
E1
47

0 
– 

IS
SN

 0
72

1-
28

28

112. Jahrgang  |  Nr. 2
Februar 2008





Ge sund heits sport 
im Turn ver ein:

Qua li tät steht 
an er ster Stel le
Dar an be steht kein Zwei fel: Für die ge sund heits be -
wus sten An ge bo te in un se ren Turn- und Sport ver -
ei nen steht die fach li che und so zi a le Kom pe tenz der
Übungs lei te rin nen und Übungs lei ter an ober ster Stel -
le. Die beim Ba di schen Tur ner-Bund aus ge bil de ten
P-Li zenz-In ha ber (Sport in der Prä ven tion) er fül len
die sen selbst ge stell ten An spruch. Aus ge wähl te Aus-
und Fort bil dungs maß nah men sor gen für ei ne ste te Qua li fi zie rung der Übungs lei ter.
Wie kaum ein zwei ter Sport fach ver band küm mern sich die Tur ner bün de um die ge -
sund heits o rien tier ten An ge bo te in den Ver ei nen. Nicht zu letzt des halb trägt der Ba -
di sche Tur ner-Bund den Na mens zu satz “Ver band für Lei stungs-, Frei zeit- und Ge sund -
heits sport”. 

In den näch sten Jah ren wird sich die Ver ein sland schaft ver än dern. Die Ziel grup pe der
“Äl te ren” wird in Be zug auf den Ge sund heits sport und an ge sichts des de mo gra fi schen
Wan dels im mer wich ti ger. Mit dem ver än der ten Prä ven tions ge setz, das ab dem 1. Ja -
nu ar 2009 um ge setzt wer den soll, wird zu dem ei ne grund le gen de Ver än de rung im
Ge sund heits sy stem un se res Lan des pro gno sti ziert. 

Der Ba di sche Tur ner-Bund rea giert dar auf und hat zu sam men mit dem Schwä bi schen
Tur ner bund ei ne Neu fas sung des Ver trags “fit und ge sund” mit der AOK Ba den-Würt -
tem berg vor be rei tet. Das Kon zept sieht drei ei gen stän di ge Mo du le vor, die sich an
Kin der, an ak ti ve Ver ein smit glie der so wie an Äl te re und Neu ein stei ger rich ten. Ei ne
noch en ge re Zu sam men ar beit zwi schen den Turn gau en und den AOK-Be zirks di rek tio-
nen ist vor ge se hen. Un ser Ziel ist ei ne mög lichst ein heit li che Re ge lung für ganz Ba den-
Würt tem berg mit kla ren Mo da li tä ten hin sicht lich der Be zu schus sung von Kur sen und
Sport an ge bo ten. 

Ein wert vol les Gü te sie gel für die Ar beit un se rer Mit glieds ver ei ne ist die Ver lei hung des
“Plus punkt.Ge sund heit”. Die hier mit aus ge zeich ne ten An ge bo te signa li sie ren Kom pe-
tenz und Qua li tät und sor gen für ein po si ti ves Ima ge in der Öf fent lich keit. Am 28. Sep-
tem ber bie tet der Ba di sche Tur ner-Bund in Wag häu sel-Wie sen tal fünf eva lu ier te Kurs -
pro gram me als Ta ges fort bil dung für Übungs lei ter/in nen der zwei ten Li zenz stu fe an.
Die se wis sen schaft lich über prüf ten Pro gram me wer den im Rah men der neu en Ge setz-
ge bung zur För de rung der Prä ven tion von den Spit zen ver bän den der Kran ken kas sen
an er kannt. Zu dem ist am 12. April in Karls ru he er neut die Durch füh rung ei nes Qua li -
täts zir kels für un se re im Be reich des Ge sund heits sports tä ti gen Übungs lei te rin nen und
Übungs lei ter vor ge se hen. 

Der Ba di sche Tur ner-Bund will auch in Zu kunft durch In no va tion und Ko o pe ra tion sei ne
ho he Kom pe tenz im Be reich des Ge sund heits sports unterstreichen und für al le Turn- und
Sport ver ei ne ein ver läss li cher Part ner sein. 

Su san ne Wäl din, 
Res sort lei te rin Ge sund heits sport
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KURZ UND BÜNDIG

BTB-Aktuell

des Sports. Ge win ner die ser Aus zeich nung im Vor jahr war die
FI FA Mar ke ting & TV GmbH mit dem Fuß ball-WM Fan-Fest
Pu blic Vie wing.

Im Kampf um den Mar ke ting preis des Sports 2008 hat sich
die nach ih rem Ti tel spon sor Ener gie Ba den-Würt tem berg AG
be nann te EnBW Turn-WM™ Stutt gart 2007 bei ei nem zwei -
wö chi gen, öf fent li chen On li ne-Vo ting der Zeit schrift Spon sors
her vor ra gend be haup tet. Ins ge samt wa ren elf Kan di da ten für
das Vo ting no mi niert wor den. Ne ben den drei Ge win nern ha-
ben sich die wei te ren No mi nier ten wie folgt plat ziert: 4. Bo -
rus sia Dort mund (BVB Kids Club), 5. Sport fi ve (sport di gi tal.tv),
6. FC Bar ce lo na (IN I CEF-En ga ge ment), 7. Ham bur ger SV (Der
Ham bur ger Weg), 8. Pre mie re („Eu re Ge be te wur den er höhrt“-
Kam pagne), 9. Ger ry We ber World (Mehr als ein Na min gright),
10. Deut sche Te le kom (In ter net por tal „fuss ball.de“), 11. FIS
(Tour de Ski).

Die EnBW Turn-WM™ Stutt gart 2007 hat tat säch lich für ih re
Sport art neue Maß stä be ge setzt. Sie be ein druck te die Öf fent -
lich keit na tio nal und in ter na tio nal. Die Mar ke ting ex per ten
zähl ten ins ge samt 175 Mil li o nen Zu schau er kon tak te im deut -
schen Fern se hen so wie ei ne welt wei te Aus strah lung. Et wa
500 Me dien ver tre ter be rich te ten aus Stutt gart. Rund 80.000
Be su cher in der Hanns-Mar tin-Schley er-Hal le er leb ten ei ne
spek ta ku lä re Er öff nung und packen de Wett kämp fe mit der
Krö nung durch Welt mei ster Fa bi an Ham bü chen. ■
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Mar ke ting preis des Sports 2008

EnBW TURN-WM™ STUTT GART
auf dem „Trepp chen“

Tur nen ist für Spon so ren in Deutsch land in ter es san ter denn je:
Nach dem sen sa tio nel len sport li chen und me di a len Er folg wur de
die EnBW Turn-WM™ Stutt gart 2007 jetzt von den Ju ro ren der
Bu si ness bran che für ein öf fent li ches Vo ting no mi niert. Das Pu bli-
kum wähl te dann die EnBW Turn-WM™ prompt aufs „Trepp chen“.
Beim 12. ISPO Sport spon so ring-Kon gress in Mün chen wur de sie
am 28. Ja nu ar, in Mün chen für die er folg rei che In sze nie rung als
zwei ter Sie ger im Kampf um den Mar ke ting preis des Sports 2008
aus ge zeich net. Er ster wur de die Werk self-Kam pagne von Bay er 04
Le ver ku sen, Drit ter Air & Sty le (Ju gend mar ke ting).

Der von SPON SORs und der Eu ro pä i schen Spon so ring Bör se (ESB)
ver an stal te te Kon gress ist Eu ro pas größ ter und be kann te ster Treff
für Ent schei der und Grö ßen der Bran che. Zu den Hö he punk ten des
Kon gres ses ge hört all jähr lich die Ver lei hung des Mar ke ting prei ses

1. März 2008
Be wer bungs schluss zur Teil nah me am Ki Tu-Star

beim Lan des kin der turn fest

Gau turn tag des Turn gaus Pforz heim-Enz in Hu chen feld

1. / 2. März 2008
Deut sche Hal len-Faust ball mei ster schaf ten der Da men

in Bret ten

7. März 2008
Gau turn tag des Kraich turn gaus Bruch sal in Ober hau sen

8. März 2008
Gau turn tag des Or te nau er Turn gaus in Un ter har mers bach

8. / 9. März 2008
Deut sche Hal len-Faust ball mei ster schaf ten der Her ren

in Aschaf fen burg

8. – 15. März 2008
Su per-Ski-Wo che 50 + auf der Rie deralp

15. März 2008
Ba den-Würt tem ber gi sche OL-Mit tel strecken mei ster schaf ten

in Gun del fin gen

Gau turn tag des Turn gaus Hei del berg in Diel heim

29. März 2008
125. Gau turn tag des Ba di schen Schwarz wald-Turn gaus

in Scho nach
___________________

5. April 2008
Nord ba di sche Be sten kämp fe Kunst tur nen Frau en

in Mann heim

Aus dem 
Deut schen Tur ner-Bund

Ba den-Würt tem b. Po kal wett kämp fe Rhön rad tur nen
in Schorn dorf

Süd ba di sche Be sten kämp fe Kunst tur nen Frau en
in Über lin gen

19. / 20. April 2008
Ba den-Würt tem b. Mei ster schaf ten Kunst tur nen Frau en

in Eg gen stein

12. April 2008
BTB-Haupt aus schuss in Gon dels heim

(Kraich turn gau Bruch sal)

13. April 2008
Kraich gau-Po kal tur nen Frau en & Mäd chen in Gon dels heim

18. – 20. April 2008
BTJ-Grup pen tref fen in Bad Dür rheim

19. April 2008
Ba den-Cup Dan ce, Gym na stik, Gym na stik und Tanz

in Achern

20. April 2008
Ba di sche Be sten kämp fe Rhön rad tur nen in Wil fer din gen

26. April 2008
Gau turn tag des Breis gau er Turn gaus in Ober rot weil

27. April 2008
AOK-„fit-und-ge sund-Tag“ 

des Turn gaus Mit tel ba den-Murg tal in Ba den-Ba den

30. April 2008
6. Rot haus-Flut licht-Cup im Faust ball

in Wag häu sel-Wie sen tal

Terminkalender März / April 2008



AE RO BIC-WM
mit Ul mer Lo kal ma ta do rin nen

Min de stens sie ben Ath le tin nen kön nen die Fahrt zur EnBW
Ae ro bic-WM in Ulm (22. bis 27. April) mit dem ört li chen Per -
so nen nah ver kehr be wäl ti gen: Ste fa nie Frank, Ja na Be ra nek,
Brit Mack, An ni ka Lu ig art, Ca ri na Er thle, Mi chae la Jahn und
Ale xan dra Schmid (Sech ser team plus Er satz) ha ben sich beim
Bun des ka der test in Hal le durch ge setzt und für die WM in der
ei ge nen Stadt qua li fi ziert. 

Am 1. März wer den sie in der Sport hal le Ulm Nord bei den
of fe nen Ba den-Würt tem ber gi schen Mei ster schaf ten ih re Übung
un ter Wett kampf be din gun gen vor stel len, über Ostern rei sen
die Da men zum Welt cup tur nier nach Bul ga rien. Eben falls qua-
li fi ziert sind die Grup pe Hal le so wie Ak ti ven spre che rin Jan ka
Daub ner (Hal le) im Ein zel. Für die Ju gend-WM (Age Groups)
ha ben ihr Ticket nach Ulm bis her das Trio Dres den und im Ein -
zel Jan ka Daub ner (Dres den) in der Ta sche. Um Deutsch land
bei der EnBW Ae ro bic-WM so gut wie mög lich zu prä sen tie-
ren, wer den die Te ams aus Ulm und Dres den per so nell wahr -
schein lich noch ver stärkt. Die Vor sit zen de der Tech ni schen
Kom mis sion Ae ro bic im Deut schen Tur ner-Bund Mo ni ka Wiet -
hoff sieht die deut schen WM-Chan cen ver hal ten op ti mi stisch:
„Na tür lich hof fen wir auf Plat zie run gen, die uns ei ne Fi nal -
teil nah me er mög li chen, bzw. dicht an Fi nal plät ze her an brin -
gen. Da die Lei stungs dich te in den mei sten Ka teg o rien sehr
groß ist, ist vie les mög lich, und häu fig ent schei det die Ta ges -
form. So auch bei den Grup pen, wo es ja schon öf ter zur Teil -
nah me am Fi na le bei gro ßen in ter na tio na len Wett kämp fen
ge reicht hat. Trotz dem ist uns klar, dass dies Vor ha ben nicht
leicht zu er rei chen ist, denn auch wenn al le Be tei lig ten mit
gro ßem Ein satz bei ih ren Wett kampf vor be rei tun gen sind, so
ist der Lei stungs vor sprung an de rer Na tio nen nicht so leicht
ein zu ho len. Un se re Ak ti ven wer den die Mög lich kei ten, die ih -
nen zur Ver fü gung ste hen, um sich mit ih ren op ti ma len Leis -
tun gen in Ulm zu prä sen tie ren zu kön nen, mit ver ein ten Kräf -
ten aus nut zen.“ ■

‚STRUW WEL‘ ist of fi ziel les Ma skott chen 
des In ter na tio na len
Deut schen Turn fe stes
2009 in Frank furt

Am 14. Ja nu ar 2008 stell te der
Prä si dent des Deut schen Tur -
ner-Bun des, Rai ner Brecht ken,

ge mein sam mit der Sport de zer -
nen tin der Stadt Frank furt a. Main,

Prof. Dr. Da nie la Bir ken feld, in Frank -
furt das of fi ziel le Ma skott chen des In ter -
na tio na len Deut schen Turn fe stes 2009
(IDTF) vor. 

Ziel set zung bei der Ent wick lung des Mas -
kott chens war es, ei ne Fi gur als Grund -
la ge zu neh men, die ei nen Be zug zu
Frank furt hat und über die Gren zen
der Main me tro po le hin aus be kannt
ist. Zu dem soll te die Aus gangs fi gur so
in die heu ti ge Zeit „über setzt“ wer -
den, dass sie Sym pa thien weckt, nett
ist, mo dern und cool, aber auch ein

we nig frech und letzt lich ei nen
Turn fest be zug hat.

„So ka men wir recht schnell auf
den Struw wel pe ter als Aus gangs fi gur und ha ben ihn nun mit un -
se rem ‚Struwwel‘ er folg reich adap tiert“, so Rai ner Brecht ken. „Das
Ma skott chen des In ter na tio na len Deut schen Turn fe stes kann man
si cher lich als En kel des Ori gi nal-Struw wel pe ters be zeich nen. Er ist
viel fäl tig ein setz bar, be herrscht vie le der beim Turn fest an ge bo -
te nen Mit mach-An ge bo te und schlägt ge mäß dem Mot to des IDTF
auch die Brücke zu dem im Jahr 2009 in Frank furt statt fin den den
Hein rich-Hoff mann-Som mer“, so Brecht ken wei ter.

Das Ma skott chen wur de von der Agen tur Rusch ke und Part ner aus
Ober ur sel ent wickelt, die be reits für das Lo go des IDTF 2009 ver-
ant wort lich zeich ne ten. „So mit ha ben wir was das De sign be trifft,
ei ne ge stal te ri sche Li nie aus ei nem Guss“, sag te Brecht ken ab schlie -
ßend.

Hin weis an die Red ak tio nen: ‚Struwwel‘ steht als druck fä hi ge
Datei im Pres se be reich der neu ge stal te ten Ho me pa ge des In ter -
na tio na len Deut schen Turn fe stes 2009 un ter www.turn fest.de als
Down lo ad be reit. ■

GRUP PEN FÜR STA DION GA LA GE SUCHT
„Wir schla gen Brücken“ – Brücken zwi schen jung und alt, Män -
nern und Frau en, Sport und Kunst. Das Mot to des näch sten In ter-
na tio na len Deut schen Turn fe stes 2009 in Frank furt wird auch als
in halt li che Vor la ge für die Sta dion ga la die nen. Der Ar beits kreis
(AK) Sta dion ga la hat sei ne Ar beit be reits auf ge nom men.

Er ste Ideen sind ent stan den und der AK be sich tig te die Com merz-
bank Are na Frank furt, um sich ein ge nau es Bild von der zu künf -
ti gen Wir kungs stät te zu ma chen. Eben falls kam der Ge dan ke auf,
sich Un ter stüt zung von ei nem ex ter nen Pro fi zu ho len. Zu sam men
soll ein far ben fro hes und hoch wer ti ges Rah men pro gramm kon -
zi piert wer den, das der Turn fest wo che ei nen glanz vol len Ab schluss
ver leiht.

Ab Früh jahr 2008 geht es in die Fein ar beit: vom AK Sta dion ga la
aus ge wähl te Teil bild cho re o gra phen be rei chern die im Rah men pro -
gramm ent hal te nen Teil bil der mit ih rem Ein falls reich tum.

Be reits jetzt wer den in ter es sier te Ver eins grup pen ge sucht, die an
der Sta dion ga la teil neh men möch ten. Bei In ter es se bit ten wir um
ei ne form lo se Mel dung an Bet ti na Bär, E-Mail: Bet ti na.Baer@
turnfest.de ■

Spar da-Bank sorgt für An schub fi nan zie rung:

KIN DER TURN STIF TUNG
Ba den-Würt tem berg nimmt Ar beit auf

Die Spar da-Bank Ba den-Würt tem berg eG hat der
neu ge grün de ten Kin der turn stif tung Ba den-Würt-
tem berg er neut 200.000 Eu ro ge spen det und da mit die ge sam te
zu ge sag te An schub fi nan zie rung (500.000 Eu ro) zur Ver fü gung ge -
stellt.

Tho mas Ren ner, der Vor stands vor sit zen de der Spar da-Bank Ba den-
Würt tem berg eG, über reich te Mi ni ster Prof. Dr. Wolf gang Rein hart
in Ver tre tung des Mi ni ster prä si den ten so wie dem Vor sit zen den des
Deut schen und Schwä bi schen Tur ner bun des, Rai ner Brecht ken,
den sym bo li schen Scheck zu Be ginn der Turn Ga la am Abend des
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Stars und Stern chen. Re gie führ te er un ter an de rem bei der
Ga la GYM MO TION des Deut schen Tur ner-Bun des (DTB) so -
wie bei der In ter na tio na len Gym naest ra da-Ga la des Ba di schen
Tur ner-Bun des im Ba den-Ba de ner Fest spiel haus. ■

„SCHWEI ZER ABEND“ 
beim Lan des turn fest

Der Schwei ze ri sche Turn ver band (STV) und der Schwä bi sche
Tur ner bund (STB) wol len ih ren Mei nungs- und In for ma tions-
aus tausch über den Be reich des Wett kampf sports hin aus in -
ten si vie ren. 

Dies ver ein bar ten bei ei nem Be such in Stutt gart Da nie la Brön -
ni mann (Aus bil dungs che fin des STV) und der Chef Brei ten -
sport des STV, Jérôme Hüb scher, mit dem Ge schäfts füh rer des
STB, Ro bert Baur. Die Schwei zer seien zwar Ver ein smen schen,
aber auch dort gel te es in zwi schen wie in Deutsch land nicht
mehr als selbst ver ständ lich, in ei nen Ver ein zu ge hen, be rich -
te te Jérôme Hüb scher.

Um sol chen Ent wick lungs ten den zen ent ge gen zu wir ken, hät-
ten die Tur ner bün de dies seits und jen seits der Gren ze in ter -
es san te Ak ti vi tä ten und Pro jek te lau fen, die nach ah mens wert
seien. „Wir müs sen ja nicht je des Mal das Rad neu er fin den“,
sag te Hüb scher. Ro bert Baur nann te als ein Bei spiel, „wo sich
der STB mit Ge winn beim STV um se hen kann“, die dort in -
ten siv be trie be nen Lehr gän ge in Cho re o gra fie für den Ver -
eins ge brauch.

Be reits in die sem Jahr gibt es sicht ba re Zei chen der ver stärk -
ten Zu sam men ar beit. An den Wett kämp fen beim Lan des turn-
fest vom 2. bis 6. Ju li in Frie drichs ha fen be tei li gen sich auch
19 schwei ze ri sche Grup pen. Um ge kehrt ha ben der Ba di sche
und Schwä bi sche Tur ner bund Er fah run gen aus der Schweiz
auf ge nom men und für Frie drichs ha fen ei nen „Be son de ren
Wett kampf“ aus ge schrie ben, des sen Ur form in der Schweiz
sehr be liebt ist. „Der Ge dan ke da hin ter ist die Bin dung an den
Ver ein, an das Tur nen und den Ver band“, lässt Jérôme Hüb -
scher durch blicken. Ge plant ist beim Lan des turn fest au ßer -
dem ei ne Ver an stal tung in „Su is se Qua li ty“ – ei ne Show quer
durch das Tur nen, an der sich 18 eid ge nös si sche Grup pen be -
tei li gen. ■
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13. Ja nu ar 2008 in der Stutt gar ter Por sche-Are na. Mi ni ster prä si -
dent Günt her H. Oet tin ger, Schirm herr der Kin der turn stif tung Ba -
den-Würt tem berg, hat te schon in sei ner er sten Re gie rungs er klä -
rung an ge kün digt, Ba den-Würt tem berg zum “Kin der land” aus zu-
bau en. Und bei der Er öff nung der Turn-WM sag te er: „Kin der sind
ein Zei chen da für, dass Tur nen Zu kunft hat.“

Der Ta ges ab lauf vie ler Kin der auch in Ba den-Würt tem berg ist durch
Be we gungs ar mut ge kenn zeich net. Da bei gilt Be we gung nach
neu en wis sen schaft li chen Er kennt nis sen nicht nur als we sent li ches
Re gu la tiv kör per li cher Ge sund heit für Kin der. Sie ist auch ein Mo -
tor für de ren gei sti ge und psy cho so zi a le Ent wick lung, regt die Bil -
dung neu er Ner ven zel len im Ge hirn an, stei gert Wahr neh mung,
Auf merk sam keit, Kon zen tra tion, för dert Kör per be wusst sein, Selbst -
ver trau en und das Mit ein an der in ei ner Grup pe – und macht Spaß.
Das al les ist für den Ba di schen und Schwä bi schen Tur ner bund An -
lass, mit nach hal ti gen und lang fri sti gen Pro jek ten auf die Ent wick -
lung po si tiv Ein fluss zu neh men. Denn kei ne an de re Sport art kann
Kin dern ei ne eben so viel sei ti ge und um fas sen de Be we gungs schu -
lung bie ten wie das Kin der tur nen.

Sol che Zu sam men hän ge ei ner brei ten Öf fent lich keit plau si bel zu
ma chen, Wis sen schaft und For schung da für zu ge win nen, die Be-
we gungs an ge bo te für Kin der wei ter zu op ti mie ren und in no va ti ve
Vor ha ben zu för dern, die Be we gungs an ge bo te für Kin der un ter -
brei ten, ge hört zu den Haupt auf ga ben der Kin der turn stif tung Ba -
den-Würt tem berg. An ge dacht sind zum Bei spiel Ro ad-Shows in
ver schie de nen Städ ten mit mo bi len Kin der turn-Parks und Wett -
be wer be, in de nen die be we gungs freund lich sten Kom mu nen, Schu -
len oder Kin der gär ten des Lan des er mit telt wer den. Ein An satz für
die als Dach mar ke bun des weit ge grün de te Kin der turn stif tung ist
die Kin der turn-Kam pagne des DTB. Mehr als 200 Mit glieds ver ei ne
des Ba di schen und Schwä bi schen Tur ner bun des ha ben da bei be -
reits 371 Kin der turn-Ta ge or ga ni siert, an de nen 43.000 Kin der teil -
nah men. Über er ste kon kre te Maß nah men will der Stif tungs vor -
stand in den näch sten Wo chen ent schei den.

Die Spar da-Bank sieht nach den Wor ten ih res Vor stands vor sit zen -
den Tho mas Ren ner vor dem Hin ter grund des de mo gra phi schen
Wan dels und zu neh men der Ge sund heits ri si ken für Kin der durch
Be we gungs man gel ih re ge sell schaft li che Ver ant wor tung in dem En -
ga ge ment für die Kin der turn stif tung.

Die Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg bit tet um die Mit hil fe
von Pri vat per so nen und Un ter neh men bei der Ver wirk li chung der
ge schil der ten Zie le zum Woh le un se rer Kin der. Spen den sind mög-
lich auf das Kon to

Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg
Spar da Bank Ba den-Würt tem berg
Kto. 44 44 44 0, BLZ 600 908 00 ■

HA RALD STE PHAN neu er Re gis seur
der Turn Ga la in Ba den-Würt tem berg

Der 41-jäh ri ge ge bür ti ge Bens hei mer Ha rald Ste phan ist neu er Re -
gis seur der be lieb ten Turn Ga la des Ba di schen und Schwä bi schen
Tur ner bun des. Er über nimmt die se Auf ga be als Nach fol ger von Rai-
ner Kratt aus Lud wigs burg, der zwei Jahr zehn te lang das Ge sicht
der Ga la präg te und am 13. Ja nu ar in der Stutt gar ter Por sche-Are -
na am En de der dies jäh ri gen Tour nee sei nen Ab schied nahm.

Ha rald„Har ry“Ste phan stu dier te Kunst stoff tech no lo gie an der Tech -
ni schen Uni ver si tät Darm stadt, wag te dann aber den Sprung ins
Show ge schäft. Er nahm Tanz un ter richt in New York und Pa ris, war
Tän zer und Cho re o graf bei DJ Bo bo, kom po nier te das Mu si cal „One
mo re ti me“ und pro du zier te preis ge krön te Wer be spots. Heu te hat
er ei ne ei ge ne Fir ma samt Ton stu dio, ist welt weit als Event-Ma na -
ger, Cho re o graf und Re gis seur un ter wegs, kennt in ter na tio na le

MIT GLIE DER-BE STANDS ER HE BUNG 
EIN REI CHEN

Die säu mi gen Mit glieds ver ei ne des Ba di schen Tur ner-
Bun des wer den ge be ten, ih re Be stands er he bung bei den
Sport bün den in Frei burg und Karls ru he ein zu rei chen. Vor
al lem in Süd ba den ha ben erst die Hälf te al ler BTB-Ver -
ei ne ih re ak tuel le Mit glie der mel dung ab ge ge ben. 

Mel de bö gen kön nen im In ter net un ter www.bsb-frei burg.
de (Brei ten sport und Ser vi ce) her un ter ge la den wer den.
Ter min für die Ab ga be der Be stands er he bung war der 31.
Ja nu ar 2008. Bit te in der B-Mel dung al le Ver ein smit glie -
der mel den, die dem Ba di schen Tur ner-Bund zu ge ord net
sind. Da zu zäh len auch die Ak ti ven der Grup pen im Frei -
zeit- und Ge sund heits port.

BTB-Aktuell



Frei wil li ger Ar beits ein satz in Alt glas hüt ten

144 AR BEITS STUN DEN 
in drei Ta gen ge lei stet

In ei ner er neut vor bild li chen Ge mein schafts ar beit ha ben neun
hand werk lich be gab te Män ner drei Ta ge lang die Woh nung
im Frei zeit- und Bil dungs heim in Alt glas hüt ten re no viert. 

Ins ge samt 144 Ar beits stun den wur den vom 7. bis 9. Ja nu ar
ge lei stet, wo bei in al len Räu men so wie im Flur Ma ler- und Bo-
den le ger-Ar bei ten durch ge führt wur den. Fach män nisch ha ben
der Zi vil dienst lei sten de To bi as Häu ser so wie Be triebs lei ter Al -
fred Kriss ler un ter der An lei tung und tat kräf ti gen Mit ar beit von
Kurt Kuhn ins ge samt 107 qm La mi nat-Bo den ver legt. Ger hard
Wal ter spa cher und Karl West er mann ent pupp ten sich als ge-
üb te Pin sel schwin ger und ga ben den Wän den und Decken ei -
nen neu en, hel len An strich. Wal ter Meh lin hat te ei nen Spe -
zi a lauf trag zu ver rich ten. Er brach te die Pro fil schie nen bei den
Bo den fu gen un ter den Tü ren an, wäh rend sich Her bert Al bert
mit den Sockel lei sten be schäf tig te. Über al lem wach te Nor bert
Fröh lich, wäh rend Edith Kuhn den un ent gelt lich ar bei te ten den
Hel fern aus Mit glieds ve rei nen des Ba di schen Tur ner-Bun des
hin ter her putz te. Al len ein ge setz ten Turn freun den ge bührt ein
herz li ches Dan ke schön so wie ei ne gro ße An er ken nung für die-
se ge lei ste te Ar beit. Kurt Klumpp

Neue Couch be zü ge im Foy er:

36.500 NA DEL STI CHE 
sorg ten für wun der schö ne Über zü ge

Re gel mä ßi gen Be su chern un se res Frei zeit- und Bil dungs zen -
trums in Alt glas hüt ten fällt es auf den er sten Blick auf: Im Foy -
er sor gen drei neue Couch-Über zü ge für ei nen be son de ren
Blick fang. Edith Kuhn aus Hei dels heim hat in mü he vol ler und
ge ra de zu kunst vol ler Hand ar beit die Quilt-Be zü ge ge fer tigt.

Da bei ver ar bei te te sie 10 m2 Stoff in un ter schied li chen Far -
ben, be nutz te ge nau so viel Vlies als Zwi schen la ge und be -
nö tig te für die rück sei ti ge Be span nung eben falls 10 Qua drat -
me ter Stoff. Aus dem Stoff wur den 96 Qua dra te von 24 x 24
Zen ti me ter ge fer tigt und mit 115 Me ter schwar zem Stoff strei -
fen in Patch work-Tech nik zu ei nem Be zug zu sam men ge näht.
Al le drei La gen (Patch work, Vlies und Rück sei te) wur den mit
et wa 36.500 Na del sti chen von Hand zu ei nem Be zug ge quil -
tet. Ei ne groß ar ti ge und wert vol le Ar beit von Edith Kuhn zur
Ver schö ne rung un se res Frei zeit- und Bil dungs zen trums in Alt-
glas hüt ten. Lie be Edith, herz li chen Dank und gro ße An er ken -
nung! Kurt Klumpp

WOHL FÜHL-WO CHE NEN DE 
in Alt glas hüt ten

Zum er sten Wohl fühl-Wo che nen de im Frei zeit- und Bil dungs-
zen trum in Alt glas hüt ten, das der Ba di sche Tur ner-Bund
zu sam men mit Be triebs lei ter Al fred Kriss ler an ge bo ten hat,
hat ten sich sechs Per so nen an ge mel det. Bei herr li chem Win -
ter wet ter wur den sie von Gi se la Kör ner und Al fred Kriss ler
mit ei nem Glas Pro sec co sehr herz lich emp fan gen.

Am Frei tag a bend, nach ei nem ge müt li chen und schmack haf -
ten Es sen, be gab sich die klei ne Grup pe un ter der Füh rung von
Al fred auf ei ne Fackel wan de rung, die mit ei nem Glüh wein-
Plausch end e te. Der Sams tag – wie der mit herr lich blau em
Him mel – wur de et was an stren gen der. Gi se la Kör ner macht
mit uns ei ne wun der schö ne Win ter-Wan de rung mit Zwi schen-
stop in ei nem Schnaps mu seum, be vor es von Bä ren tal wie der
heim wärts ging.

Nach ei nem reich hal ti gen Früh stück am Sonn tag trenn ten wir
uns in der Ge wiss heit, dass wir uns wie der ein mal in Alt glas -
hüt ten se hen wer den. Vie len herz li chen Dank an Gi se la und
Al fred, die sich sehr viel Mü he ge ge ben ha ben.

Ver e na Kim mel
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Edith bei der Ar beit vor Ort Fer ti ges Pro jekt (Kunst werk)Edith prä sen tiert Bernd Bran del den neu en Be zug.



BTB-Aktuell

Den SWR in Ba den-Ba den li ve er le ben!

Ein be son de rer Ser vi ce für 
GYM CARD-IN HA BER

Be su chen Sie den SWR in Ba den-Ba den, schau en Sie hin ter
die Ku lis sen, er le ben Sie Ra dio- und Fern seh pro duk tio nen
li ve! Al le GYM CARD-In ha ber so wie de ren Sport grup pen und
-ka me ra den er war tet ei ne in ter es san te Füh rung beim Süd -
west rund funk in Ba den-Ba den.

Das High light

Don ners tag, 8. Mai 2008:
Sie neh men teil an der Auf -

zeich nung von Wie land Backes Fern seh sen dung „Ich tra -
ge ei nen gro ßen Na men“. Im De tail han delt es sich da -
bei um drei Auf zeich nun gen, die hin ter ein an der ge dreht
wer den: Sie be gin nen je weils um 17.30 Uhr, um 19.00
Uhr und um 20.30 Uhr. Das En de der Auf zeich nun gen
wird ge gen 21.30 Uhr sein. In der Pau se er hal ten Sie ein
Ge tränk gra tis. (An ein zel nen Auf zeich nun gen kann nicht
teil ge nom men wer den.)

Im Vor feld der Auf zeich nun gen, ge gen 14.30 Uhr, kön nen
Sie an ei ner Füh rung durch den Pro duk tions- und Sen -
de be trieb teil neh men. Die Füh rung en det ge gen 16.30
Uhr, so dass noch ge nü gend Zeit für ei nen Pau sens nack
bleibt. Ein lass ins Stu dio ist ge gen 17.00 Uhr. Füh rung
und Auf zeich nung sind ko sten los!

Wei te re Ter mi ne für SWR-Füh run gen:

Frei tag, 25. April 2008 Don ners tag, 10. Ju li 2008
Frei tag, 23. Mai 2008 Frei tag, 26. Sep tem ber 2008
Diens tag, 24. Ju ni 2008

Al le Füh run gen be gin nen um 17.00 Uhr. Das Min de stal ter
der Teil neh mer be trägt 18 Jah re, die Grup pe darf aus max.
25 Per so nen be ste hen. Treff punkt ist am Ein gang Be su cher -
zen trum. An mel den kön nen Sie sich per E-Mail an: kontakt
@gymcard.de, Stich wort: SWR-Füh rung in Ba den-Ba den.
Bit te ge ben Sie Ih re Adress da ten voll stän dig mit Na me, Vor -
na me, Adres se, Te le fon num mer, E-Mail-Adres se, GYM CARD-
Num mer und den ge wünsch ten Ter min an. ■

SWR und EnBW ra deln ge mein sam:

“WAS SER KRAFT VOR AUS!” 
Die Tour de Länd le 2008 
ra delt vom Neckar an den Hochr hein

Neckar, Do nau, Rhein – Som mer, Son ne und viel Was ser!
Wenn das Wet ter mit spielt, bie tet die “Tour de Länd le” 2008
al les, was das Rad ler herz be gehrt. Pünkt lich zum Be ginn der
Som mer fe rien geht auch die von SWR und EnBW ver an stal -
te te “Tour de Länd le” an den Start. 

Am 24. Ju li gibt es ei ne Auf takt ver an stal tung mit der Fern seh -
sen dung “Fröh li cher Feier a bend”, ab 25. Ju li wird ge ra delt.
Bis lang ste hen fol gen de Etap pen or te fest: Hei del berg, Bad
Rap pe nau, Vai hin gen an der Enz, Schorn dorf, Reut lin gen,
Horb am Neckar, Tutt lin gen und Bad Säckin gen, wo die Tour

Vor ver kauf für die Sai son 2008/2009 star tet jetzt

Ra dio Re gen bo gen 
HA RALD WOHL FAHRT PA LAZ ZO 
be en det er folg reich ste Spiel zeit

Weit über 24.000 Gä ste konn te der Ra dio Re gen bo gen Ha rald
Wohl fahrt Pa laz zo in sei ner ak tuel len Spiel zeit in sei nen Bann zie -
hen. Am 10. Fe bru ar end e te die neun te und er folg reich ste Spiel -
zeit seit der Pa laz zo-Ur auf füh rung im Jahr 1999. In ge samt hat der
Pa laz zo seit her weit über 150.000 Men schen der Me tro pol re gion
an ge zo gen und be gei stert. Der Stand ort ist bei den Gä sten be liebt
und hat sich in je der Hin sicht be währt.

Je den Abend wur den die Zu schau er im täg lich aus ver kauf ten Spie-
gel pa last aufs Neue mit welt mei ster li chen und ma gi schen Dar bie -
tun gen ver zau bert. Un ter dem Mot to „Ma gic Mo ments, Co me dy
und Ar ti stik“ bo ten 16 Künst ler aus Deutsch land, Bul ga rien, Por tu-
gal, Finn land, Russ land und der Ukrai ne ein High light nach dem
an de ren im Wech sel mit ei nem ku li na risch ex zel len ten Vier-Gän ge-
Gour met-Me nü aus der Kü che von Deutsch lands be stem Koch Ha -
rald Wohl fahrt. Ab ge run det mit ei ner per fek ten Or ga ni sa tion und

Ser vi ce lei stung wur de ein ein -
zig ar ti ges Ge sam ter leb nis ge -
schaf fen. Das Mann hei mer Pa -
laz zo hat in die ser Sai son sei ne
füh ren de Rol le als Din ners how
im na tio na len Ver gleich nach -
hal tig un ter Be weis ge stellt.
Ra dio Re gen bo gen Ge schäfts -
füh rer Gre gor Spach mann: „Wir
be dan ken uns für die un glaub-
li che gu te Re so nanz und Be -
stä ti gung bei un se ren vie len
Pa laz zo-Freun den und Part nern.
Mit ei ner Aus la stung von fast
100% end e te am 10. Fe bru ar
die er folg reich ste Pa laz zo-Sai -
son in Mann heim.

Das ist ei ne tol le Mo ti va tion für die kom men de Spiel zeit, für die wir
den Vor ver kauf ab so fort star ten. Die mu ti gen und ho hen Stand -
ort in ve sti tio nen wie z. B. für die Ge stal tung des Au ßen be reichs,
die Ver grö ße rung des Emp fang- und Bar be reichs so wie die neue
re du zier te Preis ge stal tung der 89-Eu ro-Tickets für die Diens tag-
und Mitt woch-Shows aber auch die Ver stär kung und Schu lung des
Ser vi cep er so nals wur den sehr gut auf ge nom men.“ Pa laz zo Va rie te
Ge schäfts füh rer Rolf Balsch bach steckt schon mit ten in den Zu kunfts-
pla nun gen: „Wir ste hen be reits mit vie len in ter na tio na len Top künst -
lern im Aus tausch und konn ten schon jetzt die welt weit hoch ka -
rä tig ste Akro ba tik for ma tion für Mann heim ge win nen. Für das 10-
jäh ri ge Pa laz zo-Ju bi läum 2008/2009 im Ju bi läums jahr von Ra dio
Re gen bo gen (20 Jah re) wer den wir un ser Pu bli kum wie der mit
ganz au ßer ge wöhn li chen High lights über ra schen und be gei stern.
Der über die Jah re er ar bei te ten, über re gio na len Be deu tung des Pa -
laz zo in Mann heim wol len wir in der be währ ten Part ner schaft ge -
mein sam mit Ra dio Re gen bo gen und Ha rald Wohl fahrt in künst -
leri scher, kul tu rel ler und ku li na ri scher Hin sicht voll ge recht wer den.
Wir freu en uns schon jetzt auf un se re gro ße Ju bi läums sai son 2008/
2009.“

Die neue Pa laz zo-Sai son star tet be reits am 30. Okt o ber 2008. Ti-
ckets für Show und Me nü sind ab 89 Eu ro un ter der Hot li ne
01805 - 60 90 30 und an den be kann ten Vor ver kaufs stel len er -
hält lich. ■
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am 1. Au gust en det. Ob Neckar, Do nau oder Rhein – (fast)
je der Etap pen ort liegt die ses Jahr am Was ser. Und in je der der
ins ge samt neun Tour städ te er war tet Be su cher und Rad ler wie-
der ei ne tol le Par ty für die gan ze Fa mi lie.

Zum er sten Mal da bei sind Reut lin gen, Bad Säckin gen und
Horb am Neckar. Die Ver an stal ter rech nen pro Tag mit bis zu
3.000 Teil neh mern.

Mit ra deln kann je der, auch oh ne An mel dung. Wer Früh stück
und Lo gis bu chen möch te, kann sich ab 14. April be wer ben.
An mel deun ter la gen gibt es ab dann bei al len AOK-Kun den-
Cen tern, den Ge fa ko-Ge trän ke märk ten und -Shops, den Shim -
ano Ser vi ce Cen tern oder on li ne un ter www.enbw.com/tour.
Für Dau er teil neh mer ste hen 750 Plät ze zur Ver fü gung; falls
die Zahl der Be wer ber die se Ka pa zi tät über steigt, ent schei det
das Los.

Die “Tour de Länd le” wird ge för dert von der AOK Ba den-Würt-
tem berg, den Fir men Ge fa ko und Paul Lan ge & Co/Shim ano,
dem In nen mi ni ste ri um mit der Ver kehrs si cher heits ak tion
“Gib acht im Ver kehr”, dem “3-Lö wen-Takt” und dem Pro -
gramm “Zu kunft Alt bau” des Um welt mi ni ste ri ums Ba den-
Würt tem berg. ■

Lan des wan der tag 
am 4. Mai 2008 in
Stei nach/Kin zig tal

Der heu ti gen Aus ga be der Ba -
di schen Turn zei tung liegt ein
Flyer zum Lan des wan der tag
des Ba di schen Tur ner-Bun des
bei. 

Der Lan des wan der tag fin det
als „Er leb nis für die gan ze
Fa mi lie“ am Sonn tag, dem
4. Mai in Stei nach im Kin zig -
tal statt. 

Ei ne aus führ li che Be rich ter -
stat tung folgt in der März-
Aus ga be der Ba di schen
Turn zei tung.                  ■
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Spie len Qua li täts zir kel zur Qua li täts ent wick lung im Be reich
der in du striel len Pro duk tion schon seit Jahr zehn ten ei ne gro -
ße Rol le, so fin den heut zu ta ge Qua li täts zir kel in der Dienst -
lei stungs bran che ei ne im mer grö ßer wer den de Rol le.

Und Übungs lei ter/Trai ner in un se ren Ver ei nen er brin gen ei ne
im mens hoch wer ti ge und wich ti ge Dienst lei stung ge gen ü ber
al len Teil neh mer/in nen in den sport trei ben den In sti tu tio nen.

Da mit wir – die Ver ant wort li chen des Ba di schen Tur ner-Bun -
des – er ken nen kön nen, wo Be darf an Qua li täts ver bes se rung
ge gen ü ber un se ren Übungs lei tern be steht, wur de im ver gan -
ge nen Jahr wie der ein mal ein Qua li täts zir kel mit gro ßem Er -
folg durch ge führt. Über 40 Übungs lei ter/in nen hat ten sich
in der Süd ba di schen Sport schu le Stein bach ein ge fun den, um
über fol gen de The men zu di sku tie ren:

– ÜL-Ge win nung und ÜL-Qua li fi zie rung
– Ko o pe ra tion mit Kran ken kas sen
– Sind die An ge bo te und In fos des BTB aus rei chend?
– Sind die An ge bo te und In fos der Turn gaue aus rei chend?
– „Trends“ – wie er ken ne ich sie?
– Wer den die Pro jek te „Plus punkt Ge sund heit“ und 

„fit und ge sund“ in den Ver ei nen um ge setzt?

Beim er sten The ma zeig te sich un ter al len Teil neh mer/in nen,
dass je der Ver ein sei ne Schwie rig kei ten hat, neue Übungs -
lei ter/Trai ner zu fin den und zur qua li fi zier ten Aus bil dung zu
mo ti vie ren. Die meist ge nann ten Brems punk te sind der Zeit -
fak tor, Prü fungs angst und die Hem mung vor ei ner Grup pe
zu ste hen. Hier sind al le ge for dert, die se un nö ti gen Be den ken
aus zu räu men und Hil fe stel lung zu ge ben. Dass es manch mal
ein fach auch an den ge eigne ten Räum lich kei ten, feh len den
Hand ge rä ten, bzw. Hilfs mit teln schei tert, hat sich al ler dings
auch sehr oft ge zeigt.

The ma zwei, die Ko o pe ra tion mit Kran ken kas sen (KK), er zeug-
te wohl die größ te Di skus sion an die sem Tag. Dass hier auch
sehr viel Hand lungs be darf sei tens der Po li tik be steht, ist oh ne
Zwei fel. Al ler dings zeig te sich auch, dass man che Ver ei ne ei ne
sehr gu te Ko o pe ra tion mit den KK be reits ha ben und man che
Ver ei ne die KK als Kon kur renz mit ei ge nen An ge bo ten se hen.

Hier hat sich schnell her aus kri stal li siert, dass es ein fach auf
das per sön li che Mit ein an der zwi schen ÜL und KK-Mit ar bei -
tern an kommt. Und schon sind wir wie der beim The ma: Dienst-
lei stung. Dass man che Kran ken kas sen re gio nal noch un ter -
schied lich ar bei ten, dar auf ha ben wir lei der kei nen Ein fluss.

Die The men drei und vier be han del ten die An ge bo te und In -
fos des BTB bzw. der Turn gaue. Hier hat sich dann doch sehr
vie les von den In hal ten über schnit ten – ein fach nur auf un ter-
schied li chen Ebe nen.

Auf Gau e be ne wün schen sich vie le ÜL mehr Ta ges lehr gän ge
zur Li zenz ver län ge rung. Und die Un ter schei dung in Fort bil dun -
gen oh ne oder mit C-Li zenz, bzw. Fort bil dun gen nur für P-
Li zenz-In ha ber.

Auf BTB-Ebe ne wur den so gar teil wei se Halb ta ges lehr gän ge
ge for dert. Al ler dings wur de hier auch über die Sin nig keit die-
ser An lie gen di sku tiert. Wei ter hin wur den Schu lun gen für Re -
fe ren ten an ge  spro chen und ei ne bes se re Ab stim mung un ter
den Refs hin sicht lich der Fort bil dungs in hal te. Au ßer dem tauch-

te die Fra ge auf, ob nicht auch ei ne Qua li täts kon trol le der Re fe ren -
ten sinn voll wä re.

Mit dem The ma „Trend“ be schäf ti ge sich das fünf te Team. Was
ist ein Trend mit Fort be stand und was sind Ein ta ges flie gen? Fra -
gen, die sich ein ÜL auf grund sei ner ei ge nen Ziel set zung und Ver -
an la gung oft selbst stel len muss. Kann ein Ver ein über haupt je -
den Trend mit ma chen (Ko sten der Ge rä te)? Und muss je der Trend
gleich ein neu es Zer ti fi kat ha ben? Über die Me dien, so wie über
Schnup per stun den in an ge bo te nen Lehr gän gen der Turn gaue, des
BTB und des DTB kann sich wohl am ehe sten ein ÜL ein Bild über
neue Trends ver schaf fen.

„Fit und ge sund“, das sech ste The ma die ses Ta ges, be fas ste sich
mit der Ko o pe ra tion mit der AOK. Dass es hier sehr viel Hand lungs -
be darf gibt, zeig te auch die hier ent flam men de Di skus sions run de.
Re la tiv we ni ge Ver ei ne im BTB ha ben be reits ei nen Ko o pe ra tions -
ver trag mit der AOK. Und wie der ein mal zeig te sich ganz klar, dass
es sehr viel auf das Mit ein an der zwi schen ÜL und AOK-Mit ar bei -
ter, so wie de ren Wis sen um die Ko o pe ra tion (!), an kommt.

Al ler dings sind die AOK und der BTB der Lösung die ses Pro blems
mitt ler wei le ein gan zes Stück nä her ge kom men, da auch wir uns
an den gro ßen run den Tisch ge setzt ha ben und die Pro ble ma tik,
si cher zu Gun sten un se rer Ver ei ne, be spro chen ha ben.

Ich freue mich sehr, dass wir auch in die sem Jahr wie der ei nen Qua -
li täts zir kel un se ren ÜL an bie ten kön nen. Die ses Mal wird er im Be -
reich Nord ba den statt fin den. Au ßer dem wer den zwei QZ in P-Fort -
bil dun gen in te griert sein, oh ne da bei den fach li chen Teil zu
mi ni mie ren.

Ein An lie gen hat ten al le sechs QZ-Te ams. Wä re es nicht sinn voll
Ver eins vor stän de zu sol chen Events mit ein zu la den, da hier si cher
sehr viel Un wis sen heit über die Nö te und Pro ble me der Übungs -
lei ter be steht?

Ich hof fe und wün sche mir, dass wir die Qua li tät un se rer Übungs -
lei ter/in nen und Trai ner/in nen, so wie un se rer Re fe ren ten und den
An ge bo ten des BTB / der Turn gaue wei ter hin ver bes sern kön nen
zum Woh le al ler un se rer Teil neh mer/in nen in den Ver ei nen.

Su san ne Wäl din
Res sort lei te rin Ge sund heits sport

QUA LI TÄT si chert den Vor sprung
im Ge sund heits sport
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Dau er des Pro gramms: 14 Wo chen
Um fang: 14 Ein hei ten
An teil Be we gung: 10 Ein hei ten (an ge lei tet von 

Übungs lei tern der Ver ei ne)
An teil Er näh rung: 4 Ein hei ten (Er näh rungs be ra ter)
Län ge ei ner Ein heit: 90 Mi nu ten

Das M.O.B.I.L.I.S.-Be we gungs- und Er näh rungs pro gramm
läuft über ei nen Zei traum von zir ka drei Mo na ten je weils wö -
chent lich mit ei ner 90-mi nü ti gen Ein heit. In zehn Be we gungs-
ein hei ten wer den den Teil neh mern prak ti sche Übun gen für
ei nen ak ti ve ren All tag durch ge schul te Übungs lei ter mit der
2. Li zenz stu fe „Sport in der Prä ven tion“ mit dem Pro fil „Herz-
Kreis lauf-Prä ven tion“ ver mit telt. Es han delt sich da bei um ein
Out door-Be we gungs pro gramm, das ne ben Wal king, Nord ic
Wal king und sanf tem Lau fen auch die Be rei che Deh nen,
Kräf ti gen, Ko or di na tion strai ning und Ent span nung um fasst.

In vier Er näh rungs ein hei ten er ar bei ten Di ä tas si sten ten bzw.
Öko tro pho lo gen mit den Teil neh mern Stra te gien für ei ne aus -
ge wo ge ne und ge sun de Er näh rung. Den Ein satz der Er näh -
rungs be ra ter in den Ver ei nen ko or di niert die Bar mer-Er satz -
kas se.

Spe ziell für M.O.B.I.L.I.S light wird es das neu ar ti ge 50+50-
Punk te pro gramm (Be we gung + Er näh rung) ge ben, ein Hilfs in -
stru ment, das den Teil neh mer lang fri stig auf sei nem ak ti ven Weg
des ge sun den Ab neh mens und Schlank blei bens be glei tet.

Das M.O.B.I.L.I.S.-Be we gungs- und Er näh rungs pro gramm ist
so kon zi piert, dass es die Vor aus set zun gen zur an tei li gen Kos -
ten er stat tung durch die ge setz li chen Kran ken kas sen nach § 20
SGB V er füllt.

In dem Spe ci al wird ne ben zahl rei chen Pra xis bei spie len vor
al lem der Auf bau und die Kurs struk tur des Kurs kon zep tes
M.O.B.I.L.I.S light ver mit telt, wel ches den Qua li täts kri te rien
der Kran ken kas sen ent spricht und von die sen an er kannt wird.

Die Übungs lei ter er hal ten ein um fang rei ches Kurs lei term an -
u al, wel ches ne ben den Grund la gen zum Herz-Kreis lauf-Trai-
ning so wie zum Be reich „Er näh rung und Be we gung“ auch
Stun den bil der/Un ter richts ma te ri al für den Kurs lei ter, Teil neh-
mer un ter la gen so wie For mu lar vor drucke zur Or ga ni sa tion/
Um set zung des Kur ses und Ko o pe ra tion mit Kran ken kas sen
ent hält.

Teil nah me vor aus set zun gen: 2. Li zenz stu fe „Sport in der
Prä ven tion“ mit dem Pro fil „Herz-Kreis lauf-Prä ven tion“ oder
pro fes sio nel le Aus bil dung (Sport wis sen schaft ler, Sport- und
Gym na stik leh rer und Phy si o the ra peu ten) mit nach weis lich
ge sund heits o rien tier ter Aus rich tung.

LG Nr. 573-3
DTB Plus punkt Spe ci al – Fit bis ins höch ste Al ter

Zur Er hal tung von Selb stän dig keit 
und Ver hü tung von Stür zen im Al ter

Der DTB hat ge mein sam mit Wis sen schaft lern ein Kurs pro -
gramm zur Er hal tung von Selb stän dig keit im All tag und zur
Ver hin de rung von Stür zen ent wickelt.

Die se Kurs-Kon zep tion ba siert auf dem vier Säu len-Mo dell:
– Mo bi li tät ent wickeln
– Stär ke auf bau en
– Si cher heit ver mit teln
– Be weg lich keit er hal ten

DTB-Plus punkt Spe ci al am 28. Sep tem ber 2008:

FÜNF eva lu ier te KURS PRO GRAM ME als 
Ta ges fort bil dung in Wag häu sel-Wie sen tal

In den Plus punkt Spe ci als wer den Übungs lei ter/in nen der 2. Li -
zenz stu fe „Sport in der Prä ven tion“ in Ta ges fort bil dun gen auf die
Pla nung und Durch füh rung von über prüf ten ge sund heits o rien -
tier ten Sport pro gram men vor be rei tet. Die Pro gram me zeich nen
sich da durch aus, dass sie wis sen schaft lich über prüft wur den und
im Rah men der neu en Ge setz ge bung zur För de rung der Prä ven -
tion (§ 20, SGB V) von den Spit zen ver bän den der Kran ken kas -
sen an er kannt wer den. Ne ben der Ver mitt lung fach li cher In hal -
te und der In for ma tion über die Kurs struk tu ren er hal ten die
Übungs lei ter/in nen um fang rei ches Ma te ri al (Kurs lei ter-Ma nu al,
Teil neh mer un ter la gen, An trä ge und An schrei ben) zur Um set -
zung des Kur ses so wie zur Ko o pe ra tion mit den Kran ken kas sen.

Die nach fol gend auf ge führ ten fünf stan dar di sier ten Kurs pro -
gramm wer den am 28. Sep tem ber als P-Li zenz-Fort bil dung an ge -
bo ten.

LG Nr. 573-1
DTB Plus punkt Spe ci al – Rücken-Fit

Prä ven ti ve Wir bel säu len gym na stik 
im Turn- und Sport ver ein

In den Bei spiel stun den stel len ne ben der Schu lung der rücken ge rech-
ten Hal tung und Be we gung (Ge hen, Ste hen, Sit zen, Lie gen, Tra gen,
he ben) auch der Ein satz der funk tio nel ler Gym na stik zur Deh nung,
Kräf ti gung und Sta bi li sa tion die Schwer punk te dar. Auch dem ganz-
heit li chen Aspekt ei ner Rücken schu le bzw. Wir bel säu len gym na stik
wird mit in ter es san ten Kör per wahr neh mungs ü bun gen, dem Ein -
satz klei ner Spie le und Ent span nungs ü bun gen Rech nung ge tra gen.

Wei ter hin wer den in dem Works hop der Auf bau und die Kurs struk -
tur des Kurs-Kon zep tes Rücken-Fit ver mit telt, wel ches den Qua -
li täts kri te rien der Kran ken kas sen ent spricht und von die sen an er -
kannt wird.

Die Übungs lei ter er hal ten ein um fang rei ches Kurs lei term an u al, wel -
ches ne ben den Grund la gen der Rücken schu le und Wir bel säu len -
gym na stik auch Stun den bil der/Un ter richts ma te ri a li für den Kurs lei-
ter, Teil neh mer un ter la gen so wie For mu lar vor drucke zur Or ga ni sa-
tion/Um set zung des Kur ses und Ko o pe ra tio nen mit Kran ken kas sen
ent hält.

Teil nah me vor aus set zun gen: 2. Li zenz stu fe „Sport in der Prä ven tion“
mit dem Pro fil „Hal tung und Be we gung“ oder pro fes sio nel le Aus-
bil dung (Sport wis sen schaft ler, Sport- und Gym na stik leh rer und Phy-
si o the ra peu ten) mit nach weis lich ge sund heits o rien tier ter Aus rich tung.

LG Nr. 573-2
DTB Plus punkt Spe ci al – M.O.B.I.L.I.S. light

Mehr be we gen, ge sün der es sen

M.O.B.I.L.I.S. light ist kei ne neue Kam pagne, son dern die prak ti -
sche Um set zung ei nes wis sen schaft lich be währ ten Kon zep tes zur Le-
bens sti län de rung nach dem Mot to: Mehr be we gen, ge sün der es sen.

M.O.B.I.L.I.S.-Ex per ten, Bar mer, DTB, Kampff mey er (Deutsch lands
größ ter Zu lie fe rer für Bäcke reien) und der Ver lag Grä fe und Un zer
brin gen M.O.B.I.L.I.S. light ge mein sam auf den Weg.

Ziel grup pe: Über ge wich ti ge, BMI 25 – 29.9 kg/m2, 
er wach se ne Frau en und Män ner
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Es ist spe ziell für Men schen ab dem 70. Le bens jahr kon zi piert,
die ak tiv wer den wol len, um die Funk tions fä hig keit von Kör -
per und Kopf bis ins ho he Al ter zu er hal ten und zu ver bes sern.

Teil nah me vor aus set zun gen: 2. Li zenz stu fe „Sport in der Prä-
ven tion“ mit dem Pro fil „Hal tung und Be we gung“ oder pro -
fes sio nel le Aus bil dung (Sport wis sen schaft ler, Sport- und Gym-
na stik leh rer und Phy si o the ra peu ten) mit nach weis lich ge sund -
heits o rien tier ter Aus rich tung.

LG Nr. 573-4
DTB Plus punkt Spe ci al – Ap pe tit auf Be we gung

Er näh rung und Kin der fit ness

Die ses Spe ci al soll ein zu sätz li ches Werk zeug sein, um Grund -
schul-Kin dern mit Be we gungs man gel, die noch kein Zu gang
zum Sport ver ein oder zu ei ner Sport art ge fun den ha ben und/
oder zu Über ge wicht nei gen, den Ein stieg in den Sport zu er -
mög li chen und Spaß an Be we gung zu ver mit teln.

Die ses eva lu ier te Kin der-Fit ness-Pro gramm ist als Kurs in 12
Ler nein hei ten ge glie dert, die sinn voll auf ein an der auf bau en
und die Kin der ganz heit lich schult.

Das um fang rei che Kurs lei term an u al be schreibt die 12 Stun den-
bil der de tail liert und lie fert die be nö tig ten Ko pier vor la gen für
den El tern in for ma tions a bend. Die ses Ma nu al wird den Teil -
neh mern als Buch zur Ver fü gung ge stellt.

Teil nah me vor aus set zun gen: 2. Li zenz stu fe „Sport in der Prä-
ven tion“ mit dem Pro fil „Ge sund heits för de rung im Kin der -
tur nen“ oder pro fes sio nel le Aus bil dung (Sport wis sen schaft ler,
Sport- und Gym na stik leh rer und Phy si o the ra peu ten) mit nach-
weis lich ge sund heits o rien tier ter Aus rich tung.

LG Nr. 573-5
DTB Plus punkt Spe ci al – Car dio Ak tiv

Herz-Kreis lauf-Trai ning für Jung und Alt

Die ses Kurs kon zept zeich net sich durch ein ab wechs lungs -
rei ches Her an füh ren an ein Herz-Kreis lauf-Trai ning aus. Be -
we gungs for men wie Po wer Wal king und Walk-Ae ro bic sind
In hal te des Pro gramms, wel che die Kurs teil neh mer zu ei ner
lang fri sti gen Ver hal tens än de rung füh ren soll. In for ma tio nen
zum Kurs auf bau und zu den Qua li täts kri te rien run den den
In halt ab.

In dem Spe ci al wird ne ben zahl rei chen Pra xis bei spie len vor
al lem der Auf bau und die Kurs struk tur des Kurs-Kon zep tes
„Car dio-Ak tiv“ ver mit telt, wel ches den Qua li täts kri te rien der
Kran ken kas sen ent spricht und von die sen an er kannt wird.

Die Übungs lei ter er hal ten ein um fang rei ches Kurs lei term an -
u al, wel ches ne ben den Grund la gen des Herz-Kreis lauf-Trai -
nings auch Stun den bil der/Un ter richts ma te ri al für den Kurs -
lei ter, Teil neh mer un ter la gen so wie For mu lar vor drucke zur
Or ga ni sa tion/Um set zung des Kur ses und Ko o pe ra tion mit
Kran ken kas sen ent hält.

Teil nah me vor aus set zun gen: 2. Li zenz stu fe „Sport in der Prä-
ven tion“ mit dem Pro fil „Herz-Kreis lauf-Prä ven tion“ oder pro-
fes sio nel le Aus bil dung (Sport wis sen schaft ler, Sport- und Gym-
na stik leh rer und Phy si o the ra peu ten) mit nach weis lich ge sund -
heits o rien tier ter Aus rich tung.

Or ga ni sa to ri sche Hin wei se

Ter min: Sonn tag, 28. Sep tem ber 2008
Ort: Wag bach hal le Wag häu sel-Wie sen tal
Mel de schluss: 30. Au gust 2008
Ko sten: 55 Eu ro für Abon nen ten der BTZ

65 Eu ro re gu lä rer Preis

Im Preis sind die Kurs ma te ri a lien so wie das Mit ta ges sen ent hal ten.

Die Fort bil dung wird mit 8 Ler nein hei ten zur Li zenz ver län ge rung
an ge rech net. Be ginn der Fort bil dung ist um 10.00 Uhr, En de ge -
gen 17.00 Uhr.

An mel dung an: Ba di scher Tur ner-Bund, Bil dungs werk, Am Fä cher -
bad 5, 76131 Karls ru he, Fax 0721-26176, E-Mail: Bildungswerk@
Badsicher-Tur ner-Bund.de ■

FIT UND GE SUND – neu er Ver trag 
mit der AOK Ba den-Würt tem berg

Un ter schrifts reif ist der neue “fit und ge sund”-Ver trag zwi schen
der AOK Ba den-Würt tem berg so wie dem Ba di schen und Schwä -
bi schen Tur ner bund. In ei ner Be spre chung am 15. Ja nu ar wur de
die Pre mien-Part ner schaft der Ge sund heits kas se mit den bei den
Tur ner-Bün den in Ba den-Würt tem berg un ter stri chen. 

Das “fit und ge sund”-Kon zept wur de wei ter ent wickelt und wird
künf tig als Dach mar ke drei ei gen stän di ge Mo du le ver ei ni gen:

– fit und ge sund – Kids (Kin der tur nen im Ver ein)
– fit und ge sund – ak tiv (Ge sund heits sport im Ver ein)
– fit und ge sund – sanft (Ge sund heits sport im Ver ein)

Das An ge bot fit und ge sund – Kids soll be reits im Kin des al ter durch
neu ar ti ge, ge sund heits o rien tier te An ge bo te ein ge sund heits för -
dern des Be we gungs ver hal ten an stre ben und so die Ba sis für ei ne
ge sun de, mo to ri sche und so zi a le Ent wick lung schaf fen. Die Mar ke
Kin der tur nen als mo to ri sche Grund la gen aus bil dung soll durch das
ge mein sa me Pro jekt ge stärkt und aus ge baut wer den.

Fit und ge sund – ak tiv rich tet sich an Men schen, die be reits Zu -
gang zum Ge sund heits sport ge fun den ha ben. Ziel ist ei ne lang -
fri sti ge Bin dung an den Ver ein so wie ein mög lichst le bens lan ges
Sport trei ben.

Fit und ge sund – sanft. Mit die sem Mo dul sol len spe ziell in ak ti ve
Men schen an ge spro chen wer den, die am Be ginn des be rufli chen
Ru he stan des ste hen. Da zu zäh len auch Per so nen, die noch nie Sport
ge trie ben ha ben so wie sol che, die zwar frü her, zu letzt aber lan ge
nicht mehr sport lich ak tiv wa ren.

An sprech part ner für die Turn gaue und Ver ei ne sind die AOK-Ver -
eins be ra ter in den Be zirks di rek tio nen der AOK Ba den-Würt tem berg.
Am 13. Ju ni 2008 fin det im Rah men der Lan des ta gung Ge sund -
heits sport des Ba di schen Tur ner-Bun des erst mals ei ne ge mein sa me
Sit zung der Ge sund heits be auf trag ten der Turn gaue mit den AOK-
Ver eins be ra tern statt. Ne ben der ge gen sei ti gen Kon takt auf nah me
geht es da bei vor al lem um die prak ti sche Um set zung des neu en
“fit und ge sund”-Ver trags. Kurt Klumpp
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BTJ-Aktuell

Über aus er freu lich fiel auch der Aus blick aus. Die Vor be rei -
tun gen für das Lan des kin der turn fest in Bret ten ge hen zur zeit
in die hei ße Pha se. „Die Zu sam men ar beit mit der Stadt und
dem Turn ver ein Bret ten läuft sehr gut“, mein ten Kath rin Rie -
del und Ker stin Sau er. Die bei den Vor stands mit glie der für Kin -
der tur nen pla nen für die BTJ fe der füh rend das Turn fest, zu
dem vom 30. Mai bis 1. Ju ni rund 5.000 Teil neh mer in der
Me lanch thon stadt er war tet wer den.Sau er und Rie del rühr -
ten schon ein mal kräf tig die Wer be trom mel und stell ten den
Turn gau ver tre tern das Pro gramm vor.

Apro pos Vor stel lung: Der be durf te es in Sa chen „In ter na tio -
na les Ju gend zelt la ger in Brei sach“ ei gent lich nicht. Die Ver -
an stal tung zählt be kann ter ma ßen zu den BTJ-Dau er bren nern.
„Schaut’s euch an, es lohnt sich“, wies Vor stands mit glied Ga -
briel Nock auf das Ju bi läum hin. Vom 28. Ju li bis 7. Au gust
wer den bei der 40. Aufla ge wie der über 500 Teil neh mer ih -
ren Schlaf sack am Möhl inst rand aus packen. Die La ger lei tung
ba stelt zur zeit an ei ni gen Ju bi läums-Pro gramm punk ten, am
Sonn tag soll das Zelt la ger be son ders öf fent lich keits wirk sam
prä sen tiert wer den.

Oh ne hin hat die BTJ für die ses Jahr ei nen Schwer punkt auf
ih re Öf fent lich keits ar beit ge legt. So wohl die in ter ne als auch
die ex ter ne Kom mu ni ka tion soll ver bes sert wer den. „Ins ge samt
of fen si ver“, so das Vor stands mit glied für Öf fent lich keits ar beit
Lutz En gert, will die Ba di sche Tur ner ju gend Wer bung in ei ge-
ner Sa che ma chen. So wird der Turn nach wuchs in Kür ze mit
ei ner ei ge nen Adres se im In ter net zu fin den sein.

Auch für die Ver tre ter der Turn gaue. Die zeich ne ten ein be -
ein drucken des Bild ih rer Ar beit, das nur ei nen Schluss zu lässt.
Vom Bo den see bis an den Main – die BTJ be wegt viel und ist
für die kom men den Jah re be stens auf ge stellt.

Lutz En gert

Wenn die Voll ver samm lung als lä sti ge Pflicht ver an stal tung
gilt, man gelt’s viel leicht an der Öf fent lich keits ar beit:

TURN GAU VER TRE TER
wid me ten sich in zwei Ar beits krei sen 
in ter es san ten The men

Die Mit glie der des Ju gend haupt aus schus ses hat ten be reits
am Sams tag ge tagt und sich zwei in ter es san ten The men an -
ge nom men. Wäh rend Sa bi ne Reil und Ur su la Hild brand in
ih rem Ar beits kreis die bri san te Fra ge „Ju gend voll ver samm -
lung – de mo kra ti sches Recht oder lä sti ge Pflicht ver an stal -
tung?“ stell ten, weih te Lutz En gert die Teil neh mer sei nes Ar -
beits krei ses in die Ge heim nis se ei ner er fol grei chen Öf fent -
lich keits ar beit ein.

Vor al lem das er ste The ma brann te dem BTJ-Vor stand unter den
Nä geln, da die Zahl der Teil neh mer bei der Voll ver samm lung
im ver gan ge nen Sep tem ber doch mehr als zu wün schen übrig
ließ. Le dig lich 46 von 196 De le gier ten hat ten den Weg nach
Lei men ge fun den. „Zu we nig“, wie die Ver ant wort li chen mein-
ten. Als „lä sti ge Pflicht ver an stal tung“ nah men die Turn gau-
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So vie le Teil neh mer und so we nig Schnee wie schon lan ge nicht
mehr. Der Ju gend haupt aus schuss der Ba di schen Tur ner ju gend (BTJ)
war te te am letz ten Ja nu ar wo che nen de mit zwei Be son der hei ten
auf. Zwei Ta ge tag ten die Ver tre ter der 13 Turn gaue mit den BTJ-
Vor stands mit glie dern im Hoch schwarz wald, um die Wei chen für
2008 zu stel len. Nach den kon struk ti ven Be ra tun gen stand fest:
Die BTJ er war tet mit dem Lan des kin der turn fest und dem Brei sach-
la ger-Ju bi läum ein er eig nis rei ches Jahr.

Sa bi ne Reil und Jür gen
Kug ler, die bei den BTJ-
Vor sit zen den, skiz zier ten
zu Be ginn die Schwer -
punk te der Vor stands -
ar beit im ver gan ge nen
Jahr. Sie lob ten ins be -
son de re die her vor ra -
gen de Zu sam men ar beit
mit der Füh rungs spit ze
des Ba di schen Tur ner-
Bun des. 

„Das Prä si di um gibt uns
ei nen sehr gro ßen Ver -
trau ens vor schuss“, be -
ton te Kug ler. Nicht ganz
so rei bungs los ver läuft
die Zu sam men ar beit mit
der Schwä bi schen Tur -
ner bund-Ju gend. 

Die un ter schied li che
Sicht und Ar beits wei se
führt im mer wie der zu
Di s kus sio nen und bin det
viel Zeit und Ener gie.
Nicht im mer zur Freu de
der ba di schen Funk tio -
nä re. 

Op ti mis ti scher be wer -
tet die BTJ die Ent wick -
lun gen bei der Stif tung
Kin der tur nen. „Das ist
ei ne sehr er freu li che Ge-
schich te“, be ton ten die
BTJ-Vor sit zen den uni -
so no. Die Spar da-Bank
Ba den-Würt tem berg 
stellt 500.000 Eu ro zur
Ver fü gung, um ge zielt
das Kin der tur nen im
Länd le zu för dern. Der -
zeit ent wickeln die Nach -
wuchs or ga ni sa tio nen 
der bei den Turn ver bän -
de ge zielt Pro jek te, die
aus Mit teln der Stif tung
fi nan ziert wer den sol -
len.

Viel Er freu li ches und nur we nig Är ger li ches

Der BTJ-JU GEND HAUPT AUS SCHUSS tag te
im Frei zeit- und Bil dungs heim Alt glas hüt ten



Ver tre ter die Voll ver samm lung den noch nicht wahr. Das er -
gab zu min dest das Stim mungs bild, das Reil und Hild brand er -
frag ten. Dar an än dert auch die Tat sa che nichts, dass die Re -
so nanz auf die Ver an stal tung in den Turn gau en eher schwach
ist. Die AK-Teil neh mer lob ten in Alt glas hüt ten die gu te Stim -
mung bei der Voll ver samm lung und das „Cha os ma nage ment“
der BTJ. So zwan gen kurz fri sti ge Ab sa gen die Vor stands mit -
glie der da zu, das Ta gungs prä si di um neu zu be set zen. Und wie
soll die Ju gend voll ver samm lung künf tig at trak ti ver wer den?
Die Teil neh mer hat ten da ei ni ge Ideen: an ge fan gen von at -
trak ti ven Pro gramm punk ten am Abend bis zu neu en The men
für die Ar beits krei se. Apro pos Ar beits krei se: Die se sol len nach
Mei nung der Turn gau-Ver tre ter un be dingt bei be hal ten und
de ren Er geb nis se even tuell auch prä sen tiert wer den. Reil und
Hild brand freu ten sich auch über ei ne gro ße Vor schlags li ste,
wel che The men künf tig bei den Ar beits krei sen vor ge stellt wer-
den sol len. Die Band brei te reich te von TGW/SGW, über Tram-
po lin bis hin zur Or ga ni sa tion von Frei zei ten oder Aus wer tung
von Wett kämp fen. Die AK-Teil neh mer reg ten auch an, am En-
de der Voll ver samm lung ei nen Feed-Back-Bo gen zu ver tei len.

„Öf fent lich keits ar beit – mehr Ar beit für die Öf fent lich keit?“.
Mit die sem The ma be fas sten sich die Teil neh mer des zwei -
ten Ar beits krei ses. En gert, BTJ-Vor stands mit glied für Öf fent -
lich keits ar beit und im Haupt be ruf Red ak teur bei ei ner Ta ges -
zei tung, gab den Tur nern wert vol le Tipps im Um gang mit der
„schrei ben den Zunft“. Die tur nen den Nach wuchs jour na li sten
wis sen jetzt, wie sie ei nen Be richt schrei ben sol len, da mit er
nicht gleich in den Müll ei mer der Red ak tio nen wan dert, son-
dern bei Jour na li sten Auf merk sam keit weckt. Die sechs so -
ge nann ten „W-Fra gen“ (wer, wann, was, wo, wes halb, wa rum)
sind jetzt für die Ju gend-Pres se war te kein Buch mit sie ben Sie -
geln mehr. Im Ge gen teil: Wer als schrei ben der Tur ner et was
er rei chen will, muss die W’s in je dem sei ner Be rich te be ant -
wor ten.

„Kurz und prä zi se, span nend und frei von tur ne ri schem
Fach-Chi ne sisch“ sol len die Texte sein. Und noch wich ti ger:
ak tiv, le ben dig und vor al lem ak tuell. Denn nichts ist lang -
wei li ger als ein Be richt über ei ne Ver an stal tung, die be reits
zwei Wo chen zu rück liegt.En gert riet den Teil neh mern, mög -
lichst den di rek ten Kon takt mit den Jour na li sten ih rer Lo kal -
zei tung zu su chen, und die se – wenn nö tig – auch mehr mals
an zu ru fen. Frei nach dem Mot to: Ste ter Trop fen höhlt den
Stein. Lutz En gert

Das Eh ren amt wur de ihr in die Wie ge ge legt:

Die BTJ-Vor sit zen de SA BI NE REIL
schnup per te schon als Kind Turn hal len luft

Wie so vie le ih rer Vor gän ge rin nen hat auch
Sa bi ne Reil früh Lun te ge ro chen. Be reits als
klei nes Kind schnup per te die 35-Jäh ri ge Turn-
hal len luft. „Mei ne Mut ter hat mich mit ge -
nom men“, er in nert sich die Kraich ta le rin im
Ge spräch mit der Ba di schen Turn zei tung an
ih re er sten Schrit te als Tur ne rin. Über 30 Jah-
re ist das jetzt her, als im Mut ter- und Kind -
tur nen in Un ter ö wis heim die Grund la gen für
ei ne stei le Kar rie re ge legt wur den. Mit dem
vor läu fi gen Hö he punkt: Vor sit zen de der
Ba di schen Tur ner ju gend (BTJ). Die ses Amt
hat Reil als Nach fol ge rin von Ma ri an ne Rut-
kows ki seit 2005 in ne.

Von we gen: Al ler An fang ist be kannt lich schwer. Im zar ten Al ter von
13 Jah ren erst mals als Hel fer im Ein satz, kom men nach und nach mehr
Turn grup pen da zu. „Ich ha be suk zes si ve mehr Ver ant wor tung über -
nom men“, denkt die zwei fa che Mut ter an ih re An fän ge als Übungs-
lei te rin zu rück. Trotz des ver ant wor tungs vol len BTJ-Am tes: Auf die
wö chent li che Turn stun de kann und will sie nicht ver zich ten. Ein -
mal in der Wo che steht die BTJ-Che fin, wie sie selbst lie be voll sagt,
in „Un e ro i se“ in der Turn hal le und be treut ih re Mäd chen grup pe.

Reil hat Spu ren hin ter las sen, nicht nur in ih rem Hei mat ver ein, son-
dern auch im Turn gau „Kraich turn gau Bruch sal“. Da über nimmt
sie 1992 das Amt der Be auf trag ten für „Fahrt und La ger“. Wie sollte
es auch an ders sein? Die Ka der schmie de der BTJ, ge meint ist das
Ju gend-Zelt la ger in Brei sach, hat auch Reil durch lau fen. Und das
ob wohl sie nie Teil neh me rin war. „Ich wus ste gar nicht, was auf mich
zu kommt“, blickt sie mit ei nem Au genz win kern auf ihr er stes La ger
1991 zu rück. Ge fal len hat es ihr in Brei sach rich tig gut, zu mal die
BTJ das Ta lent „Sa bi ne Reil“ ent deckt und es ein paar Jah re spä ter,
ge nau er 1998,zur La ger lei te rin be för dert. Der Kraich gau er Turn -
nach wuchs ist da et was schnel ler und macht sie im sel ben Jahr schon
zur Gau-Ju gend lei te rin. Im mer hin acht Jah re, bis 2006, steht sie
an der Spit ze der Tur ner ju gend rund um Bruch sal. Seit 2005 lenkt
sie al so mit Jür gen Kug ler die Ge schicke der BTJ. Zu ver dan ken hat
sie das Rut kows ki. „Ma ri an ne ist beim Ju gend haupt aus schuss in
Alt glas hüt ten auf mich zu ge kom men“, er in nert sie sich noch ganz
ge nau an das Ge spräch. Auch wenn sie sich da mals noch et was Be -
denk zeit er bit tet, rich tig lan ge über le gen muss sie nicht. „Die BTJ hat
mich schon im mer fas zi niert“, lie fert sie auch die Be grün dung. Und
da auch Ehe mann Mi chael nichts ge gen den Po sten hat und im Ge-
gen teil ihr noch gut zu re det („Klar, das machst du“), fällt die Ent -
schei dung leicht und schnell. „Aber oh ne die Un ter stüt zung mei ner
Fa mi lie funk tio niert das nicht“, be tont Reil. Gut, dass die El tern turn-
be gei stert sind und das ei ne oder an de re Mal die Ba by sit ter-Rol le
für den Reil’schen Nach wuchs An to nia und Ja cob über neh men.

Auch be ruflich lässt sie die Ju gend nicht los. Reil ar bei tet als Ver -
wal tungs be am tin beim Ju gend amt des Land krei ses Karls ru he – ge -
nau er in der Au ßen stel le in Bruch sal. Be ruf, Fa mi lie und Eh ren amt –
bleibt da über haupt Zeit für Hob bys? „Kaum“, be kennt sie. Aber
ein mal im Mo nat greift die 35-Jäh ri ge in die Ta sten und spielt sonn -
tags in der evan ge li schen Kir che ih rer Hei mat ge mein de die Or gel.

Be reut hat sie ih re Ent schei dung, bei der BTJ ein zu stei gen, bis lang
nicht. „Wir ha ben ein tol les Team“, lobt sie ih re Vor stands mit glie der
über den grü nen Klee. Ein Kom pli ment, das die gu ten Ge wis sens
zu rück ge ben kön nen. „Wir ha ben ei ne tol le Vor sit zen de“. Und die
heißt hof fent lich noch lan ge: Sa bi ne Reil. ■

______________________________________________________________________________________________ 15Badische Turnzeitung 2/2008



16 __________________________________________________________________________________________________________________

KÄ FER TAL über rascht 
DM-Aus rich ter Waib stadt

Fa vo ri ten sie ge gab es bei den Lan des mei ster schaf ten der A-Ju nio -
ren in der Schwimm bad sport hal le in Waib stadt. In der Vor run de
blie ben die Au ßen sei ter ESG Karls ru he so wie TV Kä fer tal 2 auf der
Strecke. Das er ste Halb fi na le sah ei nen über le ge nen TV Kä fer tal 1,
der ge gen die er satz ge schwäch te FFW Of fen burg ei nen 2:0-Sieg
(11:3, 11:8) feier te. Schwer tat sich im zwei ten Se mi fi na le Gast -
ge ber TV Waib stadt ge gen TV 1846 Bret ten. Die Me lanch thon städ -
ter spiel ten un be küm mert auf und er kämpf ten sich den er sten Satz
mit ei nem 15:13-Sieg. Mit 11:6 und 13:11 dreh ten die Waib städ -
ter aber noch die span nen de Par tie und zo gen ins End spiel ein. Im
Spiel um Platz drei ent wickel te sich er neut ein Kri mi, wo bei Bret ten
in 2:1-Sät zen über Of fen burg (9:11, 11:6, 11:8) die Ober hand be -
hielt. Der TV Kä fer tal, am tie ren der DM-Drit ter der Feld sai son 2007,
be stä tig te auch im Fi na le sei ne gu te Form. Die Mann hei mer be -
zwan gen Gast ge ber TV Waib stadt mit 11:7 und 11:8 und blie ben
da mit im ge sam ten Tur nier oh ne Satz ver lust. Da Waib stadt En de
März die Deut schen Mei ster schaf ten aus rich tet, qua li fi zier te sich
ne ben Kä fer tal auch der Dritt plat zier te Bret ten für die Re gio nal -
mei ster schaft in Völk lin gen (Saar land).

Ba di sche Mei ster schaft A-Ju nio ren
1. TV Kä fer tal 1 4. FFW Of fen burg
2. TV Waib stadt 5. ESG Karls ru he
3. TV 1846 Bret ten 6. TV Kä fer tal 2

TV ÖSCHEL BRONN sieg te
im span nen den Fi na le

Ein span nen des Ren nen gab es in der Ver -
bands li ga der weib li chen C-Ju gend. Auf -
grund der Mel dun gen von nur vier Mann -
schaf ten wur de ei ne drei fa che Run de ge -
spielt. Bis zum letz ten Spiel tag hat ten noch
drei Te ams ei ne Chan ce auf die Gold me -
dail le. Der stark auf spie len de New co mer
TV Kä fer tal patz te je doch drei mal und
mus ste sich mit 6:12 Punk ten vor dem
TSV Karls dorf (2:16) mit der Bron ze me -
dail le be gnü gen. Der Spiel plan ge stal ter
hat te ein gu tes Händ chen und so wur de
der Ti tel in der letz ten Par tie zwi schen
Gast ge ber TV Waib stadt und Ta bel len füh-
rer TV Öschel bronn ver ge ben. Waib stadt
ge wann den Auf takt satz 11:9, mus ste
sich dann aber den mann schaft lich stär ke -
ren Pforz hei me rin nen 8:11 und 9:11 beu -
gen. So mit ging der ba di sche Mei ster ti tel
ein mal mehr an die Ta lent schmie de des TV
Öschel bronn (16:2 Punk te) vor Waib stadt
(12:6).

En de Fe bru ar wer den in Lud wigs ha fen-
Op pau drei ba di sche Ver tre ter um die bei -
den Tickets zur Deut schen Mei ster schaft

im nie der säch si schen Es sel kämp fen.

Ba di sche Mei ster schaft C-Ju nio rin nen
1. TV Öschel bronn 3. TV Kä fer tal
2. TV Waib stadt 4. TSV Karls dorf

FFW OF FEN BURG 
Ba di scher Mei ster der M 45

Am 27. Ja nu ar fan den in Lahr die ba di schen Mei ster schaf ten
der Se nio ren M 45 im Faust ball statt. Aus rich ter war der TV
Ding lin gen. Um den Ti tel des ba di schen Mei ster spiel ten der
TV Ding lin gen, die FFW Of fen burg und der TV Schlut ten bach.
Es war ei ne aus ge gli che ne Mei ster schaft, in der nach Hin- und
Rück spie len die FFW Of fen burg nur auf grund des bes se ren
Satz ver hält nis ses vor ne lag.

1. FFW Of fen burg 7:3 6:2
2. TV Ding lin gen 6:4 6:2
3. TV Schlut ten bach 2:8 0:8

Rai ner Fromm knecht

Ba di sche Mei ster schaf ten der B-Ju nio rin nen:

BUN DES LI GA-NACH WUCHS er folg reich
Mit nur drei Teil neh mern wur den die Ba di schen Mei ster schaf -
ten der B-Ju nio rin nen aus ge tra gen. An drei Spiel ta gen tra fen
sich die Te ams aus Bret ten, Öschel bronn und Karls dorf um je-
weils zwei mal ge gen ein an der an zu tre ten. Mit 16:8 Punk ten
si cher te sich der TV Bret ten die Gold me dail le, da hin ter ka men
Öschel bronn (14:10) und Karls dorf (6:18) ins Ziel.

Ba di sche Mei ster schaf ten der A-Ju nio rin nen:

TV KÄ FER TAL SOU VE RÄN
Oh ne Ver lust punkt ge wan nen die Mäd chen des TV Kä fer tal
die Ba di sche Mei ster schaft der A-Ju nio rin nen. Durch ei ne
kon ti nu ier li che Stei ge rung er reich ten die Mäd chen des TSV
Karls dorf im letz ten Mo ment noch den zwei ten Platz punkt -
gleich vor dem er satz ge schwäch ten TV Weil. Platz vier be -
leg te der TV Wall dürn vor dem TV Wün schmi chel bach.

Ba di sche Mei ster schaf ten der C-Ju nio ren:

DM-Aus rich ter 
WÜN SCHMI CHEL BACH DO MI NIER TE

Le dig lich im Halb fi na le ge gen Öschel bronn hat te DM-Aus -
rich ter Wün schmi chel bach Pro ble me, an son sten zeig ten sich
die Wein hei mer über le gen. Nach der Vor run de setz te sich in
der Grup pe A der TV Kä fer tal vor dem TV Öschel bronn und
Waib stadt durch, in der Grup pe B be leg te der TSV Wei ler vor
Gast ge ber Bret ten den zwei ten Platz. Wei ler setz te im er sten
Halb fi na le dem TV Kä fer tal zu, doch am En de spiel ten die
Mann hei mer ih re Rou ti ne aus und si cher ten sich die End spiel -
teil nah me. Auch der TV Öschel bronn über rasch te ge gen
Wün schmi chel bach. Nach ge won ne nem er sten Satz stei ger-
ten sich aber die Wein hei mer und schick ten Öschel bronn ins
Spiel um Platz drei. Ein deu tig ver lie fen die End spie le. Um Platz
fünf sieg te Waib stadt ge gen Bret ten. Eben so klar sieg te Öschel -
bronn im Kampf um Bron ze ge gen Wei ler und der TV Wünsch-
mi chel bach im End spiel ge gen Kä fer tal.

Faust ball

Jugend-18 – TV 1846 Ka ̈fertal

Jugend-18 – TV Waibstadt

Jugend-18 – TV 1846 Bretten

Wettkampfsport
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Ge samt ba di sches Li ga-Fi na le am 19. Ju li in Bühl:

65 MANN SCHAF TEN sind NEU ER 
TEIL NEHM ER RE KORD im Li gen tur nen
des Pflicht-Kür-Be reichs
Ei ne Sa che, um die der Ba di sche Tur ner-Bund (BTB) von al -
len an de ren Lan des turn ver bän den be nei det wird, ist die
An zahl an Mann schaf ten, die in den Ba di schen Turn li gen im
Ge rät tur nen am Start sind. 

Ge ra de im lei stungs o rien tier ten Brei ten be reich er lebt das Ge-
rät tur nen der zeit „ei ne klei ne Auf er ste hung“. Trotz vie ler –
zwi schen zeit lich nur teil s ge lö ster – Pro ble me mit den neu en
KM- und P-Übun gen, kön nen wir für 2008 ei nen neu en Teil-
nehm er re kord ver mel den. Be son ders die Tur ne rin nen im Al -
ters be reich von 12 bis 30 Jah ren ha ben „Lun te ge ro chen“ und
drän gen in die Li gen. 17 Mann schaf ten in zwei Be zirks li ga staf -
feln der KM II und 36 Mann schaf ten in vier Be zirks klas sen -
mann schaf ten der KM III sind Zah len, auf die der BTB zu Recht
stolz sein kann. Rech net man hoch, so ge hen in die sen 53
Mann schaf ten et wa 450 Tur ne rin nen an die Ge rä te. Nicht
ver ges sen darf man den Un ter bau auf den Gau e be nen, wo
zwi schen zeit lich fast über all – teil s so gar re gio nal über grei -
fend – Li gen mit den In hal ten der KM III und KM IV im An ge -
bot sind. Hin zu kom men noch Gau li gen mit Pflicht ü bun gen
aus dem P-Pro gramm, die nach Jahr gän gen an ge bo ten wer -
den. Da im weib li chen Be reich auch die Über gän ge in ner halb

Ge rät tur nen der Li gen so wie nach oben in die Li gen des Kunst tur nens ge re gelt
sind, hat der Wett kampf sport hier op ti ma le Vor aus set zun gen.

Im männ li chen Be reich be steht noch Hand lungs be darf. Zwölf Män -
ner mann schaf ten ge hen 2008 in der ba di schen Be zirks klas se an den
Start und tur nen ei nen Pflicht-Kür-Sechs kampf nach KMI II. Auf Gau-
e be ne tun sich Mann schaf ten be nach bar ter Turn gaue zu sam men,
um Li gen im Ge rät tur nen auf zu bau en. Die se Li gen tur nen das KM-
Pro gramm oder im Schü ler be reich die P-Stu fen. Lei der noch nicht
ge re gelt ist der Über gang vom KM-Be reich in den Kür be reich, was
kei nes wegs an zu gro ßen Schwie rig keits un ter schie den zwi schen
Be zirks klas se und - li ga liegt, son dern an der Ein stel lung ei ni ger Ver -
ant wort li cher und Trai ner.

Ge spannt darf man sein, wie sich in der kom men den Run de das
neue Wer tungs sy stem be währt und wie es ge lingt, die Ab wick lung
der Wett kämp fe zu schau er freund li cher zu ge stal ten. Da die Be zirks -
li gen und - klas sen ih re Run den zwi schen April und Ju li 2008 tur nen
wer den, bleibt noch Zeit für not wen di ge In for ma tions ver an stal -
tun gen und Lehr gän ge für Trai ner(in nen) und Kampf rich ter(in nen).
Bis 12. Ju li 2008 müs sen die Staf fel mei ster und Qua li fi kan ten aus
den Staf feln für ein gro ßes ge samt ba di sches Li ga fi na le fest ste hen.
Zu die sem Event wer den am 19. Ju li 2008 erst ma lig die Män ner
und die Frau en in Bühl gleich zei tig mit ins ge samt 30 Mann schaf -
ten in drei Durch gän gen an die Ge rä te ge hen und da bei hof fent lich
er folg reich or ga ni sa to ri sches Neu land be tre ten.

Nä he res über die Be geg nun gen und Ter mi ne der Li ga run de ist auf
der Ho me pa ge des Ba di schen Tur ner-Bun des un ter Ge rät tur nen zu
er se hen. Dort wer den auch wäh rend der Run de die Er geb nis se ver -
öf fent licht. Wer ner Kup fer schmitt

Bei den ba di schen In di a ca-Mei ster schaf ten:

TV EBER BACH
als New co mer des Jah res

Ob wohl der Fest ka len der der TB Gag ge nau 2007 we gen des
Ver eins ju bi läums stark ge füllt war, rich te te der Ver ein im
Turn gau Mit tel ba den-Murg tal vom 24. bis 25. No vem ber die
Ba di schen Mei ster schaf ten 2007/2008 aus.

Ins ge samt rei sten 48 Mann schaf ten nach Gag ge nau um die
Ti tel trä ger zu er mit teln und sich da durch für die Süd deut schen
bzw. Deut schen Mei ster schaf ten zu qua li fi zie ren. Dass die
Mel de zah len erst mals nicht ge stei gert wer den konn ten lag
nach Mei nung von Lan des fach wart Mi chael Späth am ge stie -
ge nen Start geld und den man gel haf ten Mel de zah len im Ju -
gend be reich. Der Lan des fach aus schuss hat es sich da rum für
das Jahr 2008 zur Auf ga be ge macht die Ju gend ar beit be son -
ders zu un ter stüt zen.

Die Ti tel ver teil ten sich im Ju gend be reich und in den of fe nen
Klas sen auf In di a ca Mal ter din gen und den TSV Grün win kel,
wäh rend sich bei den Se nio ren die Ti tel auf den CVJM Ruß -
heim und TV Ober hau sen ver teil ten.

Als neu er Ver ein be tei lig te sich  der TV Eber bach mit zwei
Mann schaf ten erst mals an den Ba di schen Mei ster schaf ten.
Hier für wur de dem Ab tei lungs lei ter In di a ca vom TV Eber bach,
Da niel Mül ler, ei ne Ur kun de und ein In di a ca-Ball über reicht.
Au ßer dem be dank te sich Mi chael Spät h im Rah men der Sie -

In di a ca
ger eh rung beim lang jäh ri gen Lan dess schieds richt er wart und Gau -
fach wart im Kraich turn gau Bruch sal, Jörg Won tor ra, für des sen
Ver dien ste um das Turn spiel In di a ca.

Am En de der Ver an stal tung wünsch te der Lan des fach aus schuss al -
len Teil neh mer bei den Süd deut schen und Deut schen Mei ster schaf -
ten viel Er folg. Glei ches galt für die zahl rei chen Na tio nal spie le rin nen
und Na tio nal spie ler aus Ba den bei der WM in Lu xem burg 2008.

Mi chael Späth

Badische Turnzeitung 2/2008

Jobbörse

Der TV Immerndingen 1882 e.V. sucht zur Verstär-
kung im Geräteturnen der Schülerinnen und Schüler, sowie der
Jugendlichen m/w, baldmöglichst

eine Trainerin oder einen Trainer

Das Training findet derzeit am Dienstag und Freitag statt.

Wenn Sie interessiert sind, melden Sie sich bitte bei 
Irmgard Pfanzelt, Telefon 07462/6814 oder 
E-Mail: Turnverein-Immendingen@gmx.net
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doch noch ei ni ge Plät ze nach vor ne tur nen und wa ren al le
mit ih ren Er geb nis sen letz tend lich zu frie den.

Do mi nik Walch vom TB Wil fer din gen hat te sich in den bei den
Vor jah ren den Ti tel bei den Schü lern ge si chert. Das letz te Jahr
bei den Schü lern star tend, war sein Ziel, den „Hat trick“ zu
schaf fen. Und – es ge lang ihm! Mit ei ner ho hen Schwie rig keit
si cher te er sich mit deut li chem Vor sprung er neut den Ti tel und
ließ sei ne Kon kur ren ten hin ter sich. Für ihn heißt es jetzt kräf tig
zu trai nie ren, denn in der Ju gend klas se war tet für das näch ste
Jahr ei ne neue Her aus for de rung. Si mo ne Flamm

Beim Deutsch land-Cup 2007 in Best wig:

DO MI NIK WALCH zum 3. Mal Cup-Sie ger
Be reits zum zehn ten Mal wur de am 10. No vem ber der Deutsch -
land-Cup im Rhön rad tur nen in Best wig (West fa len) aus ge tra gen.

Er ist der ein zi ge über re gio na le Ver gleichs wett kampf und da mit der
Hö he punkt des Wett kampf jah res für die Tur nerIn nen der Lan des -
klas se. In die sem Jahr wa ren ins ge samt 176 Tur nerIn nen für ih re Lan-
des ver bän de am Start. Je der Lan des turn ver band konn te für die sen
Wett kampf ma xi mal je drei weib li che und männ li che Ak ti ve der
Al ters klas se Schü ler, Ju gend und Er wach se ne, so wie drei Nach -
wuchs tur ner für den Ta lent-Cup mel den. Die Ak ti ven zeig ten ei nen
Wett kampf aus Pflicht und Kür im Ge ra de tur nen, die männ li chen
Tur ner zeig ten zu sätz lich ei ne Pflicht-Sprung.

Der BTB war in die sem Jahr mit 13 Tur nerIn nen ver tre ten, drei Star -
ter vom TV Nie der schopf heim, vier vom TB Wil fer din gen und sechs
vom TV Neckarg münd.

Nach der An rei se am Frei tag stand am Sams tag vor mit tag die Pflicht
auf dem Pro gramm, die von al len Tur nerIn nen sou ve rän ge mei stert
wur de. Al ler dings wa ren in je der Al ters grup pe et wa 35 bis 40 Teil -
neh mer am Start, so dass sich un se re Tur nerIn nen auch mit hin te -
ren Plat zie run gen an freun den mus sten. Durch si che re und sau ber
ge turn te Kü ren konn ten sich die ba di schen Tur nerIn nen dann aber

Rhön rad tur nen

Er freue sich, dass die her vor ra gen de Ar beit nun mit der „Turn-
ta lent schu le“ ge krönt wer de. Die se Aus zeich nung er hal ten Ver -
ei ne, die gu te Nach wuchs ar beit lei sten und be stimm te Trai -
nings aufla gen wie Trai ner qua li tät, Lei stungs er fol ge und ent-
spre chen de Räum lich kei ten er fül len“. Der TBG Neu luß heim
ist der er ste Ver ein in Ba den, der zur Turn ta lent schu le für
Rhyth mi sche Sport gym na stik er nannt wur de; bun des weit
sind es bis lang nur acht.

Ei nen Ein druck von der en ga gier ten Ar beit ga ben auch die Ver -
ein smei ster schaf ten, in de nen 18 TBG-Mäd chen ihr Kön nen
zeig ten. E. Sei ler

TBG NEU LUSS HEIM ei ne der acht 
deut schen TURN TA LENT SCHU LEN für
Rhyth mi sche Sport gym na stik

Für die Rhyth mi sche Sport gym na stik (RSG) war der 9. Fe bru ar ein
be son de rer Tag: Der Deut sche Tur ner-Bund ver lieh der RSG-Ab -

tei lung des TB Ger ma nia Neu luß heim für
drei Jah re (2007 – 2010) das Prä di kat
Turn ta lent schu le. Au ßer dem wur den die
drit ten Ver ein smei ster schaf ten aus ge -
tra gen und die Be völ ke rung zu ei nem Tag
der of fe nen Tür ein ge la den.

„Mit der Er öff nung der Turn ta lent schu le
eh ren wir in Neu luß heim ein bei spiel haf -
tes En ga ge ment“, so Bür ger mei ster Ger -
hard Grei ner. Die Trai ne rin nen Da nie la und
Ema nue la Bat ke ha ben Groß ar ti ges ge leis-
tet, wes halb er stolz sei, dass die ses En ga-
ge ment nun Be stä ti gung in der Turn ta lent-
schu le fin de.

Auch TBG-Vor sit zen de Si grid Beck be ton-
te, dass die ser Tag in der Ver eins ge schich -
te et was Be son de res sei. Glück wün sche
zur Er öff nung der Turn ta lent schu le über -
mit tel te für den Turn gau Mann heim, den

Ba di schen und den Deut schen Tur ner-Bun des BTB-Eh ren prä si dent
Ri chard Möll. 

Rhyth mi sche Sport gym na stik
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allen, die mit ihr haupt- oder ehren-
amtlich zusammenarbeiten durften,
ihre hohe Kompe tenz in allen Fragen
des Turnens, ihr konsequentes Han-
deln, ihre Hartnäckigkeit beim Errei-
chen von Zielvorgaben, aber auch ihr
kollegiales Verhalten sowie ihre Fröh-
lichkeit in bester und angenehmer Er-
innerung. 

Heute genießt sie zusam men mit Ger-
not den beruflichen Ruhestand, zeigt
großen Ehrgeiz beim Tennisspielen,
liebt die im Sommer fast täglichen Fahrradtouren und freut sich
auf die Familientreffen mit ihren beiden Söhnen und ihrem Enkel.

Liebe Elsbeth, wir wünschen dir zu deinem 60. Geburtstag nach-
träglich alles Gute und weiterhin beste Gesundheit.

Kurt Klumpp

Elsbeth Horn feierte 60. Geburtstag

können sich ihre Kolleginnen und
Kollegen, dass Doris Knab in knapp
zweieinhalb Jahren in den vorgezo-
genen, berufli chen Ruhestand gehen
wird. Spätestens dann wird die Ar -
beit in der Geschäftsstelle des Badi-
schen Turner-Bundes erneut um ei-
niges ärmer werden. Was uns heute
bleibt, ist die Freude auf die Zusam -
menarbeit mit ihr in den nächsten
Monaten.

Allen hauptamtlichen Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter sowie den
vielen Turnfreunden im Badischen
Turner-Bund ist es ein Herzensbedürfnis, Doris Knab zur Vollen-
dung ihres 60. Lebensjahres alles Gute zu wünschen. Liebe Doris,
bleib wie du bist!

Kurt Klumpp

Man mag es nicht glauben: Am 12. Februar feierte Doris
Knab ihren 60. Geburtstag. Seit dem 1. April 1994 arbeitet
die Jubilarin hauptberuflich in der Geschäftsstelle des Badi-
schen Turner-Bundes (BTB) und ist dort seit wenigen Jahren
für die Buchhaltung verantwortlich. 

Doris Knab ist allerdings beim BTB mehr als nur eine Ange-
stellte. Sie ist aufgrund ihres geradezu mütterlichen Charak-
ters vor allem für die jüngeren Beschäftigten zugleich An-
sprechpartnerin und Seelentrösterin in beruflichen wie privaten
Angelegen heiten. Doris Knab kann zuhören und Ratschläge
erteilen, ist kompetent und konziliant und genießt auch bei
den ehre namtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Verbandes ein hohes Ansehen. Ihre immer freundliche und zu-
vorkom mende Art hatte sie auch nicht verloren, als sie inner-
halb kurzer Zeit durch den frühen Tod ihres Mannes sowie ih-
res jüngeren Bruders persönliche Schicksalschläge überstehen
musste. Doch bei allem privaten Leid blieb sie immer an ste -
ckend optimistisch, offen und wamherzig. Kaum vorstellen

Doris Knab wurde 60

Die langjährige, hauptamtliche Mitarbeiterin des Badischen
Turner-Bundes (BTB), Elsbeth Horn, feierte am 21. Februar
ihren 60. Geburtstag. 

Die am 30. Juni 2003 auf eigenen Wunsch hin ausgeschie-
dene Expertin für Passwesen, Bestandserhebungen und Ver-
bandstrukturen, war zuvor über 30 Jahre lang eine der kom-
petentesten Angestellten in der Karlsruher Zentrale des BTB.
Die mit einem phänomenalen Namens- und Zahlengedächtnis
ausgestattete ehemalige, mehrfache Deutsche Ringtennis-
Meisterin wurde beim BTB am 1. Januar 1970 als “Mädchen
für alles” eingestellt. Sie war von Beginn an wesentlich beim
Aufbau neuer Verbandstrukturen beteiligt und hatte anfangs
die BTB-Geschäftsstelle alleine geführt. Erst mit der beruf-
lichen Verpflichtung ihres Ehemanns Ger not Horn zum ersten
Geschäftsführer des Verbandes hatte sie die notwendige Ent-
lastung erhalten. In der schwierigen Aufbauphase des mittler-
weile größten gesamtbadischen Sportverbandes hat sich Els-
beth Horn unvergessene Verdi enste erworben. Dabei bleibt

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

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

Vom Haupt aus schuss des BTB sind es: am 10.03. das BTJ Vorstandsmitglied für Gruppenarbeit Ursula Hildbrand, Nik.-Schwende-
mann-Straße 3, 77790 Steinach (42) sowie der Landesfachwart Indiaca Michael Späth, Andreas-Hoferstraße 5, 76185 Karlsruhe (34);
am 17.03. aus dem Verbandsbereich Wettkampfsport Ressort Gerätturnen Werner Zimmer, Am Ringelplatz 12, 77866 Rheinau (39);
am 19.03. der Turngauvorsitzende vom Mannheimer TG Konrad Reiter, Stolzeneckstraße 23 a, 68219 Mannheim (65) und am 28.03.
die Landesfachwartin für Frauenturnen Sonja Scherer, Kopernikustraße 1, 76646 Bruchsal (43)

Verbunden mit den herzlichsten Glückwünschen ist die Hoffnung auf persönliches Wohlergehen sowie weiterhin viel Freude und
Erfolg im turnerischen Ehrenamt!
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Wir freu en uns, die ses Lo go
erst mals in der Ba di schen
Turn zei tung der Öf fent lich -
keit vor stel len zu kön nen.

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

TUR NEN BE SCHWINGT …
mit die sem Ju bi läums lo go und Leit mo tiv star tet der
Breis gau er Turn gau in sein 125. Ju bi läums jahr.

Die Ver ant wort li chen des Breis gau er Turn gau es ha ben die ses wer -
be wirk sa me Lo go ei gens ge stal ten las sen um mit die sem Schwung
al le Tur ne rin nen, Tur ner, Sport le rin nen und Sport ler für das Ju bi -
läums jahr zu be gei stern, zu mo ti vie ren und in die viel fäl ti gen Ju bi -
läums ver an stal tun gen des Jah res 2008 ein zu stim men.

Quan ti ta ti ver Schwer punkt im ab ge lau fe nen Jahr wa ren die
um fan grei chen Ak ti vi tä ten im Brei ten-, Lei stungs- und Ge -
sund heits sport. Na he zu 600 Kin der ka men zum Gau-Kin der -
turn fest nach Ep pin gen. Bei den leicht ath le ti schen Gau-
Mehr kampf mei ster schaf ten in Sulz feld be tei lig ten sich 94
Ath le ten aus acht Ver ei nen. Ei ne au ßer or dent lich ho he Teil -
nehm er zahl mit 118 Tur nern wur de bei den Herbst-Ein zel -
wett kämp fen in Mi chel feld er reicht. „Die spür ba re Auf -
wärts ten denz im Ge rät tur nen der weib li chen und männ li chen
Ju gend hat sich dank des gro ßen En ga ge ments der Gau fach -
war te er neut ge zeigt“, freu te sich der Turn gau vor sit zen de.

Ein be son de res Er leb nis hat ten die Tur ner-Mu si ker des Spiel -
manns- und Fan fa ren zugs aus Waib stadt: Sie wur den nach
New-York ein ge la den und be gei ster ten bei der welt be kann -
ten Steu ben pa ra de über ei ne Mil lion Zu schau er. Für die Aus-
und Wei ter bil dung wur den im ver gan gen Jahr Se mi na re an -
ge bo ten. Mit der BTB-Fort bil dung „Fit ness/Ge sund heit“ in
Eschel bach, dem Fo rum Kin der tur nen in Meckes heim oder
dem Kin der turn lehr gang in Neckar bi schofs heim konn te er -
neut der Aus bil dungs stan dard der Übungs lei ter in den Ver -
ei nen ge stei gert wer den. Sa ri na Pfrün der

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

Der Turn gau blickt auf ein 
er folg rei ches TURN JAHR 2007 zu rück

Der El senz-Turn gau zieht für das Sport -
jahr 2007 ei ne po si ti ve Bi lanz. Die
17.329 Mit glie der aus 48 Ver ei nen
blicken auf ein er folg rei ches und ar -
beits rei ches Jahr mit zahl rei chen Ver -
an stal tun gen und gut be such ten Lehr -
gän gen zu rück.

Bun des weit war aus Sicht des Tur nens
die Turn welt mei ster schaft in Stutt gart
der Hö he punkt im ab ge lau fe nen Sport -
jahr. „Die er hoff te Eu pho rie und der da-
mit er war te te Mit glie der an stieg blie ben
je doch bis heu te aus“, mein te der Vor -
sit zen de des El senz-Turn gaus, Mar kus
Pfrün der. So gel te es auch in Zu kunft für
die Ver ei ne mit qua li fi zier ten und in ter -
es san ten An ge bo ten sich am Wett be -
werb zu orien tie ren und den de mo gra-
fi schen Wan del als Chan ce zu nut zen.

Im lei stungs sport li chen Be reich knüpf -
ten vor al lem die leicht ath le ti schen Mehr-

kämp fer und die Faust bal ler an die gu ten Lei stun gen der Vor jah re
an. So er reich te Lau ra Klein vom TSV Wei ler bei den ba di schen und
deut schen Mei ster schaf ten im Schleu der ball je weils den er sten Platz.
Ins ge samt qua li fi zier ten sich die Tur ner des El senz-Turn gaus für 107
Wett kämp fe bei ba di schen Mei ster schaf ten und für 25 Wett kämp-
fe bei deut schen Mei ster schaf ten im Leicht ath le ti scher Fünf-Kampf,
Schleu der ball so wie Stein sto ßen. Die Faust ball-Hoch burg Waib stadt
war mit 14 Te ams und der TSV Wei ler mit neun Mann schaf ten im
Spiel be trieb. Mar co Schä fer und Se ba sti an Probst vom TV Waib -
stadt wur den mit der Faust ball-Na tio nal mann schaft in un ter schied-
li chen Al ters klas sen Eu ro pa mei ster. Für ei ne be son de re Über ra schung
sorg ten im Sport jahr 2007 die Ge rät tur ne rin nen des TV Ep fen bach.
Die Mann schaft ge wann den nord ba di schen Ti tel in der Be zirks -
li ga. Zu vor wa ren die Ep fen ba cher Tur ne rin nen drei mal von der
Gau klas se über die Gau li ga und Be zirks klas se in die Be zirks li ga auf -
ge stie gen.

Mit 120 Teil neh mern war die Veranstaltung “Wan dern und Wein”
in Sulz feld er neut ein Er folg.
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Der Se nio ren nach mittag ist in zwi schen
ei ne feste Grö ße und zählt zu den ge sel -
li gen Hö he punk ten.



In der Füh rungs-
rie ge für den

Ju gend be reich
des He gau-

Bo den see-Turn -
gaus konn ten auf 

der Jah res ver -
samm lung nur

vier von sie ben
Res sorts be setzt

wer den: 
Von links Schrift füh re rin Me la nie Raff, Bri git te Mär te (stell ver tre ten de Ju -
gend lei te rin), Ju gend lei ter Ha rald Mär te und Ste fan Stritt mat ter (Kin der -
turn wart männ lich).
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Das Gau-Kin der -
turn fest 2007 

in Ep pingen war
mit 600 Kin dern
sehr gut be sucht

und zähl te zu den 
Hö he punk ten im

Brei ten sport.

reich und Öster reich kom men. Von den rund 600 Kin dern und Ju -
gend li chen, die im ver gan ge nen Jahr an dem Zelt la ger teil ge nom-
men ha ben, seien es le dig lich zwölf aus dem He gau-Bo den see-Turn-
gau ge we sen, in des sen Ver ei nen über 14.300 Kin der und Ju gend -
li che als Mit glie der re gi striert sind. “Das Zelt la ger ist im mer sehr
er leb nis reich und ver mit telt den Ju gend li chen sehr vie le so zi a le Er -
fah run gen”, for der te Bron ner die Ju gend lei ter da zu auf, in ih ren
Ver ei nen da für zu wer ben.

Wie mehr fach be rich tet wur de, nimmt die Be reit schaft, sich zum
Kampf rich ter aus bil den zu las sen, zu. “Wir brau chen mehr Kampf -
rich ter”, er klär te die stell ver tre ten de Ju gend lei te rin Bri git te Mär te.
Für ei ni ge der Sport ver an stal tun gen im Ju gend be reich ist in die sem
Jahr ein noch at trak ti ve res An ge bot ge plant. So sol len beim Hucke-
pack-Tur nier, das am 19. Okt o ber in Ten gen statt fin det, auch ge -
misch te Mann schaf ten aus Bu ben und Mäd chen zu ge las sen wer -
den, und beim Gau-Kin der turn fest ist ein Orien tie rungs lauf so wie
die Mög lich keit, das Sport ab zei chen ab zu le gen, ge plant.

Bei den an ste hen den Neu wah len konn ten trotz mehr fa chen Auf -
rufs durch Ju gend lei ter Mär te für das Amt des Ju gend warts, des
Kin der turn warts weib lich und des Pres se warts un ter den Ver samm -
lungs teil neh mern nie mand für die se Auf ga ben ge fun den wer den.
Neu in das Füh rungs team der Turn gau-Ju gend ka men Ste fan Stritt -
mat ter als Kin der turn wart männ lich und Me la nie Raff als Schrift -
füh re rin. Ka trin Tho mas

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

Mä ßi ge Be tei li gung bei der 
JU GEND-HAUPT VER SAMM LUNG

Auf der Jah res ver samm lung der Ju gend des He gau-Bo den see-
Turn gaus, die un ter sehr mä ßi ger Be tei li gung aus den Turn-
und Sport ver ei nen im Ben ve nut-Sten ge le-Haus in Frickin gen-
Alt heim statt fand, wur de Ha rald Mär te aus Sipp lin gen in sei -
nem Amt als Ju gend lei ter be stä tigt. Drei der sie ben Funk -
tions stel len der Tur ner ju gend konn ten nicht be setzt wer den.

Von den 89 zum He gau-Bo den see-Turn gau zäh len den Ver -
ei nen, die auch ei ne Ju gend ab tei lung un ter hal ten, wa ren le -
dig lich 18 ver tre ten. Die Ur sa che da für könn ten, so wur de
ge mut maßt, zum ei nen in den schon in vol lem Gang be find -
li chen Fast nachts ver an stal tun gen lie gen. Zum an de ren könn -
te aber auch die wei te An fahrts strecke aus dem He gau man -
chen Ver ein von ei ner Teil nah me an der Ju gend ver samm lung
ab ge hal ten ha ben. Sieg fried Hä ring, der stell ver tre ten de
Vor sit zen de des Turn gaus, be dau er te al ler dings die ge rin ge
Be tei li gung. Die Kas sen war tin des Turn gaus wird dies viel -
leicht et was an ders se hen. Denn das Schwän zen der Ju gend -
ver samm lung ist mit ei ner Geld bu ße von 20 Eu ro be legt.
Macht im mer hin 1.420 Eu ro, die die Kas sen war tin ein for dern
wird.

Bei den sport li chen Ver an stal tun gen, die im ver gan ge nen Jahr
im Ju gend be reich durch ge führt wur den, sah es mit der Be -
tei li gung je doch weit aus bes ser aus. “Es war ein po si ti ves Jahr”,
re sü mier te Ju gend lei ter Ha rald Mär te in sei nem Rück blick.
Auch die ein zel nen Fach war te zeig ten sich mit Ab lauf und Be -
tei li gung an den Wett kämp fen, am Kin der turn fest und den
Mann schafts wett kämp fen sehr zu frie den. “Über haupt wur de
im Ju gend be reich gu te Ar beit ge lei stet”, lob te der stell ver tre -
ten de Turn gau-Vor sit zen de, Sieg fried Hä ring, die Ver ant wort-
li chen.

Ei ne grö ße re Re so nanz aus dem Turn gau wünsch te sich al -
ler dings Si mon Bron ner für das all jähr lich statt fin den de Zelt -
la ger in Brei sach, zu dem im mer auch Ju gend li che aus Frank -
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sen, da nur der Grund lehr gang in den Turn gau en als Wo chen -
end-Aus bil dung ab sol viert wer den kann. Sei tens der Teil neh -
mer wur de die ei ne oder an de re An re gun g gege ben, dass man
die An ge bo te der/s BSB/BSJ- oder/und STB-Aus bil dun gen
wahr neh men könn te, um even tuel le Fe rien ter mi ne für die ÜL-
Aus bil dung zu nut zen. Da nach er läu ter te Ruth Lan ser, zu stän -
dig im Turn gau für TGW/TGM und SWG, die neu en Kri te rien
in die sem Wett kampf be reich. Zum Ab schluss er klär te sich die
TG Aue be reit, die Aus rich tung der näch sten Jah res ar beits ta -
gung der KTG-Ju gend im Ja nu ar 2009 zu über neh men.

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

An ge reg te Di skus sio nen beim Gau ju gend tref fen:

JU GEND FÜH RUNG noch im mer un be setzt
Die dies jäh ri ge Ar beits ta gung der Karls ru her Turn gau ju gend fand
am 19. Ja nu ar in Karls ru he-Rin theim statt. Da in die sem Jahr kei ne
Wah len an stan den, wur de im er sten Teil der Ta gung ein Pra xis-
Ar beits kreis an ge bo ten. Ziel grup pe wa ren ne ben den Turn gau-
Ju gend li chen die Übungs lei ter/in nen und al le In ter es sier ten des
KTG, die sich noch mals mit den neu en P-Übun gen be fas sen woll -
ten, um die ak tuel len Än de run gen 2008 auf ge zeigt zu be kom men.

In der gut be such ten Ver an stal tung stell te Do rit Mat tern, die mit
Hei ke Hein rich/Eli se Kess ler im Ju gend team des Turn gau es den
Wett kampf be reich ab deckt, die ge än der ten Übun gen vor. Ei ni ge
Un klar hei ten wur den di rekt in der Pra xis be han delt. Nun mehr  hofft
die Turn gau-Ju gend, dass bis zu den dies jäh ri gen Mann schafts wett-
kämp fen (LBS-Team-Cup) die kor rek te Aus füh rung der ein zel nen
P-Übun gen von den Ver ei nen er ar bei tet wird.

Car men Bech told vom Ju gend team er öff ne te den zwei ten Teil der
Sit zung und in for mier te die Teil neh mer/in nen über Vor ha ben 2008
und wies noch mals ein dring lich dar auf hin, dass 2009 die Wah len
des Ju gend gre mi ums an ste hen. Car men Bech told bat da rum, dass
sich im lau fen den Turn jahr doch noch en ga gier te Ju gend li che zur
Mit ar beit und Kan di da tur im Ju gend vor stand be reit er klä ren soll -
ten. Denn wie be reits vor ei nem Jahr wur de – auch an Hand ei nes
schrift li chen Jah res rück blickes – aber mals do ku men tiert, dass die
Karls ru her Turn gau ju gend noch im mer oh ne ge wähl te Ju gend füh -
rung (hier: Vor sit zen de/r der Turn gau ju gend) ih re Ar beit ver sieht.

An schlie ßend stell ten die zu stän di gen Fach war tin nen das Wett kampf-
pro gramm 2008 für die hie si ge Turn gau ju gend vor. Al le An we sen -
den er hiel ten die Aus schrei bun gen 2008 in Form des be kann ten
Jah res heft chens. Ab schlie ßend ent stand ei ne re ge Di skus sion, in
wel cher Neu e run gen und Än de run gen in der Aus- und Fort bil dung
so wie im Wett kampf be reich an ge spro chen wur den. Ger da Des -
se rich, zu stän dig im KTG für den Be reich Lehr we sen & Bil dung so -
wie für die “Mi ni trai ner”-Aus bil dung zeig te den An we sen den die
Struk tur der Mo du le in der BTB-Aus bil dung auf.

In die sem Zu sam men hang wur de aus den Rei hen der Ver samm -
lung gro ßes Be dau ern dar ü ber ge äu ßert, dass für die ÜL-Aus bil -
dung je weils zwei Wo chen Jah res ur laub ein ge bracht wer den müs -

Um Platz vier bis sechs spiel ten die Te ams aus Kro nau, Diel -
heim und Wei ler. Den vier ten Rang si cher te sich der TV Diel -
heim, nach ei ner ge lun ge nen Vor run de ließ die Mann schaft
stark nach. Stei gern konn te sich mit zwei Sie gen in der Rück -
run de der TSV Wei ler, der noch auf Rang fünf vor rück te. Bei
der er sten Teil nah me an den Run den spie len be leg te die TSG
Kro nau Platz sechs, doch das Team zeig te durch aus gu te Leis -
tun gen und konn te auch ei nen Sieg für sich ver bu chen.

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

TV OBER HAU SEN 
beim Kopf an Kopf Ren nen vorn

Span nend bis zum letz ten Spiel ver lie fen die Mei ster schaf ten der
Faust ball-Gau li ga. Am En de wa ren Wie sen tal, Ober grom bach
und Ober hau sen punkt gleich, so dass zur Fest stel lung des Mei s ters
das Satz ver hält nis zu Hil fe ge nom men wur de. Glück li cher Sie ger
war der TV Ober hau sen, der auf grund ei nes we ni ger ver lo re nen
Sat zes den Mei ster ti tel vor Ober grom bach und Wie sen tal er reich te.

Internationaler Bänfer-Cup

Baden-Württembergische
Meisterschaften

Badische Meisterschaften

Baden-Cup

19./20. April 2008
Eggenstein/Sportzentrum

präsentiert:

Samstag 19. April:
(Uhrzeiten sind Wettkampfbeginn)

10 Uhr – Badencup
 (Qualifi kation zum Deutschlandcup)

14 Uhr – Talentfi ndung AK 11/12

18 Uhr – Kür AK 13/14/15/16 und offen

Sonntag 20. April:
(Uhrzeiten sind Wettkampfbeginn)

10 Uhr – Badische Meisterschaften
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Kein Karten-Vorverkauf!
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05.04. DTB-Ta ges-Spe ci al in Hain stadt für Män ner tur nen
The ma: „Durch trai niert – mo der nes funk tio nel les 
Mu skel trai ning“

06.04. Be zirks ent scheid LBS-Cup Ge rät tur nen, 
Turn gau Hei del berg, Eber bach

12. – 13.04. De zen tra le ÜL-Aus bil dung Mo dul 3 in Wall dürn
20.04. BTB-End run de der Frei zeit-Prell bal ler

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

TER MI NE März / April 2008
01.-02.03. De zen tra le ÜL-Aus bil dung Mo dul 1 in Wall dürn
08.03. LBS-Cup Ge rät tur nen All ge mei ne Klas se 

männ lich in Kö nig heim
09.03. LBS-Cup Ge rät tur nen All ge mei ne Klas se 

weib lich in Bu chen
13.03. Haupt aus schuss des MNTG in Het tin gen
15.03. De zen tra le ÜL-Aus bil dung Mo dul 2 in Wall dürn
16.03. Rück run den-Spiel tag der Frei zeit-Prell bal ler 

in Wies loch

spä te ren Eh rungs akt Theo Schmitt mit ei nem Buch gut schein er -
freut. Ih re Auf war tung mach ten der neue Mann hei mer Sport kreis -
vor sit zen de Mi chael Schei del und Rhein-Neckar-Leicht ath le tik-Chef
Jo sef Zeit ler. Herz lich be grü ßen durf te Syl via Mehl des Wei te ren
die Ab ord nung vom Sport aus schuss der Stadt Mann heim, Frau
Wirth von der den Gau un ter stüt zen den AOK, die Gau-Eh ren mit -
glie der, und nicht zu letzt den Haus herrn, Uwe Schmitt, den Vor -
sit zen den des TV Brühl.

Sech sund sech zig DIN-A4-Sei ten um fas ste der Jah res be richt 2007,
den Vor sit zen der Theo Schmitt akri bisch zu sam men ge tra gen hat -
te und der als Druck stück den Gau ve rei nen so wie den Gä sten des
Gau turn ta ges zur Ver fü gung ge stellt wurde. Bei sei nen münd li chen
Aus füh run gen ver moch te sich Schmitt dem ge mäß re la tiv kurz zu
fas sen. Er be dau er te den leich ten Rück gang in der Mit glie der be -
we gung, aber den noch nimmt der Turn gau Mann heim mit 42.198
Mit glie dern Platz 3 un ter den 13 Gau en des BTB ein. Auch das
Nach las sen beim Be su ch von Ver an stal tun gen, Gau wett kämp fen
und bei der Fort bil dung ma chen ihm Sor gen. Er freu lich hin ge gen
der Auf schwung beim Ge rät tur nen der Jun gens, so wie der Ein zug
der Kunst tur ne rin nen der TG Mann heim in die 1. Bun des li ga.

In sei ner ei ge nen Rück be trach tung dank te der schei den de Turn gau-
Vor sit zen de ins be son de re Ger not Horn; er war ihm in sei nen An -
fän ger jah ren als so ge nann ter „Schreib tisch-Tur ner“ – Schmitt kam
ja vom Hand ball, der Leicht ath le tik und vom Tisch ten nis – ei ne
enor me Start hil fe ge we sen. Eben so be dank te er sich bei sei nen
treu en Vor stands- und Fach be reichs mit glie dern für die zu meist aus -
ge zeich ne te Zu sam men ar beit; und nicht zu letzt bei sei ner Frau Ger -
da, die sein Wir ken für Tur nen und Sport klag los mit ge tra gen hat te.
Für Frau Schmitt selbst, wie auch für Frau Hart mann, die Gat tin
des aus schei den den stell ver tre ten den Gau vor sit zen den Rolf Hart -
mann, hat ten Syl via Mehl und Do ris Frey als Dan ke schön je ein
Blu men ge bin de pa rat. Und auch die Her ren selbst wur den – Theo
Schmitt mit ei nem Prä sent korb und Rolf Hart mann mit ei nem
Wein prä sent – be dacht.

Wal ter Beck vom TV Brühl als Be auf trag ter der Kas sen prü fer zeig te
sich voll des Lo bes über die ex zel len te Kas sen füh rung von Vera
Hart mann. Der Kas sen be richt hat te den De le gier ten schrift lich vor-
ge le gen. Ein Kurz-Re fe rat von Ri chard Möll über ei ne noch vor -

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

Nach 22 Jah ren Wa cha blö sung an der Spit ze:

KON RAD REI TER folgt Theo Schmitt
als Gau vor sit zen der

Schon vor zwei Jah ren, als er die „70“ auf dem Buckel hat te,
war vom seit 1986 am tie ren den Mann hei mer Gau vor sit zen -
den Theo Schmitt der Rück zug aus dem Chef ses sel ge plant
ge we sen, doch man gels Nach fol ger mus ste er ei ne wei te re
zwei jäh ri ge Amt spe rio de an hän gen. Beim Gau turn tag im Ja -
nu ar 2008 aber ver moch te er sei nen Nach fol ger in der glei -
chen Hal le, näm lich in der des TV Brühl, wo er selbst vor nun-
mehr 22 Jah ren die In signien des Gau vor sit zen den von
sei nem Vor gän ger Her bert Hil kert über nom men hat te, zu
prä sen tie ren.

Der Neue, Kon rad Rei ter, Mit glied in den Gau ve rei nen SC Rot-
Weiß Rhei nau, TG Mann heim und neu bei der TSG Secken -
heim, hat te sich als Gau-Ober turn wart, als Fach wart Män ner-
tur nen und als Ge schäfts stel len lei ter beim Turn gau Mann heim,
als Stellv. Vor sit zen der beim Sport kreis Mann heim und bei der
TG Mann heim re gio nal längst ei nen Na men ge macht; und
auch im „Länd le“ hat er in zwi schen ei nen ho hen Be kannt heits-
grad, u. a. als „Chef für das Män ner tur nen“ auf BTB-Ebe ne
er wor ben. Durch sei ne stets of fe ne und freund li che Art war
ihm be reits im Vor feld des Gau turn ta ges ei nen enor men
Sym pa thie wert be schie den, so dass der ein stim mi ge Wah ler -
folg pro gram miert war.

Den Gau turn tag 2008 hat te die Frei wil li ge Feu er wehr aus
Brühl oh ne Lösch auf trag, da für laut stark mit ih rem Mu sik zug
ein ge stimmt. Die Stell ver tre ten de Gau vor sit zen de Syl via Mehl
durf te u. a. den Bun des tags ab ge ord ne ten Lo thar Mark und die
Land tags mit glie der Ro sa Grün stein und Hans-Ge org Jun gin -
ger be grü ßen, so wie Brühls Bür ger mei ster Hans Götz und Rolf
Die ter als Ver tre ter der Stadt Mann heim. Als Ver tre ter des Tur-
nens be grüß te sie BTB-Prä si dent Ger hard Men ges dorf und
sei nem Vor gän ger Prof. Ri chard Möll. Ge kom men wa ren aus
al ter Ver bun den heit mit Theo Schmitt der ein sti ge BTB-Ge -
schäfts füh rer Ger not Horn nebst Gat tin Els beth so wie Wal ter
Cent ner vom Nach bar-Turn gau Hei del berg – er hat te beim
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Po int-Prä sen ta tion“. Beim Bad ner Lied am En de be währ te sich
Kon rad Rei ter je den falls als in spi rie ren der Vor sän ger.

Im näch sten Jahr ist der TV Necka rau, der 2009 sein 125-jäh -
ri ges Be ste hen feiert, Gast ge ber der Tur ner; die Ju gend trifft
sich 2009 bei der TSG Ketsch.

EH RUN GEN beim Gau turn tag in Brühl
Eh run gen durch den Turn gau für Deut sche Mei ster ti tel und
die Teil nah me an in ter na tio na len Mei ster schaf ten er fuh ren:
Kunst tur ne rin De rya Onus (TG Mann heim), die Ro pe Skip per
Su vi Ber tram, Pa scal Bär, Con ny Wörz, Va nes sa Bür gy, Sa bri -
na Diehl, Mir jam Hof mann (frü her Rot-Weiß Rhei nau, jetzt
TSG Secken heim), die Prell ball frau en Chri sti na Of fen häu ser,
Be a trix Fluh rer und Frau ke Kra mer vom TV Edin gen, die Ring-
ten nis-Eli te der Post SG Mann heim (Sil ke von Aschwe ge, Sa -
bri na West phal, Me la nie Bött cher, Gunt her Kai ser, Uwe von
Aschwe ge) und die TGW-Ju gend tur ner des HSV Hocken heim.

Eh run gen für lang jäh ri ge eh ren amt li che Ar beit: DTB-Eh ren-
na del an Lutz Win ne mann (TG Mann heim) und Kon rad Rei -
ter. Gau-Ehr ent el ler: Rolf Hart mann (Hed des heim), Rolf Wein -
zierl (TV Edin gen), Au gust Steiß (TG Lau den bach), Jo sef
En gert (SG Ho hen sach sen). Gau-Eh ren na del: Lo re Mar ze nell
(SV 98/07 Secken heim).

Ria Schmich

TURN GAU JU GEND oh ne Ju gend lei te rin
Gau ju gend lei te rin Ka rin G.Wen chels Mit tei lung am En de ih res
Re chen schafts be rich tes beim Gau ju gend turn tag am 18. Ja nu-
ar 2008, den Vor sitz der Ju gend lei tung aus be rufli chen, fa mi-
li ä ren und ge sund heit li chen Grün den nicht mehr aus ü ben zu
kön nen, wirk te auf ih re Kol le gin nen und Kol le gen vom Ju gend -
aus schuss so wie auf die 47 De le gier ten aus 26 Gau ve rei nen
wie ein Schock. Eben so zeig ten sich die zu Be ginn von Ka rin
Wen chel be son ders be grüß ten Gä ste, zu de nen auch Haus -
herr Ewald Doll, der Vor sit zen de der gast ge ben den TG Hed -
des heim und BTB-Vi ze prä si dent Jür gen Kug ler als Ver tre ter
der BTJ zähl ten, so wie Kon rad Rei ter, Pe tra Um min ger, Do ris
Frey und Do ris Bo ja nows ki vom Gau vor stand von den An kün -
di gun gen tief be trof fen.

läu fi ge Ver eins a na ly se Mann hei mer Turn ver ei ne stieß auf of fe ne
Oh ren; lei der konn te ei ne si cher lich ge wünsch te und not wen dig
er ach te te Di skus sion aus Zeit grün den nicht an ge scho ben wer den.

Bei den Gruß wor ten der Po li ti ker blie ben Di ver gen zen dies mal aus -
ge grenzt, die Tö ne wa ren viel mehr dar auf ab ge stimmt, dem schei-
den den Vor sit zen den Theo Schmitt zu dan ken. Lo thar Mark lud ihn
ganz per sön lich nebst Gat tin für vier Ta ge nach Ber lin ein. Mit die
Zu kunft der Ver ei ne tan gie ren den The men – u. a. Schu le/Kom mu-
ne/Ver ein – mel de te sich BTB-Prä si dent Ger hard Men ges dorf zu
Wort, dank te aber auch al len Eh ren amt li chen, denn „sie al le tun
Gu tes und Sinn vol les“. Sein ganz be son de res Dan ke schön galt
Theo Schmitt, dem er na mens des Deut schen Tur ner-Bun des bei
Stan ding Ova tions die sel ten ver ge be ne „Wal ter-Kolb-Pla ket te“
über rei chen durf te.

Der Eh rungs akt wur de von Ria Schmich ein ge lei tet, die be we gen -
de Wor te für die im letz ten Jahr Ver stor be nen ge fun den hat te. Ei -
ne be son de re Wür di gung hat te da bei der Eh ren vor sit zen de Her bert
Hil kert er fah ren, des sen freier Platz am Vor stand stisch mit ei nem
er in nern den Blu men ge bin de ge schmückt war.

EIN STIM MIG KEIT der De le gier ten 
bei den Neu wah len

Ei ne Jazz tanz grup pe des
Aus rich ters hat te mit ei ner
flot ten Dar bie tung den über
drei Stun den dau ern den er -
sten Teil des Gau turn ta ges
be schlos sen. Nach der pro -
blem lo sen Ent la stung des
Gau vor stan des durch den
Brüh ler Vor sit zen den Uwe
Schmitt gin gen auch die Neu -
wah len – Karl-Heinz Herbst
zeig te sich als rou ti nier ter
Wahl lei ter – zü gig und oh ne
Ge gen stim men über die Büh -
ne. Neu in der Vor stand se ta -
ge als wei te re Stell ver tre te -

rin von Kon rad Rei ter ne ben Syl via Mehl ist Pe tra Um min ger, im
Gau turn rat seit vie len Jah ren für das weib li che Kunst tur nen und
mit ih rer Qua li fi ka tion als in ter na tio na le Wer tungs rich te rin auch
in Mann heim für die Kampf rich ter zu stän dig. 

Des Wei te ren sind die ein zel nen Be rei che wie folgt be setzt: Fi nan zen:
Vera Hart mann, Olym pi scher Spit zen sport und in Per so nal u nion
„Frau en, Gleich stel lung und Per so nal ent wick lung“: Do ris Frey. Wett -
kampf sport: Do ris Bo ja nows ki, Ge sund heits sport: Chri sta Ho he -
na del, Pres se und Öf fent lich keits ar beit: Ria Schmich, Lehr we sen:
Rolf Wein zierl, Ju gend: Al bert Erik Dor nes. Ko op tier tes Mit glied:
Jo sef En gert. Auch die Äm ter in den ein zel nen Fach be rei chen ver -
moch ten fast durch weg be setzt zu wer den.

Dem An trag der stell ver tre ten den Vor sit zen den Syl via Mehl, dem
nach 35 Jah ren im und für den Gau tä ti gen Theo Schmitt den Eh -
ren vor sitz an zu tra gen, war um ge hend Fol ge ge lei stet wor den. Und
er neut er ho ben sich die De le gier ten von ih ren Plät zen, um dem
neu en und sicht lich ge rühr ten Eh ren vor sit zen den An er ken nung und
Dank bar keit zu zol len. Nach fast vier Stun den konn te der neue Vor -
sit zen de ab schlie ßen de Wor te zum rei bungs los ver lau fe nen Gau -
turn tag 2008 fin den; ge trübt al ler dings von der Mit tei lung, dass
Ju gend lei te rin Ka rin G. Wen chel bei der Ju gend sit zung am Ta ge
zu vor ihr Amt über ra schend zur Ver fü gung ge stellt hat te. Viel Be -
ach tung fand letzt lich die von Pe tra Um min ger und Kon rad Rei ter
vor be rei te te und erst mals den Gau turn tag be glei ten de „Po wer -

Die Neu en im Gau vor stand: Pe tra Um min ger und
Kon rad Rei ter.

Die Ge ehr ten des Gau turn ta ges.
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Die Ent la stung der Tur ner ju gend, die ein stim mig er folg te, über -
nahm Jür gen Kug ler. Er küm mer te sich eben so um ei nen zü -
gi gen Ver lauf der Neu wah len für die 2008 zu be set zen den
Äm ter. Lei der konn te kei ne neue Gau ju gend lei te rin ge fun den
wer den, doch zeig te sich Ju gend lei ter Erik Dor nes ge willt, den
Ju gend vor sitz zu über neh men. Ein stim mig wur den ge wählt:
Schü ler turn wart: Car sten Stasch, Kampf richt er war tin: Do ris
Bo ja nows ki, Ski-Wart: Lutz Win ne mann, Frei zeit und La ger:
Do mi nik Mondl, Turn spie le: Tan ja Ding. Um den seit he ri gen
kom m. Pro to koll füh rer Erik Dor nes zu ent la sten, war Ka rin
Wen chel be reit, die ses Amt für die näch sten zwei Jah re zu
über neh men.

Be trof fen mach te bei der Be kannt ga be und Aus spra che über
die Ter mi ne für 2008 die Mit tei lung von Erik Dor nes, dass kein
Aus rich ter für das Gau-Schü ler turn fest ge fun den wer den
konn te und die ses so mit nicht statt fin den wird. Be dau er lich!
Am En de at te stier te der de si gnier te Gau vor sit zen de Kon rad
Rei ter – der war ja erst ei nen Tag spä ter beim Gau turn tag of -
fi ziell ge wählt und in thro ni siert wor den – der Gau ju gend, trotz
man cher Di ver gen zen mit der bis he ri gen Vor stand schaft, sei-
ne per sön li che Wert schät zung. Der Gau ju gend turn tag 2009
wird bei der TSG Ketsch statt fin den.

Ria Schmich

Gau vor stand schaft, den Fach be reichs lei tern und ih ren Mit glie dern,
die bei der Be wäl ti gung al ler Ak ti vi tä ten mit hal fen. Vor sit zen der
Meier ap pel lier te an die Ver ei ne, sich im Jahr 2008 mehr in die
Gau ar beit ein zu brin gen.

Gruß wor te über brach ten Orts vor ste her Gün ter Schlecht, Ri ta
Schwar ze lühr-Sut ter (MdB), Rai ner Stickel ber ger (MdL), Land rat
Wal ter Schnei der (zu sam men mit ei nem Scheck) und vom BTB war
Vi ze prä si den tin Ma nue la Gem sa aus Bühl an ge reist. Ur su la Sut ter
ehr te Sport le rin nen und Sport ler für her aus ra gen de im Jahr 2007
er brach te Leis tun gen.

Bei den Wah len wur den Or nel la Po karn (Vor sit zen de Ge schäfts -
füh rung), In grid Kai ser (Vors. Frau en ar beit), Ur su la Sut ter (Vors.
Lei stungs sport) und An net te Bach mann (Bei sit ze rin) in ih ren Äm -
tern be stä tigt. Mit ei nem Blu men ge bin de be dank te sich Die ter Meier
bei den aus schei den den Mit ar bei ter in nen Re na te Schla ge ter (Bei -

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

Beim Gau turn tag in Hau in gen:

MAR GRETKNÖS SELund HEINZ SÄN GER
neue Eh ren mit glie der im Turn gau

Zum Gau turn tag am 19. Ja nu ar 2008 in Hau in gen wa ren 68
von 108 dem Turn gau an ge schlos se nen Ver ei ne er schie nen.
Der TV Hau in gen mit sei ner Vor sit zen den An net te Bach -
mann, hat te für die Aus rich tung die ser Ver an stal tung al les
mu ster gül tig vor be rei tet, so dass die se rei bungs los über die
Büh ne ge hen konn te.

Gau vor sit zen der Die ter Meier konn te zu Be ginn des Turn ta ges
ne ben den Ver eins de le gier ten und den Gau mit ar bei tern, die
Gau-Eh ren vor sit zen den Al fred Becker und Karl-Frie der Mül ler,
die Gau-Eh ren mit glie der Chri sti ne Seitzl und Wal ter Meh lin,
den Vor sit zen den der Ver ei ni gung äl te rer Tur ne rin nen und Tur -
ner, The o dor Pfost, so wie Gä ste aus der Po li tik, der Kom mu -
ne und der Pres se be grü ßen. Be reits am Vor mit tag hat te die
Ober bür ger mei ste rin der Stadt Lör rach die Teil neh mer der Ar -
beits krei se will kom men ge hei ßen. Gau-Eh ren vor sit zen der Al -
fred Becker er in ner te im To ten ge den ken an die im Vor jahr ver-
stor be nen Tur ne rin nen und Tur ner.

In sei nem Jah res be richt ließ Vor sit zen der Meier noch ein mal
das Ju bi läums-Turn fest vom 20. Ju ni bis 1. Ju li 2007 Re vue
pas sie ren, wo bei er sich noch mals bei den Aus rich tern so wie
bei al len, die zum Ge lin gen die ser Groß ver an stal tung bei tru gen,
herz lich be dank te. Sein Dank ging auch an die Mit glie der der
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Aus den Turngauen

ver tre tern als Eh ren mit glied vor ge schla gen. Eben falls als Eh -
ren mit glied vor ge schla gen wur de Mar gret Knös sel, die seit
Jahr zehn ten in den ver schie den sten Äm tern im Turn gau mit -
ar bei te te und mit ih rer Toch ter Kat ja zu sam men das Frau en -
tur nen im Turn gau präg te. Bei de Turn freun de wur den von der
Ver samm lung für ih re Ver diens te mit ste hen den Ova tio nen
zum Eh ren mit glied des Turn gau es er nannt. Ein be we gen der
Mo ment, voll herz li cher An er ken nung!!

Sport ler eh rung 2007
Faust ball mann schaft TV Weil 1884 – männlich Ju gend U16
Faust ball mann schaft TV Wehr – Ju gend U12
Prell ball mann schaft TV Scha chen – Män ner über 50
Ver bands li ga-Mann schaft TG Weil 1 – Ge rät tur nen Män ner
Lan des li ga mann schaft SV Istein – Ge rät tur nen weib lich
Co rin na Koch, TV Bren net-Öf lin gen
Klaus Bur ger, TSG Schopf heim
Klaus Gei ger, Li sa Eble, Ma rei ke Jänsch und Pa trick Kohl mann,

alle SV Istein
Re né Ehin ger und Ni clas Brucker, TSV Kan dern 1844
Chri sti an Au er und Dan ny Pütz, ESV Weil
San dro Da the, TV Rhein fel den
Chri sti an Lei sin ger, Chri stoph Brom ba cher und Ni ko las Fritz,

alle TSG Öt lin gen
Ru di Mül ler

sit ze rin) und Bri git te Möhr le (FB-Lei te rin Allg. Tur nen/Frei zeit sport).
Neu in den Vor stand wur den Ka tha ri na Merkt-Dold (TV Lauch -
rin gen) als Bei sit ze rin und Hol ger Sut ter (TV Hü sin gen) wur de als
neu er Kas sen prü fer ge wählt. Va kant sind nach wie vor die Po sten
der drei Fach be rei che Allg. Tur nen, Gym na stik/Tanz und Ge rät -
tur nen männ lich. Wir hof fen hier auf die Un ter stüt zung der Ver -
ei ne, wie der hol te Die ter Meier sei ne Bit te auf Mit ar beit. Gau eh -
ren vor sit zen der Karl-Frie der Mül ler kri ti sier te als Wahl lei ter das
de struk ti ve Ver hal ten der Ver ei ne mit deut li chen Wor ten: „Es ist
be denk lich und un ver ständ lich, dass nur zwei Drit tel der Gau ver -
ei ne bei der Jah res ta gung an we send sind“. Da bei er fuh ren die Tur -
ner nach dem Ju bi läums turn fest 2007 in Rhein fel den, das von der
Öf fent lich keit gro ße Be ach tung er fuhr, ei ne ganz tol le Re so nanz.

Neu beim Gau turn tag war, dass am Vor mit tag drei Works hops vor -
ge schal tet wa ren und der Gau-Ju gend turn tag durch ge führt wur de.

Eh run gen beim Gau turn tag

MAR GRET KNÖS SEL und HEINZ SÄN GER –
Zwei Le bens wer ke für die Turn be we gung

Gleich ei ne dop pel te Eh rung er fuhr Heinz Sän ger. Die Vi ze prä si den-
tin des BTB, Ma nue la Gem sa (Bühl), über brach te Heinz Sän ger den
Eh ren brief des Deut schen Tur ner-Bun des und wür dig te den gro ßen
Ver dienst von Heinz Sän ger für das Tur nen in ei ner kur zen Lau da-
tio. Vom Gau vor stand wur de Heinz Sän ger den an we sen den Ver eins-
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aus ge bil de te Re fe ren ten ge won nen wer den. Um die Wich tig-
keit die ser Lehr ta gung zu ver deut li chen kön nen bei Teil nah me
an drei Ar beits krei sen und dem Be such des Gau turn ta ges acht
Ler nein hei ten zur Li zenz ver län ge rung an ge rech net wer den. 

Die Ar beits krei se wer den von 9.00 bis 12.15 Uhr sein, da nach
folgt ei nen Mit tags pau se, der sich der par la men ta ri sche Teil
des Gau turn ta ges an schließt. Die sem folgt der drit te Ar beits-
kreis. Wei te re In for ma tio nen und An mel dun gen sind mög lich
bei der Ge schäfts stel le des Turn gaus Pforz heim-Enz, E-Mail:
in grid.haeffelin@turngau-pforz heim-enz.de, de tail lier te In for -
ma tio nen sind auch auf der Ho me pa ge: www.turn gau-pforz -
heim-enz.de ab ruf bar.

Ralf Kie fer

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

GAU TURN TAG
wird mit Lehr ta gung ver bun den

Qua li fi zie rung der Mit ar bei ter in den Ver ei nen ist im mer wie der
ein zen tra ler Punkt in der Ver ein sar beit. Aus die sem Grund wird
der Turn gau Pforz heim-Enz in sei nen dies jäh ri gen Gau turn tag am
1. März 2008 ei ne Lehr ta gung zu die sem The ma ein bin den. 

Im fach li chen Be reich wer den Ar beits krei se Ae ro Step, In ter vall trai -
ning am Step, Sta bi li sa tion am Pez zi ball, MTV Dan ce, tän ze ri sche
Grund schu lung, Cho re o gra fie, Yo ga 8 ¾ To ning und Pi la tes an ge-
bo ten, im über fach li chen Be reich wer den die The men „de mo gra -
fi sche Ent wick lung und An ge bo te im Ver ein“ so wie „Per so nal ent -
wick lung“ an ge bo ten. Zu den ein zel nen The men konn ten spe ziell
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Amtliche Mitteilungen

Ae ro bic
Neu er Lehr gang: „Ae ro bic-Be gin ner“
(LG-Nr. 678)

In die sem Lehr gang stellt euch die Ae ro bic-Be auf trag te des Ba di -
schen Tur ner-Bun des, Cor ne lia Mül ler, die neue Aus schrei bung
für den Wett kampf „Ae ro bic-Be gin ner“ vor.

Ter min: Sams tag, 5. April 2008
Be ginn: 11.00 Uhr
En de: ca. 13.00 Uhr
Ort: Luß hardt hal le Ham brücken

Teil neh mer: Übungs lei te rIn nen Ae ro bic

Mel de schluss: Sams tag, 29. März 2008

Mel dung an: Lan des fach wart Ae ro bic, Man fred Wa schek, Orts -
stra ße 48, 76571 Gag ge nau, E-Mail: mwwaschek@arcor.de

Dan ce
Ba den Cup Dan ce 2008
Ter min: Sams tag, 19.04.2008
Ort: Achern, Hor nis grin de-Hal le
Ver an stal ter: Ba di scher Tur ner-Bund e.V.
Aus rich ter: TV Ober a chern
An sprech part ner: Sil via Baum gärt ner

Vor läu fi ger Zeit plan
9.00 Uhr Hal len öff nung
10.00 Uhr Ein tur nen und Stell pro ben
12.00 Uhr Wett kampf be ginn
ca. 16.00 Uhr Sie ger eh rung
Än de run gen vor be hal ten!

Die aus ge schrie be nen Wett kampf klas sen sind die Qua li fi ka tions-
wett kämp fe für den Deutsch land-Cup DTB-Dan ce.

Wettk.-Nr.
22712 Wett kampf Ju gend 12 – 19 Jah re, Jg. 1996 – 1989
22711 Wett kampf Er wach se ne 18 Jah re u. äl ter, Jg. 1990 u. äl ter,

2 TN dür fen der Ju gend (12 – 17 Jah re) an ge hö ren
22713 Wett kampf Er wach se ne 30 Jah re u. äl ter, Jg. 1978 u. äl ter,

2 TN dür fen der Al ters klas se 18 – 29 Jah re an ge hö ren

Die An ga ben ver ste hen sich inkl. Er satz tur ner/in nen. Die Grup pen -
stär ke be trägt 6 – 16 TN.

22720 Wett be werb Schü ler 8 – 12 Jah re, Jg. 2000 – 1996
22721 Wett be werb Ju gend 12 – 19 Jah re, Jg. 1997 – 1989
22722 Wett be werb Er wach se ne 18 u. äl ter, Jg. 1990 u. äl ter,

2 TN dür fen der Ju gend 12 – 17 Jah re an ge hö ren
22723 Wett be werb Er wach se ne 30 u. äl ter, Jg. 1978 u. äl ter,

2 TN dür fen der Al ters klas se 18 – 29 Jah re an ge hö ren
22724 Wett be werb Er wach se ne 40 u. äl ter, Jg. 1968 u. äl ter,

2 TN dür fen der Al ters klas se 30 – 39 Jah re an ge hö ren
22725 Wett be werb Er wach se ne 50 u. äl ter, Jg. 1958 u. äl ter,

2 TN dür fen der Al ters klas se 40 – 49 Jah re an ge hö ren
22726 Wett be werb Er wach se ne 60 u. äl ter, Jg. 1948 u. äl ter,

2 TN dür fen der Al ters klas se 50 – 59 Jah re an ge hö ren

An mer kung: Wenn pro Al ters klas se we ni ger als 3 Mann schaf ten
ge mel det sind, wer den Al ters klas sen zu sam men ge fasst.

Mel de schluss: 20.03.2008
Nach mel dun gen sind bis zum 10.04.2008 mög lich. Bei Nach mel -
dun gen wird dop pel tes Mel de geld er ho ben.

Mel dung an: (Mel de for mu la re kön nen bei der Ge schäfts stel le
an ge for dert wer den)
Ba di scher Tur ner-Bund – Re fe rat Wett kampf sport
Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he
Te le fon 0721/181522, Fax 0721/26176
E-Mail: Chri sti ne.Hornung@Badischer-Tur ner-Bund.de
Mit der Mel dung sind Ko pien der Start päs se der Tän zer/in nen
mit ein zu rei chen!
Mel de geld: 36 Eu ro pro Mann schaft

Das Mel de geld wird von der BTB-Ge schäfts stel le von den Ver ein skon -
ten ab ge bucht. Oh ne Ab bu chungs er mäch ti gung des Ver eins ist ein
Start nicht mög lich.

Start be rech ti gung: Je de/r Teil neh mer/in darf nur in ei ner Al ters klas se
und nur für ei nen Ver ein star ten. Al le Teil neh mer/in nen be nö ti gen ei -
nen gül ti gen Start pass des Deut schen Tur ner-Bun des mit dem Ein trag
„GYM“. Die Teil nah me an der Lan des qua li fi ka tion muss auf der Rück -
sei te des Start pas ses ein ge tra gen wer den. Die Kon trol le der Start päs se
er folgt am Wett kampf tag.

Wett kampf flä che: 16 x 16 m. Die Be gren zung ge hört zur Wett-kampf -
flä che. Bei Über schrei tun gen der Be gren zung er folgt ein Ab zug.

Zeit dau er:  3:00 bis 3:30 Mi nu ten, bei Über- oder Un ter schrei tung der
Zeit er folgt Punkt ab zug.

Wer tungs kri te rien: Es gel ten die Wer tungs vor schrif ten DTB-Dan ce für
den Deutsch land-Cup und Grup pen wett be wer be des DTB, Aus ga be
Ja nu ar 2008. Die se kön nen an ge for dert wer den bei der Ge schäfts stel le
des Ba di schen Tur ner-Bun des, Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he, Te-
le fon 0721/181522, Fax 0721/26176, E-Mail: Chri sti ne.Hornung@ Ba-
discher-Tur ner-Bund.de, www.ba di scher-tur ner-bund.de

Kampf richt er re ge lung: Je der Ver ein muss ei nen Kampf rich ter für die
ge sam te Ver an stal tungs dau er auf ei ge ne Ko sten stel len. Stellt ein Ver-
ein kei nen Kampf rich ter, muss ein Auf wands ent gelt von 100 Eu ro be -
zahlt wer den. Un ter Um stän den könn te ein Ver ein, der kei ne Kampf -
rich ter stellt, auch von der Ver an stal tung aus ge schlos sen wer den.
An mel dung der Kampf rich ter er folgt mit der Ver ein smel dung un ter An -
ga be des Na mens und Adres se des Kampf rich ters.

Start fol ge: Die Start fol ge der teil neh men den Grup pen zu den je wei -
li gen Wett kämp fen/Wett be wer ben wird vom Fach ge biet Dan ce bzw.
den Be auf trag ten nach Mel de schluss be stimmt. Die Start li sten wer den
spä te stens wäh rend der Ein turn zeit öf fent lich be kannt ge ge ben.

Ein sprü che: Ein sprü che sind ent spre chend der DTB-Turn ord nung Teil 1
Rah men ord nung mög lich.

Aus zeich nun gen: Al le Grup pen er hal ten ei ne Ur kun de des BTB. Die drei
erst plat zier ten Grup pen er hal ten die Be sten kampf me dail len des BTB
in Gold, Sil ber und Bron ze.

Schieds ge richt: Lan des fach wart, Wett kampf be auf trag ter, Kampf rich -
ter be auf trag ter

gez. Ur su la Woll ny, stellv. Lan des fach war tin

Ge rät tur nen
LBS-Team-Cup Ge rät tur nen 2008

Mann schafts wett kampf Of fe ne Klas se

Tur ner: Pflicht sechs kampf P4 bis P9
Jahr gän ge 1994 und äl ter

Tur ne rin nen: Pflicht vier kampf P4 bis P9
Jahr gän ge 1994 und äl ter

Ge turnt wer den Pflicht ü bun gen Va ri an te A ge mäß DTB-Auf ga ben bü -
cher 2008. 
Die Bo den ü bun gen wer den auf ei ner Tum bling bahn ge turnt. Die Bo -
den ü bun gen der Tur ne rin nen dür fen mit oder oh ne Mu sik ge turnt wer -
den.

Ge rä te fest le gun gen
Sprung Tur ner
P4 Bock 1,00 m
P5 Pferd quer 1,10 m
P6 bis P9 Sprung tisch 1,25 m
Sprung Tur ne rin nen
P4 Bock 1,00 m
P5 und P6 Sprung tisch 1,10 m
P7 bis P9 Sprung tisch 1,20 m
Schwe be bal ken Tur ne rin nen
P4 und P5 1,00 m Sprung brett er laubt
P6 und P7 1,10 m Sprung brett er laubt
P8 und P9 1,20 m Sprung brett er laubt
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Mit der Mel dung sind Ko pien der Start päs se der Gym na stin nen
mit ein zu rei chen!

Mel de geld: 12 Eu ro pro Gym na stin
Das Mel de geld wird von der BTB Ge schäfts stel le von den Ver -
ein skon ten ab ge bucht. Oh ne Ab bu chungs er mäch ti gung des
Ver eins ist ein Start nicht mög lich.

Start be rech ti gung: Je de Gym na stin darf nur in ei ner Al ters klas -
se und nur für ei nen Ver ein star ten. Al le Teil neh me rin nen be nö ti -
gen ei nen gül ti gen Start pass des Deut schen Tur ner-Bun des mit
dem Ein trag „GYM“. Die Teil nah me an der Lan des qua li fi ka tion
muss auf der Rück sei te des Start pas ses ein ge tra gen wer den. Die
Kon trol le der Start päs se er folgt am Wett kampf tag.

Kampf richt er re ge lung: Je der Ver ein muss ei nen Kampf rich ter für
die ge sam te Ver an stal tungs dau er auf ei ge ne Ko sten stel len. Stellt
ein Ver ein kei nen Kampf rich ter, muss ein Auf wands ent gelt von
100 Eu ro be zahlt wer den. Un ter Um stän den könn te ein Ver ein,
der kei ne Kampf rich ter stellt, auch von der Ver an stal tung aus -
ge schlos sen wer den. An mel dung der Kampf rich ter er folgt mit der
Ver ein smel dung un ter An ga be des Na mens und Adres se des
Kampf rich ters.

Ein sprü che: Ein sprü che sind ent spre chend der DTB-Turn ord -
nung Teil 1 Rah men ord nung mög lich.

Aus zeich nun gen: Al le Gym na stin nen er hal ten ei ne Ur kun de
des BTB. Die drei erst plat zier ten Gym na stin nen er hal ten die Bes -
ten kampf me dail len des BTB in Gold, Sil ber und Bron ze.

Schieds ge richt: Lan des fach wart, Wett kampf be auf trag ter, Kampf -
rich ter be auf trag ter

Sil via Baum gärt ner, Lan des fach war tin

Gym na stik und Tanz
Ba di sche Mei ster schaf ten Gym na stik und Tanz

Ter min: Sams tag, 19.04.2008
Ort: Achern, Hor nis grin de-Hal le
Ver an stal ter: Ba di scher Tur ner-Bund e.V.
Aus rich ter: TV Ober a chern
An sprech part ner: Sil via Baum gärt ner

Vor läu fi ger Zeit plan
9.00 Uhr Hal len öff nung
10.00 Uhr Ein tur nen und Stell pro ben
12.00 Uhr Wett kampf be ginn
ca. 16.00 Uhr Sie ger eh rung
Än de run gen vor be hal ten!

Ba di sche Mei ster schaf ten: Die Ba di schen Mei ster schaf ten sind
die Qua li fi ka tions wett kämp fe für die Deut schen Mei ster schaf -
ten in Gym na stik und Tanz.

Wett k.-Nr.
22212 Ba di sche Ju gend mei ster schaft 12 – 19 Jah re, Jg. 1996 –

1989, kei ne an de re Al ters klas se zu läs sig
22211 Ba di sche Mei ster schaft 18 Jah re u. äl ter, Jg. 1990 u. äl ter,

2 TN dür fen der Ju gend (12 – 17 Jah re) an ge hö ren
22213 Ba di sche Se nio ren mei ster schaft 30 Jah re u. äl ter, Jg. 1978

und äl ter, 2 TN dür fen der Al tersklas se 18 – 29 Jah re an -
ge hö ren

Ent schei dend für die Al ters klas sen ein tei lung ist das Ka len der jahr.
Die An ga ben ver ste hen sich inkl. Er satz tur ner/in nen. Die Grup pen-
stär ke be trägt 6 – 16 TN.

Grup pen wett be wer be
22624 Wett be werb Schü ler 8 – 12 Jah re, Jg. 2000 – 1995
22622 Wett be werb Ju gend 12 – 19 Jah re, Jg. 1996 – 1989
22621 Wett be werb Er wach se ne 18 u. äl ter, Jg. 1990 und äl ter,

2 TN dür fen der Ju gend 12 – 17 Jah re an ge hö ren
22623 Wett be werb Er wach se ne 30 u. äl ter, Jg. 1978 u. äl ter,

2 TN dür fen der Al ters klas se 18 – 29 Jah re an ge hö ren
22624 Wett be werb Er wach se ne 40 u. äl ter, Jg. 1968 u. äl ter,

2 TN dür fen der Al ters klas se 30 – 39 Jah re an ge hö ren

Ei ne Mann schaft be steht aus bis zu fünf Ak ti ven, da von zäh len die drei
höch sten Wer tun gen an je dem Ge rät für die Mann schafts wer tung.
Wett kampf ge mein schaf ten aus zwei Ver ei nen sind über das ein ge tra -
ge ne Zweit start recht mög lich.

Ak ti ve, die vor Mel de schluss in ei ner Ju gend klas se aus ge schie den sind,
dür fen in der of fe nen Klas se ge mel det wer den, wenn sie die Al ters vor -
ga ben er fül len. Al le Mann schafts mit glie der ha ben am Wett kampf tag
ei nen gül ti gen Start pass vor zu le gen.

Mel dung bis 11.04.2008 an die Ge schäfts stel le des Ba di schen Tur ner-
Bun des Post fach 1405, 76003 Karls ru he.

Mel de geld 26 Eu ro pro Mann schaft. Das Mel de geld wird durch den
BTB ein ge zo gen. Die Teil nah me am Ba den-Würt tem berg-Fi na le ist kos -
ten frei.

Wett kampf ter mi ne
Ba di sches Lan des fi na le am 4. Mai 2008 in Nie fern
Ba den-Würt tem ber gi sches Fi na le am 8. Ju ni 2008 in Ober hau sen
(Kraich turn gau)
Zum B-W-Fi na le qua li fi zie ren sich die je weils vier be sten Mann schaf ten
des ba di schen Fi na les.

Wer ner Kup fer schmitt, Lan des fach wart Ge rät tur nen

Gym na stik
Ba den Cup Gym na stik 2008

Ter min: Sams tag, 19.04.2008
Ort: Achern, Hor nis grin de-Hal le
Ver an stal ter: Ba di scher Tur ner-Bund e.V.
Aus rich ter: TV Ober a chern
An sprech part ner: Sil via Baum gärt ner

Vor läu fi ger Zeit plan
9.00 Uhr Hal len öff nung
10.00 Uhr Ein tur nen und Stell pro ben
12.00 Uhr Wett kampf be ginn
ca. 16.00 Uhr Sie ger eh rung
Än de run gen vor be hal ten!

Wett kämp fe: Bei den Wett kämp fen der B-Schie ne gibt es Be sten kämp -
fe für Ein stei ger mit zwei Hand ge rä ten und Qua li fi ka tions wett kämp fe
mit drei Hand ge rä ten, die bei ent spre chen der Plat zie rung und Punkt -
zahl zur Teil nah me am Deutsch land-Cup be rech ti gen.

Ba den Cup Gym na stik
Wettk.-Nr.
22528 Al ters klas se 12 – 14 Jah re K 8 (Jg. 1994 – 1996)
22559 Al ters klas se 15 – 17 Jah re K 9 (Jg. 1991 – 1993)
22591 Al ters klas se 18 Jah re u. äl ter K 10 (Jg. 1990 u. äl ter)
Hand ge rä te: Ball, Band, Keu len

Be sten kämp fe
WK-Nr.: R 1 Al ters klas se 9 – 11 Jah re K 6 (Jg. 1997 – 1999)
WK-Nr.: R 2 Al ters klas se 12 – 14 Jah re K 7 (Jg. 1994 – 1996)
Hand ge rä te: Band, Keu len

Mu sik: Für je des Hand ge rät muss die Kür mu sik auf ei ner se pa ra ten CD
auf ge nom men, an den An fang ge spielt und mit dem Na men der Gym-
na stin und des Ver eins ver se hen sein.

Wer tungs vor schrif ten: Ge turnt wer den Kür ü bun gen mit den vom DTB
aus ge schrie be nen Pflicht tei len je Al ters klas se nach den Aus schrei bun-
gen des DTB. Ge wer tet wird nach den DTB – Wer tungs vor schrif ten.
Die se kön nen an ge for dert wer den bei der Ge schäfts stel le des Ba di schen
Tur ner-Bun des, Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he, Te le fon 0721/
181522, Fax 0721/26176, E-Mail: Chri sti ne.Hornung@Badischer-
Tur ner-Bund.de, www.ba di scher-tur ner-bund.de

Mel de schluss: 20.03.2008
Nach mel dun gen sind bis zum 10.04.2008 mög lich. Bei Nach mel dun -
gen wird dop pel tes Mel de geld er ho ben.

Mel dung an: (Mel de for mu la re kön nen bei der Ge schäfts stel le an ge -
for dert wer den)
Ba di scher Tur ner-Bund – Re fe rat Wett kampf sport
Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he,Te le fon 0721/181522, Fax 0721/
26176, E-Mail: Chri sti ne.Hornung@Badischer-Tur ner-Bund.de
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22625 Wett be werb Er wach se ne 50 u. äl ter, Jg. 1958 u. äl ter,
2 TN dür fen der Al ters klas se 40 – 49 Jah re an ge hö ren

22626 Wett be werb Er wach se ne 60 u. äl ter, Jg. 1948 u. äl ter,
2 TN dür fen der Al ters klas se 50 – 59 Jah re an ge hö ren

An mer kung: Wenn pro Al ters klas se we ni ger als 3 Mann schaf ten
ge mel det sind, wer den Al ters klas sen zu sam men ge fasst.

Mel de schluss: 20.03.2008
Nach mel dun gen sind bis zum 10.04.2008 mög lich. Bei Nach mel -
dun gen wird dop pel tes Mel de geld er ho ben.

Mel dung an: (Mel de for mu la re kön nen bei der Ge schäfts stel le
an ge for dert wer den)
Ba di scher Tur ner-Bund – Re fe rat Wett kampf sport
Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he, Te le fon 0721/181522, Fax
0721/26176, E-Mail: Chri sti ne.Hornung@Badischer-Tur ner-
Bund.de, www.ba di scher-tur ner-bund.de
Mit der Mel dung sind Ko pien der Start päs se der Gym na stin nen
mit ein zu rei chen!

Mel de geld: 36 Eu ro pro Mann schaft
Das Mel de geld wird von der BTB Ge schäfts stel le von den Ver -
ein skon ten ab ge bucht. Oh ne Ab bu chungs er mäch ti gung des Ver -
eins ist ein Start nicht mög lich.

Start be rech ti gung: Je de/r Teil neh mer/in darf nur in ei ner Al ters -
klas se und nur für ei nen Ver ein star ten. Al le Teil neh mer/in nen
be nö ti gen ei nen gül ti gen Start pass des Deut schen Tur ner-Bun des
mit dem Ein trag „GYM“. Die Teil nah me an der Lan des qua li fi ka -
tion muss auf der Rück sei te des Start pas ses ein ge tra gen wer den.
Die Kon trol le der Start päs se er folgt am Wett kampf tag.

Wett kampf flä che: 16 x 16 m

Zeit dau er: Je Dis zi plin 2:30 bis 3:00 Mi nu ten, bei Über- oder Un -
ter schrei tung der Zeit er folgt Punkt ab zug. Für je de Übung wird
ei ne se pa ra te Kas set te/ CD be nö tigt.

Wer tungs kri te rien: Es gel ten die Wer tungs vor schrif ten Gym na stik und
Tanz für Deut sche Mei ster schaf ten und Grup pen wett be wer be des DTB,
Aus ga be Ja nu ar 2008. Die se kön nen an ge for dert wer den bei der Ge -
schäfts stel le des Ba di schen Tur ner-Bun des, Am Fä cher bad 5, 76131
Karls ru he, Te le fon 0721/181522, Fax 0721/26176, E-Mail: Chri sti ne.
Hornung@Badischer-Tur ner-Bund.de, www.ba di scher-tur ner-bund.de

Kampf richt er re ge lung: Je der Ver ein muss ei nen Kampf rich ter für die
ge sam te Ver an stal tungs dau er auf ei ge ne Ko sten stel len. Stellt ein Ver-
ein kei nen Kampf rich ter, muss ein Auf wands ent gelt von 100 Eu ro be -
zahlt wer den. Un ter Um stän den könn te ein Ver ein, der kei ne Kampf -
rich ter stellt, auch von der Ver an stal tung aus ge schlos sen wer den.
An mel dung der Kampf rich ter er folgt mit der Ver ein smel dung un ter An -
ga be des Na mens und Adres se des Kampf rich ters.

Ein sprü che: Ein sprü che sind ent spre chend der DTB-Turn ord nung Teil 1
Rah men ord nung mög lich.

Aus zeich nun gen: Al le Grup pen er hal ten ei ne Ur kun de des BTB. Die
drei erst plat zier ten Grup pen er hal ten die Mei ster schafts me dail len des
BTB in Gold, Sil ber und Bron ze.

Schieds ge richt: Lan des fach wart, Wett kampf be auf trag ter, Kampf rich ter-
be auf trag ter

gez. Mei ke Bickel, Lan des fach war tin

Leicht ath le tik
Kampf rich ter-Fort bil dung Leicht ath le tik

Ter min: Sams tag, 8. März 2008
Ort: Pful len dorf, Hei li gen ber ger Stra ße 24
Be ginn: 14.00 Uhr
Ziel grup pe: Al le, die bei leicht ath le ti schen Wett kämp fen als Hel fer und
Kampf rich ter ak tiv mit wir ken wol len ob Pro fis oder Neu lin ge, ins be son-
de re wird hier un se re Ju gend an ge spro chen und ein ge la den.
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Amtliche Mitteilungen

Rah men ka te go rie: D/H12 (mit Lan des rang li sten wer tung)
Of fen kurz, Of fen mit tel, Of fen lang Kin der – OL, Ein stei ger

An mel dung: Für Mei ster schaft bis zum 02.03.08 per E-Mail: gts-
wett kampf-08@gmx.de oder schrift lich an Ei ja Schul ze, Sepp All -
geier Stra ße 10, 79115 Frei burg – An ga be: Na me, Ka te go rie, Si-
Num mer, Ver ein, Jahr gang (even tuell Über nach tung)

Zu sätz lich für STB-Teil neh mer: Ko pie der Meldung und Ver rech-
nungs scheck/Ab bu chungs er mäch ti gung/Über wei sung für Meis -
ter schafts läu fer an: Ge schäfts stel le STB-Mei ster schaft – OL,
Post fach 501029, 70340 Stutt gart oder on li ne un ter www.stb-
orien tie rungs lauf.de

Für Rah men klas sen ist die Mel dung am Lauf tag mög lich, Vor an-
mel dun gen sind aber er wünscht. Nach mel dun gen in den Meis -
ter schafts klas sen nur mög lich so lan ge freie Start plät ze vor han den
sind, 5 Eu ro Nach mel de ge bühr.

Ver pfle gung: Spag het ti, Ku chen, Waf feln, Ge trän ke …
Über nach tung: Für Teil neh mer am Kip pen hei mer LRL be steht die
Mög lich keit von Sams tag auf Sonn tag in Gun del fin gen zu Über -
nach ten (Schlaf sack + Luft ma trat ze mit brin gen), nur mit Vor an -
mel dung (3 Eu ro pro Per son), Früh stück wird nicht an ge bo ten,
aber die Bäcker in Gun del fin gen ha ben am Sonn tag ge öff net.

Start geld: BTB 12 Eu ro / Teil neh mer (Kon toe in zug durch den BTB)
STB 8 Eu ro bis D/H18 (Be zah lung sie he An mel dung)

12 Eu ro ab D/H19
Rah men ka teg o rien: 6 Eu ro
Si-Chips kön nen für 2 Eu ro aus ge lie hen wer den (Pfand 20 Eu ro)
Aus kunft: Ei ja Schul ze, Te le fon 0761/4565970, E-Mail: ei ja.
schulze@biologie.uni-frei burg.de – am Lauf tag: 0175-4238316

Wei te re Hin wei se: Par ken im an gren zen den Wohn ge biet, da her
un ter schied lich lan ge We ge zum WKZ. Bit te beim Par ken Ver -
kehrs ord nung be ach ten.

Start li ste – Er geb nis se – wei te re In for ma tio nen
BTB: www.ol-in-ba den.de
STB: www.stb-orien tie rungs lauf.de

Ver si che rung ist Sa che des Teil neh mers. Über be ste hen de Ver -
si che run gen hin aus über nimmt der Ver an stal ter und Aus rich ter
kei ne Haf tung.

Für den BTB: Ewald Ey rich – Für den STB: Ste fan Ul ver
Für den Aus rich ter: Ei ja Schul ze

Wan dern
Lan des wan der tag 2008 in Stei nach

Ver an stal ter: Ba di scher Tur ner-Bund e.V.
Aus rich ter: TV 1966 Stei nach e.V.
Ter min: Sonn tag, 4. Mai 2008

Treff punkt: Fest platz an der Kin zig brücke
Park plät ze: Bus se in der Prinz ba cher Stra ße, PKW beim Fest platz
An fahrt: Au to bahn A5, Aus fahrt 55 Of fen burg, auf der B33 bis
Aus fahrt Stei nach und dort der Aus schil de rung fol gen.
Mit der Bahn: ab Of fen burg mit der Or te nau er-S-Bahn bis Hal te-
punkt Stei nach, Aus schil de rung fol gen
Wan der start: 9.00 bis 10.30 Uhr in ge führ ten Grup pen am Fest -
platz an der Kin zig brücke
Start ge bühr: 1 Eu ro pro Wan de rer/in ab 6 Jah ren
Ver pfle gung: am Start und am Ziel so wie auf den Rou ten 2 + 3
Ziel: Turn- und Fest hal le, Schul stra ße 1
Eh run gen: ca. 15.00 Uhr in der Turn- und Fest hal le
Aus zeich nun gen er hal ten die drei teil nehm er stärk sten Turn gaue,
Ver ei ne + Ju gend grup pen so wie der + die äl te ste Teil neh mer/in.

Wan der strecken

Rou te 1 (gelb): 6 km – über die Flu ren zum Rei hen wald, Hö hen -
un ter schied ca. 50 Me ter (Kin der wa gen taug lich)

Rou te 2 (rot): 11 km – durch Wald und Flur auf die Hö hen des
Schwarz wal des, Hö hen un ter schied 280 Me ter

Schwer punk te: An fangs-Aus bil dung für Kampf rich ter-Hel fer. Wei ter-
bil dung der Kampf rich ter und Ob leu te. Fach li cher und prak ti scher Be -
reich in den Dis zi pli nen Lauf, Weit sprung, Ku gel sto ßen, Stein sto ßen
so wie Schleu der ball-, Voll ball- und Ball wurf. Än de run gen im DTB, Aus -
wer tungs kri te rien, Er fah rungs aus tausch. Er neu e rung und Er werb des
Kampf richt er aus wei ses.

Re fe rent: Ro land Trem mel, Lan des fach wart Leicht ath le tik BTB

In fo und Mel dun gen an: Gau fach wart Rü di ger Kirn, 88630 Pful len dorf,
(07552) 8944, E-Mail: fach wart-leicht ath le tik.hbtg@online.de

Schieds rich ter- und Re fe ren ten lehr gang„Leicht ath le tik“
Ziel grup pe: Kampf rich ter, die schon ei nen Kampf richt er aus weis ha ben.
(Grund kennt nis se müs sen vor han den sein)

Schwer punk te: Auf ga ben der Schieds rich ter/in nen. Wie kann man
Kon flik te mit Be treu er und Ak ti ve ver mei den. Rich ti ge und schnel le Ent -
schei dung tref fen (Übun gen an Hand von Fall bei spie len). Si cher heit
in der Re gel kun de.

Re fe rent: Ro land Trem mel

Ter min: 12. – 13. April 2008
Mel de schluss: 10.04.2008
An mel dung: Ba di scher Tur ner-Bund, Post fach 1405, 76003 Karls ru he
Lehr gangs ort: Frei zeit- und Bil dungs zen trum Alt glas hüt ten
Or ga-Ko sten: 20 Eu ro

Ro land Trem mel, Lan des fach wart Leicht ath le tik

NOCH FREIE PLÄT ZE
beim Ju gend lei ter lehr gang Leicht ath le tik
Ter min: 19. – 20.04.2008
Lehr gangs ort: Alt glas hüt ten

In halt: Ge ne rell wer den Mög lich kei ten für ei nen kind- und ju gend ge -
rech ten brei ten sport li chen und wett kampf o rien tier ten Trai nings pro zess
auf ge zeigt und Be rei che der Trai nings pä da go gik vor ge stellt. 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.

Or ga ni sa tions ko sten: BTZ-Preis 20 Eu ro
Re gu lär-Preis 40 Eu ro

Orien tie rungs lauf
Ba den-Würt tem ber gi sche Mit tel strecken mei ster schaf ten

Ter min: Sams tag, 15. März 2008
Ort: Gun del fin gen
Ver an stal ter: Ba di scher und Schwä bi scher Tur ner bund
Aus rich ter: Gun del fin ger Tschft

(ge mein sa mes OL-Wo che nen de mit TV Kip pen heim)

Wett kampf: Mit tel strecken-Ein zellauf mit Sport i dent
Kar te: Zäh rin ger Burg, Auf nah me: 4/2001 kor ri giert Win ter 2008, Maß-
stab 1:10.000, Äqui dis tanz 5 m

Ge län de: Schwarz wald Vor berg zo ne, zum Teil sehr steil, sehr de tail -
rei ches in ter es san tes Gra ben sy stem, in man chen Ge bie ten rup pig, teil -
wei se stei ni ger Un ter grund, an ei ni gen Stel len Brom beer fel der (Stul pen
wer den emp foh len), dich tes We ge-Pfad netz.

Bahn le ger: Mei ke Jae ger
Bahn kon trol le: Mat ti as Karls son
Wett kampf zen tra le: Frie drich Frö bel Schu le Wild tal
(aus ge schil dert ab Gun del fin gen Orts mit te)

Zeit plan: ab 12.30 Uhr Öff nung des WKZ 14.00 – 16.00 Uhr Start (Start-
li ste wird im In ter net ver öf fent licht Do. 13.03.2008)
Im An schluss an den Wett kampf Sie ger eh rung.

Ent fer nun gen: WKZ – Start: 1,3 km + 100 hm
WKZ – Start über Ziel: 300 m Um weg
WKZ – Ziel: 0,8 km + 30 hm

Mei ster schafts ka teg o rien: D/H 14, D/H16, D/H18, D/H19, D/H40,
D/H50, D/H60 (Star ter müs sen ei nen gül ti gen Start pass be sit zen) 
Nicht Ba den-Würt tem ber ger kön nen au ßer Kon kur renz mit lau fen.
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Rou te 3 (grün): 15 km – auf dem Pa no ra ma weg zum Nie der -
ba cher Eck, Hö hen un ter schied 300 Me ter

Ex tra-Tour: 3 km – Ge schicht li che Wan de rung durch Stei nach,
mit Be such des Hei mat- und Klein brenn er mu seums

Vor an mel dun gen von Grup pen sind er wünscht
und er leich tern die Pla nung
Turn ver ein 1966 Stei nach, Ni ko laus-Schwen de mann-Str. 3,
Te le fon 07832/3811 o. 2546, Fax 07832/994696, E-Mail:
Mar kus_Dold@t-on li ne.de

Breis gau er Turn gau
Ein la dung zum Gau turn tag 2008

Ter min: Sams tag, 26. April 2008
Ort: Fest hal le Ober rot weil
Aus rich ter: TV Ober rot weil

Zeit plan
13.30 Uhr – Be ginn der Ar beits krei se
AK 1 „Steu er ver än de run gen im Ver ein leicht ge macht“

Re fe rent: Bernd Fel der
AK 2 „Fit ness raum … die neue Ein nah me quel le im Ver ein“

am Bei spiel des TV Ober rot weil
AK 3 Die neu en Wett kampf for men P1 bis P4

Re fe ren ten: Tur ner ju gend BTG

15.30 Uhr – Be ginn 41. Gau turn tag
Ta ges ord nung
1. Be grü ßung
2. To ten eh rung
3. Gruß wor te
4. Re gu la rien
5. Be richt des Gau vor sit zen den
6. Kas sen be richt und Kas sen prüf be richt
7. Aus spra che zu den Be rich ten
8. Ent la stung des Gau vor stan des
9. Neu wah len/Be stä ti gun gen
10. Wahl der De le gier ten zum Lan des turn tag
11. Sat zung des Breis gau er Turn gau e.V. – Neu fas sung –
12. An trä ge
13. Eh run gen
14. Ver ga be Gau turn tag 2010
15. Wün sche und An re gun gen
16. Schluss wort

An trä ge zum Gau turn tag kön nen bis zum 15. März 2008 bei der
Ge schäfts stel le des Breis gau er Turn gau ein ge reicht wer den. An -
mel dun gen zu den Ar beits krei sen bis zum 10. April 2008.

Die Vor stand schaft wür de sich über ei ne re ge Be tei li gung an den
Ar beits krei sen so wie der Teil nah me am Gau turn tag zum 125. Ju -
bi läum des Breis gau er Turn gau von mög lichst vie len De le gier ten
al ler 128 Mit glieds ver ei ne sehr freu en.

Ger hard May er, Gau vor sit zen der

Turn gau Hei del berg
GAU TURN TAG – Voll ver samm lung der Turn ver ei ne
und Turn ab tei lun gen des Turn gaus Hei del berg

Ter min: Sams tag, 15. März 2008 
Be ginn: 15.00 Uhr
Ort: TV Hal le, Diel heim, Schil ler stra ße 46

Vor läu fi ge Ta ges ord nung
TOP 1 Be grü ßung und Ge neh mi gung der Ta ges ord nung – 

To ten eh rung
TOP 2 Gruß wor te der Gä ste
TOP 3 Be richt des Gau vor sit zen den
TOP 4 Kurz be rich te der Gau turn rä te / Fach war te mit an schlie -

ßen der Aus spra che über schrift lich vor lie gen de Be rich te

TOP 5 Be richt des Gau turn rats Res sort „Fi nan zen“
TOP 6 Kas sen prüf be richt
TOP 7 Ent la stung
TOP 8 Wahl/Fest le gung der De le gier ten für den Lan des turn tag
TOP 9 In for ma tion über Lan des turn fest/Deut sches Turn fest
TOP 10 Re fe rat (vor ge se he nes The ma „Ganz tags schu len“)
TOP 11 An trä ge
TOP 12 Ver ga be von Ver an stal tun gen
TOP 13 Aus spra chen

An trä ge sind in schrift li cher Form bis zum 3. März 2008 bei der Gau -
ge schäfts stel le ein zu rei chen. Die se Sit zung der Gau ver ei ne ist auf
Be schluss des Gau turn ta ges 1992 als Pflicht sit zung zu be trach ten. Ver -
ei ne, die an die ser Sit zung nicht teil neh men, wer den mit ei nem Ord -
nungs geld in Hö he von 25 Eu ro be legt.

Wal ter Cent ner, Gau vor sit zen der

Ein la dung zur Fort bil dung Ae ro bic-Fit mix

Ter min: Sams tag, 26. April 2008
Ort: Gai berg, TSV-Hal le
Zeit: 10.00 – 17.00 Uhr
Re fe ren tin: Tan ja Ade

In hal te
1 UE Ba lan ce und Kraft
2 UE Dan ce Ae ro bic
1 UE Me tho dik – Tipps und Tricks

Pau se
2 UE Step-In ter vall mit Han tel e le men ten
2 UE Wor kout mit Kräf ti gung und Mo bi li sie rung mit Re don do-Ball

Die Fort bil dung dient zur Li zenz ver län ge rung! Es wird kein Mit tag stisch
an ge bo ten!

An mel dung bit te an: An net te Gärt ner, Gau turn rä tin Res sort Frau en und
Män ner, Te le fon 06223/40528, E-Mai: Gaert ner.Annette@t-on li ne.de
Bit te brin gen Sie zu der Ver an stal tung Ih re Mat ten mit.

Karls ru her Turn gau
Ar beits ta gung 2008

Ter min: Sams tag, 8. März 2008
Be ginn: 14.30 Uhr
Ort: Rhein hal le Eg gen stein-Le o polds ha fen, Le o pold str. (L559)
Aus rich ter: TG Eg gen stein

Ta ges ord nung:  Be grü ßung, Gruß wor te der Gä ste, Be richt des Vor sit -
zen den, Eh run gen, Wahl der De le gier ten für den Lan des turn tag am
15.11.2008 in Bruch sal – Kur ze Pau se

Schwer punkt the men
1. Kin der turn kam pagne des DTB und BTB

a) Grund satz re fe rat: Jür gen Kug ler, BTB Vi ze prä si dent BTJ
b) Vor stel lung der Kin der turn stif tung: Rolf Mül ler, BTB Vi ze prä si dent

Fi nan zen
2. Ver eins be steu e rung – neue Re ge lun gen: Lo thar Mein zer, Steu er -

be ra ter, Schatz mei ster Sport kreis Karls ru he
Im An schluss an die Vor trä ge be steht je weils Ge le gen heit zur Di skus -
sion und zur Fra gen stel lung.

– Ter mi ne und Ver an stal tun gen

Jür gen Sto ber, Gau vor sit zen der

Kraich turn gau  Bruch sal
Kraich gau-Po kal tur nen für Frau en und Mäd chen

Ter min: Sonn tag, 13. April 2008
Ort: Saal bach hal le in Gon dels heim
Be ginn: 14.00 Uhr, Hal len öff nung 13.00 Uhr

Mel dun gen und al le Rück fra gen bit te aus schließ lich an: Eva Det scher,
Su de ten stra ße 82F, 76187 Karls ru he, E-Mail: eva.detscher@web.de
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Amtliche Mitteilungen

Turn gau Mit tel ba den-Murg tal
fit und ge sund-Tag 
in Ko o pe ra tion mit der AOK Mitt le rer Ober rhein

Ter min: Sonn tag, 27. April 2007
Ort: AOK-Kli nik, Kor matt fel sen hof, Ba den-Ba den

AK I: – Zu Zweit trai nie ren macht mehr Spaß
– Bo dy Art
– Fü ße und Ve nen in Schwung brin gen mit dem Stan ce
– Fel den krais und Sport
– Be we gen bei me ta bo li schem Syn drom

AK II: 17. Kraft voll fit
18. Bal loo ning / Re so nanz trai ning
19. Der Mond gruß / Chan dra Na ma skar
20. Sanf tes Trai ning für Bauch und Rücken
21. Iss dich fit

AK III: – Al les, was dem Rücken gut tut
– Tri lo Chi
– Qi gong für Schul ter – Nacken – Rücken
– Herz-Qi gong
– XCO-Wal king and Run ning trifft Wor kout 
– mit dem XCO-Trai ner (Out door)

AK IV: – Rücken fit mit dem Fle xi-Bar
– Op ti mie rung der Kör per hal tung
– Ent span nung durch Be rüh rung
– Well ness gym na stik
– Stress ma nage ment

Re fe ren ten: Chri sti ne Al les, Ni co le Blüm lin ger, Me la nie Bo naus,
An ke Ernst, Jan ni Gi an ni ka kis, Chri sti ne Kro nen wett, Pe tra Lücke,
Son ja Schnei der, Mi chael Schwanz, Si grid Spiess, Jac que li ne Wolf

Teil nah me ge bühr inkl. Mit ta ges sen: 45 Eu ro  für Übungs lei ter mit
und oh ne Li zenz und Teil neh mern aus Übungs grup pen.
Übungs lei ter der „fit-und-ge sund“-Ver ei ne im Turn gau Mit tel -
ba den-Murg tal be zah len 25 Eu ro.

An mel de schluss: 19. April 2008

Wei te re In fos und Un ter la gen: Ge schäfts stel le Turn gau es Mit tel-
ba den-Murg tal, Frau An ne ro se Schmid hu ber, Te le fon 07229 /
181 710, Fax 07229 / 181 711, E-Mail: Turn gau-Mit tel ba den-
Murgtal@t-on li ne.de

Die Wei ter bil dung wird zur Li zenz ver län ge rung (auch P-Li zenz)
mit 8 LEs an er kannt.

LG-Lei tung: Ka rin Wah rer, Vor stands mit glied Ge sund heits sport

Or te nau er Turn gau
Ein la dung zum 112. Gau turn tag

Ter min: Sams tag, 8. März 2008
Be ginn: 14.30 Uhr
Ort: Schwarz wald hal le in Un ter har mers bach

Ge mäß § 7 der Gau sat zung kann je der Ver ein zwei Ab ge ord ne te
ent sen den und au ßer dem auf je 200 Ver ein smit glie der über 18
Jah ren ei nen wei te ren Ver tre ter. Bruch tei le über 25 gel ten für voll.
Die Zahl der Ab ge ord ne ten rich tet sich nach der Be stands er he bung
2007.

Die De le gier ten li sten für die Ver ei ne lie gen am Gau turn tag am
Ein gang des Ta gungs rau mes aus. Bit te tra gen Sie sich in die Lis-
ten ein, sie er hal ten dann die ent spre chen den Stimm kar ten.

Bis zum 1. März 2008 kann ein Ver zeich nis al ler seit dem letz ten
Gau turn tag ver stor be nen Vor stands- und Eh ren mit glie der zur Be -
kannt ga be un ter TOP 3 ein ge reicht wer den. In Stich wor ten soll
an ge ge ben sein: Na me, Al ter, tur ne ri sche Eh run gen und Äm ter.

Für Gau ver an stal tun gen in den Jah ren 2008 und 2009 kön nen
bis zum 25.02.2008 An trä ge / Be wer bun gen ein ge reicht wer den.

Wir wür den uns freu en, wenn wir vie le Ver eins ver tre ter und Gä ste
am Gau turn tag be grü ßen dürf ten.

Mel de geld: 10 Eu ro je Tur ne rin bit te auf das Ver ein skon to un ter „Po kal
08“, Volks bank Stu ten see Hardt, Kto.-Nr. 25313801, BLZ 660 610 59

Mel de schluss: Sams tag, 5. April 2008

Kampf rich ter: Je der Ver ein mel det na ment lich ei ne Kampf rich te rin (wie
das in zwi schen bun des weit üb lich ist).

Wett kampf klas sen: Kür laut CdP, KM 2, KM 3, KM 4. Al le Wett kampf -
klas sen sind jahr gang sof fen.

Wett kampf be stim mun gen: Wir möch ten ei nen in so fern fai ren Wett -
kampf an stre ben, als die Teil neh me rin nen in ih rer ak tuell aus ge üb ten
Lei stungs klas se an tre ten, wo bei hö her im mer ge turnt wer den darf.
(An mer kung: es ist kei ne 12x12-Bo den flä che vor han den, son dern ei -
ne Tum bling bahn in Län ge der Di a go na le).

Wett kampf mo dus: Es han delt sich um ei nen Ein zel ge rä te wett kampf
(wie ein Fi na le: ei ne Tur ne rin ent schei det sich nur für ei ne Wett kampf-
klas se und kann dann in ner halb die ser WK-Klas se an 1, 2, 3 oder an al -
len 4 Ge rä ten tur nen. An je dem Ge rät in je der Wett kampf klas se wird um
je weils ei nen Po kal ge turnt. Sach prei se und Gut schei ne kön nen nicht
bar aus be zahlt wer den.

Be son der heit: Bei der Mel dung ne ben Na men, Jahr gang und Wett -
kampf klas se der Tur ne rin bit te auch das oder die Ge rä te an ge ben, an
de nen die ein zel ne Tur ne rin star ten möch te. Au ßer dem wür den wir uns
für ein paar kur ze An mer kung zu der Tur ne rin freu en: wir wol len die
Hal len mo de ra tion nut zen, um die Tur ne rin nen vor zu stel len.

Start pass: Die Vor la ge ei nes Start pas ses ist nicht er for der lich, es wird
aber ge wünscht, dass auf der Mel de li ste die Lei stungs klas se ver merkt
ist, die in der ak tuel len Sai son ge turnt wird (sie he auch „Wett kampf -
be stim mun gen“). Der Zeit plan wird nach Ein gang der Mel dun gen be -
kannt ge ge ben (per E-Mail, wo vor han den, an son sten per Post).

Auch die ses Jahr mit Be glei tung durch Pe tra Um min ger, Kampf rich ter -
be auf trag te der Deut schen Turn-Li ga (DTL).

Wir möch ten auch die ses Jahr den Teil neh me rin nen die Ge le gen heit
ge ben, Er fah run gen im neu en Wett kampf sy stem zu sam meln, das mitt -
ler wei le auch in Form des neu en DTB-Auf ga ben buchs 2008 vor liegt.
Un ter Lei tung der ba di schen Kampf rich ter-Be auf trag ten Edith Kuhn,
die zu gleich im Kraich turn gau das Kampf richt er ge sche hen prägt, wird
es Ge le gen heit ge ben, vor Be ginn der Li ga sai son prak ti sche Tipps bei
Pe tra Um min ger zu ho len, Fra gen zu stel len und letz ten Schliff für die
ein zel nen Übun gen zu be kom men. Da her ist es nicht nur ge for dert,
son dern auch sinn voll, ei ne Per son für das Kampf ge richt am Wett kampf
teil neh men zu las sen.

Bernd Kir stein, 1. Vor sit zen der TG Kraich gau
Stef fa nie Bra tan, Vor stands mit glied Wett kampf

Übungs lei ter wei ter bil dung Ge rät tur nen männ lich

Ter min: Sams tag, 26. April 2008
Ort: Schön born hal le in Bad Schön born–Min gols heim

Zeit plan
9.00 – 9.15 Uhr Be grü ßung und Vor stel lung des Re fe ren den
9.15 – 10.45 Uhr Turn spe zi fi sches Auf wär men
10.45 – 12.15 Uhr Ein satz des Mi ni-Tram po lins im Turn trai ning
12.15 – 13.30 Uhr Mit tags pau se
13.30 – 15.00 Uhr Lang hang schwung am Reck/Stu fen bar ren 

im Kamm- und Rist griff
15.00 – 15.30 Uhr Kaf fee pau se
15.30 – 17.00 Uhr Gym n. Ele men te ei ner mo der nen Kür am Bo den 

(CDP 06 und KM II bis IV männl.)

Re fe rent: Dr. Fla vio Bes si

Lehr gangs ge büh ren: 20 Eu ro pro Teil neh mer

Aus or ga ni sa to ri schen Grün den bit te ich um na ment li che An mel dung
der Teil neh mer bis zum 13.04.2008.

An mel dung an: Ger hard Durm, Lin den weg 11, 76709 Kro nau, Te le fon
07253/6337, Fax 07251/915520

Soll te kei ne Ab bu chungs er mäch ti gung vor lie gen, die se bit te zum
Lehr gang mit brin gen, bzw. mit der An mel dung er tei len.

Der Lehr gang kann zur Li zenz ver län ge rung mit 8 UE an er kannt wer -
den.

Ger hard Durm, Gau fach wart Ge rät tur nen männ lich
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Ta ges ord nung
1. Mu si ka li scher Will kom mens gruß
2. Be grü ßung durch den Gau vor sit zen den
3. To ten ge den ken
4. Be richt des Gau vor sit zen den
5. Gruß wort der Gä ste
6. Sport ler eh run gen
7. Prä sen ta tion des TV Un ter har mers bach
8. Fest stel lung der Be schluss fä hig keit, Be kannt ga be der 

Stimm zah len, Ge neh mi gung der wei te ren Ta ges ord nung
9. Kas sen be richt
10. Be richt der Kas sen prü fer
11. Ge neh mi gung des Kas sen be richts
12. Aus spra che über die Be rich te der Fach war te
13. Ent la stung des Gau turn rats
14. Wahl Gau vor stand schaft + Er gän zungs wahl Fach war ten
15. Be kannt ga be der Wahl ord nung der De le gier ten zum 

Lan des turn tag 2008
16. Wah len der De le gier ten zum Lan des turn tag 2008
17. Ver bands eh run gen
18. In fos: Lan des turn fest 2008 + Deut schen Turn fest 2009
19. Ver ga be von Gau ver an stal tun gen
20. Ver schie de nes, An trä ge und Wün sche
21. Schluss wort, Mu si ka li scher Aus klang

An trä ge müs sen bis spä te stens 14 Ta ge vor dem Gau turn tag beim
Vor sit zen den schrift lich ein ge reicht wer den.

Tho mas Stamp fer, Gau vor sit zen der

Die Fel den krais-Me tho de er le ben

Ter min: Sams tag, 12.04.2008, 14.00 – 18.00 Uhr
Sonn tag, 13.04.2008, 9.00 – 13.00 Uhr

Ort: Zell-Weier bach, Ried ler Turn hal le

Ko sten: 40 Eu ro (für Mit glie der des Or te nau er Turn gaus)
60 Eu ro (für Ex ter ne / Gä ste)

Welch schö ner Ge dan ke, die Be weg lich keit des ei ge nen Kör pers
mit fort schrei ten dem Al ter er hal ten und so gar ver bes sern zu kön -
nen! Wohl je der emp fin det die Aus sicht auf ein Nach las sen der
Be we gungs mög lich kei ten, der Ko or di na tions fä hig keit und Kraft
als be drückend. Und viel fach regt sich der Wunsch, et was ge gen
die sen Rück gang zu tun – wenn man nur wüs ste, wie?

Mit den „Lek tio nen“ der Fel den krais-Me tho de möch te Dr. Mat -
thi as Rieß land Ih nen ei nen Ein blick als Aus blick zur mög li chen
Er fül lung die ses Wun sches auf zei gen. Die Fel den krais-Me tho de
ist be nannt nach Dr. Mos hé Fel den krais, dem Mann, der sie ent -
wickelt hat. Sie ist ei ne Me tho de, durch die man Be we gung neu
er ler nen kann. Sie ist kei ne Gym na stik, son dern ei ne Lern me tho de.
Es geht da bei um die „Ent deckung des Selbst ver ständ li chen“, das
zu er ken nen, was man tat säch lich tut, wie man sich be wegt. Nicht
Kraft, Be weg lich keit, Aus dau er oder Ko or di na tion wer den ge übt,
son dern mit all täg li chen Be we gun gen ex pe ri men tiert, die Wahr -
neh mung der Be we gung mit tels Auf merk sam keit un ter schie den.
Nicht kraft vol le, son dern qua si „in tel li gen te“ Be we gun gen kön -
nen ge lernt wer den, die den Ne ben ef fekt ha ben kön nen, dass Sie
Ih re Kraft, Be weg lich keit, Aus dau er und Ko or di na tion ver bes sern.

Der Kurs ist für al le ge eignet, die neu gie rig ihr Be we gungs ler nen
ent decken, so wie für die, die dar an wei ter ar bei ten möch ten. 
Bit te mit brin gen: Be que me, war me All tags klei dung, dicke Socken,
ei ne Decke oder an de re Un ter la ge, evtl. war mes Ge tränk

Teil neh mer: Al le Übungs lei te rIn nen, Trai ne rIn nen, Pä da go gIn nen,
Er zie he rIn nen – für An fän ger und Fort ge schrit te ne
An mel dun gen bit te an: Re gi na Jä ger, E-Mail: geschaeftsstelle@
ortenauer-turn gau.de, Te le fon 0781/966 4105

An mel de schluss: 20. Fe bru ar 2008

Re fe rent: Dr. Mat thi as Rieß land (Sport- und Er zie hungs wis sen -
schaft ler, Gil de-li zen zier ter Fel den krais-Leh rer)

Li zenz ver län ge rung: 8 UE für C- und P-Li zenz

Der TV Zell-Weier bach bie tet Kaf fee und Ku chen an.

An fahrts be schrei bung: von Of fen burg kom mend über die Wein gar -
ten stra ße – an der St. Jo sefs-Kli nik vor bei – nach Zell-Weier bach fah -
ren; in der Orts mit te (Apo the ke, Schlecker markt, Fuß gän ger-Am pel)
ge ra de aus wei ter fah ren in den Tal weg und auf die sem (vor bei am
Gast haus Ried le) ca. 2 km berg auf (beim Weg kreuz links hal ten) zur
Turn hal le des TVs auf der rech ten Sei te.

Ge rät tur nen – 
Neu es Wett kampf pro gramm
In for ma tio nen zur Ter mi no lo gie im Ge rät tur nen

Seit 2008 gel ten die neu en Auf ga ben bü cher Ge rät tur nen des DTB, in
de nen die P-Übun gen auf der Grund la ge der gül ti gen Ter mi no lo gie
des Ge rät tur nens er ar bei tet wur den. Als Un ter stüt zung für die Trai ner/
in nen und Übungs lei ter/in nen wird fol gen de Li te ra tur zum Nach le sen
emp foh len:

Lochner-Verlag 2005
ISBN 3-928026-24-0

Hof mann-Ver lag 2007
ISBN 978-3-7780-0291-9
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GU DRUN FRITZ
Ehe ma li ge Vi ze prä si den tin des BTB

Was macht eigentlich?

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

Gu drun: Ich grü ße al le Eh ren amt li chen, vor al len Ger trud Rei -
chert und Hei di Mayer, die Herz gir lan de hängt noch heu te in
mei nem Flur und die Ro se ziert den Gla stisch. Sie wa ren mir
treue Weg be glei ter, auch wenn wir um man che Mei nung hart
ge run gen ha ben. Ich grü ße al le Haupt amt li chen im Be son de-
ren Bär bel Shag hag hi, Kurt Klumpp, Rein hard Stark und nicht
zu ver ges sen Ger not Horn.

Tur neri scher Le bens weg von Gu drun Fritz

1950 – heu te Mit glied im MTV Karls ru he

1963 – heu te Übungs lei te rin im MTV Karls ru he

1975 – 1978 Frau en turn war tin im Karls ru her Turn gau

1979 – 1991 Fach war tin Ge rät tur nen 
im Karls ru her Turn gau

1983 – 1991 Kampf richt er war tin Ge rät tur nen 
im Karls ru her Turn gau

1990 – 1999 Ober turn war tin im Karls ru her Turn gau

1993 – 2003 Res sort lei te rin Schu le/Hoch schu le 
im Badischen Turner-Bund

1993 – 2003 Res sort lei te rin Aus- und Fort bil dung 
im Badischen Turner-Bund

1996 – 2002 Vor sit zen de des Be reichs vor stands 
All ge mei nes Tur nen

1999 – 2002 Vi ze prä si den tin und Vor sit zen de des 
Be reichs vor stands All ge mei nes Tur nen
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Das In ter view führ te Ma ri an ne Rut kows ki

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

Gu drun: Nun wie kann es ei ner Rent ne rin ge hen, wenn sie 300
Ta ge im Jahr „Ur laub“ hat? Doch nur gut. Die tur ne ri sche Aus rich -
tung mei nes Le bens, die mir ziem lich ge nau bis zu mei nem 60. Ge -
burts tag haupt säch lich Le bens in halt war, ist nun weit ge hend in den
Hin ter grund ge tre ten. Von mei nen Eh ren äm tern ha be ich mich fast
voll stän dig ge löst. Das ge schah nicht ganz frei wil lig, for der te doch
die Ge sund heit ihr Recht. Aber nun bin ich ge sund heit lich gut ein -
ge stellt und ich kann sa gen es geht mir gut.

In mei nem Hei mat ver ein – dem MTV Karls ru he – bin ich noch Bei -
sit ze rin im Vor stand, au ßer dem ar bei te ich als Übungs lei te rin dar -
an, mei ne Da men in der Gym na stik grup pe fit zu hal ten und ein mal
in der Wo che spie le ich mit den Bis marck-Kol le gen Vol ley ball. Ein
kur zer Hin weis den ich auf ei ner Ver an stal tung äu ßer te, dass ich es
ganz in ter es sant fän de mit den Kin dern im Kin der gar ten zu tur nen,
hat mir so fort ei ne Ein la dung ei nes Kin der gar tens zur Te am sit zung
Sport ein ge bracht und seit dem ge nie ße ich es, mei ne fach li chen und
groß müt ter li chen Ideen in The o rie und Pra xis ein brin gen zu kön nen.

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

Gu drun: Die Ar beit im BTB als Res sort lei te rin Aus- und Fort bil dung,
als Vor sit zen de All ge mei nes Tur nen und als Vi ze prä si den tin hat mich
voll kom men in An spruch ge nom men. Es war ei ne kre a ti ve, ak ti ve
und span nen de Zeit und ich woll te sie nie mals mis sen. Aber ich ver -
mis se sie nicht. Ich kann ru hig zu rück schau en da ich weiß, dass ich
im mer mein Be stes ge ge ben ha be. Und so all mäh lich stellt sich bei
mir auch der Ge dan ke ein, dass ich wohl gu te Ar beit ge lei stet ha be.

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

Gu drun: Für mich war die Ar beit im BTB wie ein zwei ter Be ruf. Ich
ha be mich auf die Sit zun gen in ten siv vor be rei tet und woll te im mer
et was be wir ken, et was in Gan g brin gen. Ich war be frie digt, wenn
sich die Stein chen durch mei ne Ar beit wie in ei nem Puzzle zu ei nem
Gan zen füg ten.

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

Gu drun: Meinst du das auf mich oder den BTB be zo gen? Fast bin
ich ver sucht zu sa gen: beim BTB kann es ja nicht bes ser sein als
frü her – aber das wä re be stimmt zu viel des Ei gen lo bes. Über die
neue Struk tur ha be ich nur we nig In for ma tio nen, ich hof fe nur dass
nicht zu vie le gut funk tio nie ren de We ge zer stört wur den. 

Für mich selbst ge nie ße ich es, heu te kei nen Ter min druck mehr zu
ha ben.

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

Gu drun: Als Ju gend li che wur de mir bei ei nem Gau turn fest von ei -
nem Er wach se nen ei ne Co la spen diert. Ich wus ste dem Spen der kann
ich das nicht wie der gut ma chen – aber ich sag te mir, da für wer de
ich mich ein mal re van chie ren – so wur de das Tur nen ne ben mei nem
Be ruf als Sport leh re rin zu ei ner eh ren amt li chen Be ru fung.
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Der ideale Begleiter 
bei Sport & Spiel

Qualitätsfruchtsäfte von

DIETZ Fruchtsäfte
Osterburken

Telefon 06291/6428-0

Offizieller Partner des Badischen Turner-Bundes



Alles in Balance mit den
   AOK-Gesundheitsangeboten

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

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

Spezielle Programme gibt es zu folgenden Gesundheitsthemen:

Exklusiv für AOK-Versicherte

Kostenfreie Angebote nutzen und

ProFit-Punkte sammeln.


