Harbigweg 11/1, 69124 Heidelberg Tel. (06221) 78 05 21
Fax (06221) 65 43 96

Turnzentrum Mannheim Im Pfeifferswörth 8, 68167 Mannheim Tel. (0621) 3 39 10 07

Sportschule Schöneck Sepp-Herberger-Weg 2, 76227 Karlsruhe Tel. (0721) 4 09 04-0
Fax (0721) 4 09 04-24
E-Mail info@badfv.de

Südbadische Yburgstraße 115, 76534 Baden-Baden Tel. (07223) 51 19-0
Sportschule Steinbach Fax (07223) 51 19-17

E-Mail südbadische@
sportschule-steinbach.de

DTB | BSB | LSV | ZENTREN | SPORTSCHULEN 
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Aus- und Wei ter bil dun gen

An mel dun gen, Absage, Warteliste
An mel dun gen zu al len Lehr gän gen sind schrift lich, un ter Ver -
wen dung des ent spre chen den Mel de for mu lars (sie he Sei te 125,
wei te re kön nen im Be darfs fall ko piert wer den) an die

Ge schäfts stel le des
Ba di schen Tur ner-Bun des
Post fach 14 05, 76003 Karls ru he
Telefon (0721) 18 15-14 oder -20
Fax (0721) 2 61 76
E-Mail: Bildungswerk@Badischer-Turner-Bund.de

zu rich ten. Te le fo ni sche An mel dun gen sind nicht mög lich. 

Über die Zu las sung ent schei det aus schließ lich der BTB. Die An -
mel dun gen wer den in der Rei hen fol ge des Eingangs be rück sich-
tigt. Auf grund der er heb li chen Mit tel kür zun gen im Be reich Sport
kön nen in ter es sier te Tur ner/in nen nur ei nen Lehr gang pro Jahr
aus dem Pro gramm der staat li chen För de rung be su chen (Lehr -
gangs num mer: 400 – 499).

Ei ne An mel dung wird nur be ar bei tet, wenn sie vom Ver ein
ab ge stem pelt und un ter schrie ben ist.

Ist zum Zeit punkt Ih rer An mel dung, der ge wünsch te Lehr gang
be reits aus ge bucht, er hal ten Sie in ner halb 2 Wo chen ei ne Ab -
sa ge. Au to ma tisch set zen wir Sie da durch auf die War te li ste des
Lehr gangs. Zu sa gen/Be stä ti gun gen kön nen nicht er fol gen. Sie
gel ten als zu ge las sen, wenn Sie kei ne Ab sa ge er hal ten ha ben.

Ein la dun gen zu den Lehr gän gen wer den ca. 2 Wo chen vor Lehr-
gangs be ginn ver sandt. 

On li ne-Vormerkung
Die On li ne-Vormerkung ist un ter www.Ba di scher-Tur ner-Bund.
de mög lich. Die Online-Eingangsbestätigung be deu tet kei ne Bu -
chungs be stä ti gung sei tens des BTB. Ent spre chen de Nach wei se
(z.B. Ver eins stem pel, Nach weis Grund lehr gang, etc.) sind un ver-
züg lich mit der Post nach zu rei chen.

Aus technischen Gründen ist pro E-Mail-Adresse nur eine Teil-
nehmer-Vormerkung möglich.

Zah lung
Die Zah lung kann wahl wei se per Bank ein zug oder Rech nung
(3,– € Be ar bei tungs ge bühr zu sätz lich) er fol gen. Bei Bank ein zug
bit ten wir die ein ma li ge Ein zugs er mäch ti gung auf dem Mel de -
bo gen aus zu fül len und zu un ter schrei ben. Wur de kei ne Bank -
ver bin dung an ge ge ben, liegt der Lehr gangs ein la dung ei ne Rech -
nung bei.

Vor aus set zung zur Prü fungs zu las sung 
bei Aus bil dun gen zur 1. Li zenz stu fe
(Übungs lei ter C, Fach ü bungs lei ter C, Trai ner C )
Nach weis ei nes Er ste Hil fe Kur ses von 16 Lerneinheiten, der
nicht äl ter als zwei Jah re sein darf, ist spä te stens zum Prü fungs -
lehr gang an der Sport schu le mit zu brin gen.

Ge mäß Be schluss des Lan des turn ta ges 1981 sind die vom
Ba di schen Tur ner-Bund aus ge bil de ten und be treu ten Li zenz-
Übungs lei ter zum Be zug der Ba di schen Turn zei tung, dem amt-
li chen Or gan des Ba di schen Tur ner-Bun des, ver pflich tet.

Rück tritts re ge lung
Bei einer Stornierung (telefonisch oder schriftlich) ab zwei Wochen
vor Lehrgangsbeginn werden 30,– € Stornogebühren fällig. Bei
den Lehrgangsmaßnahmen mit 500 oder 600 – Lehrgangsnum-
mern werden bei kurzfristigen Stornierungen (bis drei Tage vor der
Lehrmaßnahme) oder unentschuldigtem Fernbleiben der Veran-
staltung 80% der Teilnehmergebühren als Stornogebühren fällig.  

Teil nah me be din gun gen
Der Ver an stal ter be hält sich das Recht vor, aus trif ti gen Grün den
(z.B. Nicht-Er rei chen der Min dest teil nehm er zahl) den Ter min und/
oder Ort der Ver an stal tung ab zu sa gen. In die sem Fall er hält der
Teil neh mer die Mög lich keit an ei ner Er satz ver an stal tung teil zu -
neh men oder be kommt sei ne Teil nehm er ge bühr  er stat tet. 
Die Teil nah me an ei ner Ver an stal tung er folgt auf ei ge ne Ge fahr.
Scha dens er satz an sprü che al ler Art sind aus ge schlos sen, es sei denn,
der Scha den be ruht auf ei nem vor sätz li chen oder grob fahr läs si -
gen Ver hal ten des Ver an stal ters oder sei ner Er fül lungs ge hil fen.

Un ter kunft  Die Über nach tung er folgt in Dop pel zim mern.

Li zenz ver län ge rung
Für die Ver län ge rung der Übungs lei ter li zenz sind 15 Lerneinhei-
ten not wen dig. Die Lerneinheiten kön nen durch Ta ges ver an -
stal tun gen in ner halb ei nes Jahres (12 Monate) ge sam melt wer -
den. Für die Li zenz ver län ge rung ist je der Übungs lei ter selbst ver-
ant wort lich. Ei ne Auf for de rung von Sei ten des Badischen Turner-
Bundes ist aus or ga ni sa to ri schen Grün den nicht mög lich.

Wett kämp fe
Ba di sche Mei ster schaf ten und son sti ge Wett kampf ver an stal tun-
gen wer den grund sätz lich für al le Fach ge bie te (-be rei che) in der
Ba di schen Turn zei tung aus ge schrie ben. Maß ge bend für die Durch-
füh rung sind die Sat zun gen/Ord nun gen/Wett kampf be stim mun-
gen des DTB und des BTB so wie die je wei li gen Be schlüs se der fach-
lich zu stän di gen Gre mien. Für al le Ba di schen Mei ster schaf ten
und Wett kämp fe, die über die Gau e be ne hin aus ge hen, ist die
Vor la ge von Start-/Spie ler päs sen ge mäß Be schluss der Lan des-
turn aus schüs se des BTB vom 20.10.1984 Pflicht.

Für Ba di sche Mei ster schaf ten, die in Form von Run den kämp fen/
-spie len aus ge tra gen wer den, be trägt das Mel de geld pro Mann -
schaft 60,– €. Er gibt sich für ein Fach ge biet durch spe zi fi sche
Be son der hei ten (z.B. Hal len ge büh ren, Kampf richt er kosten, An -
mie ten von Ge rä ten u.a.) ein un ab weis ba rer er höh ter Wett kampf-
auf wand, der durch ei ne aus ge wo ge ne Ver tei lung der Heim wett -
kämp fe nicht aus ge gli chen wird, kön nen die se Auf wen dun gen
auf die an der Run de teil neh men den Ver ei ne um ge legt wer den.
Das Mel de geld für die Teil nah me an Ba di schen Mei ster schaf ten
so wie für Wett kampf ver an stal tun gen auf Lan des e be ne oh ne Meis -
ter schaft schar ak ter (z.B. Lan des be sten kämp fe, Be zirks aus schei -
dun gen u.a.) be trägt je weils je Teil neh mer und Wett kampf 12,– €
für Ein zel- und 12,– € für Dop pel wett be wer be bzw. 36,– € für
Mann schafts wett be wer be je Mann schaft und Wett kampf.

Im Fach ge biet Ring ten nis wird das Mel de geld für die Teil nah me
an höch stens zwei Wett be wer ben er ho ben.

Zah lungs ver fah ren
Mel de gel der und Um la gen für Wett kämp fe auf Lan des e be ne
wer den durch die Lan des ge schäfts stel le des BTB er ho ben. Die
Er he bung er folgt durch die BTB-Ge schäfts stel le ent spre chend der
ab ge ge be nen Mel dun gen nach Durch füh rung der Ver an stal tung
di rekt bei den Ver ei nen. Maß ge bend für die Er he bung des Mel -
de gel des ist die ab ge ge be ne Ver ein smel dung.

Allgemeines

Or ga ni sa to rische HIN WEI SE
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An das

BTB-Bildungswerk

Postfach 1405

76003 Karlsruhe

Fax (0721) 2 61 76

E-Mail: bildungswerk@Badischer-Turner-Bund.de

BIN ICH ANGEMELDET?
Sie sind angemeldet, wenn Sie innerhalb 

von 2 Wochen keine Absage erhalten!

Lehrgangsbezeichnung Lehrgangsnummer Lehrgangsort Lehrgangsdatum

Name Vorname Geburtsdatum Verein

Straße PLZ | Ort Telefon E-Mail

Landesturnverband

GymCard-Nr. Unterschrift Teilnehmer Unterschrift Verein Vereinsstempel 

Rechnungsstellung zzgl. 3,– € Bearbeitungsgebühr     oder Ermächtigung zum Bankeinzug

Ermächtigung zum Bankeinzug

Ich ermächtige, nach Zustandekommen der Veranstaltung, zum einmaligen Bankeinzug der Veranstaltungsgebühr und ggfs. der
Zuschläge mittels Lastschrift von  ___________ Euro.

Geldinstitut BLZ Konto-Nr.

Konto-Inhaber Datum Unterschrift

Mit meiner Unterschrift auf obiger Anmeldung erkenne ich die Anmeldebedingungen des Bildungswerkes des BTB (s. Organisatorische Hinweise auf
Seite 124) an. Die Absagen sind grundsätzlich schriftlich an den BTB zu mel den. Bei Ab sa gen gel ten die Rück tritts re ge lungen auf Sei te 124.

für Aus- und Wei ter bil dungen
Un ter schrift und Ver eins stem pel bit te nicht ver ges sen!

ANMELDEFORMULAR
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Bezieher der Badischen Turnzeitung

Ja   _______________________     Nein
BTZ-Bezugsnummer 



Geschäftsstelle
Badischer Turner-Bund e.V.

Geschäftsführung

Reinhard Stark, Geschäftsführer
Präsidium, Verbandsentwicklung, Grundsatzfragen
Tel. (0721) 18 15 11
E-Mail: Reinhard.Stark@Badischer-Turner-Bund.de

Kurt Klumpp, stellv. Geschäftsführer
Verbandsbereich Turnen (Freizeit- und Gesundheitssport),
Redaktion Badische Turnzeitung
Tel. (0721) 18 15 18
E-Mail: Kurt.Klumpp@Badischer-Turner-Bund.de

Henning Paul 
Referat Finanzen/Marketing, Personal
Tel. (0721) 18 15 24
E-Mail: Henning.Paul@Badischer-Turner-Bund.de

Doris Knab
Buchhaltung
Tel. (0721) 18 15 23
E-Mail: Doris.Knab@Badischer-Turner-Bund.de

Querschnittsaufgaben

Robert Schwebel
Verbandsbereich Olympischer Spitzensport, EDV
Tel. (0721) 18 15 15
E-Mail: Robert.Schwebel@Badischer-Turner-Bund.de

Marc Fath
Verbandsbereich Überfachliche Aufgaben, Veranstaltungen
Tel. (0721) 18 15 21
E-Mail: Marc.Fath@Badischer-Turner-Bund.de

Michael Steiger
EDV, Satzungen, Ordnungen, Altglashütten
Tel. (0721) 18 15 19
E-Mail: Michael.Steiger@Badischer-Turner-Bund.de

Badische Turnerjugend

Paul Lemlein, Jugendreferent
Tel. (0721) 18 15 16
E-Mail: Paul.Lemlein@Badischer-Turner-Bund.de

Claudia Schimmer
Jugendsekretariat
Tel. (0721) 18 15 25
E-Mail: Claudia.Schimmer@Badischer-Turner-Bund.de

Verwaltung

Christine Hornung, Leitung
Verbandsbereich Wettkampfsport,Bestandserhebung
Tel. (0721) 18 15 22
E-Mail: Christine.Hornung@Badischer-Turner-bund.de

Marina Bollheimer
Sekretariat, Start-/Spielerpässe, Adressverwaltung, 
Verwaltung BTZ
Tel. (0721) 18 15 13
E-Mail: Marina.Bollheimer@Badischer-Turner-Bund.de

Walburga Waschek
Neuaufnahmen, Ehrungen, BTB-Gremien, 
Bestandserhebung
Tel. (0721) 18 15 12
E-Mail: Walburga.Waschek@Badischer-Turner-Bund.de

Gabriele Ziegenhagen
Internet-Redaktion
Tel. (0721) 18 15 27
E-Mail: Gabi.Ziegenhagen@Badischer-Turner-Bund.de

Bildungswerk

Barbara Shaghaghi, Leitung
Verbandsbereich Lehrwesen/Bildung, 
Lehrgänge, Gremien
Tel. (0721) 18 15 17
E-Mail: Barbara.Shaghaghi@Badischer-Turner-Bund.de

Sabine Mnich
Lehrgangsplanung, Pluspunkt Gesundheit
Tel. (0721) 18 15 26
E-Mail: Sabine.Mnich@Badischer-Turner-Bund.de

Margit Menzler
Lehrgangsverwaltung
Tel. (0721) 18 15 14
E-Mail: Margit.Menzler@Badischer-Turner-Bund.de

Isabelle Ferreira
Lehrgangsverwaltung
Tel. (0721) 18 15 20
E-Mail: Isabelle.Ferreira@Badischer-Turner-Bund.de

Ba di scher Tur ner-Bund e.V. Tel. (0721) 1 81 50
Am Fächerbad 5, 76131 Karlsruhe Fax (0721) 2 61 76
Postanschrift: Postfach 1405, 76003 Karlsruhe E-Mail Zentrale@Badischer-Tur ner-Bund.de

www.Ba di scher-Tur ner-Bund.de
Telefonische Erreichbarkeit von 8.00 bis 17.00 Uhr, Freitag nur bis 15.00 Uhr

Landesgeschäftsstelle

Anschriften
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Mehr Gesundheit.
Bei uns steht nur eines im Mittelpunkt: Sie und Ihre Gesundheit. Lassen Sie uns deshalb so früh wie 

möglich gemeinsam vorbeugen – denn wir haben für jeden das Richtige. Profitieren Sie jetzt von 

 unseren aktuellen Angeboten.

Mehr Versicherung.
Mit umfassenden Leistungen, innovativen Produkten und einer Top-ServiceQualität bietet  Ihnen die 

AOK Baden-Württemberg mehr Leistung in allen Bereichen.

Mehr Service.
Wir überzeugen mit persönlicher Beratung und umfangreichen Serviceleistungen. Findet der TÜV-SÜD 

übrigens auch. Wir sind Seriensieger! Bereits zum fünften Mal wurde die AOK Baden-Württemberg für 

guten Service aus gezeichnet.

Mehr Sparvorteile.
Sichern Sie sich bares Geld durch attraktive Angebote Ihrer AOK Baden-Württemberg.  

Mit  unseren Selbstbehalttarifen können Sie z. B. bis zu 600 Euro pro Jahr sparen. 

Wählen Sie aus über 100 Angeboten und Produkten Ihr persönliches Bleib- Gesund-Paket. 

Das nennen wir AOK-PrivatService.

Einfach immer mehr drin.

AOK Baden-Württemberg 
Für Ihre Gesundheit machen wir uns stark. 
www.aok-bw.de
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Offizieller Hauptförderer des 
Badischen Turner-Bundes


