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Lan des wan der tag 
am 4. Mai in Stei nach:

Er leb nis für 
die gan ze Fa mi lie
Am Sonn tag, dem 4. Mai 2008, fin det in Stei nach im Kin zig tal der Lan des wan der tag
des Ba di schen Tur ner-Bun des un ter dem Mot to „Er leb nis für die gan ze Fa mi lie“ statt.
Ich freue mich rie sig dar auf die Wan de rer und die gan ze ba di sche „Tur ner fa mi lie“ in
mei nem Hei mat ort zu be grü ßen und will kom men zu hei ßen. Mit mir freut sich selbst -
ver ständ lich auch der aus rich ten de Turn ver ein 1966 Stei nach e.V. so wie die gan ze Ge -
mein de auf die ses gro ße Er eig nis.

Das mitt le re Kin zig tal ist ein Wan der pa ra dies und bie tet vie le herr li che Wan der tou ren,
von de nen wir ei ni ge für den Lan des wan der tag aus ge wählt ha ben. Ins ge samt drei
Wan der strecken von sechs Ki lo me ter bis 15 Ki lo me ter ste hen zur Aus wahl, wo bei die
kur ze Strecke auch mit dem Kin der wa gen be fah ren wer den kann. Ei ne drei Ki lo me ter
lan ge Ex tra-Tour ent führt die kul tur hi sto risch in ter es sier ten Wan der freun de zu dem auf
ei nen ge schicht sträch ti gen Wan der weg durch Stei nach mit dem Be such des Hei mat-
und Klein brenn er mu seums.

Das Wan dern er hielt beim Ba di schen Tur ner-Bund (BTB) in den letz ten Jah ren ei nen
im mer grö ße ren Stel len wert. Deut lich wird dies nicht nur an den stei gen den Teil nehm -
er zah len, son dern auch an der zu neh men den Un ter stüt zung durch un se rer Part ner.
Die Ba di sche Staats brau e rein Rot haus ist schon seit vie len Jah ren För de rer des Wan -
derns. Neu hin zu ge kom men ist in die sem Jahr die AOK Ba den-Würt tem berg so wie der
Eu ro pa park Rust bei Frei burg. Und mit Ra dio Re gen bo gen, dem Me dien part ner des
Ba di schen Tur ner-Bun des, er hält der Lan des wan der tag in Stei nach durch die Schal tung
von Wer be spots erst mals auch ei ne brei te me di a le Un ter stüt zung.

In Stei nach ist für den 4. Mai al les vor be rei tet, so dass die wan der freu di gen Be su cher
das Kin zig tal und das schö ne Schwarz wald-Städt chen ge nie ßen kön nen. Un se re Wan-
der strecken sind so an ge legt, dass sie von Je dem be wäl ti gen wer den kön nen, wenn
es auch manch mal et wa stei ler und län ger berg auf oder berg ab geht. Die herr li che
Na tur und die Aus sicht auf die Ber ge und Tä ler des mitt le ren Schwarz wal des wer den
die Wan der freun de für ih re Mü hen ent schä di gen. Der aus rich ten de TV Stei nach und
die gan ze Ge mein de freu en sich mit mir auf den Lan des wan der tag in Stei nach und auf
vie le Wan der freun din nen und Wan der freun de.

Eu er
Kon rad Dold, Lan des fach wart Wan dern
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KURZ UND BÜNDIG

BTB-Aktuell

und Ju nio ren in der Ae ro bic mes sen wer den. Dort tre ten die
Al ters klas se 1 (12 bis 14 Jah re) und 2 (15 bis 17 Jah re) an.
Hier zu wer den zu sätz lich rund 500 Ath le ten und Be treu er er -
war tet. Das WM-Or ga ni sa tions ko mi tee lei tet DTB- und STB-
Prä si dent Rai ner Brecht ken. Die FIG wird ver tre ten durch
Wolf gang Wil lam. Ge schäfts füh rer der Welt mei ster schaf ten
ist Ro bert Baur, der auch die EnBW Turn-WM Stutt gart 2007
or ga ni sier te.

Aus tra gungs ort der Wett kämp fe wird das Mes se ge län de Ulm
sein. Hier be fin den sich die Wett kampf hal le (Do nau hal le) und
Trai nings hal len (Mes se hal len) in un mit tel ba rer Nä he zu ein -
an der. Dass die Or ga ni sa to ren wis sen wie man ei ne Welt meis -
ter schaft pro fes sio nell durch führt und in Sze ne setzt, ha ben
sie mit der EnBW Turn-WM be wie sen. Auch mit der EnBW
Ae ro bic-WM ha ben sich die Aus rich ter ho he Zie le ge setzt. So
soll die Sport art ei nen neu en Schub in Deutsch land be kom men.
Denn die Ae ro bic bie tet durch Ih re Dy na mik, Äs the tik so wie
das atem be rau ben de und ex plo si ve Tem po ei ne ho he At trak -
ti vi tät. Die ver schie de nen Dis zi pli nen wie z.B. Grup pen oder
Mi xed Pairs sor gen hier für ab wechs lungs rei che Dar bie tun -
gen auf höch stem Ni veau. Die Zu schau er der EnBW Ae ro bic-
WM dür fen sich auf packen de WM-Ta ge in Ulm freu en.

Au ßer dem wird die ses sport li che High light ge nutzt um auf die
Ent wick lung der Ae ro bic auf merk sam zu ma chen. Denn durch
die Ae ro bic- und Fit ness be we gung aus den 80er Jah ren, be-
grün det von der Fit ness-Queen Ja ne Fon da, hat sich bis heu -
te ei ne gro ße Band brei te an An ge bo ten ent wickelt. ■
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Vom 22. bis 29. April in Ulm:

AE RO BIC-ELI TE
trifft sich in der Don aus tadt

Im Früh jahr 2008 fin den in Ba den-Würt tem berg wie der Welt meis-
ter schaf ten statt. Nach Aus tra gung der EnBW Turn-WM 2007 in
Stutt gart, hat der Welt turn ver band (FIG) die Welt mei ster schaf -
ten in der Ae ro bic nach Ulm ver ge ben. Vom 22. bis 27. April 2008
wer den in der Don aus tadt ca. 40 teil neh men de Na tio nen mit bis
zu 1.000 De le ga tions mit glie dern zur 10. EnBW Ae ro bic-WM er-
war tet. Da mit zeich net sich nach der EnBW Turn-WM im ver gan -
ge nen Jahr ein wei te rer Teil neh mer-Re kord ab.

Die Li ste der teil neh men den Län der reicht von A wie Al ge rien bis V
wie Viet nam. Die größ ten De le ga tio nen wer den aus Russ land (40
De le ga tions mit glie der), Süd ko rea (37), Chi na (35), Frank reich und
Ja pan (je 30) er war tet. Der Gast ge ber Deutsch land ist mit 24 De-
le ga tions mit glie dern ver tre ten.

Im Rah men der EnBW Ae ro bic-WM wird es vom 22. bis 24. April
au ßer dem die drit te Aus ga be der In ter na tio nal Age Group Com pe-
ti tion ge ben, das be deu tet, dass sich die welt be sten Ju gend li chen

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

in Mann heim

Ba den-Würt tem ber gi sche 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 ber gi sche 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 für Frau en und Mäd chen in Gon dels heim

18. – 20. April 2008
Ba di sches Tur ner ju gend-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

Gau kin der turn fest Grup pe II in Mann heim-Rhei nau

Aus dem 
Deut schen Tur ner-Bund

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

___________________

1. Mai 2008
Mel de schluss zur Teil nah me am Lan des turn fest

in Frie drichs ha fen

4. Mai 2008
Lan des turn tag des Ba di schen Tur ner-Bun des

in Stei nach/Kin zig tal

25. Mai 2008
Turn ga la des Kraich turn gaus Bruch sal in Forst

26. – 30. Mai 2008
Wan derf rei zeit für Äl te re und Se nio ren in Spey er

30. Mai – 1. Juni 2008
Lan des kin der turn fest in Bret ten

31. Mai 2008
Mi xed-Po kal Prell ball in Hu chen feld

Terminkalender April / Mai 2008



AEROBIC-WMEnBW
ULM 2008

22.–27. April

Info:
0711 / 28 077-277
www.enbw-aerobic-wm.de

Rund um die Wett kämp fe der EnBW Ae ro bic-WM:

AE RO BIC-GA LA 
ist der krö nen de WM-Ab schluss

Das Rah men pro gramm der EnBW Ae ro bic-WM bringt die
Sport fans in Be we gung. Auf dem Ul mer Mün ster platz fin det
ein gro ßer Ae ro bic-Ak tions tag statt, für den Nach wuchs gibt
es zahl rei che Works hops und bei der gro ßen Ae ro bic-Ga la am
letz ten Tag kön nen die WM-Stars noch mal oh ne Lei s tungs-
druck auf trump fen.

Auf dem Ul mer Mün ster platz im Stadt zen trum ist am 19. April
ab 10 Uhr der Ak tions tag „Ae ro bic-Fie ber auf dem Markt -
platz“ ge plant, bei dem sich al les rund um die Ae ro bic dreht.
Au ßer dem wer den al le Sport-, Turn und Kul tur ver ei ne ein ge-
la den, sich dort mit ih ren ver schie de nen An ge bo ten rund um
Fit ness, Well ness und Le bens freu de zu prä sen tie ren. Ziel ist
es, die Viel falt der Ae ro bic dar zu stel len und die Men schen zu
mehr Be we gung zu an i mie ren. Be grüßt wer den kön nen an
die sem Tag die teil neh men den De le ga tio nen.

Die Ae ro bic-Ga la zum Ab schluss der Wett kämp fe ver spricht
ei ne Zeit rei se durch die Ge schich te der Ae ro bic. Von no stal -
gi schen Mo men ten der 80er Jah re bis hin zum mo der nen und
tren di gen Jahr 2008 wer den die Zu schau er die ver schie de nen
Fa cet ten und Ent wick lun gen der Ae ro bic durch le ben. Ne ben
den Show-Übun gen der Ae ro bic-Welt mei ster der EnBW Ae ro -
bic-WM wer den hoch ka rä ti ge Dar bie tun gen aus den Be rei -
chen Bre ak dan ce, Hi pHop, Ro pe Skip ping und Show dan ce für
Un ter hal tung und Ab wechs lung sor gen. ■

DTB AUF EI NEN KLICK
Für al le, die schnell in die On li ne-Welt des
Deut schen Tur ner-Bun des ein tau chen möch -
ten, gibt es seit En de ver gan ge nen Jah res
die DTBDesk bar. In die sem On li ne-Tool sind
al le wich ti gen Links zu den Web sei ten des
DTB und sei ner an ge schlos se nen Land ens turn ver bän de auf ge führt:
Mit ei nem Klick ist man in der vir tuel len Welt des DTB.

Zu sätz lich bie tet die se Link-Samm lung ei nen ex klu si ven Be reich nur
für User der Desk bar. Bil der ga le rien, Ath le ten-Ta ge bü cher und bei -
spiels wei se Wall pa pers wer den an die ser Stel le erst den Desk bar-
Usern zu gäng lich ge macht, be vor sie zeit ver zö gert für die All ge -
mein heit frei ge schal tet wer den.

Und so funk tio niert die DTBDesk bar: Sie kann auf www.dtb-on li -
ne.de in der Ru brik „News&Ser vi ce“ bin nen we ni ger Se kun den her -
un ter ge la den und in stal liert wer den. Die ser Ser vi ce ist zur zeit nur
für das Win dows-Be triebs sy stem XP kon zi piert. Es ist aber ge plant,
dass die DTBDesk bar ab März auch mit Vi sta funk tio nie ren wird.
Nach ein ma li gem Down lo ad er scheint in der un te ren Brow ser-Leis -
te das DTB-Lo go, über das je der zeit die DTB-Links auf ge ru fen wer -
den kön nen. ■

In ter na tio na les Deut sches Turn fest 2009:

TURN FEST-AKA DE MIE
zu Gast in der 
Frank fur ter Mes se

Die Mes se Frank furt bie tet auch für
die Turn fest-Aka de mie 2009, dem Fort bil dungs an ge bot für Übungs-
lei ter und Trai ner, be ste Vor aus set zun gen. Der dritt größ te Mes se-
platz der Welt um fasst 578.000 m2 Grund flä che, da von 321.700 m2

in den Mes se hal len und wei te re 83.000 m2 im Frei ge län de.

Im Con gress Cen ter wird beim Turn fest 2009 der Emp fangs schal -
ter der Turn fest-Aka de mie plat ziert sein. Hier wer den Mit ar bei ter
der Aka de mie al len Sport lern mit Rat und Tat zur Sei te ste hen. Das
Con gress Cen ter mit sei nen mul ti funk tio na len Räu men auf den un -
ter schied li chen Ebe nen bie tet aus rei chend Platz für ver schie de ne
Be rei che der Aka de mie in The o rie und Pra xis. Ganz im Zei chen der
Turn fest-Aka de mie steht auch die Ebe ne 5.1 in Hal le 5. Hier ent -
ste hen acht bis zehn ei gen stän di ge Hal len und Works hop-Räu me,
in de nen die Be rei che Tur nen und Ge sund heit/Well ness Platz fin -
den. Ei ne Eta ge tie fer kön nen sich al le In ter es sier ten bei der Trend -
mes se in spi rie ren las sen. Das Fo rum Mes se Frank furt lädt da zu ein,
sei ne viel sei ti gen Räum lich kei ten für Ver an stal tun gen al ler Art zu
nut zen. Der Glas bau mit sei nem mar kan ten De sign ver fügt über ei -
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Ideen von den Pro fis für die Pra xis: CON VEN TION-HIGH LIGHT im Früh jahr
Beim Ae ro bic Spe ci al kön nen sich Übungs lei ter am 26. und 27. April in Ulm-Söflin gen neue Ideen ho len. Vom 22. bis 27. April fin -
det sich die Welt e li te der Ae ro bic in der Do nau hal le auf dem Ul mer Mes se ge län de zur Welt mei ster schaft ein. Trai ner und Übungs -
lei ter kön nen sich am Sams tag, 26. April, und Sonn tag, 27. April, je weils von 9.00 bis 13.30 Uhr wei ter bil den – und an schlie ßend
die span nen den Wett kämp fe be su chen. Die Räum lich kei ten der TSG Söflin gen bie ten für die Fort bil dun gen op ti ma le Vor aus -
set zun gen. Pre sen ter sind in die sem Jahr: Sa ra Za nel la to – Pa trick Schoen ma ker – Bar ba ra Klein – Ale xan dra Frey-Dif flipp – Frank
Gärt ner – Mi chael Quin tin – Co rin na Mi chels-Plum – Da nie la Pigna ta – Claus-Pe ter Lind ner

Wei te re In for ma tio nen un ter Te le fon (0711) 28077-200. Tickets für die Wett kämp fe der EnBW Ae ro bic-WM sind er hält lich un-
ter Te le fon (0711) 28077-277 oder www.enbw-ae ro bic-wm.de.



JO HANN 
CHRI STOPH
FRIE DRICH
GUT SMUTHS
wird 250 und
ist jetzt on li ne

In un se rer ge schichts lo sen
Zeit ist die Er in ne rung an
Jo hann Chri stoph Frie d -
rich Gut sMuths lei der ein
we nig ver blasst. Da bei ist
er doch ei ner der ganz
Gro ßen in der Welt ge schich te der Lei bes ü bun gen und Lei -
bes er zie hung. Als Vor gän ger und Weg be rei ter des „Turn va -
ters“ Frie drich Lud wig Jahn ist er in ge wis ser Hin sicht so gar
der „Groß va ter“ des Tur nens.

Aber auch als Be grün der der Schul ge o gra phie und als ei ner der
be deu tend sten Pä da go gen des 19. Jahr hun derts hat er sich
un aus lösch li che Ver dien ste er wor ben.

Im kom men den Jahr be ge hen wir sei nen 250. Ge burts tag mit
Feiern in sei ner Ge burt stadt Qued lin burg und an sei ner Wir -
kungs stät te in Schnep fen thal. Auch beim Deut schen Turn fest
in Frank furt wird sei ner in wür di ger Form ge dacht wer den.

Wer mehr über Gut sMuths und die für ihn ge plan ten Ge denk-
ver an stal tun gen wis sen möch te, fin det im In ter net un ter
www.gutsmuths2009.de im Jahn-Pres se dienst (www.jahn-
mu seum.de aus führ li che In for ma tio nen.

Jahn-Pres se dienst

1. GOL DEN AGE GYM FE STI VAL TUR NEN
un ter der Son ne Gran Ca na ri as

Vom 16. bis 21. No vem ber wird auf Gran Ca na ria das „1.
Gol den Age Gym Fe sti val“ der Eu ro pä i schen Turn u nion (UEG)
statt fin den. Bei die sem Fe sti val für Tur ne rin nen und Tur ner
über 50 Jah re in Ma spa lo mas wer den rund 2.500 Teil neh -
men de er war tet. Ter min für die pro vi so ri sche An mel dung ist
der 1. April. Kon zi piert ist das „1. Gol den Age Gym Fe sti val
2008“ für Grup pen von min de stens sechs Per so nen. Es bie -
tet die Mög lich keit, die Fas zi na tion des Tur nens im Win ter
bei früh lings haf ten Tem pe ra tu ren von 20 bis 25 °C zu er le -
ben und sich ne ben bei auch noch zu er ho len.

Schwer punkt des Fe sti vals ist es, ziel grup pen ge rech te Be we -
gungs an ge bo te in Works hops zu ver mit teln. Das Or ga ni sa -
tions ko mi tee (OK) hat ein viel sei ti ges Pro gramm für das Turn -
fest zu sam men ge stellt, um al len Wün schen der Teil neh mer
ge recht wer den zu kön nen. Da zu zählt die Er öff nungs feier mit
ei ner Pa ra de durch die Stra ßen von Ma spa lo mas. Mor gens
kön nen die Gol den Age-Ak ti ven an ein bis zwei der 25 un ter-
schied li chen Works hops teil neh men. Das An ge bot reicht von
Was ser gym na stik über Nord ic Wal king bis hin zu Sal sa-Tanz -
kur sen. Die Grup pen ha ben eben so die Mög lich keit ih re Shows
vor gro ßem Pu bli kum im Zen trum von Ma spa lo mas vor zu -
füh ren. Da bei lie gen die Ver an stal tung sor te und Works hop-
Stät ten dicht bei ein an der.

Den Nach mit tag kann sich je der frei ge stal ten. Hier wer den ver -
schie de ne Aus flü ge und kul tu rel le Ak ti vi tä ten an ge bo ten, um
die schön sten Sei ten der In sel ent decken zu kön nen. Bei der
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nen di rek ten Zu gang zur Fest hal le und ist durch die Via Mo bi le mit
dem be nach bar ten Con gress Cen ter so wie sämt li chen Mes se hal len
ver bun den. Ma nage ment-Aka de mie und die Ae ro bic- und Dan ce-
Works hops fin den sich hier beim Turn fest eben so wie der wie die
Ae ro bic Dan ce-Nights. Auf dem Frei ge län de Ago ra der Mes se wird
tur ne ri sche Viel falt in al len Be rei chen ge bo ten wer den. Die Turn fest-
Aka de mie prä sen tiert sich 2009 in ei nem Zelt, in dem dann die Spin-
ning-Works hops statt fin den.

Wei te re In fos gibt’s auf www.turn fest.de ■

Ober turn war te und Vor sit zen de der
Turn gaue er leb ten die TURN FEST STADT

„Das Turn fest be wegt Frank furt“ – un ter die sem Ar beits ti tel emp-
fing das Or ga ni sa tions ko mi tee des In ter na tio na len Deut schen
Turn fe stes 2009 (IDTF) am 19. Ja nu ar 140 Gau o ber turn war te und
Vor sit zen de im Rah men ei nes DTB-Se mi nars in der Aus rich ter -
stadt.

Er ste Sta tion bei die ser vier stün di gen Rund rei se zu ver schie de nen
Aus tra gungs or ten des Turn fe stes war das Frank fur ter Rat haus Rö -
mer. Im dor ti gen Kai ser saal be grüß te die Frank fur ter Sport de zer -
nen tin Prof. Dr. Da nie la Bir ken feld die Ver tre ter der Turn gaue. Nur
we ni ge Geh mi nu ten vom Rö mer ent fernt be sich tig ten die Gau -
o ber turn war te an schlie ßend den Be reich des Main u fers, an dem
2009 die Fest mei le plat ziert sein wird.

Mit dem Bus ging es dann zum Aus tra gungs ort der Sta dion-Ga la
in die Com merz bank-Are na. Als Ein stim mung lief dort auf dem über
dem Spiel feld hän gen den Vi de o wür fel zu nächst ein kur zer Ima ge-
film. An schlie ßend prä sen tier ten Mit ar bei ter des Or ga ni sa tions bü -
ros in den Ka ta kom ben des Sta dions den ak tuel len Vor be rei tungs-
stand des IDTF. Zum krö nen den Ab schluss des Ta ges fuh ren al le
Teil neh mer auf den 200 Me ter ho hen Main-To wer, das ein zig öf -
fent lich zu gäng li che Hoch haus in Frank furt. Vom Dach aus konn te
man den Blick über die Turn fest stadt schwei fen las sen und die zu -
vor be schrie be nen Ver an stal tungs stät ten aus der Vo gel per spek ti -
ve be trach ten. Die Re so nanz der Turn gau-Ver tre ter auf der In fo-
Ver an stal tung war äu ßerst po si ti ve und das In ter es se am IDTF 2009
im mens hoch. Die Gau o ber turn war te und Vor sit zen den der Turn -
gaue wol len nun mehr für das Turn fest in ih rem hei mi schen Um feld
wer ben. Wei te re In for ma tio nen auf www.turn fest.de ■

IN FOR MA TIONS FAHRT
der ba di schen Ver eins fest turn war te

nach Frank furt

An dem Wo che nen de 8./9. No vem ber 2008 führt der Ba -
di sche Tur ner-Bund für die Fest turn war te sei ner Mit glieds -
ver ei ne ei ne In for ma tions fahrt in die Stadt des nächst jäh ri -
gen In ter na tio na len Deut schen Turn fe stes durch. 

Un ter ge bracht sind die bis zu 100 Teil neh me rin nen und Teil -
neh mer im Ho tel Mer cu re bei der Frank fur ter Mes se. Die Hin-
und Rück rei se er folgt mit zwei Om ni bus sen. Ne ben ei ner
Stadt rund fahrt in Frank furt mit Be sich ti gung der wich tig sten
Turn fest-Stät ten ste hen In for ma tio nen zum In ter na tio na len
Deut schen Turn fest im Mit tel punkt. 

Am Sams tag a bend ist ein Ab ste cher nach Frank furt-Sach -
sen hau sen vor ge se hen. Die Aus schrei bung der In for ma tions-
fahrt er folgt in Kür ze in der Ba di schen Turn zei tung.

BTB-Aktuell



„Gol den Age Ga la“ am 20. No vem ber wer den von den na -
tio na len Ver bän den aus ge wähl te Grup pen ih re fünf mi nü ti ge
Gym na stiks how vor füh ren. Wie bei je dem Fe sti val wird es zum
En de ei ne krö nen de Ab schluss feier ge ben. Ih re Un ter brin gung
wäh rend des Fe sti vals in Bun ga lows oder Ho tels kön nen die
Grup pen selbst bu chen oder über das OK Gol den Age. Die
Ter min frist für die pro vi so ri sche An mel dung und ei ne An zah -
lung von zehn Pro zent ist der 1. April. Die end gül ti ge An mel -
dung und Rest zah lung muss bis zum 30. Sep tem ber er le digt
sein. Lust be kom men im No vem ber mit da bei zu sein?

Wei te re In fos gibt’s auf www.goldenage2008.com ■

LSV Ba den-Würt tem berg be grüßt
GLÜCKS SPIEL-STAATS VER TRAG

Der Lan des sport ver band Ba den-Würt tem berg (LSV) be grüßt nach -
drück lich den Glücks spiel-Staats ver trag der Län der. Mit Un ver -
ständ nis nimmt der LSV zur Kennt nis, dass der Fuß ball bun des -
li gist VfB Stutt gart ein ge richt li ches Eil ver fah ren ge gen den Staats -
ver trag an ge strengt hat, um sei ne Ver fas sungs- und Eu ro pa rechts -
ge mäß heit zu über prü fen.

Mit die sem Schritt wür de dem or ga ni sier ten Sport in Ba den-Würt -
tem berg gro ßer Scha den zu ge fügt. Der LSV Ba den-Würt tem berg
ist der Mei nung, dass der Glücks spiel-Staats ver trag nicht nur für
ei nen best mög li chen Schutz ge gen Sucht ge fah ren sorgt, son dern
zu gleich auch die fi nan ziel le Exi stenz für den ge mein nüt zi gen Sport
dar stellt.

Der Prä si dent des LSV, Die ter Schmidt-Volk mar, stellt da zu fest:
„Der LSV und sei ne Mit glieds or ga ni sa tio nen sind auf die ge währ -
ten Rei ner trä ge der Staat li chen To to-Lot to GmbH an ge wie sen. Mit
die sen Mit teln wird der täg li che Sport be trieb von weit über 11.000
Ver ei nen mit über 3,7 Mil li o nen Mit glie dern im Spit zen- wie im Brei -
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Aus dem 
Lan des sport ver band 
Ba den-Würt tem berg

Die Situation: Die Kunstturnvereinigung (KTV) Hohenlohe e.V. als Verein des Turngaus Hohenlohe hat entscheidend dazu beigetragen, dass der 

nördlichste Teil des Schwäbischen Turnerbundes heute als überregional anerkannte Hochburg des Kunstturnens gilt. 

Im Einzelnen heißt das: Hier existiert ein Landesstützpunkt männlich mit einem hauptamtlichen Landestrainer seit 1992. Die offizielle DTB-Talent-

schule in Öhringen besteht seit 2006. Zwei Herrenmannschaften (DTL-Regionalliga und STB-Verbandsliga) sowie drei Damenmannschaften (STB-

Ober-/Landes-/Bezirksliga). Turn-Stützpunkt Kochertal als »eigenständige Niederlassung« innerhalb des Turngaus Hohenlohe. 

Dazu zählt auch eine vorbildliche Infrastruktur: Bodenturn- und Gerätehalle mit fest installierten Turngeräten in Öhringen. Eine weitere Gymnastik- 

und Gerätehalle mit fest installierten Turngeräten ist in Ingelfingen in Planung (Realisierung 2008/2009). Die Talente-Basis ist mit insgesamt ca. 200 

Kunstturnerinnen und 200 Kunstturnern im Alter von 5–25 Jahren ausgesprochen gut und stabil. Das personelle Rückgrat dieser turnerischen Hoch-

burg bildet ein motiviertes, professionelles Team von ehrenamtlichem Management und hauptamtlichen Trainern/Betreuern.

Hochburg sucht Hochbegabung

Die Herausforderung: Aufbau eines Turnstützpunkts männlich im Landkreis Schwäbisch Hall und Weiterführung eines Stützpunkts im Kochertal 

innerhalb des modularen Stützpunktkonzepts der KTV Hohenlohe. Dies umfasst im Einzelnen folgende Aufgaben:

Das Profil: Als Mann bzw. Frau der ersten Stunde bieten sich Ihnen hier hervorragende Gestaltungsmöglichkeiten beim Aufbau eines neuen Turn-

stützpunkts. Sie sind Dipl.-Sportlehrer/-wissenschaftler oder mindestens Trainer mit B-Lizenz mit langjähriger Erfahrung im Trainingsbetrieb im 

männlichen Kunstturnen von Kindern und Jugendlichen. Erfahrung im Kunstturnen als Wettkampf- bzw. Leistungssport wäre von Vorteil. Sie bringen 

hohe Sozialkompetenz, viel Organisationstalent und Erfahrung im Umgang mit den einschlägigen MS-Office-Programmen mit.

Das Angebot: Hinter Ihnen steht die langjährig gefestigte KTV-Organisationsstruktur mit einem eingespielten Trainerteam. Dazu kommt die fachli-

che und organisatorische Anbindung an den Landesstützpunkt Öhringen. Nach erfolgreicher Probezeit übernimmt Sie die KTV in unbefristete Anstel-

lung bei leistungsgerechter Bezahlung.

Interessiert? Richten Sie Ihre aussagefähige Bewerbung an unsere Geschäftsstelle. Wir sichern eine absolut vertrauliche Behandlung zu.

Kunstturnvereinigung
Hohenlohe e. V.
Wollreffenweg 125

74613 Öhringen

www.ktv-hohenlohe.de

Ihr Ansprechpartner:

Petra Mahrla-Hindermann

Tel. 0 79 41 - 96 05 96

geschaeftsstelle@

ktv-hohenlohe.de

· Umsetzung von sportwissenschaftlichen Erkenntnissen 

(insbesondere der Trainingswissenschaft, Sportmedizin, Sport-

pädagogik, Sportpsychologie und Bewegungslehre)

· Teilnahme an fachlichen und überfachlichen Trainerfortbildungs-

seminaren auf Bundes- und Landesebene

· Durchführung von und Mitwirkung bei der Organisation von Wett-

kämpfen auf Talentschul- und Nachwuchsförder ebene im Turngau 

Hohenlohe sowie auf Landesebene zusammen mit der Geschäftsstelle

· Reisebereitschaft innerhalb des Turngaus sowie zu STB- und DTB-

Veranstaltungen

Nutzen Sie Ihre Chance 
und werden Sie hauptamtlicher Trainer des neuen Turnstützpunkts (m/w)

ÖFF NUNGS ZEI TEN
der BTB-Ge schäfts stel le

Die Ge schäfts stel le des Ba di schen Tur ner-Bun des ist seit
März te le fo nisch – Te le fon (0721) 18150 – zu fol gen -
den Zei ten er reich bar:

Mon tag – Mitt woch 7.00 – 17.00 Uhr
Don ners tag 7.00 – 18.00 Uhr
Frei tag 7.00 – 15.00 Uhr



BTB-Aktuell

recht zei tig signa li siert. Aus
die sem Grund ha ben wir im
De zem ber letz ten Jah res un -
ter dem Mot to „Ih re Oh ren
wer den Au gen ma chen“
den größ ten Pro gramm re -
launch in der 20-jäh ri gen
Ge schich te des Hau ses auf
den Weg ge bracht. 

Seit An fang des Jah res stellt
sich Ra dio Re gen bo gen mit
dem Claim „70er und 80er
und das Be ste von Heu te“
neu auf.

Da die Me dia-Ana ly se im
Jahr 2007 er ho ben wur de, bil det das jetzt ver öf fent lich te Er -
geb nis das neue Pro gramm von Ra dio Re gen bo gen noch nicht
ab. Schunk gibt sich über zeugt, dass Ra dio Re gen bo gen bei
der näch sten Me dia-Ana ly se-Wel le wie der die 200.000er
Mar ke in der Stun den-Reich wei te über springt“. Ra dio Re gen -
bo gen hö ren laut Me dia-Ana ly se 1,257 Mil li o nen Men schen
in sei nem Sen de ge biet pro Tag. ■
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ANZEIGE

ten sport ein schließ lich der sport fach li chen Ar beit der 92 Lan des -
fach ver bän de ge währ lei stet. Die se För der mit tel, von de nen auch
der VfB Stutt gart pro fi tiert, sind das fi nan ziel le Rück grat für die ba -
den-würt tem ber gi schen Sport ver ei ne und Sport ver bän de. Der VfB
Stutt gart darf sich nicht aus der So li dar ge mein schaft des Sports aus -
gren zen und al lein sei nem Wirt schafts be trieb Vor rang ge ben, oh ne
die Be lan ge des ba den-würt tem ber gi schen Sports zu be rück sich -
ti gen.“ Für die Sport ver ei ne und ih re Mit glie der in Ba den-Würt -
tem berg sei die För de rung durch das Land mit dem aus den Rein   -
er trä gen ge bil de ten Wett mit tel fonds un trenn bar mit fi nan ziel ler
Si cher heit ver bun den. Da zu tra ge auch der So li darp akt zwi schen
Lan des re gie rung und der Sport or ga ni  ation bei, in dem die Wett -
mit tel ent hal ten sind, so Schmidt-Volk mar wei ter. ■

ME DIA-ANA LY SE bil det
Ra dio Re gen bo gen nur be dingt ab

Die Me dia-Ana ly se (MA) hat Ra dio Re gen bo gen leich te Hö rer -
ver lu ste in Hö he von fünf Pro zent beschert. Nichts de sto trotz ist
Ra dio Re gen bo gen in al len Be rei chen sei nes Sen de ge biets Markt -
füh rer der pri va ten Ra dio pro gram me (Sen de ge biet von Mann heim
bis Ba sel).

Ra dio Re gen bo gen-Chef Klaus Schunk kom men tiert die neu e sten
Zah len der MA: „Die leich te Hö rer schwä che kommt für un ser Haus
nicht über ra schend. Un se re haus in ter ne Markt for schung hat dies



Lie be Wan der freun de,

ich freue mich, Sie zum Lan des -
wan der tag 2008 in Stei nach be -
grü ßen zu dür fen. Stei nach hat
zu sam men mit dem Orts teil Wel -
schenst ein ach mit sei ner La ge im
Kin zig tal vie les zu bie ten: Für
Wan der be gei ster te vor al lem ei -
ne herr li che Land schaft! Stei nach

ist Aus gangs punkt für aus ge dehn te Wan de run gen, Rad tou -
ren, Nord ic-Wal king und Moun tain-Bi ken. Ge nie ßen Sie Ih ren
Auf ent halt in un se rem schö nen Kin zig tal.

Un se rem Turn ver ein Stei nach möch te ich für die tol le Vor be -
rei tung des Lan des wan der ta ges dan ken. Bei den vie len eh -
ren amt li chen Hel fern um die Vor sit zen de Ur su la Hild brand
und Lan des wan der wart Kon rad Dold sind die Wan der be geis -
ter ten des Ba di schen Tur ner-Bun des in be sten Hän den. 

Freu en Sie sich auf den Lan des wan der tag 2008 in Stei nach.
Un se re schö nen Pa no ra ma we ge la den Sie herz lich ein!

Ich freue mich dar auf Sie in Stei nach zu be grü ßen.

Ihr

Frank Edel mann, Bür ger mei ster

TV Stei nach – 
ein jun ger, auf stre ben der Ver ein

Der Turn ver ein 1966 Stei nach wur de am 1. Ju li 1966 ge grün -
det. Er ist nicht nur ein jun ger Ver ein nach der Zahl sei ner Jah -
re, son dern auch in sei ner Struk tur und in sei nem We sen. Seit
der Grün dung liegt ein be son de rer Schwer punkt in der Ju -
gend ar beit. Un ter die ser Prä mis se hat sich der Turn ver ein ste -
tig wei ter ent wickelt und ist heu te nicht nur mo dern und leis -
tungs stark, son dern auch der größ te Ver ein in Stei nach. Heute
zählt der TV über 20 Rie gen und Grup pen und bie tet dar ü ber
hin aus ein um fang rei ches Kurs pro gramm im Be reich des Fit -
ness- und Ge sund heits sports an. Be treut wer den die ak ti ven
Mit glie der von über 40 Übungs lei te rin nen und Übungs lei tern.

Die viel fäl ti gen An ge bo te rei chen vom El tern-Kind-Tur nen
über Pur zel kin der, Aben teu er-Tur nen, Be we gungs land schaf -
ten, Ge rät tur nen, TGM/TGW, Ro pe Skip ping, Tan zen, Gym -
na stik bis hin zu Vol ley ball. 

Ein fest er Be stand teil des TV Stei nach ist das Wan dern. Be -
reits 1992 war der Ver ein erst mals Aus rich ter des Lan des wan -
der ta ges des Ba di schen Tur ner-Bun des.

Ur su la Hild brand, 1. Vor sit zen de

HERZ LICH WILL KOM MEN
in Stei nach im Kin zig tag

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

ER LEB NIS
für die gan ze Fa mi lie

Der Lan des wan der tag 2008 führt uns die ses
Jahr in den Schwarz wald, um es ge nau er zu
sa gen, in das mitt le re Kin zig tal, in den staat -
lich an er kann ten Er ho lungs ort Stei nach, der
zwi schen den Nach bar ge mein den Has lach
und Bi be rach ge le gen ist.

Schon 70 n. Chr. ha ben die Rö mer, un ter
Kai ser Ve spa si an, die ses Ge biet be setzt. Bis
190 Jah re spä ter die Ale man nen den Li mes
über rannt ha ben und sich im Tal nie der lie -
ßen, wäh rend die Kel ten wei ter auf den Hö -
hen sie del ten. Im Jahr 1139 wur de der Ort
Stei nach erst mals in ei ner Ur kun de von Papst
In no zenz II als Be sitz des Klo sters Gen gen -
bach er wähnt. So wohl das Klo ster Gen gen -
bach, als auch die Herz ö ge von Zäh rin gen
be an spruch ten die Herr schafts rech te über
Stei nach. Im Jahr 1280 wird Her mann von
Ge rolds eck Orts herr von Stei nach. Um 1380
wech selt die Vog tei Stei nach in den Be sitz
des Klo sters Gen gen bach. Im 16. Jahr hun dert
ging Stei nach an die Gra fen von Für sten berg
über. Ei ne schwe re Zeit mus ste Stei nach un -
ter den durch zie hen den Trup pen wäh rend
des Drei ßig jäh ri gen Krie ges er lei den. Im Jah -
re 1704 wird Stei nach durch vor bei zie hen de
fran zö si sche Trup pen fast voll stän dig nie der -
ge brannt. Ein wei te rer Wech sel der Be sit zer
er folg te im Jah re 1803. Stei nach wur de auf -
grund des Reichs de pu ta tions haupt schlus ses
dem Groß her zog tum Ba den zu ge schla gen.
Nach der Ge mein de re form 1972 wur den
Stei nach und Wel schenst ein ach ei ne Ge -
mein de.

Was in Stei nach auf fällt, ist die Ba rock kir che
“Hei lig Kreuz“, die ein zi ge Kir che mit ei nem
Zwie bel turm im Kin zig tal. Ei ne wei te re Se hens -
wür dig keit ist das Wahr zei chen von Stei nach,
das al te Fach werk haus, das heu te das Re stau rant Schwar zer Ad ler
be her bergt.

Die Wahl von Stei nach als Aus tra gungs ort des Lan des wan der tags
2008 hat meh re re Grün de. Zum ei nen wa ren die Turn freun de aus
Ba den be reits 1992 von der über aus reiz vol len Land schaft im Kin -
zig tal be gei stert und von der or ga ni sa to ri schen Lei stungs kraft des
TV Stei nach an ge tan. Zu dem ist die dies jäh ri ge Ver an stal tung auch
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„Hei lig Kreuz“

Schneekapelle

„Schwar ze Ad ler“



BTB-Aktuell

Al le Tur ne rin nen und Tur ner aus Ba den, ins be son de re aber
auch Fa mi lien, sind zum Lan des wan der tag am 4. Mai 2008
in Stei nach im Kin zig tal sehr herz lich ein ge la den.

Her mann Volk, Lan des fach pres se wart

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: Prinz ba cher Stra ße, PKW: Fest platz
An fahrt: Au to bahn A5, Aus fahrt 55 Of fen burg, auf der

B33 => Stei nach, Aus schil de rung fol gen
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
Start ge bühr: 1 Eu ro pro Wan de rer/in ab 6 Jah ren
Ver pfle gung: am Start und Ziel, so wie auf Rou te 2 und 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 und Ju gend grup pen so wie der und 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 wag ent aug 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
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, 2546, Fax (07832) 994696, E-Mail:
Mar kus_Dold@t-on li ne.de

Eu ro pa park Rust, Ra dio Re gen bo gen und AOK Ba den-Würt tem berg 
un ter stüt zen den Lan des wan der tag in Stei nach

Wan dern zählt frag los zu den be lieb te sten, ge sün de sten und auch ko sten gün stig sten Sport ar ten. Be we gung in der
freien Na tur macht vor al lem mit der Fa mi lie oder mit der Ver eins grup pe Spaß. Des halb steht der Lan des wan der tag

des Ba di schen Tur ner-Bun des in die sem Jahr erst mals un ter dem Mot to:

ER LEB NIS FÜR DIE GAN ZE FA MI LIE
Un ter al len am Lan des wan der tag teil neh men den Kin dern und Ju gend li chen bis 18 Jah re wer den drei Fa mi lien kar ten für den Eu ro pa-
park in Rust bei Freiburg ver lost. Die sechs Ki lo me ter lan ge Wan der strecke kann auch mit dem Kin der wa gen be fah ren wer den.

Un ter stüt zung er hält der Lan des wan der tag nicht nur durch die Ba di sche Staats brau e rei Rot haus AG, son dern auch durch die AOK
Ba den-Würt tem berg, die an die Teil neh me rin nen und Teil neh mer ko sten los Äp fel ver teilt und im Au ßen be reich der Fest hal le ei nen
AOK-Pa vil lon auf bau en wird. Dort be steht die Mög lich keit zur ko sten lo sen Mas sa ge, Kör per fett mes sung und Be ra tung für ei ne
ge sun de Er näh rung. Ra dio Re gen bo gen stellt als Me dien part ner des Ba di schen Tur ner-Bun des ei ne Hüpf burg zur Ver fü gung und
macht zu dem durch Rund funk-Spots Wer bung für den Lan des wan der tag in Stei nach.

ei ne be son de re Re ve renz an un se ren ver dienst vol len Lan des wan der -
wart Kon rad Dold, der in Stei nach wohnt und dort vie le Jah re Turn -
ve reins vor sit zen der war. Al lein schon des halb ist am 4. Mai mit ei -
ner ho hen Be tei li gung und ei nem gu ten Ge lin gen zu rech nen.

Der TV Stei nach bie tet drei Wan der strecken an. Die er ste ist ca.
fünf Ki lo me ter lang, ei ne Strecke die auch Kin der wa gen taug lich
ist. Die se Strecke führt aus Stei nach hin aus über freies Feld in Rich -
tung La chen und vor La chen geht es wie der nach Stei nach zu rück.
Die zwei te Strecke ist blau/gelb ge kenn zeich net und mit elf Ki lo -
me ter Län ge et was an spruch vol ler. Die se Strecke führt aus Stei nach
hin aus, un ter der Bahn li nie hin durch, zu nächst über of fe nes Ge län-
de in Rich tung Wald. Ein je der wird es mer ken, es geht ste tig auf -
wärts und im Wald geht es bis zur Schirr meier hüt te. Hier trennt sich
die „gel be“ Strecke von der „blau en“ 15 Ki lo me ter lan gen Strecke.
Die se läng ste Wan de rung hat weit est ge hend den glei chen Strecken -
ver lauf, ist vier Ki lo me ter län ger und et wa 100 Me ter hö her. Am
Treff punkt bei der Strecken ist ei ne ge mein sa me Ver pfle gungs sta -
tion ein ge rich tet. Nach der obli ga to ri schen Er fri schung geht es zu -
rück zum Fest platz.

Um ei nen or ga ni sa to ri schen, zü gi gen Ab lauf bei der An mel dung
zu ge währ lei sten, soll ten sich die teil neh men den Ver ei ne in tern in
ei ner Mel de li ste ein tra gen und die se bei der An mel dung ab ge ben
bzw. die Vor an mel dung nut zen. Da durch kön nen die Wan de rer zü -
gig, oh ne lan ge an der An mel dung zu war ten, grup pen wei se ab mar -
schie ren und die Aus wer tun gen kön nen schnel ler er stellt wer den.
Da durch kön nen auch die Eh run gen und Aus zeich nun gen früh zei -
ti ger vor ge nom men wer den. In der Fest hal le bie tet der TV Stei nach
ein schmack haf tes Mit ta ges sen. Nicht zu letzt des halb sind die Wan-
der freun de sehr herz lich zum Ver wei len ein ge la den. Vor al lem die zu
eh ren den Per so nen und Grup pen freu en sich, wenn sie ih re Aus zeich-
nun gen in ei ner voll be setz ten Hal le ent ge gen neh men dür fen. Bei
die ser Ge le gen heit er folgt dann auch die Ver lo sung der Fa mi lien -
kar ten für den Eu ro pa park Rust. Im Au ßen be reich der Fest hal le ha -
ben Kin der und Ju gend li che die Ge le gen heit, sich in der Hüpf burg
von Ra dio Re gen bo gen oder an den aufgebauten Spiel sta tio nen
aus zu to ben.
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Blick auf Wel schenst ein ach



IN TEN SIV KURS – 
Er näh rung

Kurs in hal te
– Er ken nen von Er näh rungs irr tü mern
– Ana ly se der ei ge nen Er näh rung
– Die wir kungs vol le Zu sam men set zung 

un se rer Le bens mit tel
– Die rich ti gen Le bens mit tel zur rich ti gen Ta ges zeit
– Ein fa che Re zep te für Zu hau se

Ter min: 08. – 09.04.2008
Mel de schluss: 01.04.2008
Lehr gangs ort: Frei zeit- und Bil dungs zen trum 

Alt glas hüt ten
Or ga-Ko sten: 99,– Eu ro 

(Ein zel zim mer zu schlag: 5,– Eu ro)

Zeit plan
Diens tag, 08.04.2008
– An rei se und ge mein sa mes Abend es sen
– Be grü ßung und er stes ken nen ler nen
– Ei ne Kur sein heit
– Abend spa zier gang

Mitt woch, 09.04.2008
– Ge mein sa mes Früh stück
– Zwei Kur sein hei ten
– Mit ta ges sen
– Spa zier gang mit Herrn Von dran
– Zwei Kur sein hei ten
– Abend es sen und Aus klang

Der Kurs lei ter Tho mas Von dran ist Er näh rungs be ra ter, 
Heil prak ti ker, The ra peut in tra di tio nel ler Chi ne si scher 
Me di zin (TCM) und Kü chen mei ster.

Wei te re In for ma tio nen fin den Sie un ter 
www.tcm-von dran.de

Soll ten Sie Fra gen zu dem Kurs ha ben, 
wen den Sie sich bit te di rekt an das 
Frei zeit- und Bil dungs zen trum Alt glas hüt ten.

An mel dun gen rich ten Sie bit te ebenfalls di rekt 
an das Frei zeit- und Bil dungs zen trum Alt glas hüt ten.

Frei tag
– An rei se
– Be grü ßung mit ei nem Glas Af fen ta ler Sec co
– Spar gel cre me sup pe
– Sa la te vom Buf fet
– Buf fet mit Fleisch und Ve ge ta ri schen Ge rich ten,
– ver schie de nen Bei la gen und ei nem lecke ren Des sert
– und dann … viel leicht noch Lust auf ei nen Spa zier gang 

im Mond schein?

Sams tag
– Früh stück von un se rem reich hal ti gen Buf fet
– Mit der Drei-Seen-Bahn fah ren Sie nach See brugg
– Von dort Wan dern Sie um den Schluch see
– Abend es sen
– Sa la te vom Buf fet
– Ita lie ni scher Abend mit ver schie de ner Pa sta, 

bun ten So ßen, La sagne und Piz za
– Abends steht Ih nen die Sau na zur Ver fü gung
– und da nach Psy cho-dy na mi sche Kör per ar beit oder 

ei ne Fuß re flex zo nen mas sa ge

Sonn tag
– Früh stück von un se rem reich hal ti gen Buf fet,
– noch ein klei ner Mit tag sim biss mit Sa lat buf fet und 

über backe nem To ast,
– dann steht lei der schon wie der die Heim rei se an.

Preis: 119,– Eu ro pro Per son im Dop pel zim mer
(Ein zel zim mer-Zu schlag: 10,– Eu ro)

WOHLFÜHL-
Wochenende

9. – 11. Mai 



Präsentiert von:

Jetzt anmelden unter

www.landesturnfest.org

Bodensee, Anfang Juli: Sommersonne, weiße Yachten,
und das Ufer in Friedrichshafen bebt. Die Turner sind da! Sie
feiern vom 2. bis 6. Juli gemeinsam eine einzigartige Party –
das Landesturnfest. Das Schwäbische Meer bietet dazu die
unvergleichliche Kulisse. Ein Erlebnis, das Jung und Alt,
Frauen und Männer, Schwaben, Badener, Schweizer,
Bayern, Gäste von überall bei Wettkämpfen und „Après
Sport“ verbindet.

Meisterschaften und der neue
Vereinsgruppenwettkampf
versprechen Spannung.
Schauvorführungen zeigen die
Arbeit der Vereine. Am See
und in der Innenstadt gibt es
ein üppiges Musik- und
Showprogramm, u.a. mit Ju-
gendfete, Internationaler Turn-
und Sportschau, Turnfest-
Gala, Senioren-Gala, dem
Abend „Swiss Quality“ und
großem Stadtfest. 

Machen Sie sich selbst und Ihrem Verein Beine:
Das Landesturnfest vom 2. bis 6. Juli in Friedrichs-
hafen ist ein (wunderbares!) Muss.

LANDESTURNFEST-INFO-HOTLINE
Für Infos und Fragen zum Landesturnfest stehen wir Ihnen
unter Tel. 0711 / 28 077-200 gerne zur Verfügung.
Aktuelle News auch unter www.landesturnfest.org.

Schwäbischer Turnerbund e.V.
Postfach 50 10 29, 70340 Stuttgart
info@stb.de • www.stb.de

ZEITPLAN

MITTWOCH, 2. JULI
20.00 Festzug
21.30 „Gemeinsam erleben“ -

Eröffnung am See

DONNERSTAG, 3. JULI
ab 8.00 Wettkämpfe
ab 9.00 Schauvorführungen, Mitmach-

angebote, Treffpunkt Turnfest
ab 1000 Musik- und Showprogramm am

See und in der Innenstadt
19.00 TuJu-Fete
20.30 Internationale Turn-

und Sportschau

FREITAG, 4. JULI
ab 8.00 Wettkämpfe
ab 9.00 Turnfest-Akadamie

Schauvorführungen, Mitmachan-
gebote, Treffpunkt Turnfest

ab 10.00 Musik- und Showprogramm am
See und in der Innenstadt

20.30 Turnfest-Gala
21.00 TuJu-Disco

SAMSTAG, 5. JULI
ab 8.00 Wettkämpfe, Der besondere

Wettbewerb, Vereinsgruppen-
wettbewerb

ab 9.00 Turnfest-Akademie, Schauvor-
führungen, Mitmachangebote,
Treffpunkt Turnfest

14.30 Senioren-Gala „Bewegen und
Begegnen“

ab 10.00 Musik- und Showprogramm am
See und in der Innenstadt

18.30 Int. Abend „Swiss Quality“
ab 20.00 Stadtfest mit Live-Musik
21.00 Turnfest-Gottesdienst

SONNTAG, 6. JULI
ab 8.00 Wettkämpfe
ab 9.00 Turnfest-Lauf in Kooperation mit

dem WLV, Schauvorführungen,
Mitmachangebote, Treffpunkt
Turnfest

10.00 Matinee
11.00 Show der Sieger TGM/TGW
13.00 Abschlussveranstaltung

„Gemeinsam aktiv“ im Stadion

TÄGLICH
• Turnfest-Markt mit Angeboten rund um

Turnen, Gesundheit und Fitness
• Schaubühnen am See, in der Innen-

stadt und an der Messe Friedrichshafen
• Mitmachangebote: Bodensee-Test,

Wanderungen, Stadtführungen
• Treffpunkt Turnfest: Informationen,

Diskussionen, Vorträge, Workshops
• Musikprogramm und Turnfest-Hock an

der Uferpromenade

WETTKAMPFANGEBOT
• Wahlwettkampf: Gerätturnen, Gymnastik,

Leichtathletik, Schwimmen, Trampolin,
Rope Skipping

• Einzelwettkämpfe: Gerätturnen, Mehr-
kampf, Gymnastik und RSG, Trampolin-
turnen, Rhönradturnen, Orientierungslauf,
Rope Skipping, Aerobic, Turnfest-Lauf

• Gruppen- und Mannschaftswett-
kämpfe/-wettbewerbe: Gymnastik und
RSG, Dance, Turnerjugend-Gruppenmeis-
terschaft und -wettkampf, Orientierungs-
lauf, Aerobic, TeamGym/DTB-TeamGym,
Gymnastik und Tanz, Gruppenwahlwettbe-
werb Fit & Aktiv, Rendezvous der Besten,
Vereinsgruppenwettkampf, Tuju-Stars, Der
besondere Wettbewerb, Wertungs-
musizieren 

• Turnspiele: Faustball, Prellball, Indiaca,
Volleyball und Beach-Volleyball

Partner Druck / Verarbeitung
www.sv-druckmedien.de

Der Sommerknüller am See

„Gemeinsam
einzigartig“

Der Sommerknüller am See
Die Anmeldung läuft. Aber nur bis 1. Mai.Die Anmeldung läuft. Aber nur bis 1. Mai.

STB-Marketing / Ka / 03-08
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Zum vier ten Mal feiern der Ba di sche und Schwä bi sche
Tur ner bund ge mein sam ein Lan des turn fest. Gast ge ber
ist vom 2. bis 6. Ju li 2008 die Stadt Frie drichs ha fen.
Un ter dem Mot to „ge mein sam ein zig ar tig“ wer den bis
zu 20.000 ak ti ve Teil neh mer ins be son de re aus Ba den-
Würt tem berg so wie Gä ste aus dem ge sam ten Bun des ge biet,
der Schweiz und Öster reich er war tet. Sie ge hen bei der
größ ten Sport ver an stal tung des Jah res im Land an ins gesamt
387 Ein zel- so wie 159 Mann schafts- und Grup pen wett -
kämp fen an den Start oder kämp fen bei sa ge und schrei be
114 Ba den-Würt tem ber gi schen Mei ster schaf ten um Ti tel. Ab
Sams tag, 1. März 2008, sind Mel dun gen der Ver ei ne zum Lan-
des turn fest on li ne mög lich un ter www.dtb-gym net.de Mel de-
schluss ist der 1. Mai 2008.

Ein zig ar tig ist das Lan des turn fest 2008 vor al lem, weil
es ne ben den sport li chen Wett kämp fen ei -
ne Viel zahl hoch ka rä ti ger Ver an stal tun-
gen zum ge mein sa men Er le ben bie -
tet. Schau vor füh run gen sind ein wei-
te rer Teil des Turn fest-Pro gramms.
Sie zei gen ei nen Quer schnitt der Ar-
beit in Ver ei nen, Turn gau en, Schu len
und Hoch schu len.

Auch die Gast ge ber selbst sol len Gä ste des Turn fe stes wer den:
Da zu ha ben sie bei zahl rei chen Fit ness- und Mit mach an ge -
bo ten Ge le gen heit. Hö he punkt ist ein of fe ner Turn fest-Lauf,
der in Ko o pe ra tion mit dem Würt tem ber gi schen Leicht ath le-
tik-Ver band aus ge rich tet wird. Aber auch ein „Bo den see-Test“
für Je der mann soll die Fit ness der Frie drichs ha fe ner be le gen.
Be son ders freu en wer den sich die Schü le rin nen und Schü ler
über das Lan des turn fest in ih rer Stadt. Weil vie le Schul räu me
als Über nach tungs quar tie re die nen, steht nicht Un ter richt, son -
dern sport li che Ak ti vi tät auf dem Stun den plan.

Rai ner Brecht ken, Prä si dent des Deut schen und Schwä bi schen
Tur ner bun des, mar kier te bei der Auf takt-Pres se kon fe renz in
der Lan des turn fest-Stadt die Eck punk te des Groß er eig nis ses:
„Vor der traum haf ten Ku lis se des Bo den sees wird das Lan -
des turn fest 2008 si cher lich ein ein zig ar ti ges Ge mein schafts -
er leb nis für die Teil neh me rin nen und Teil neh mer. Vie le wer den
sich da bei an 1986 er in nern, als Frie drichs ha fen schon Lan des -
turn fest ein mal ein le gen dä res Lan des turn fest aus ge rich tet hat.
Um die ses ge mein sa me Er le ben auch 2008 in ner halb der teil -
neh men den Ver ei ne zu be to nen und zu stär ken, ha ben wir in
das Pro gramm ei nen neu en Ver eins wett kampf auf ge nom men,
des sen Vor bild un se re Schwei zer Freun de ge schaf fen ha ben.“

Lan des turn fe ste sind Hö he punk te in der Ar beit der Turn ver -
bän de und Ver ei ne. Auch in Frie drichs ha fen 2008 ver bin den
sie Tra di tion und Wett kämp fe mit Show, Ent wick lung, Fort -
bil dung und aus ge las se nen Par tys. Tra di tion ver kör pert zum
Bei spiel der Fest zug am Abend des 2. Ju li (Mitt woch) von der
Eu gen stra ße zum Gon del ha fen, wo vor aus sicht lich der Schirm-
herr, Mi ni ster prä si dent Günt her Oet tin ger, und STB-Prä si dent
Rai ner Brecht ken um 21.30 Uhr das Lan des turn fest er öff nen.

Tags dar auf gibt es nach Wett kämp fen und Schau vor füh run gen ein
Mu sik- und Show pro gramm am See und in der In nen stadt, die Ju -
gend feiert ih re Fe te und ei ne In ter na tio na le Turn- und Sport schau
zieht die Gä ste in ih ren Bann. Der Frei tag a bend steht im Zei chen von
Turn fest-Ga la und Ju gend-Di sco, am Sams tag sieht das ge sell schaft-
li che Rah men pro gramm ei ne Se nio ren-Ga la, den In ter na tio na len
Abend Swiss Qua li ty und das gro ße Stadt fest mit Li ve-Mu sik vor.
Am Sonn tag, 6. Ju li, klingt das Lan des turn fest aus mit der Show

der Sie ger und der Ab schluss ver an stal tung „Ge mein sam ak tiv“
im Frie drichs ha fe ner Sta dion.

Auch der Prä si dent des Ba di schen Tur ner-Bun des,
Ger hard Men ges dorf, sieht dem Er eig nis am Bo den -

see er war tungs voll ent ge gen: „Wir freu en uns
auf vie le ak ti ve Teil neh mer und zahl rei che
Be su cher zu die sem Län der über grei fen den
Lan des turn fest und ver spre chen ei ne ein-
zig ar ti ge Turn fe stat mos phä re, die be geis -
tert und Le bens freu de ver mit telt.“

Frie drichs ha fens De zer nent für Kul tur und Sport, Bür ger mei ster Pe -
ter Haus wald, sag te bei der Pres se kon fe renz: „Ich freue mich, dass
un se re Stadt nach 1986 be reits zum zwei ten Mal die Sport le rin nen
und Sport ler zum Lan des turn fest be grü ßen darf. Frie drichs ha fen
bie tet op ti mal Vor aus set zun gen für die Wett kämp fe. Da ne ben kommt
die Er ho lung in ei ner wun der ba ren Land schaft nicht zu kurz. Die
Zep pe lin stadt und mit ihr die Bür ge rin nen und Bür ger wer den den
Sport lern und Be su chern gu te Gast ge ber sein.“

STB-Chef Brecht ken dank te der Stadt und ih ren Bür gern: „Wir ha ben
hier in der Ver wal tung, aber auch bei un se ren Freun den im Turn -
gau und der Tur ner schaft Frie drichs ha fen her vor ra gen de, hilfs be -
rei te Part ner. Die gast freund li che Be völ ke rung wird ein Übri ges tun,
da mit auch die ses Lan des turn fest am See ein Stück Turn ge schich te
schreibt.“ Ge mein sa me Lan des turn fe ste des BTB und STB: Kon stanz
(2001), Vil lin gen-Schwen nin gen (2003) und Hei del berg (2006).

On li ne-An mel dun gen 
für das Lan des turn fest bis zum 1. Mai 2008

Seit dem 1. März bis zum 1. Mai 2008 sind die An mel dun gen für das
Lan des turn fest in Frie drichs ha fen mög lich. Die An mel dung er folgt
über www.dtb-gym net.de Bit te für die An mel dung von Ver ein smit -
glie dern den Ad mi ni stra tions an trag zur Be nut zung des Gym Nets aus-
fül len, so fern dies noch nicht vor han den ist. Fra gen, An re gun gen und
Ver bes se rungs vor schlä ge bit te an info@landesturnfest.org. Die te -
le fo ni sche Turn fest-Hot li ne ist (0711) 28077-200. Än de run gen im
Gym Net sind bis zum Mel de schluss am Don ners tag, 1. Mai 2008,
mög lich.

Ak tuel le In for ma tio nen zum Lan des turn fest un ter
www.lan des turn fest.org

Zum vier ten Mal ge mein sa mes Lan des turn fest in Ba den-Würt tem berg:

Ein neu es Ka pi tel 
TURN GE SCHICH TE in
FRIE DRICHS HA FEN



BTJ-Aktuell

Von den Hö hen des Schwarz walds 
fast auf den Gip fel der BTJ ge stürmt:

Das Vor stands mit glied für Kin der tur nen 
KATH RIN RIE DEL
hat ein un ge wöhn li ches Hob by: 
Sie klet tert ger ne

Kath rin Rie del zieht es hoch hin aus. Als Vor stands mit glied
für Kin der tur nen hat die 27-Jäh ri ge bei der Ba di schen Tur ner-
ju gend (BTJ) be reits den Gip fel ge stürmt, im Pri vat le ben war-
ten noch ei ni ge Ber ge, um von der Karls ru he rin er klom men zu
wer den. Kath rin Rie del hat ein au ßer ge wöhn li ches Hob by:
Sie klet tert ger ne, so wohl in der Hal le als auch an den Fel sen
in ih rer Schwar zwäl der Hei mat. „Das ist der op ti ma le kör -
per li che Aus gleich für mei ne Ar beit“, er klärt das BTJ-Vor -
stands mit glied.

Apro pos Ar beit. Für Kath rin ist ihr
Be ruf mehr als ein Job, er ist Be ru -
fung. Die in Tri berg auf ge wach se ne
Tur ne rin ist Leh re rin für Grund- und
Haupt schu le. „Al les bis auf Re li“ un-
ter rich tet sie an der Grund schu le
Gö bri chen, ei nem Orts teil der Ge -
mein de Neu lin gen, die ziem lich ge -
nau zwi schen Bret ten und Pforz heim
liegt. 

„Das ist noch ba disch, der Nach bar -
ort ist aber schon Schwa ben“, weist
sie mit dem ihr ei ge nen Char me auf
ih re ba di schen Wur zeln hin. 

Und da das Kul tus mi ni ste ri um die pä da go gi schen Fä hig kei -
ten un se rer Kath rin zu schät zen weiß, ha ben die fin di gen Be -
am ten ihr gleich noch ei ne zwei te Stel le zu ge schu stert. Es herr -
schen eben har te, par don raue, Sit ten in Stutt gart. An der
Grund- und Haupt schu le in Öl bronn sind Sport und Kunst ih -
re Un ter richts fä cher.

Stu diert hat sie Eng lisch und Deutsch, di rekt nach dem Ab -
i tur ging es 2000 an die Pä da go gi sche Hoch schu le (PH) nach
Frei burg. „Der Lie be we gen“, wie sie selbst mit ei nem Au genz -
win kern ge steht, wech sel te sie nach dem Aus lands se me ster
im neu see län di schen Ha mil ton an die PH nach Karls ru he. Mit
Ehe mann Jan, in der BTJ ei gent lich nur un ter sei nem Spitz -
na men „Lu is“ be kannt, ist sie seit Mai 2007 ver hei ra tet und
lebt in der ba di schen Me tro po le. Die bei den tei len nicht nur
das Hob by „Bo gen schie ßen“, son dern auch die Lei den schaft
für das In ter na tio na le Zelt la ger in Brei sach. Dort hat sich das
Ehe paar ken nen und lie ben ge lernt.
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Fast 5.000 An mel dun gen für das 
LAN DES KIN DER TURN FEST in Bret ten

Das Lan des kin der turn fest hat nichts von sei ner At trak ti vi tät ver -
lo ren. Exakt 4.796 Tur ne rin nen und Tur ner – und da mit fast ge -
nau so vie le wie bei der letz ten Auf la ge in Bu chen – ha ben sich
für die Brei ten sport-Ver an stal tung an ge mel det, die von Frei tag,
30. Mai, bis Sonn tag, 1. Ju ni, in Bret ten über die Büh ne geht.

Kath rin Rie del und Ker stin Sau er sind rund um zu frie den. „Wir freu-
en uns, dass so vie le Teil neh mer zum Lan des kin der turn fest kom men“,
sag ten die BTJ-Vor stands mit glie der für Kin der tur nen. Die bei den
or ga ni sie ren das Lan des kin der turn fest für die Nach wuchs or ga ni -
sa tion des Ba di schen Tur ner-Bun des fe der füh rend. Die mei sten Teil -
neh mer blei ben über Nacht, 4.154 Tur ner packen in den Bret te ner
Klas sen zim mern ih re Schlaf säcke aus. Da mit hat der Aus rich ter je -
de Men ge zu tun, schließ lich küm mern sich die flei ßi gen Hel fer des
TV Bret ten nicht nur in den Schu len um die Ver pfle gung der Teil -
neh mer. „Die gro ße An zahl an Über nach tun gen ist ein wei te res In -
diz, wie be liebt das Kin der turn fest ist“, be to nen Ker stin Sau er und
Kath rin Rie del. Ins ge samt be tei li gen sich 185 Ver ei ne am Lan des -
kin der turn fest, dar un ter auch 47 schwä bi sche und je weils ein Ver -
ein aus Bay ern, Hes sen und Thü rin gen.

Im Vor der grund steht für Groß und Klein das ge mein sa me Er leb nis.
Wett kämp fe wech seln sich mit Mit mach an ge bo ten ab, die Kin der
und Be treu er er war tet dar ü ber hin aus ein at trak ti ves Rah men pro -
gramm. Fit nes stests, Spie le ma ra thon mit an schlie ßen der Lan des -
kin der turn fest-Par ty oder die Fun-Fac to ry, in der sich die Part ner
des Ba di schen Tur ner-Bun des mit vie len At trak tio nen prä sen tie ren,
ge hö ren seit Jah ren zum fest en Be stand teil des Turn fest pro gramms.
„Wir bie ten die gan ze Band brei te des Tur nens“, ver spre chen die
bei den Chef-Or ga ni sa to ren uni so no. Vor füh run gen der Ver ei ne dür-
fen da na tür lich nicht feh len. Die be sten zehn Grup pen aus Ba den-
Würt tem berg wer den den Zu schau ern bei der Er öff nung ei ne mit-
rei ßen de Show bie ten, der Sie ger des Wett be werbs er hält den so -
ge nann ten „Ki Tu-Star“ – die be gehr te Tro phäe für al le Nach wuchs-
Turn grup pen im Länd le. „Stars und Stern chen – die Show der
Ba di schen Tur ner ju gend“, der öku me ni sche Got tes dienst und ei ne
gro ße Ab schluss feier run den das Pro gramm ab.

Lutz En gert

Neu: www.ba di sche-tur ner ju gend.de
Bo ris Becker hat es vor ge macht. „Ja, bin ich denn schon drin?“, frag te der ehe ma li ge Ten nis pro fi einst wer be wirk sam im Fern se hen.
Und was Becker recht war, ist der Ba di schen-Tur ner ju gend (BTJ) nur bil lig. Zwar ist die BTJ schon seit ge rau mer Zeit im In ter net
ver tre ten, seit kur zem aber ein fa cher, weil mit ei ge ner Adres se zu fin den. Un ter www.ba di sche-tur ner ju gend.de gibt es im Netz vie le
In for ma tio nen über die Nach wuchs or ga ni sa tion des Ba di schen-Tur ner-Bun des, die von der Berg stra ße bis zum Bo den see 185.000 Tur-
ner be treut. Wer die Aus schrei bun gen für das Lan des kin der turn fest in Bret ten (30. Mai bis 1. Ju ni) oder das An mel de for mu lar für
das In ter na tio na le Ju gend zelt la ger in Brei sach (28. Ju li bis 7. Au gust) sucht, wird auf der Ho me pa ge fün dig. Das ist aber noch lan ge
nicht al les: Ne ben ei nem um fan grei chen Ver an stal tungs ka len der stellt die BTJ in Wort und Bild auch ih re Amts trä ger vor. Al so ein fach
rein klicken, es lohnt sich – gar an tiert. Lutz En gert



Apro pos Brei sach: Dort ent deckte die BTJ die sym pa thi sche
Schwar zwäl de rin für ih ren Vor stand. 2003 war das, Ker stin
Sau er und Kat ja Jung fühl ten da mals vor und lei ste ten Über -
zeu gungs ar beit. Rich tig boh ren mus sten die bei den al ler dings
nicht, Kath rin Rie del war gleich Feu er und Flam me. Kein Wun-
der, ist die 27-Jäh ri ge – wie so vie le – von Kin des bei nen an mit
dem Turn vi rus in fi ziert. „Mei ne Mut ter hat mich in den Turn-
ver ein mit ge nom men“, er in nert sie sich an ih re An fän ge in
Tri berg. Ir gend wann, wann ge nau weiß das die Leh re rin gar
nicht mehr, hat ihr Trai ner sie dann sanft in die Übungs lei ter -
rol le ge drängt. „Er hat ein fach ge sagt: Du machst das“, muss
die Schwar zwäl de rin noch heu te schmun zeln. Viel leicht auch,
weil sie da mals nicht ei ne Mäd chen grup pe, son dern ei ne Jun -
gen rie ge be treu te. „Das war gar nicht leicht“, kann sie heu te
nur noch über die klei nen Pro ble me la chen.

Apro pos la chen. Das zählt oh ne Zwei fel auch zu ih ren Hob bys
und ist ihr trotz des Ter min- und Vor be rei tungs stres ses in den
letz ten Wo chen noch nicht ver gan gen. Ge mein sam mit Kers-
tin Sau er plant Kath rin Rie del das Lan des kin der turn fest in
Bret ten für den BTJ-Vor stand haupt ver ant wort lich. Und da
trifft es sich doch be stens, dass die We ge vom Ar beits ort in
die Me lanch thon stadt kurz sind. Glück li cher wei se so kurz, dass
noch ge nug Zeit zum La chen bleibt. Und ganz be stimmt auch
bei der näch sten Vor stands sit zung.

Lutz En gert

______________________________________________________________________________________________ 15Badische Turnzeitung 3/2008

AN ZEI GE

ER STE AUS BIL DUNG TRAI NER C
„Fit ness und Ge sund heit für Äl te re“
er folg reich be en det

Am 11. Ju ni 2007 tra ten 12 hoch mo ti vier te Sport ler den neu -
en Aus bil dungs gang Trai ner C „Fit ness und Ge sund heit für
Äl te re“ in der Sport schu le in Stein bach an. Die Teil neh me -
rin nen ka men aus ganz Ba den. Mit ten drin, so zu sa gen als
Quo ten hal ter, auch ein männ li cher Teil neh mer aus Murg in
Süd ba den, un ser Wer ner.

Ge sund heits o rien tier tes Trai ning im Ver ein ist be son ders für
die gro ße Zahl der im mer äl ter wer den den Men schen ein An -
lie gen der Turn ver bän de. Trai ner bzw. Übungs lei ter müs sen
dar auf vor be rei tet und ent spre chend aus ge bil det sein. In die -
sem Sin ne hat der Ba di sche Tur ner-Bund ge han delt und ei ne
Aus bil dung ge zielt dar auf kon zi piert.

Gleich zu Be ginn der er sten Wo che, in der uns Chri sti an Fin-
ken zel ler von der Sport schu le Stein bach, so wie Ka rin Wah rer,
als zu stän di ge Lan des fach war tin, die Ziel set zung un se rer Aus -
bil dung klar mach te, ka men wir auch schnell zur Pra xis. Hier
er fuhr un ser Quo ten mann Wer ner, dass auch Män ner den
Be cken bo den stär ken kön nen, bzw. über haupt ei nen sol chen
ha ben! Hin ge gen war für ihn der 3/4-Takt die leich te re Übung,
nicht so aber für die jün ge ren Se me ster.

Äl te re und Se nio ren
Die er ste Schu lungs wo che im Ju ni 2007, wie auch die zwei te Wo-
che im Okt o ber 2007 wa ren ganz dem Ver mit teln von The o rie und
Pra xis in al len er denk li chen Be rei chen ge wid met. Auch die Struk -
tu ren und Auf ga ben des Deut schen und des Ba di schen Tur ner-Bun -
des so wie de ren Or ga ni sa tions for men wur den al len nä her ge bracht.

In der Prü fungs wo che im Fe bru ar 2008 wur de noch zu sätz lich Aqua-
fit ness und puls ge steu er tes Wal ken ver mit telt. Wer bis hier her durch-
hielt, be kam, so fern noch nicht vor han den, mit tels Mor gen ne bel
in den Wein ber gen beim Wal king „graue Haa re“.

Nach der in ten si ven Lern pha se und ei ni gem Herz klop fen an den
Prü fungs ta gen wur de der schrift li che und prak ti sche Prü fungs teil
in der Wo che vom 11. bis 15. Fe bru ar 2008 ab sol viert. Nach ei ni -
gen Stress mo men ten kam dann aber die er lö sen de Nach richt: al le
ha ben be stan den.

Be dan ken möch ten wir uns noch sehr bei Ul ri ke Wagner vom Team
der Sport schu le Stein bach, beim Re fe ren ten-Team Re na te Pe ter sen-
Ditt mann, Ruth Bau mann, An ke Ernst, Su san ne Wäl din und na tür-
lich vor al lem bei Ka rin Wah rer, die sich im mer für uns ein setz te und
de ren Ideen reich tum kei ne Gren zen kennt.

Nun wün sche ich uns al len in un se ren künf ti gen Ein satz be rei chen
„fro hes Schaf fen“ in den Ver ei nen und Or ga ni sa tio nen drau ßen
im gan zen ba di schen Länd le.

Ro se ma rie Wolf

Freizeit- und Gesundheitssport
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C-Trai ner-Lehr gang in Ba den-Würt tem berg:

Vier Teil neh mer mit der TRAUM NO TE 1,0

Zwi schen April 2007 und Fe bru ar 2008 wur de in der Sport schu le
Karls ru he-Schön eck ei ne Aus bil dungs rei he zum Faust ball-C-Trai ner
durch ge führt. Die 120 Un ter richts stun den wur den in drei Lehr -
gangs tei len un ter der fach li chen Lei tung der Lan des lehr war te Rai-
ner Fromm knecht (Ba den) und Al win Ober kersch (Schwa ben) so -
wie Re fe ren ten der Sport schu le Schön eck ab sol viert. Nach der
ab schlie ßen den drei ge teil ten Prü fung konn ten sich 22 Teil neh mer
über die C-Li zenz freu en. Als Lehr gangs be ste mit der Traum no te
von 1,0 wur den gleich vier Teil neh mer ge ehrt: Sil ke Eber, Mar kus
Ham ber ger, Tho mas Hel ber und Da niel Reich.

Die 22 frisch ge backe nen C-Trai nern: Obe n von links: Mar kus Heim ann
(TV Schlut ten bach), Hans-Jür gen Pau sti an (TSV Schön berg), Mar ti na
Schnal ke (TSV West er stet ten), Mar kus Bu lach (TSV Lin dau), Eva They sohn
(TSV Ötis heim), Ju dith Stein wan del (TV Trich tin gen), Ri car do Hap pers -
ber ger (TSG Tie fen thal), An dre as Gru ber (VfB Al trip), Mar cel Ei cher (FG
Ricken bach-Wi len), Mi chael Mül ler (TSV Adel manns fel den), Bernd Bod ler
(TSV Lin dau), Mi chael Ax ter (TSV Ötis heim), Da niel Reich (TV Öschel -
bronn), Sil ke Eber (ATS Kulm bach) – Mitte von links: Rai ner Fromm knecht
(Lehr gangs lei ter), Mar tin Neu wei ler (TV Wald ren nach), Mar cus Him mel-
han (TV Waib stadt), Klaus Schroth (TV Vai hin gen/Enz), Da niel Geis sel (TSV
Ötis heim), Tho mas Hel ber (TV Un ter haug stett) – Un ten von links: Wer -
ner Pau lit schek (TSV Gra fe nau), Da niel Lind ner (TSV Ötis heim), Mar kus
Ham ber ger (TG Bi be rach).

Rai ner Fromm knecht

Auf stieg spie le zur 2. Bun des li ga West Faust ball:

TV KÄ FER TAL mar schiert un ge schla gen
in die ZWEI TE BUN DES LI GA

Nach dem Auf stieg in die 2. Bun des li ga im Som mer ge lang den
Faust ball her ren vom TV 1880 Kä fer tal nun auch in der Hal len -
run de der Durch marsch in Li ga 2. Gut 100 Zu schau er an bei den
Ta gen zähl te der TV Kä fer tal bei den Auf stiegs spie len zur 2. Bun-
des li ga West.

Nach den Sie gen am Sams tag (je weils 3:1 ge gen Lud wigs ha fen und
Dörn berg) kam es am Sonn tag zum Grup pe nend spiel ge gen den
TV Blick wei ler (je weils 3:0 ge gen LU und Dörn berg). Das Spiel ent -
wickel te sich zwar nicht zum Selbst läu fer, je doch zu ei ner kla ren An -
ge le gen heit für die Kä fer ta ler. 3:0 hieß es am En de und der Grup -
pen sieg war ge schafft. Un glück lich ver lie fen die Auf stieg spie le für
die FFW Of fen burg. Nach dem die Vor run de ge gen Op pau, Völk -
lin gen und Wa sen bach klar do mi niert wur de, ver letz te sich im Halb -

fi na le ge gen Blick wei ler An grei fer Bernd Kon precht. Die sen
Aus fall konn ten die Or te nau er nicht ver kraf ten und Blick wei -
ler kam zum nicht  er war te ten Fi nal ein zug und dem da mit ver -
bun de nen Auf stieg. Im für Kä fer tal ent schei den den Halb fi na-
le war te te der TB Op pau. Es kam zum er war te ten span nen den
und kräf tez eh ren den Spiel. Ei nen 0:1 Satz rück stand konn te
man noch aus glei chen, be vor man bei 1:2 ein wei teres Mal ins
Hin ter tref fen ge riet. Im vier ten Satz spiel te sich die Mann schaft
in ei nen Rausch, der bis zum En de an hielt. Über den Satz aus -
gleich kam man im ent schei den den fünf ten Satz mit 11:3 zum
ver dien ten und viel um ju bel ten Fi nal ein zug. An ge trie ben vom
eu pho ri schen Pu bli kum ka men die Kä fer ta ler auch im End -
spiel zu ei nem Sieg ge gen Blick wei ler, wenn auch dies mal et -
was hol pri ger als noch zu Be ginn des Ta ges. Trai ner Mondl nach
dem Auf stieg: “Am En de war es die kom pak te Mann schafts -
lei stung, die die sen Er folg ge bracht hat. Das freut mich na tür-
lich am mei sten.”

Auch die zwei te Da men mann schaft schaff te den Auf stieg. Als
Mei ster der Ver bands li ga Ba den stand man di rekt als Auf stei -
ger fest und darf nun in der kom men den Hal len run de in der
2. Bun des li ga West auf Punk te jagd ge hen.

An dre as Brei thaupt

Ba di sche Mei ster schaft D-Ju gend:

TSV KARLS DORF spiel te mei ster haft

Am 17. Fe bru ar fanden die ba di schen Mei ster schaf ten der
D-Ju gend in der Karls dor fer Al ten bürg hal le statt. Das Team
um Or ga ni sa tor Rü di ger Rif fel hat te trotz der drei fa chen Be -
la stung mit dem Aus wärts spiel tag der Bun des li ga-Da men
in Nie dern hall, der Re gio nal mei ster schaft der A-Ju nio rin nen
in Wa sen bach und der be sag ten Mei ster schaft in Karls dorf
ein Top-Event auf die Bei ne ge stellt.

„Wenn die nach fol gen den Aus rich ter nur 50 Pro zent da von
um set zen sind wir auf ei nem her vor ra gen den Weg“ äu ßer -
te sich Lan des ju gend fach wart An dre as Brei thaupt, der bei der
Sie ger eh rung in die be gei ster ten Ge sich ter von über 60 Kin -
dern blicken durf te. Nicht nur das Sin gen der Ba di schen Na -
tio nal hym ne bei der Sie ger eh rung, es pas ste ein fach al les an
die sem Tag.

In den Halb fi nals tra fen die Te ams des TV Öschel bronn 2 und
des TV Wehr auf ein an der. In ei ner aus ge gli che nen Par tie mus -
sten die Süd ba de ner erst kurz vor Schluss die Über le gen heit
der Öschel bron ner an er ken nen. Auch Ti tel ver tei di ger TV
Wün schmi chel bach mus ste ge gen den al ten Ri va len TV Waib-
stadt lan ge Zit tern bis der Sieg un ter Dach und Fach war. Platz
sie ben be leg te der an die sem Tag ent täu schen de TV Kä fer tal
der den TV Öschel bronn 1 hin ter sich ließ. In ei nem Herz schlag-
fi na le ver lor Gast ge ber Karls dorf mit ei nem Punkt ge gen den
Bun des li ga-Nach wuchs der FFW Of fen burg das Spiel um Platz
fünf. Bron ze si cher te sich an schlie ßend der TV Wehr, der sich

Faust ball

Wettkampfsport

Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes



trotz ei ner Schwä che pha se vor der Pau se am En de deut lich
ge gen den TV Waib stadt durch setz te. Bis zur Pau se konn te
Öschel bronn 2 das Spiel ge gen Wün schmi chel bach aus ge -
gli chen ge stal ten, da nach setz ten sich die Wein hei mer im mer
mehr ab und si cher ten sich die Mei ster schaft.

An dre as Brei thaupt

Re gio nal mei ster schaft West B-Ju nio ren:

TV KÄ FER TAL si cher te sich den 3. Platz
Acht Teil neh mer spiel ten am 16. und 17. Fe bru ar bei der Re -
gio nal mei ster schaft der B-Ju nio ren in Mann heim die bei den
DM-Teil neh mer aus. Am En de er reich te Gast ge ber TV Kä fer-
tal ei nen nicht er war te ten 3. Platz.

Mit ge rin gen Er war tun gen gin gen die ba di schen Ver tre ter TV
Wün schmi chel bach, TSV Wei ler, ESG Karls ru he und TV Kä fer-
tal an den Start, zu über le gen schie nen die Fa vo ri ten aus Tie -
fen thal (Pfalz) und Wei sel (Mit telr hein). Nach der Vor run de
am Sams tag schien sich das auch zu be stä ti gen. In den bei den
Grup pen blieb für die Ba de ner nur Rang drei und vier. Das
glück li che re En de hat ten da bei die ESG Karls ru he und der TV
Kä fer tal für sich, die Wün schmi chel bach und Wei ler hin ter sich
lie ßen und die Qua li fi ka tion fürs Vier tel fi na le schaff ten.

Auch am Sonn tag mor gen ging es so wei ter. Die ESG Karls ru -
he un ter lag dem TB Op pau (Pfalz) mit 11:8 und 11:6 glatt in
zwei Sät zen und der TV Kä fer tal ver schlief den er sten Satz ge-
gen den VfL Kir chen (Rhein hes sen) mit 11:5. Nach ei ner deut -
li chen An spra che von Trai ner Do mi nik Mondl be san nen sich
die Mann hei mer und hol ten sich mit ei ner nicht mehr er war -
te ten kämp fe ri schen Lei stung den zwei ten Satz mit 11:9. Da -
mit war der Bann ge bro chen, Kir chen wur de jetzt rich tig ge -
hend de klas siert, die Fol ge war das 11:4 und der Ein zug ins
Halb fi na le. Im er sten Se mi-Fi na le kam es zum Duell der bei den
Pfäl zer Ver tre ter aus Tie fen thal und Op pau. In ei nem wech -
sel haf ten Spiel setz ten sich die fa vo ri sier te TSG Tie fen thal mit
2:1 Sät zen durch. Auch Kä fer tal ging als Au ßen sei ter in die
Par tie ge gen Wei sel, trotz ei ner wei te ren Lei stungs stei ge rung
mus ste man die Über le gen heit des Geg ners an er ken nen.

Die ESG Karls ru he war zwar im Spiel um Rang fünf ge gen den
VfL Kir chen be müht, am En de reich ten aber der Mann schaft von
Trai ner Hel mut Ka spar die Kräf te nicht mehr um sich durch zu -
set zen. Im kur pfäl zi schen Duell mit dem TB Op pau zeig te der
TV Kä fer tal sei ne be ste Lei stung wäh rend der Mei ster schaft
und hol te sich den Po kal für den drit ten Platz. Die End spiel -
teil neh mer zeig ten den Zu schau ern zum Ab schluss in ei nem
über wei te Strecken aus ge gli che nen Spiel gu ten und span nen -
den Sport. Die TSG Tie fen thal stell te das kom pak te re Team
und hat te mit 11:6, 6:11 und 11:6 ver dien ter ma ßen die Na -
se vor ne. Mit Tie fen thal und Wei sel fah ren die bei den be sten
Mann schaf ten durch aus mit Chan cen zur DM nach So lin gen.

Re gio nal mei ster schaft M35:

TI TEL GE WINN für FFW OF FEN BURG
oh ne Nie der la ge

In der Of fen bur ger Schil ler sport hal le fan den die Re gio nal -
mei ster schaft der Faust ball-Se nio ren M35 statt. Sie ben
Mann schaf ten er mit tel ten in ei ner Spiel run de je der ge gen
je den ih ren Mei ster um die bei den Qua li fi ka tions plät ze für
die deut schen Ti tel kämp fe in Ber lin. 

Gast ge ber FFW war da bei mit sei ner ehe ma li gen Bun des li ga mann-
schaft am Start und er wisch te ei nen Auf takt nach Maß. Ge gen den
ba di schen Kon kur ren ten TV Ober weier zeig ten die Or te nau er ei ne
gu te Lei stung und sieg ten ver dient mit 2:0 (11:7,11:6). Im zwei ten
Match zeig te der TV Wei sel dann sei ne gan ze Klas se und be zwang
die FFW zu nächst mit 11:6. Nach der Pau se kon ter ten die Or te -
nau er aber im Sti le ei ner Spit zen mann schaft und mit 11:1 ge lang
der Satz aus gleich. Im Ent schei dungs durch gang do mi nier ten zur
Freu de der Fans er neut Kon precht & Co und hol ten sich mit 2:1
den Sieg. Auch der TV Kla ren thal mus ste die Über le gen heit der
Süd ba de ner an er ken nen und hat te mit 0:2 (4:11, 5:11) das Nach -
se hen. Ge gen die bei den hes si schen Ver tre ter TV Kül te und HTG Bad
Hom burg lie ßen die Gast ge ber dann eben falls nichts an bren nen und
ge wan nen die Spie le sou ve rän mit 2:0 Sät zen. Da mit hat ten sich die
Of fen bur ger be reits vor zei tig die Tickets für die Deut sche am 15./
16. März in Ber lin ge si chert und im letz ten Spiel ge gen den Pfäl zer
Ver tre ter TuS Og gers heim ging es dann noch um den Mei ster ti tel.
Nach ei nem op ti ma len Start (11:5) wit ter te der TuS nach dem Wech-
sel sei ne Chan ce und lag schon mit 9:7 in Front. Mit ei nem ener -
gi schen Schluss spurt ge lang der FFW aber noch die Wen de zum
um ju bel ten 13:11 Sieg punkt. Gro ße Freu de herrsch te dann beim
Gast ge ber über den Ti tel ge winn so wie beim zwei ten ba di schen Ver-
tre ter TV Ober weier über die über ra schen de DM-Qua li fi ka tion.

Po ka le und Eh ren prei se, ge stif tet von Land rat Klaus Brod beck, Sy -
bil le Lau rischk MdB, Vol ker Sche be sta, MdL, so wie die Stadt Of -
fen burg, über reich ten an schlie ßend Gau fach wart Rolf Heisch und
FFW-Vor stand Hans Rot ten ecker an al le teil neh men den Mann -
schaf ten.

End stand: 1. FFW Of fen burg 12:0; 2. TV Ober weier 10:2; 3. TuS
Og gers heim 8:4; 4. TV Wei sel 6:6; 5. TV Kla ren thal 4:8; 6. HTG
Bad Hom burg 2:10; 7. TV Kül te 0:12
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Jobbörse

Der Tur ner bund Wil fer din gen (Rem chin gen) sucht zur
Ver stär kung im

Lei stungs tur nen Schü le rin nen ei ne
C-Li zenz-Übungs lei te rin

In ter es sen ten wen den sich an: Tur ner bund.Wilferdingen@
t-on li ne.de oder Ul ri ke-Hohmann@t-on li ne.de

__________________________

Die Tur ner schaft Mühl burg 1861 e.V. in Karls ru he
sucht ei ne/n en ga gier te/n und mo ti vier te/n

Übungs lei ter/in . Trai ner/in . Sport leh rer/in 
für das Män ner tur nen

Schwer punkt der Grup pe 50+ bil det die Er hal tung der Ge -
sund heit durch ein ent spre chen des Gym na stik an ge bot und
das Ball spie len (Vol ley ball). Übungs lei ter die an ei ner Aus- oder
Fort bil dung in ter es siert sind, wer den von uns eben so un ter -
stützt, wie Neu- oder Wie der ein stei ger. An ge spro chen wer -
den auch be fä hig te Sport be gei ster te, die noch kei ne Sport -
aus bil dung be sit zen.
In fos: Ge schäfts stel le Tur ner schaft Mühl burg 1861 e.V., Am
Mühl bur ger Bahn hof 12, 76189 Karls ru he, Te le fon (0721)
554031, E-Mail: tur ner schaft.muehlburg@t-on li ne.de
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SG Kirch heim, TG Mann heim und 
FC Het tin gen ge wan nen die 
LI GA RUN DEN IM GE RÄT TUR NEN

Wäh rend die Tur ne rin nen ih re Li ga run den recht zei tig vor dem Jah-
res wech sel ab schlie ßen konn ten, fan den die Fi nal wett kämp fe der
Tur ner in vier Li gast af feln erst vor we ni gen Ta gen statt. 

Erst mals wag ten sich vier Mann schaf ten an die neu en Pflicht-Kür-
Übun gen an den sechs olym pi schen Ge rä ten. Er war tungs ge mäß
war te ten die Tur ner aus Het tin gen mit den höch sten Schwie rig kei -
ten in ih ren Übun gen auf und hol ten sich ver dien ter ma ßen den Ti -
tel. Aber auch die TG Mann heim, der TV Waib stadt und der TV Eber -
bach sind auf ei nem sehr gu ten Weg und zeig ten be son ders im
Fi nal durch gang sta bi le Übun gen auf ho hem Ni veau.

In den an spruchs vol len Pflicht sechs kämp fen der Ju gend A und B
setz ten sich die Tur ner der SG Kirch heim durch, die im Lau fe der
Run de kei nen Punkt ab ga ben. Bei den Jüng sten, die nur ei nen Vier -
kampf (oh ne Pau schen pferd und Rin ge) tur nen mus sten, be haup-
te ten sich die Ta len te aus dem Trai nings zen trum Mann heim vor
dem TV Waib stadt und der SG Kirch heim. kitt

Ge rät tur nen Pflicht-Kür-Sechs kampf Tur ner
1. FC Het tin gen 9 14:4
2. TV Waib stadt 9 12:6
3. TG Mann heim 9 8:10
4. TV Eber bach 9 2:16

Pflicht-Sechs kampf Ju gend A
1. SG Kirch heim 12 24:0
2. TV Waib stadt 12 18:6
3. TG Mann heim 12 12:12
4. SG Wall dorf 12 4:20
5. TV Ep pin gen 12 2:22

Pflicht-Sechs kampf Ju gend B
1. SG Kirch heim 9 18:0
2. TV Waib stadt 9 10:8
3. TV Eber bach 9 6:12
4. SG Wall dorf 9 2:16

Pflicht-Vier kampf Ju gend C
1. TG Mann heim 12 20:4
2. TV Waib stadt 12 18:6
3. SG Kirch heim 12 12:12
4. TV Eber bach 12 2:22
aK. TV Diel heim 12 8:16

Ma skott chen wett be werb 2008 in Lahr:

125 TURN KÜ KEN im Lei stungs ver gleich

Schon tra di tio nell rich tet der TV Lahr all jähr lich den Ma skott chen -
wett be werb des Ba di schen Tur ner-Bun des aus. Pe tra Lud wig als
Chef or ga ni sa to rin hat auch die ses Jahr wie der für ei nen rei bungs -
lo sen Ab lauf im Hal len sport zen trum Lahr ge sorgt.

Ins ge samt ha ben 125 Mäd chen zwi schen sechs und neun Jah ren
am Wett be werb teil ge nom men. In der Al ters klas se 6 gin gen 42 Tur-
ne rin nen und Tur ner an den Start. Li sa Ger ber vom SV Forch heim
ge wann vor Mi la Rie flin (TV Bo ders weier) und Cin dy Wen chel (TSG
Secken heim – Turn zen trum Mann heim).

In der Al ters klas se 7 nah men 47 Tur ne rin nen und Tur ner teil. Le an-
dra Roh na cher (SV Lan genst ein bach – KR Karls ru he) kam auf

Kunstturnen Frauen
Platz 1. Lu i sa Shag hag hi vom
TV Nöt tin gen – KR Karls ru he
be leg te Platz 2 und Kim Hie -
mann von der TG Söl lin gen –
KR Karls ru he be leg te Rang 3.

In der Al ters klas se 8 ge wann
deut lich Mai ke End er le vom
TSV Wein gar ten-KR Karls ru he
mit 122 Punk ten vor Stel la
Bruz zo (TG Aue – KR Karls ru -
he/110 Punk te) und Flo ri ne
Har der (DJK Hocken heim –
Turn zen trum Mann heim/107
Punk te).

Bei den Neun jäh ri gen ge -
wann Ju le Rühl von der DJK
Hocken heim aus dem Turn -
zen trum Mann heim mit 121
Punk ten. Auf Platz 2 turn te
sich mit 116 Punk ten Pau li ne
Tratz (TSV Rin heim – KR Karls-
ru he). Mit 110 Punk ten auf
Rang 3 kam Me lis sa Bracko
vom TV Über lin gen.

In der Al ters klas se 9 sieg te mit
90 Punk ten und ei nem Punkt
Vor sprung Ali na Eh ret (TV
Rip pen wei her – Turn zen trum
Mann heim) vor Lu zia Her zig
vom TV Über lin gen. Auf Rang
3 mit 85 Punk ten kam Lo ren za Strobl (DJK Hocken heim –
Turn zen trum Mann heim).



Die Sie ger eh rung wur de von
der Lan des kunst turn war tin
Do ris Pog ge mann-Blo men -
kamp, der stell v. Lan des -
kunst turn war tin Ma ria Ruf
und der Nach wuchs be auf -
trag ten Tat ja na Bach may er
vor ge nom men. Je de teil neh-
men de Tur ne rin und je der
teil neh men der Tur ner be -
kam ei ne Ur kun de und ein
Ma skott chen. Ein Dank an
Na ta lie Göp pert, die für die
Aus wer tung des Wett kamp-
fes zu stän dig war.

Im An schluss an die Ver-
an stal tung wur de Ma ria
Ruf zu ih rem 60. Ge -
burts tag gra tu liert. Ei ne
wun der schö ne Re de für
ei ne en ga gier te Frau im
BTB, wur de von Do ris
Pog ge mann-Blo men-
kamp ver fasst und vor -

ge tra gen. Je der Te ster über reich te Ma ria Ruf ei nen klei nen
Ro sen strauß und zur Er in ne rung gab es für Ma ria ein Al bum
mit Bil dern und Glück wün schen.

Clau dia Schim mer
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KA DER MIT GLIE DER 2008
En de letz ten Jah res fan den die Ka der tests für D1/2 in Karls -
ru he (BTB) und für D3/4 in Schmi den (BTB/STB) statt. Ge -
prüft wur den die Gym na stin nen in den Be rei chen Ath le tik,
Kör per tech nik und Ge rä te tech nik. 

Nach dem nun al les sorg fäl tig aus ge wer tet wur de, ste hen die
Ka der ath le tin nen für 2008 fest.

D1-Ka der (BTB)
Lo ri na Frie sen Jg. 1999 TV Bret ten
He le ne Mak si mov Jg. 1999 TV Bret ten
Eli sa Schnorr Jg. 2000 TV Bret ten
Ver o ni ka Becker Jg. 2000 TV Bret ten
Kri sti ne Benz Jg. 2000 TTS Neu luß heim
Me li sa Klein Jg. 2000 TTS Neu luß heim
Kri sti na Lier Jg. 2000 TTS Neu luß heim
Ja na-Le na Iglin Jg. 1999 TTS Neu luß heim
Kri sti na An dreev Jg. 1999 TV Lahr
Isa bel Grä be Jg. 1999 SSC Karls ru he

D2-Ka der (BTB)
Vic to ria Mer kle Jg. 1998 TV Bret ten
Vik to ria Becker Jg. 1998 TV Bret ten
Na ta li Her mann Jg. 1998 TTS Neu luß heim
Ana stas ja Ha ri to no va Jg. 1998 TTS Neu luß heim
Lud mil la Klein Jg. 1998 TV Lahr
Me la nie Blum Jg. 1998 SSC Karls ru he
Er i ka Dau drich Jg. 1998 TV Lau fen burg
Alo na Ye skov Jg. 1998 TV Lau fen burg

Rhythmische Sportgymnastik
D3-Ka der (BTB/STB)
Isa bel Pfeil Jg. 1996 TV Bret ten
Mi schell Hoh ler Jg. 1996 TTS Neu luß heim
Ju li a na Kist ner Jg. 1997 TTS Neu luß heim
Eva Kör ner Jg. 1997 TTS Neu luß heim
Ilo na Schall Jg. 1997 TTS Neu luß heim
Ale xan dra Will Jg. 1997 TV Lahr
Jac que li ne Po dols ki Jg. 1997 TV Lahr

Für den Bun des ka der test in Frank furt An fang Okt o ber wur de vom
Fach aus schuss Ana sta sia Le lu hin von der TTS Neu luß heim be nannt.
Sie be leg te in der Ge samt aus wer tung un ter 27 Mäd chen den 12.
Platz und hat te sich da mit für den Bun des ka der qua li fi ziert.

D/C-Ka der (DTB)
Ana sta sia Le lu hin Jg. 1997 TTS Neu luß heim

Bat ke
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Der TV Ober a chern sucht für den Bu ben be reich im Al ter
von 12 bis 15 Jah ren im 

Ge rät tur nen ei nen Trai ner

für zwei mal Trai ning in der Wo che. In ter es sen ten kön nen sich
bei Pe ter Baum gärt ner, Te le fon (07841) 9291 oder Jür gen
Schmidt, Te le fon (07841) 5248 mel den.

__________________________

Er fah re ne Ae ro bic trai ner(in) für be ste hen de, sport li che
Da men grup pe ge sucht. Wir tref fen uns don ners tags um
20.00 Uhr in Ep pin gen-Rohr bach.

Wei te re In fos un ter (07262) 1861 und (07262) 20137.

__________________________

Der TV 1880 Bröt zin gen in Pforz heim sucht Ver stär kung,
für den Be reich Fit ness. Wir ha ben ein gro ßes Fit nes san ge -
bot und su chen für ver schie de ne Kur se noch Übungs lei ter mit
den Kennt nis sen Step, Ae ro bic, Tanz und Bo dy fit ness. Die
Stun den fin den nach Ab spra che statt.

In ter es sen ten bit te mel den bei Hei ke Karp stein, Ge schäfts -
stel le, Ar lin ger Stra ße 4, 75170 Pforz heim, Te le fon (07231)
464548 oder E-Mail: tvbroetzingen@web.de
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noch nicht in Be tracht. Sie wird ge nau wie Con ny Wörz beim
Deutsch land po kal als Ge heim tipp ge han delt.

Die al ler größ te Über ra schung ge lang al ler dings Mar le ne De-
cker, die in der Al ters klas se IV mit 1.909 Punk ten nach Pa scal
Bär die zwei thöch ste Ta ges punkt zahl er reich te. Sie ließ ih rer
Ver ein ska me ra din Ca tha ri na Roth haas (1.634), die im letz ten
Jahr noch knapp vor ihr ge le gen hat te, kei ne Chan ce. Bei de
trai nie ren im Lan des ka der und las sen für die Zu kunft noch
ei ni ges er war ten. Ce li na Ci te ro ni von der TSA Müll heim er rang
für ih ren Ver ein die zwei te Bron ze me dail le und er reich te viel -
ver spre chen de 1.378 Punk te.

B. Wörz

Neu er Ver ei ne – al te Er fol ge:

MANN HEI MER RO PE SKIP PER er sprin gen 
in Lahr al le Ba di schen Ein zel ti tel

Die von Lan des ka der trai ner Hen ner Bött cher trai nier ten Sprin ger
ge wan nen auch nach dem Ver eins wech sel vom SC Rot-Weiß Rhei -
nau zur TSG Secken heim al le Ba di schen Mei ster ti tel.

In der Al ters klas se I zeig te Con ny Wörz trotz der Be la stung durch
ih re Ab i tur vor be rei tung ei ne star ke Lei stung (1.866 Punk te) und
star tet nun als Fa vo ri tin für Ba den beim Deutsch land po kal im Ju ni.
Da die Deut schen Mei ster schaf ten am 15. März ge nau in der hei -
ßen Vor be rei tungs pha se auf das schrift li che Ab i tur lie gen, ver zich -
tet sie auf ei ne Teil nah me.

Bei den Deut schen Mei ster schaf ten in der Al ters klas se II star ten wer-
den da ge gen die Deut sche Mei ste rin des Vor jah res, Su vi Ber tram,
so wie Sa bri na Diehl und Mir jam Hof mann, die in die ser Rei hen -
fol ge auf dem Trepp chen stan den. Auch Chri sti na Bieg konn te sich
noch durch ei ne ho he Punkt zahl im B-Wett kampf qua li fi zie ren.

Bei den Jun gen ließ „Sun ny boy“ Pa scal Bär mit 2.071 Punk ten sei -
nen Ka der kol le gen Mar cel Vel te von der TS Ot ters weier (1.519)
und Mir ko Grimm von der TSA Müll heim (1.348) weit hin ter sich.
Er muss den noch nicht al lei ne zur DM in Ha nau, da sich die bei den
an de ren eben falls qua li fi zie ren konn ten.

Bei den 12- bis 14-jäh ri gen Mäd chen der Al ters klas se III über rasch -
te Man ja En gel fried von der TSA Müll heim als Drit te und fährt nun
mit der Sie ge rin Ju dith Hof mann von der TSG Secken heim zur DM.
Für die Vor jah res sie ge rin Sa rah Ku les sa, die den zwei ten Platz be-
leg te, kommt die DM nach ei ner kürz lich er folg ten Knie o pe ra tion

Rope Skipping

Für die sechs Tur ne rin nen aus der Or te nau und fünf aus Nord -
ba den gab es in den stark be set zen Klas sen kei ne Chan ce auf
Plät ze auf dem Trepp chen.

Ei nen Ach tungs er folg konn te die jüng ste ba di sche Teil neh me-
rin er zie len. Un ter den 32 Teil neh me rin nen der Klas se elf Jah -
re und jün ger be leg te La ris sa Ness aus Ichen heim den elften
Platz und ver fehl te da mit nur ganz knapp das Fi na le der
zehn Be sten.

In den wei te ren Klas sen der Schü le rin nen gab es über wie gend
Plat zie run gen im Mit tel feld, die durch aus noch aus bau fä hig
sind.

Gu te Re sul ta te er reich ten da ge gen die Ba de ner in der Klas -
se der 15- bis 18-jäh ri gen Ju gend tur ne rin nen. Ka trin Fied ler
(16) aus Ichen heim über zeug te un ter den 21 Teil neh me rin -
nen und zog als Fünf te in das Fi na le ein, wo Sie die sen Platz
er folg reich ver tei dig te. Auch der 15-jäh ri gen Pa lo ma Krä mer
aus Hems bach ge lang in die ser gut be setz ten Klas se der
Sprung ins Fi na le. Mit dem neun ten Platz konn te sie den Wett -
kampf er folg reich ab schlie ßen.

Wil li bald Röschl

Sai so nauft akt beim BARM STEDT-CUP
Be reits zum 14. Mal fand in Barm stedt, nörd lich von Ham burg ge-
le gen, der Wett kamp fauft akt der Tram po lin tur ne rin nen und -tur-
ner statt. Bei der vor erst letz ten Auf la ge des in zwi schen sehr gut
ein ge führ ten Cups (auf grund der ho hen An for de run gen des DTB
wird es zu nächst kei nen mehr ge ben) wa ren auch Tur ne rin nen aus
Ichen heim und Hems bach am Start.

Trampolinturnen

ANZEIGE
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Amt 15 Jah re lang. Wäh rend sei ner
Amts zeit ver dop pel te sich die An -
zahl der Mit glie der. Er fehl te bei kei -
nem wich ti gen Tur ne reig nis und hat-
te stets ein of fe nes Ohr für die An -
lie gen der Ver ei ne. Nau mann war
Mit glied im Prä si di um des Ba di schen
Tur ner-Bun des und als Ver tre ter der
Turn gaue ge hör te er der Sat zungs-
und Struk tur kom mis sion an.

Als Vor sit zen der des Orts aus schus -
ses be tei lig te sich Nau mann maß geb lich an der Pla nung und Durch-
füh rung des Ba di schen Lan des turn fe stes in Ra statt und lie fer te dort
sein „or ga ni sa to ri sches Mei ster stück” ab.

Nach Be en di gung der be rufli chen Lauf bahn wid me te sich Nau mann
noch mehr als zu vor der Turn be we gung. In der Um set zung der tur -
ne ri schen Ideen und Ide a le war er dem Ba di schen und Deut schen
Tur ner-Bund stets ein en ga gier ter und ge le gent lich auch un be que -
mer Part ner. Noch im mer ist Dr. Gün ter Nau mann im Turn gau Mit -
tel ba den-Murg tal ak tiv und ge hört als Eh ren vor sit zen der dem Turn -
gau vor stand an. Sei ne Ver dien ste um das Tur nen wur den mit der
Ver lei hung der Eh ren na del des Deut schen Tur ner-Bun des, der Ver -
dienst pla ket te des Ba di schen Tur ner-Bun des und der Er nen nung zum
Eh ren vor sit zen den des Turn gaus ge wür digt.

Wir gra tu lie ren Dr. Gün ter Nau mann herz lich zum run den Ge burts -
tag und wün schen ihm al les Gu te, Ge sund heit und viel Freu de am
Le ben.

Jür gen Maisch

Ein Le ben für die Turn be we gung

Dr. Gün ter Nau mann wird 80 Jah re alt

Übungs lei ter wahr schein lich wie kein
Zwei ter ge prägt und durch sei nen
Weit blick die Ent wick lung zum heu -
ti gen Groß ver ein we sent lich be ein -
flusst. Seit 1960 díente der ehe ma -
li ge Fuß bal ler dem Turn ver ein als
Kin der- und Ju gend wart. Noch heu -
te steht er wö chent lich meh re re
Stun den in der Turn hal le, trai niert den
tur ne ri schen Nach wuchs eben so wie
sport li che Frei zeit grup pen. Im Karls -
ru her Turn gau fun gier te Ger fried
Dörr von 1954 bis 1972 als streit ba rer und äu ßerst er folg rei cher
Gau ju gend wart und war zu gleich von 1967 bis 1979 als Lan des -
ju gend fach wart Ge rät tur nen Bei sit zer im Lan des ju gend vor stand
des Ba di schen Tur ner-Bun des. Zu sam men mit Sieg fried Mi chel und
He la Ju lier hat er in die sen Jah ren die fach li che und über fach li che
Ju gend ar beit in Ba den vor an ge bracht.

Im Jah re 1979 trat der Ge burts tags ju bi lar das Er be von Ri chard
Möll als Lan des turn rat für den Lei stungs sport an. Von An fang an
hat te sei ne Stim me im Lan des vor stand des Ba di schen Tur ner-Bun -
des Ge wicht. Als en ga gier ter Ver fech ter des Lei stungs sports ver -
lor er den noch die Ge samt in ter es sen des Ver ban des nie aus den

Ein Ur ge stein des Ba di schen Tur ner-Bun des feiert am
21. April sei nen 70. Ge burts tag

“Ger fried Dörr, der ge bo re ne Ju gend wart, ist noch im mer vol -
ler Be gei ste rung und Ta ten drang. Das “Ju gend be weg te” hat
er – er freu li cher wei se – in kei ner Wei se ab ge legt. Wie eh und
je stellt er sich je der Di skus sion, ver tritt ve he ment sei nen Stand -
punkt. Die emo tio na le Im pul si vi tät ist nur merk lich zu rück ge-
gan gen; wenn ihm et was ge gen sei ne Grund ü ber zeu gung
geht, dann ist Ger fried Dörr im mer für ein Wi der wort gut,
wo bei er sich oft mals ei ner aus drucks star ken, das heißt bild -
haf ten Spra che be dient”.

Mit die sen Wor ten, die auch 20 Jah re spä ter noch wie fest -
ge mei ßelt die cha rak ter li chen Stär ken von Ger fried Dörr so
tref fend be schrei ben, hat der lang jäh ri ge BTB-Ge schäfts füh-
rer Ger not Horn in der Ba di schen Turn zei tung vom 15. April
1988 die Lau da tio zum da mals 50. Ge burts tag des seit Jahr -
zehn ten an der vor der sten Tur ner front agie ren den Pio niers
be gon nen. Kaum zu glau ben, dass Ger fried Dörr am 21. April
be reits sei nen 70. Ge burts tag feiern darf.

Der Ju bi lar hat auf al len Ebe nen sei nes jahr zehn te lan gen, tur -
ne ri schen Wir kens weg wei sen de Im pul se ge setzt. Ger fried Dörr
hat sei nen Hei mat ver ein, den TV Bret ten, als Ju gend- und

BTB-Vi ze prä si dent Ger fried Dörr wird 70

Die Turn be we gung hat ei nen gro ßen Teil sei nes Le bens be-
stimmt. 15 Jah re lang war er Vor sit zen der des Turn gau es Mit-
tel ba den-Murg tal. Am 23. März 2008 feiert er als Eh ren vor -
sit zen der sei nen 80. Ge burts tag: Dr. Gün ter Nau mann.

In Ber lin 1928 ge bo ren, fiel sei ne Ju gend in die schwe re Zeit
des Zwei ten Welt krie ges. In Zei ten gro ßer Not und Wir ren leg -
te er 1946 sein Ab i tur ab und schlug bald da nach den Weg zu
sei ner Le bens auf ga be als Arzt ein. 1948 konn te er sich als fünf-
ter Stu dent an der Freien Uni ver si tät Ber lin für das Stu di um
der Me di zin und Psy cho lo gie ein tra gen. Nach Staats e xa men,
Pro mo tion, gy nä ko lo gi scher Fach aus bil dung und Tä tig keit in
ver schie de nen Kran ken häu sern ließ sich Dr. Gün ter Nau mann
1962 als Frau en arzt und Ge burts hel fer in Ra statt nie der.

Von 1967 bis 1974 war er als De le gier ter der Ärz te kam mer
in Nord- und Süd ba den tä tig. 1980 wur de der Ju bi lar in den
Ra stat ter Ge mein de rat ge wählt. Zu gun sten der eh ren amt li -
chen Tä tig keit in der Turn be we gung ver zich te te er nach vier
Jah ren auf ei ne wei te re Kan di da tur.

Kon takt zum Tur nen fand Nau mann als Schü ler in Ber lin. Im
TV Sie mens stadt er ziel te er als Ak ti ver vor al lem in der Leicht -
ath le tik sei ne er sten sport li chen Er fol ge. Sein eh ren amt li cher
Ein satz für sei ne Mit men schen be gann eben falls in jun gen
Jah ren. Wäh rend des Stu di ums war er Spre cher der Me di zin -
stu den ten. Nach dem Auf bau sei ner Arzt pra xis in Ra statt trat
er 1969 dem Ra stat ter TV bei. 1978 bis 1982 lei te te er stell -
ver tre tend die Turn ab tei lung und ge hör te dem Wirt schafts -
aus schuss an. 1982 wur de Nau mann zum Vor sit zen den des
Turn gaus Mit tel ba den-Murg tal ge wählt und er füll te die ses



Au gen. Durch sei ne prak ti schen Er fah run gen als Übungs lei ter und
Ju gend be treu er so wie sei ner be rufli chen Tä tig keit als Kon rek tor an
ei ner Re al schu le hat te er Bo den haf tung durch die di rek te An bin -
dung zur Ba sis. Er wid me te sich in be son de rer Wei se auch der Sport-
leh rer-Fort bil dung so wie der För de rung der Schul wett be wer be wie
“Ju gend trai niert für Olym pia”. Beim Lan des turn trag 1996 in Wehr
wur de Ger fried Dörr zum Vi ze prä si den ten für den Lei stungs sport
ge wählt; vor drei Jah ren über nahm er nach der neu en Ver bands -
struk tur das Amt als Vi ze prä si dent Wett kampf sport.

Der be gei ster te Ski fah rer ist bis heu te als Stad trat in Bret ten auch
noch kom mu nal po li tisch tä tig und ist zu dem als tat kräf ti ger Schaf -
fer bei meh re ren kul tu rel len Grup pie run gen wie die “Schä fer” ak tiv.
Für sei nen her aus ra gen den tur ne ri schen Ein satz er hielt der Ge burts -
tags ju bi lar be reits zahl rei che Aus zeich nun gen. Ne ben den Ver eins-
und Gau eh run gen be kam Ger fried Dörr 1979 den DTB-Eh ren brief
und 1994 die Gol de ne Ver dienst pla ket te des BTB. Trä ger der Fried -

rich-Lud wig-Jahn-Pla ket te ist Ger fried Dörr seit dem 30. März
1996.

Die von Ger not Horn vor 20 Jah ren beim 50. Ge burts tag aus -
ge spro che nen Wün sche, dass “sei ne Le bens freu de, Be gei ste -
rungs fä hig keit und sein ste tes Be mü hen um die Ge mein schaft
noch lan ge bei gu ter Ge sund heit er hal ten bleibt”, sind al le in
Er fül lung ge gan gen. Ver bun den mit den herz li chen Grü ßen und
Glück wün schen al ler Tur ner aus Ba den, bleibt an der Schwel le
zum ach ten Le bens jahr zehnt, nichts an de res übrig, als ihm
ei ne Fort set zung sei ner Le bens freu de und Be gei ste rungs fä -
hig keit so wie die be nei dens wer te Ge sund heit zu wün schen.
Herz li chen Glück wunsch, Ger fried!

Kurt Klumpp
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stand des Ver eins tä tig, son dern auch maß ge bend für die ste -
te Qua li fi zie rung der Übungs lei te rin nen und Übungs lei ter ver -
ant wort lich. Un ter sei ner Ägi de hat te der TV Ber ma tin gen ins -
ge samt 16 li zen zier te Trai ner und wur de bei vie len Gau- und
Lan des ver an stal tun gen auch zu ei nem zu ver läs si gen Aus rich -
ter. Noch heu te ver bringt Sieg fried Hä ring viel Zeit bei sei nem
Ver ein und nennt Rad fah ren, Wan dern so wie Rei sen als be -
vor zug te Frei zeit be schäf ti gun gen.

Die Tur ne rin nen und Tur ner des He gau-Bo den see-Turn gaus
so wie des ge sam ten Ba di schen Tur ner-Bun des wün schen Sieg-
fried Hä ring in sei nem neu en Eh ren amt als Gau-Vor sit zen -
der viel Freu de so wie zu sei nem be vor ste hen den 60. Ge burts -
tag al les er denk li che Gu te und ins be son de re Ge sund heit.

Kurt Klumpp

Nur we ni ge Wo chen, nach dem Sieg -
fried („Si gi“) Hä ring beim He gau-
Bo den see-Turn gau zum neu en Gau -
vor sit zen den ge wählt wur de, darf der
Nach fol ger von Pe ter Rup pert am
14. April sei nen 60. Ge burts tag feiern.
Be reits seit 1996 dien te Sieg fried
Hä ring den Bo den see-Tur nern als
stell v. Gau vor sit zen der und be klei -
det zu dem seit zwei Jah ren auch
das Amt des Gau wan der war tes.

Der Ge burts tags ju bi lar trat 1983 dem TV Ber ma tin gen bei und
über nahm zwei Jah re spä ter als Übungs lei ter ei ne Nach wuchs grup -
pe der Leicht ath le tik-Ab tei lung. Als Ver eins ju gend lei ter und Ober -
turn wart war Sieg fried Hä ring von 1992 bis 2000 nicht nur im Vor -

Sieg fried Hä ring feiert sei nen 60. Ge burts tag

✟
In Me mo ri am:

Bri git te Hol stein
Am 23. Fe bru ar ist Bri git te Hol stein, ehe ma li ge haupt amt li che
Mit ar bei te rin des Ba di schen Tur ner-Bun des, nach ei ner schwe ren
Krank heit ver stor ben. Erst we ni ge Ta ge zu vor durfte sie noch ih -
ren 69. Ge burts tag feiern. Die be gei ster te und ehr gei zi ge Ten nis-
spie le rin konn te ih ren letz ten Kampf nicht ge win nen.

Die Ver stor be ne hat am 1. De zem ber 1979 in der Ge schäfts stel le
un se res Ver ban des die Stel le als Buch hal te rin an ge tre ten. Bis zu
ih rem al ters be ding ten Aus schei den im Fe bru ar 1999 war Bri git te
Hol stein beim BTB fast 20 Jah re lang ei ne über aus zu ver läs si ge
und ge wis sen haf te Sach be ar bei te rin, die zu dem im Vor zim mer des
da ma li gen BTB-Ge schäfts füh rers Ger not Horn auch son sti ge ad -
mi ni stra ti ve Ar bei ten über nom men hat te. Ih re zu rück hal ten de,
mit un ter fast et was scheue Art war ge prägt von be rufli cher Kom-
pe tenz so wie ei ner gro ßen Loy a li tät ge gen ü ber ih rem Ar beit ge -
ber. Ganz ih rem Na tu rell ent spre chend er folg te die Be stat tung im
eng sten Fa mi lien kreis. Die haupt amt li chen Mit ar bei ter in nen und
Mit ar bei ter des BTB, die mit Bri git te Hol stein zu sam men ar bei ten
durf ten so wie die vie len Turn freun de in Ba den, wer den der Ver -
stor be nen ein eh ren des An ge den ken be wah ren. Un ser gan zes
Mit ge fühl ge hört Ih rem Mann Ha rald. Kurt Klumpp

Der Turn gau Hei del berg trau ert um sein Eh ren mit glied 

An ne lie se Öhl schlä ger
Im Al ter von 80 Jah ren ist Gau eh ren mit glied An ne lie se Öhl -
schlä ger ver stor ben. An ne lie se, die am 28. Mai 1927 ge -
bo ren wur de, war von 1977 bis 2001 Kas sen war tin des
Turn gaus Hei del berg. Mit gro ßer Hin ga be und akri bi scher
Ge nau ig keit und Ge wis sen haf tig keit hat sie die Kas sen ge -
schäf te ge führt und konn te je der zeit Aus kunft über die Fi -
nanz si tu a tion im Turn gau ge ben. An ne lie se war bei al len
grö ße ren Ver an stal tun gen des Turn gaus prä sent, brach te
sich bei Wett kämp fen in den Be rech nungs aus schuss ein und
sprang im mer ein, wenn „Not am Mann“ war. 

An ne lie se Öhl schlä ger, de ren Hei mat ver ein der Hei del ber-
ger Sport club war, stell te ih re Fä hig kei ten auch dem Leicht -
ath le tik kreis zur Ver fü gung und war vie le Jah re Kas sen prü -
fe rin im Sport kreis Hei del berg. Sie war Trä ge rin der DTB-
Eh ren na del und wur de 2001 zum Eh ren mit glied des Turn -
gaus er nannt. 

Die Tur nerinnen und Tur ner des Gaus ha ben ih re „Fi nanz -
mi ni ste rin“ sehr ge schätzt und wer den sie in be ster Er in ne-
rung be hal ten.

Wer ner Kup fer schmitt
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Aus der badischen TUR N FA MI LIE
Herz li chen Glück wunsch …

… al len, die in den Ver ei nen des Ba di schen Tur ner-Bun des im April 2008 ih ren Ge burts tag oder ein per sön li ches
Ju bi läum feiern dür fen!

Aus dem Haupt aus schuss des BTB sind es: am 14.04. der Turn gau vor sit zen des des He gau-Bo den see-Turn gau es Sieg fried Hä ring,
Zie ge lei stra ße 16, 88697 Ber ma tin gen (60); am 21.04. der Vi ze prä si dent Wett kampf sport Ger fried Dörr, Im Grü ner 10, 75015 Bret -
ten (70); am 22.04. das Eh ren mit glied Her bert Scha de, Bert.-Brecht-Stra ße 30, 76189 Karls ru he (87); am 24.04. die Lan des fach -
war tin für Äl te re / Se nio ren Ka rin Wah rer, Op pel ner Stra ße 3, 76437 Ra statt (63).

Verbunden mit den herzlichsten Glückwünschen ist die Hoffnung auf persönliches Wohlergehen sowie weiterhin viel Freude und
Erfolg im turnerischen Ehrenamt!

men Tur ner aus sie ben Ver ei nen des El senz-Turn gaus an 107 Ba -
di schen und an 25 Deut schen Mei ster schaf ten teil. „Quan ti ta ti ver
Schwer punkt wa ren je doch die um fan grei chen Ak ti vi tä ten im Brei-
ten-, Frei zeit-, und Ge sund heits sport“, be rich te te der Turn gau-Vor -
sit zen de. Zu den ge sell schaft li chen Hö he punk ten zähl ten bei spiels-
wei se der ge sel li ge Nach mit tag der Äl te ren in Meckes heim oder
die Gau wan de rung in Sulz feld. Im Be reich Brei ten sport war das Gau-
Kin der turn fest in Ep pin gen mit weit über 600 Kin dern er neut die
größ te Ver an stal tung. In Zu kunft sind im El senz-Turn gau Mot to -
jah re und ein För der zen trum im Ge rät tur nen auf Gau e be ne ge -
plant. „Das Jahr 2009 wird für un se ren Turn gau ein be son de res Jahr“,
ver riet Mar kus Pfrün der. Der Grund: „Der El senz-Turn gau feiert im
näch sten Jahr sei nen 60. Ge burts tag“.

Bei den Wah len wur de der stell ver tre ten de Turn gau-Vor sit zen de
Jür gen Wid mann, Gau-Ober turn wart Ger hard Hen rich, die Gau -
fach war tin für Frau en und Ge sund heits sport Hil de gund Fi scher,
Gau fach wart Da ten ver ar bei tung Wolf gang Wo le sak, Gau fach war -
tin Ge rät tur nen weib lich Sa bi ne Hai der, Kampf richt er war tin Ge -

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

Gau turn tag in Kir chardt mit Neu wah len:

SPORT AN GE BO TE an Stun den plan
der Schü ler an pas sen

“Im Land von Turn va ter Jahn sei Tur nen noch heu te ei ne Kö -
nigs dis zi plin”, be stä tig te Fried lin de Gurr-Hirsch, Staats se kre -
tä rin im Mi ni ste ri um für Er näh rung und Länd li chen Raum, den
150 Zu hö rern beim Gau turn tag in der Kirch hard ter Fest hal le.
„Da man aber über Jah re hin weg Lei stung er ar bei ten muss,
wird der Sport von jun gen Men schen oft für we nig cool ge -
hal ten.“ Beim Mit glie der tref fen des El senz-Turn gaus stan den
ne ben Neu wah len, Eh run gen und ei nem Rück blick auf das ab -
ge lau fe ne Sport jahr vor al lem die Neu aus rich tung des Tur nens
auf der Ta ges ord nung.

Für die mu si ka li sche Um rah mung sorg ten über 50 Tur ner mu -
si ker des Spiel manns- und Fan fa ren zugs Waib stadt un ter der
Lei tung von Mar kus Irm ler. „Das En ga ge ment und der Ideen -
reich tum im El senz-Turn gau ist bei spiel haft“ lob te die Land -
tags ab ge ord ne te Fried lin de Gurr-Hirsch. “Von Sei ten der Po -
litik wür de Ver läss lich keit mit dem So li darp akt für Ver ei ne bis
2010 aus ge strahlt. Um im Wett be werb um im mer we ni ger Ju -
gend li che, die auch noch we ni ger Zeit ha ben, mit hal ten zu kön-
nen, sei es für die Turn ver ei ne un er läss lich, im Rah men der ganz-
tä gi gen Be treu ung an die Schu len zu ge hen”, so die Mei nung
der Po li ti ke rin.

Als wei te re Gruß wort red ner konn ten Bür ger mei ster stell ver -
tre ter Gerd Wolf, Sport kreis vor sit zen der Jo sef Pitz so wie der
Vor stand des gast ge ben den Ju bi läums ver eins TV Kir chardt,
Hol ger Herr mann, be grüßt wer den. Über die nicht zu stan -
de kom men de Fu sion des Ba di schen und des Schwä bi schen
Tur ner bun des be rich te te BTB-Vi ze prä si dent Ot to Bri an. Eben -
falls kri tisch äu ßer te sich Bri an zum So li darp akt 2010: „Er hat
die Turn ver ei ne nicht be frie digt, son dern le dig lich die bis he -
ri ge Si tu a tion bis in Jahr 2010 fest ge schrie ben.“ Nach denk -
lich stimmt Bri an we ni ger der Mit glie der rück gang der jun gen
Men schen, son dern der Frau en, die bis lang zu der ver läss li -
chen Stüt ze der Turn ver ei ne zähl ten.

Turn gau-Vor sit zen der Mar kus Pfrün der be rich te te aus dem
ab ge lau fe nen Sport jahr 2007 von zahl rei chen Hö he punk ten
auf tur neri scher und ge sell schaft li cher Ebe ne. Ins ge samt nah-
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Die Gau eh ren na del in Gold konn te an Pe tra Kö se gi vom TV
Bad Rap pe nau ver lie hen wer den. Pe tra Kö se gi ist seit 1980 un -
un ter bro chen als Übungs- und Ab tei lungs lei te rin tä tig. „Seit
2001 ist die Tur ne rin Vor stands mit glied beim TV Bad Rap pe -
nau und nimmt mit viel En ga ge ment die Auf ga ben als sport -
li che Lei te rin und Schrift füh re rin war“, so der Turn gau vor sit -
zen de Mar kus Pfrün der.

Sa ri na Pfrün der

rät tur nen weib lich Jut ta Oeh lert so wie der Gau fach wart Faust ball
Rai ner Fromm knecht in ih ren Äm tern für wei te re zwei Jah re be -
stä tigt. Neu in ih re Äm ter wur den die stell ver tre ten de Gau-Kin der-
turn war tin Ina Kat ter mann aus Mi chel feld und die Gau-Pres se re -
fe ren tin Sa ri na Pfrün der aus Gem min gen ein stim mig ge wählt.

Sa ri na Pfrün der

Ver ab schie dung und Eh rung lang jäh ri ger Mit ar bei ter:

JAH RE LAN GES EN GA GE MENT
wur de be lohnt

Beim Gau turn tag stan den ne ben den Sport ler eh run gen die Ver ab -
schie dung ei nes lang jäh ri gen Gau turn rats mit glieds und ei ne Eh rung
für jahr zehn te lan ges tur ne ri sches En ga ge ment im Mit tel punkt.

Nach sechs Jah ren ak ti ver Tä tig keit auf Gau e be ne wur de die Gau -
fach war tin Orien tie rungs lauf, Gi se la Horst, von der OLG El senz gau
aus dem Gau turn rat ver ab schie det. Un ter der Lei tung von Gi se la
Horst wur den zwei Ba di sche Mei ster schaf ten und ei ne Ba den-Würt-
tem ber gi sche Mei ster schaft so wie zahl rei che Lehr gän ge zum Fach-
ge biet Orien tie rungs lauf aus ge rich tet. Die Sport le rin selbst nahm
sechs Mal bei Deut schen Mei ster schaf ten und acht Mal bei Ba den-
Würt tem ber gi schen Mei ster schaf ten teil.

Mei ster schaf ten im Schleu der ball den er sten Platz. Au ßer dem
wur de Ni co le Ei gen mann ba di sche Mei ste rin im Fünf-Kampf.
Im Stein sto ßen si cher te sich El len Wel ler vom TV Bad Rap pe-
nau den er sten Platz bei den ba di schen Mei ster schaf ten. Ins -
ge samt qua li fi zier ten sich Tur ner aus sie ben Ver ei nen des El -
senz-Turn gaus für 107 ba di sche und 25 deut sche Wett kämp fe.

In der Turn sport art Faust ball sind ins ge samt zwei Ver ei ne des
El senz-Turn gaus er folg reich ak tiv. Im fünf ten Jahr nach „Wie -
der grün dung“ stellt der TSV Wei ler neun Mann schaf ten im
Spiel be trieb. Mit der zeit 14 Mann schaf ten zählt der TV Waib -
stadt zu den füh ren den ba di schen Ver ei nen im Faust ball und
trug zu den zahl rei chen über re gio na len Er fol gen des Ba di schen
Tur ner-Bun des bei. Im Jahr 2007 wur den vom TV Waib stadt
mit Mar co Schä fer, Se ba sti an Probst und To bi as An dres gleich
drei Spie ler in die Deut sche Faust ball-Na tio nal mann schaft be -
ru fen. Da bei wur den Mar co Schä fer mit der U18 und Se bas -
ti an Probst mit der U21 Eu ro pa mei ster in der Schweiz be zie -
hungs wei se in Öster reich. „Ein No vum war im Sport jahr 2007
der Ti tel ge winn der nord ba di schen Mei ster schaft der Be zirks -
li ga der Ge rät tur ne rin nen des TV Ep fen bach“, so der Turn -
gau vor sit zen de.

Sa ri na Pfrün der

Sport ler eh rung beim Gau turn tag in Kir chardt:

LEI STUNGS SPORT LI CHE ER FOL GE
als Aus hän ge schild des Turn gaus

Die Ver ant wort li chen des El senz-Turn gau Sins heim mit sei nen über
17.300 Mit glie dern aus 48 Ver ei nen konn ten beim Gau turn tag
auf ein durch weg er folg rei ches Sport jahr zu rück blicken. Vor al lem
im Faust ball und im leicht ath le ti schen Mehr kampf wur den auf Lan-
des- und Bun des e be ne her aus ra gen de Lei stun gen er zielt. „Die Er -
fol ge un se rer Tur ne rin nen und Tur ner sind das Aus hän ge schild des
Turn gaus“, so der Vor sit zen de Mar kus Pfrün der.

Bei den deut schen und ba di schen Mei ster schaf ten im Schleu der -
ball er reich te Lau ra Klein vom TSV Wei ler je weils den er sten Platz.
Als deut scher Vi ze mei ster im leicht ath le ti schen Fünf-Kampf kehr -
ten Ca ro lin Göt ter vom TV Sulz feld und Mi chael Rau vom TV Sins -
heim in den Kraich gau zu rück. Ka trin Was ser vom TV Sulz feld wur -
de ba di sche Mei ste rin und deut sche Vi ze mei ste rin im leicht ath le -
ti schen Fünf-Kampf. Gleich in drei Dis zi pli nen si cher te sich Kath rin
Benz vom TSV Meckes heim den Ti tel der „Ba di schen Vi ze mei ste rin“
in Wieb lin gen. So wohl im Fünf-Kampf, im Schleu der ball und im
Stein sto ßen stand die Ath le tin auf dem Trepp chen. Ni co le Ei gen -
mann und Vic tor Mai er vom TSV Wei ler er ran gen bei den ba di schen

Eh run gen beim
Gau turn tag in

Kirch hardt, von
links: 

Gi se la Horst,
Jür gen Wid mann

(stellv. Gau vor -
sit zen der), 

Pe tra Kö se gi und
Gau vor sit zen der

Mar kus Pfrün der.

Die Ehrung 
der er fol grei chen
Tur ne rin nen 
und Tur ner.
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hat te vie le Kom pli men te für die Ver ei ne übrig. Er ging auf die Ju -
gend kri mi na li tät und die In te gra tion der Aus län der ein. Po si tiv sieht
er das Ge setz zur Stär kung des Eh ren am tes. „Ich ste he Ih nen je der-
zeit und ger ne zur Ver fü gung“, war ei ne mit viel Bei fall be dach te
Aus sa ge von An dre as Jung. Uwe Dal toe, Ge schäfts füh rer der AOK
Kon stanz wür dig te die seit Jah ren be ste hen de Ko o pe ra tion mit den
Turn ve rei nen. „Die Ver ei ne sind für die Ent wick lung jun ger Men -
schen sehr wich tig“ Ger hard Men ges dorf über brach te die Grü ße
des Ba di schen Tur ner-Bun des und des Ba di schen Sport bun des.
„Künf tig sol len die Turn gaue ei ne noch grö ße re Be deu tung er lan -
gen. Das Kin der tur nen und die Zu sam men ar beit mit Schu len ist
ihm ein wich ti ges An lie gen. Al le Fra gen we gen der Er rich tung von
Ganz ta ges schu len müs sen vor Ort ge klärt wer den“, be ton te der
ba di sche Tur ner chef. „Der He gau-Bo den see-Turn gau mit Pe ter Rup-
pert an der Spit ze hat im mer viel En ga ge ment ge zeigt, hier für herz -
li chen Dank.“

Tief grün di ge Wor te gab es von Ilo na Kai ser-Schroff bei der To ten -
eh rung. Nach den Eh run gen für her aus ra gen de sport li che Lei stun -
gen stan den die Re chen schafts be rich te an. Vor sit zen der Pe ter Rup -
pert dank te ganz be son ders den Ver ei nen, den Aus rich tern von
Wett kämp fen und al len Turn gau mit glie dern. Rup pert ging auf den
per so nel len Um bruch im Turn gau ein. „Es soll te je dem frei ge stellt
sein, aus ei nem Amt aus zu schei den. Von Vor teil ist, wenn neue Leu-
te das Ru der über neh men und ei ge ne Vor stel lun gen ein brin gen“,
sag te der schei den de Vor sit zen de.

Fi nanz ver wal te rin Hei di Rig ling er läu tert die Ein- und Aus ga ben.
Ein De fi zit von 8.320,05 Eu ro und Auflö sun gen von Rück la gen mit

2.000 Eu ro sind ent stan den. Der zeit hat der Turn gau 89
Mit glied ver ei ne mit 35.845 Mit glie dern; neu hin zu ge -
kom men ist der TUS Be u ren, Aus ge tre ten ist der FC Beu  -
ren-Weil dorf. 21 Jah re war Hei di Rig ling die ver ant wort-
li che Fi nanz ver wal te rin. Oh ne Di skus sion wur de die
Sat zungs än de rung an ge nom men. Ein ge führt wird das
rol lie ren de Sy stem bei Wah len, so dass jähr lich stets die
Hälf te der Vor stand mit glie der zu wäh len ist. Rein hard
Ebers bach, nahm die Ent la stung vor, die ein stim mig er -

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

Sieg fried Hä ring ist neu er Turn gau-Vor sit zen der:

Ste hen de Ova tio nen für schei den den 
TURN GAU-CHEF PE TER RUP PERT

Die dies jäh ri ge Jah res haupt ver samm lung des He gau-Bo den -
see-Turn gaus in der Hei den fels hal le in Stockach-Zi zen hau sen
wird als Glanz punkt in die Ge schich te des He gau-Bo den see-
Turn gaus ein ge hen. 

Nach 14-jäh ri ger Tä tig keit als 1. Vor sit zen der des He gau-Bo den-
see-Turn gaus kan di dier te der bis he ri ge Turn gau-Chef Pe ter
Rup pert nicht mehr für ei ne wei te re Amts zeit. Mit Dank und
An er ken nung so wie ste hen den Ova tio nen wur de der en ga -
gier te Sport füh rer ver ab schie det, mit ihm tra ten mit Hei di Rig -
ling, Mo ni ka The len-Meisch und Klaus Kand ler drei wei te re
Lang ge dien te und Hoch ver dien te in den tur ne ri schen Ru he -
stand. Der Turn rat dank te mit ro ten Ro sen und ei nem herz -
li chen Dan ke schön. Mit dem Eh ren brief des Deut schen Tur ner-
Bun des wur de Pe ter Rup pert vom Prä si den ten des Ba di schen
Tur ner-Bun des, Ger hard Men ges dorf, ge ehrt. Ei ne ho he Eh rung
er hielt Ver o ni ka Boh ner (TSV Über lin gen am Ried) mit der Ver-
lei hung der Gol de nen Ver dienst pla ket te des Ba di schen Tur ner-
Bun des. Pe ter Rup pert und Hei di Rig ling wur de für ih re bei -
spiel haf ten Ein satz zu Eh ren mit glie der des He gau-Bo den see-
Turn gaus er nannt.

Ein Hauch Span nung lag über der Haupt ver samm lung der Tur-
ner. 59 Ver ei ne mit 117 De le gier ten und die Eh ren gä ste Bür -
ger mei ster Rai ner Stolz (Stockach) Orts vor ste her Axel Scha -
cher (Zi zen hau sen) Kreis ver wal tungs di rek tor Ber thold Rest le
für Land rat Frank Häm mer le, An dre as Jung, MdB, Al fred Klai -
ber vom Ba di scher Sport bund und AR GE Sport im Land kreis
Kon stanz, BTB-Prä si dent Ger hard Men ges dorf, Uwe Dal toe
(AOK Kon stanz) und die Eh ren mit glie der Franz Schanz, Karl-
Heinz Hol land und Chri stel Mat tes wa ren ge kom men.

Wie bei den Tur ner üb lich: Nach mu si ka li schem Auf takt durch
ei ne Ab ord nung des Mu sik ver eins Zi zen hau sen wur de das Ta -
ges ge schäft auf ge nom men. Wal ter Wee ber (TV Zi zen hau sen)
stell te sei nen Ju bel ver ein vor, Bür ger mei ster Rai ner Stolz über-
brach te die Gruß wor te von Land rat Häm mer le und be ton te
mit Blick auf das Eh ren amt, dass die Kom mu nen sehr wohl
wis sen, was sie an den Ver ei nen ha ben. Die Ver ei ne brau chen
die Kom mu nen eben so wie um ge kehrt. An dre as Jung (MdB)
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Turn gau-Chef 

Pe ter Rup pert mit
dem Eh ren brief
des Deut schen

Tur ner-Bun des für
sein bei spiel haf tes

En ga ge ment bei
der För de rung des

Tur nens.

Ein stim mig ge wählt wur de das Prä si di um des He gau-Bo den see-
Turn gaus. V.l.n.r.: Ha rald Mär te (Ju gend lei ter), Sieg fried Hä ring
(1. Vor sit zen der), Me lit ta Ve ser (Ge schäfts füh re rin), Al fred Klai ber
(Öf fent lich keits ar beit), Klaus Nie der ber ger (stellv. Gau vor sit zen der),
An ne gret Vog ler (Schrift füh re rin), Ka trin Tho mas (Fi nanz ver wal -
te rin), Hei di May er (stellv. Gau vor sit zen de), Ilo na Kai ser-Schroff
(Frau en war tin), Karl-Heinz Hol land (Eh ren o ber turn wart), Franz
Schanz (Eh ren vor sit zen der)



Für her aus ra gen de Lei stun gen wur -
den die Tur ne rin nen des TV Kon s tanz
ge ehrt. V.l.n.r.: Ober turn war tin Brei-
te Mo ni ka The len-Meisch, Li sa Knörr
2. Platz bei den Deut schen Mehr -
kampf mei ster schaf ten Schwimm fünf -
kampf so wie Ba di sche Mei ste rin,
Vera Knörr 2. Platz bei den Deut -
schen Mehr kampf mei ster schaf ten
(Jahn sechs kampf) so wie Ba di sche
Mei ste rin, Li via Stoh rer 2. Platz bei
den Deut schen Mehr kampf mei ster -

schaf ten (Jahn sechs kampf) so wie Ba di sche Mei ste rin, Han na Groll 3. Platz
bei den Ba di schen Mei ster schaf ten im Jahn sechs kampf.

Aus den Turngauen

teilt wur de. Vor den Wah len gab Pe ter Rup pert be kannt, dass
es dem bis he ri gen Ober turn wart Klaus Kand ler ge lun gen sei,
ein Spon so ring kon zept zu ent wer fen, das nun er ste Früch te
trägt. Er be dank te sich bei Klaus Kand ler so wie der Fin dungs-
kom mis sion un ter dem Vor sitz von Hei di May er, die ei ne Men-
ge Ar beit zu lei sten hat te.

Ein stim mig wur den al le Wahl vor schlä ge ak zep tiert. Be stä tigt
wur de auch Ha rald Mär te als Ju gend lei ter so wie die Fach war -
te.„Trotz der an ge spann ten Fi nanz la ge konn te der Haus halt aus -
ge gli chen wer den, oh ne Rück la gen an grei fen zu müs sen“ so
die neue Fi nanz ver wal te rin Ka trin Tho mas. Die Ein- und Aus-
ga ben lie gen bei 151.900 Eu ro. Zahl rei che Eh run gen für Hoch-
ver dien te wur den durch ge führt. Ver ab schie det wur de auch
Er win Herz (Ver tre ter der Ver ei ne) Frank Ro sen feld (4 Jah re
Kas sen prü fer) Cor ne lia Bech told (10 Jah re Kampf rich ter weibl.)
Kon rad Wig gen hau ser (Fach wart Ge rä te tur nen weib l.).

Die Jah res haupt ver samm lung 2009 wird, wie die Vor stän de -
ta gung am 14. November 2008 beim TSV Aach-Linz statt -
fin den. Der neue Turn gau-Chef Sieg fried Hä ring konn te nach
ge nau dreiein halb Stun den ei ne in ter es san te Haupt ver samm -
lung be en den mit dem Wunsch, dass bald mög lichst die noch
aus ste hen den Be stands mel dun gen ab ge ge ben wer den. Ge -
sucht wird auch noch ein Aus rich ter für die Turn schau am 25.
Okt o ber in der Sin ge ner Münch ried-Sport hal le. Sieg fried Hä -
ring hofft auf ein ver trau ens vol les Mit ein an der.

Al fred Klai ber
Neu wah len
Vor sit zen der: Sieg fried Hä ring
Stellv. Vor sit zen der: Klaus Nie der ber ger
Stellv. Vor sit zen de: Hei di May er
Fi nanz ver wal te rin: Ka trin Tho mas
Pres se re fe rent: Al fred Klai ber
Ober turn wart Lei stung: Ralph Lin ke
Ober turn war te Brei te: Hei di May er
Frau en war tin: Ilo na Kai ser-Schroff
Ge schäfts füh re rin: Me lit ta Ve ser
Schrift war tin: An ne gret Vog ler
Bei sit zer: Frank Ro sen feld
Bei sit zer: Man fred Kauf mann
Kas sen prü fer: Er win Herz
Kas sen prü fer: Er hard Ge ske
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Das Team der TG He gau-Bo den see-
Turn gau im Ge rä te tur nen weib lich
hat sich in Hei del berg in die Re gio -
nal li ga ge turnt und da mit ei ne glän -
zen de Lei stung voll bracht. 
V.l.n.r.: Ober turn wart Lei stung Klaus
Kand ler, Eli sa beth Graf, Ka tha ri na
Bopp, Ha li na Brut sche und Emi ly
Du nand. Auf dem Bild feh len Ric -
car da Ca bal zar und Char lot te Knab.

Die Gol de ne Ver dienst pla ket te hat
der Ba di sche Tur ner-Bund an Ver o ni -
ka Boh ner, TSV Über lin gen am Ried
ver lie hen.

Mit viel Bei fall und Ro sen wur den vier Per sön lich kei ten des He gau-
Bo den see-Turn gaus von der Jah res haupt ver samm lung in Stockach-
Zi zen hau sen ver ab schie det. V.l.n.r.: Pe ter Rup pert war 14 Jah re Vor-
sit zen der des He gau-Bo den see-Turn gaus, zu vor fun gier te er u.a. 12
Jah re als Vor sit zen der des TSV Über lin gen am Ried. Hei di Rig ling
war 21 Jah re Fi nanz ver wal te rin und sie ben Jah re Ge schäfts füh re rin.
Mo ni ka The len-Meisch ge hör te 20 Jah re dem Gau vor stand an. Zu-
erst als Be auf trag te Gau li ga weib lich und seit 1990 als Ober turn -
war tin Brei te. Klaus Kand ler wur de 1990 Kunst turn wart männ lich,
ab 2000 war er Fach wart für den Li gen be trieb. 2004 wur de er auch
zum Ober turn wart für den Lei stungs be reich ge wählt.

Mit der gol de nen Eh ren na del wur -
de Man fred Koch TV All manns dorf
aus ge zeich net. Er fun giert seit 1994
als Ge rä te wart. Es gra tu lier ten Hei di
May er, stell v. Gau vor sit zen de und
Ge schäfts füh re rin Me lit ta Ve ser.

Jo han na Frick und Ger da Ge bert (bei -
de TV 1860 Pful len dorf) wur den bei
der Haupt ver samm lung aus ge zeich -
net. Jo han na Frick ist seit 1994
Übungs lei te rin Ger da Ge bert war
sechs Jah re Turn war tin Kin der bis 14
Jah re und Übungs lei te rin im Tur nen
und ist seit 2000 zwei te Ver eins vor -
sit zen de.

Ma nue la Fen drich vom TSV Über lin-
gen am Ried ist seit 1998 Übungs -
lei te rin im Tur nen. Mit gro ßem Er -
folg ist sie bei der Grup pe Dy na mi te
tä tig. Links Hei di May er.

Mit der Eh ren na del des Deut schen
Tur ner-Bun des wur de vom TV All -
manns dorf ge ehrt. V.l.n.r.: Chri stel
Steen bock, Bri git te Klei ner und Isol -
de Stro bel.



Al le Fach war te wurden ein stim mig be stä tigt.

16 Fach war te vom Kampf rich ter bis zu den Ver ant wort li chen
in den ver schie de nen Sport be rei chen sor gen im He gau-Bo -
den see-Turn gau für ei ne gu te Aus bil dung und ei nen rei bungs-
lo sen Ab lauf von Ver an stal tun gen. Die se wich ti gen Mit strei -
ter wur den ein stim mig in ih ren Äm tern be stä tigt. Es sind dies:

FW Kampf rich ter weib lich Kür: Ma ria Ruf
FW Rhyth mi sche Sport gym na stik: Na ta lie Ob holz
FW Kampf rich ter männ lich: Ralph Lin ke
RW Ge rät tur nen weib lich: Chri stel le Knab
FW Wan dern/Rad: Sieg fried Hä ring

FW Ge sund heits sport: Ka rin Bass le
FW Orien tie rungs lauf: Ewald Ey rich
FW Faust ball: Pe ter Hol län der
FW Frau en/Se nio ren: Eli sa beth Fritz
FW Frei zeit und Fit ness/Män ner: Pe ter Hol län der
FW Jun ge Frau en: Ilo na Kai ser-Schroff
FW Rhön rad tur nen: Ernst Kauf mann
FW Gym na stik Wett kampf: Pe ter Kir ner
FW Ge rät tur nen männ lich: Ro land Ruf
FW Leicht ath le tik: Rü di ger Kern
FW Lehr re fe ren tin: Sil ke Eble
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hen den Po sten auf ge ru fen und mit den bis he ri gen Amts in ha bern
ein stim mig wie der be setzt. Mi chae la Günt her wur de zur Gau ju gend-
lei te rin ge wählt, Ja nek Lan ge bleibt Gau ju gend turn wart und Da -
niel Haef ner wur de als Gau kin der turn wart be stä tigt.

Da nach ging Lan des kin der turn war tin Dr. Ker stin Sau er auf das dies-
jäh ri ge Lan des kin der turn fest in Bret ten und auf das all jähr li che in -
ter na tio na le Ju gend la ger der BTJ in Brei sach ein. Sie stell te da bei
be son ders die In hal te bei der Ver an stal tun gen vor und for der te die
Ver ei ne zu re ger Teil nah me auf. Lan des fach wart Wer ner Kup fer -
schmitt stell te an schlie ßend die Struk tur des neu en Wett kampf -
sy stems im Ge rät tur nen vor und er läu ter te de ren Aus wir kun gen auf
die Li ga wett kämp fe und auf die an ste hen den Ju gend be sten kämp-
fe. Klaus Bähr in for mier te über die Übungs lei ter aus bil dung, die Ko -
o pe ra tion der Ver ei ne mit den ört li chen Schu len und die Be zu schus -
sung von Ju gend maß nah men durch den Rhein-Neckar-Kreis und
die Stadt Hei del berg. Ab schlie ßend wur den die wich tig sten Ver an -
stal tun gen des Jah res 2008 ver ge ben und auch schon Aus rich ter für
2009 ge sucht. Mit dem TB Rohr bach hat sich er freu li cher wei se ein
Ver ein ge fun den, der even tuell kurz vor den Som mer fe rien 2008
wie der ein Gau kin der tref fen or ga ni sie ren wird.

Wer ner Kup fer schmitt

Turn gau Hei del berg
N.N.

HEI DEL BERGS TUR NER JU GEND
bleibt un ter be währ ter Füh rung

Die größ te Ju gend or ga ni sa tion im Sport kreis Hei del berg hat-
te zu ih rer Jah res voll ver samm lung die Ver ei ne ins Club haus
der SG Tairn bach ein ge la den. Gau ju gend lei te rin Mi chae la
Günt her be grüß te die Ver ein smit glie der, so wie ei ni ge Vor -
stands mit glie der des Turn gaus.

Nach Gruß wor ten von Herrn Sau er für die gast ge ben de SG
Tairn bach und von Klaus Bähr für den Vor stand des Turn gaus,
folg ten die auch schrift lich aus lie gen den Be rich te des Ju gend -
vor stands. Ver an stal tungs hö he punk te des Jah res 2007 wa ren
die Mann schafts be sten kämp fe im Ge rät tur nen, die Gau ein -
zel be sten kämp fe, das „Fo rum Kin der tur nen“ und die Hel fer -
schu lung, die al le recht gut be sucht wa ren. Im Wett kampf -
be reich wa ren die Star ter zah len leicht rück läu fig. Ein er seits lag
dies si cher an der Um stel lung des Wett kampf pro gramms, ist
aber auch ein er stes Zei chen für die ne ga ti ve Aus wir kung der
Ganz tags schu le auf den Wett kampf sport in den Ver ei nen. Nach
der Ent la stung des Ju gend vor stands wur den die zur Wahl ste -

ren Turn mäd chen die Be wir tung über nah men. Mit be rech tig tem
Stolz be rich te te Wolf gang Schadt, Vor sit zen der des gast ge ben den
Ver eins, dass der vor 108 Jah ren ge grün de te TV Un ter ö wis heim
erst mals die 500-Mit glie der-Gren ze über schrit ten ha be, wo bei mehr
als die Hälf te da von Kin der und Ju gend li che sind. Er öff net wur de
die Ver samm lung mit ei nem kur zen Film aus schnitt von der letzt -
jäh ri gen Ga la des BTB im Ba den-Ba de ner Fest spiel haus. In sei nem
Re chen schafts be richt be leuch te te Al fons Rif fel ein ar beits in ten si -
ves Jahr mit vie len Ver an stal tun gen der Kraich gau-Ju gend. Lo bend
er wähn te er das En ga ge ment von Phil ipps burgs Bür ger mei ster Ste -
fan Mar tus, der beim Gau kin der- und Ju gend turn fest in der Fe s -
tungs stadt bis zur Sie ger eh rung an we send war und die Me dail len
per sön lich über reich te. Zum tol len Er leb nis wur de für über 60 Kids

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

Voll ver samm lung der Tur ner ju gend:

AL FONS RIF FEL und LI SA SCHE RER
an der Spit ze der Turn gau-Ju gend

Ei ne gu te Re so nanz fand die Voll ver samm lung der Tur ner -
ju gend des Kraich turn gaus Bruch sal im Ver eins heim des TV
Un ter ö wis heim. 

Al fons Rif fel, Vor sit zen der der fast 10.000 jun ge Tur ne rin nen
und Tur ner zäh len den Nach wuchs or ga ni sa tion, freu te sich vor
al lem dar ü ber, dass er über wie gend ju gend li che De le gier te
be grü ßen durf te. Zum Spie gel bild ei ner le ben di gen Ju gend -
ar beit wur de da bei der aus rich ten de TV Un ter ö wis heim, de -



Aus den Turngauen
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Turn spie le Thi lo Herr ling (TV Ober hau sen), Be auf trag te für
Fahrt und La ger Clau dia Re del stab (TV Hei dels heim), ko op -
tier tes Vor stands mit glied Ute Necker mann vom TV Oden -
heim. Kurt Klumpp

MA RION KLEIN 
nach 16 Jah ren ver ab schie det

Sie ist seit vie len Jah ren ein “Herz stück” der Ju gend ar beit im
Kraich turn gau Bruch sal. Ma rion Klein aus Karls dorf – groß ge -
wor den und ak tiv im dor ti gen Turn- und Sport ver ein – war in
den letz ten 16 Jah ren bei der Turn gau-Ju gend für den Be reich
El tern-Kind-Tur nen ver ant wort lich. Schon bald nach der Ge -
burt ih rer ei ge nen Kin der hat te sich Ma rion Klein der wert -
vol len Auf ga be des Klein kin der tur nens ge wid met. Sie hat in
den letz ten 16 Jah ren zahl rei che Übungs lei ter-Lehr gän ge durch-
ge führt und ist die Be grün de rin des „Aben teu er Kin der tur -
nen“. Auch in die sem Jahr ha ben die Jüng sten der Turn- und
Sport ver ei ne am 9. No vem ber in der Ham brücke ner Luss -
hardt hal le wie der die Ge le gen heit, sich in ei ner auf ge bau ten
Be we gungs land schaft aus zu to ben. Bei ih rer Ver ab schie dung
durch Al fons Rif fel, dem Vor sit zen den der Tur ner ju gend, ver-
si cher te Ma rion Klein, dass sie auch zu künf tig mit dem Kraich-
turn gau Bruch sal eng ver bun den blei be. Ei ne Nach fol ge rin
wur de bei der Voll ver samm lung der Kraich gau-Ju gend in Un-
ter ö wis heim nicht ge fun den. klu

DREI FRA GEN an Li sa Sche rer
Fra ge: Du bist mit 19 Jah ren das jüng ste Mit glied im Ju gend vor stand des Kraich turn gaus und zu sam -
men mit dem er fah re nen Al fons Rif fel ver ant wort lich für fast 10.000 Turn kin der in der Re gion. Was hat
dich zu der Über nah me die ses Amts be wegt?
Li sa: Ich war in den letz ten drei Jah ren im Turn gau be reits als Ju gend fach war tin für die Sport gym na s -
tik ak tiv und hat te Spaß an der Ver wirk li chung ge mein sa mer Zie le. Mir ge fal len die Team ar beit so wie der
locke re aber ziel o rien tier te Um gang mit ein an der. Als ich ge fragt wur de mus ste ich nicht lan ge über le gen,
das Amt als Vor sit zen de der Tur ner ju gend an zu neh men.

Fra ge: Du bist Sport gym na stin bei der DJK Bruch sal. Bist du im Ver ein sonst noch ak tiv?
Li sa: Ja, seit zwei Jah ren be treue ich bei der DJK ei ne Nach wuchs grup pe in der Rhyth mi schen Sport gym-
na stik. Die Freu de der Kin der an der Be we gung, de ren Ta ten drang so wie die nach weis ba ren Lei stungs -
fort schrit te der jun gen Gym na stin nen sind für mich Be stä ti gung für die se eh ren amt li che Tä tig keit.

Fra ge: Lohnt sich dein sehr zeit in ten si ves En ga ge ment im Ver ein und Turn gau?
Li sa: Der Lohn ist das La chen der Kin der. Als Übungs lei te rin tra ge ich Ver ant wor tung für an de re. Von der

Tä tig keit bei der Turn gau ju gend ver spre che ich mir ei ne Stär kung des Selbst be wusst seins, das Sam meln von Er fah run gen so wie
das Er ler nen von Füh rungs qua li tä ten. Al les Ei gen schaf ten, die ich auch in mei nem Be ruf als an ge hen de Steu er fach ge hil fin gut ge-
brau chen kann. klu

das mit ei nem drei tä gi gen Zelt la ger ver bun de ne Ju gend tref fen in
Ober grom bach. Im Mit tel punkt der Ak ti vi tä ten der Turn gau ju gend
stan den auch 2007 die Durch füh rung meh re rer Fort bil dungs lehr -
gän ge und Works hops so wie zahl rei che Wett kämp fe. Die Be rich-
te der ver ant wort li chen Gau ju gend fach war te wa ren in ei ner aus -
ge leg ten Bro schü re schrift lich zu sam men ge fasst. Ein er freu li ches
Er geb nis prä sen tier te Da nie la Schä fer, Vor stands mit glied für Fi nan -
zen, die ei nen Über schuss vor wei sen konn te. Mit ei nem herz li chen
Dan ke schön und an er ken nen den Wor ten für die ge lei ste te Ar beit
sorg te Mar kus Kel ler von der SG Bad Schön born für die ein stim mig
er folg te Ent la stung des Ju gend vor stan des.

Ein Wer muts trop fen fiel in den Freu den be cher der fast schon in
Re kord zeit durch ge führ ten Voll ver samm lung al ler dings zu Be ginn
der Neu wah len. Der seit 16 Jah ren an der Spit ze der Tur ner ju gend
des Kraich turn gaus ak ti ve Al fons Rif fel gab be kannt, dass er sich
letzt mals für zwei Jah re zur Wahl stel len wer de. Er freu lich al ler dings,
dass mit der 19-jäh ri gen Li sa Sche rer das zu letzt ver wai ste Füh -
rungs amt als weib li che Vor sit zen de der Tur ner ju gend wie der be -
setzt wer den konn te. Un ter der Lei tung von Ma rion Klein wur den
fol gen de Per so nen in den Ju gend vor stand ge wählt: Vor sit zen der
Al fons Rif fel (TSV Karls dorf), Vor sit zen de Li sa Sche rer (DJK Bruch -
sal), Gau kin der turn war tin An net te Woll (TSV Stett feld), Gau kin -
der turn wart Da niel Brey er (TSV Karls dorf), Fi nan zen Da nie la Schä fer
(TV Un ter ö wis heim), Pro to koll füh re rin Lu cia Blum ho fer (TV Neu -
thard), Öf fent lich keits ar beit An drea Jung (TV Ham brücken), Ju -
gend fach war tin Sport gym na stik Si mo ne Dör ner, Ju gend fach wart

Grup pen bild mit Män ner: Der Ju gend vor stand des Kraich turn gaus Bruch sal, v.l.:
Da niel Brey er, Ute Necker mann, Clau dia Re del stab, Da nie la Schä fer, An et te Woll,
Al fons Rif fel, Si mo ne Dör ner, Li sa Sche rer, An drea Jung, Lu cia Re del stab.

Al fons Rif fel, Vor sit zen der der Tur ner ju gend im Kraich turn gau Bruch-
sal, ver ab schie de te Ma rion Klein nach 16-jäh ri ger Tä tig keit als Ju gend-
fach war tin für das El tern-Kind-Tur nen.



Er ör tert wur de wie man
das An ge bot än dern
kann, um die Ver an -
stal tung at trak ti ver zu
ge stal ten. Auf al le Fäl -
le soll te es um ei nen
„Spaß fak tor“ er wei tert
wer den. Ent spre chen de
Vor schlä ge wur den auf-
ge nom men. An ge spro-
chen wur den auch noch die Turn gau-Ga la so wie ver schie de ne Lan -
des ver an stal tun gen.

Eh rung er folg rei cher Tur ne rin nen und Tur ner
Im Rah men der Ar beits ta gung wur den er neut ver dien te Sport ler
und Sport le rin nen ge ehrt. Im Ein zel nen wa ren dies:

VfR Gom mers dorf
– 1. Platz beim LBS Cup Fe sti val der Gym na stik – Jazz tanz – 

Ju gend 12 bis 19 Jah re
FC Het tin gen
– 1. Platz beim Bad. Tu ju-Treff, TGW Jun gen
– Bad. Mei ster der Be zirks klas se im Ge rät tur nen allg. Klas se
TV Mos bach
– Bi an ca Mol len hau er, Süd mei ster im Faust ball mit dem TV

Bret ten, 3. Bei den Deut schen, 1. Platz bei der EM mit der
Na tio nal mann schaft

– Ale xan dra Rom mel, 2. Platz im Ge rät wett kampf bis 9 Jah re
beim Lan des kin der turn fest

– Da vi na Kepp ler, 2. Platz im Ge rät wett kampf bis 12 Jah re
beim Lan des kin der turn fest

TSV Tau ber bi schofs heim
– Vic to ria Wüst und Ra mo na Spang, 1. Platz Bad. Be sten kämp fe

– Syn chron wett kampf Frau en 18 +, Fe sti val der Gym na stik
– Ja ni na Spang und Sven ja Kraft, 1. Platz Syn chron wett kampf

Ju gend A beim Fe sti val der Gym na stik.
– TGW Mäd chen 12 – 16 Jah re, 2. Platz beim Bad. Tu ju-Treff
– SGW Mäd chen 9 – 14 Jah re, 3. Platz beim Bad. Tu ju-Treff
TV Wall dürn
– Faust ball weib l. A-Ju gend, 3. Platz Hal len run de 06/07 Ver bands-

li ga Ba den, 5. Platz West dt. Mei ster schaft, 3. Platz Feld run de 07
Ver bands li ga Ba den, 3. Platz Feld run de 07 West dt. Mei ster schaft

TV Wer theim
– Prell ball Män ner 40, Bad. Mei ster 07, Süd deut . Vi ze mei ster 07,

4. Platz Deut sche Mei ster schaft 07
Sa bi ne Dörz ba cher
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Main-Neckar-Turn gau
Sabine Dörzbacher . Schwabhäuser Straße 10 . 97944 Boxberg, Telefon (07930) 99 30 73

IN TER ES SAN TE AR BEITS KREI SE 
beim Ver ein stref fen in Hard heim

In die sem Jahr tra fen sich
die Ver eins ver tre ter zu ei -
ner Ar beits ta gung beim TV
Hard heim. Die stell ver tre -
ten de Turn gau-Vor sit zen de
Ros wi tha Ha jek dank te in
ih rer Be grü ßung dem aus -
rich ten den Ver ein und freu -
te sich über die An we sen -
heit von 145 De le gier ten aus
82 Ver ei nen.

Turn gau vor sit zen der Wer ner Wieß mann be schäf tig te sich in
ei nem Re fe rat mit dem The ma: „Ist der Turn gau noch ak tuell?“
Wie hat sich die Ar beit des Turn gau es ver än dert, was er war ten
die Ver ei ne? Dies sind ei ni ge der Pro ble me, die über legt und
ent spre chend um ge setzt wer den müs sen. Die so zi a len, struk -
tu rel len und al ters spe zi fi schen Än de run gen der Ge sell schaft
müs sen in ei nem mo der nen Ver band ent spre chend be rück -
sich tigt wer den. Denn Sy ste me, die nicht mit der Zeit ge hen,
ge hen mit der Zeit. Der Main-Neckar-Turn gau wird mit Mut
und Zu ver sicht al les tun, da mit es ge lingt, den Turn gau auf Kurs
zu hal ten.

AK 1: Ver wal tungs auf ga ben im Ver ein
Hier wur den die Ver eins ver tre ter von Wer ner Wieß mann und
Nor bert Ke sel schwer punkt mä ßig über Zu schüs se, Be stands -
mel dun gen und Mit glie der ent wick lung in for miert. So wur de
be rich tet, dass wie der ei ne För de rung der Sport ge rä te-An -
schaf fung er folgt, wo bei al ler dings über die Hö he des Ein zel -
an schaf fungs prei ses re ge di sku tiert wur de. Wa rum sind kor -
rek te Be stands mel dun gen er for der lich? Auch über die Mit -
glie der ent wick lung in den Ver ei nen kann man lan ge und kon-
tro vers di sku tie ren. Die Pro ble ma tik ist be kannt, man kann
ihr aber oft mals nicht ge gen steu ern.

AK 2: Dem de mo gra fi schen Wan del kre a tiv be geg nen
Die Pro ble ma tik, die an ge spro chen wur de, war mit dem im
AK 1 di sku tier ten The ma iden tisch. Ha ben rück läu fi ge Ge bur-
ten zah len und die stei gen de Le bens er war tung Aus wir kun gen
auf die Ar beit in den Turn- und Sport ver ei nen? Müs sen sich die
Ver ei ne auf die Ver än de run gen ein stel len? Mit die sen Fra gen
be schäf tig ten sich die 80 Teil neh mer in die sem AK. Es wur den
leb haf te Di skus sio nen ge führt und am En de konn ten ei ni ge
Din ge aus ge ar bei tet wer den.

AK 3: Or ga ni sa tion ei ner Voll ver samm lung
Es wa ren lei der nur 10 De le gier te bei die sem AK an we send.
Trotz dem wa ren die Teil neh mer sehr mit ar beits freu dig, so dass
es zu gu ten Di skus sio nen kam. An ge spro chen wur den un ter
an de rem all ge mei ne Din ge wie Räum lich kei ten, In fo stand und
Par la men ta ri scher Teil ei ner Voll ver samm lung. Aus führ li che
Er klä run gen galt den Be grif fen wie De le gier te, Ta gungs prä -
si di um, Wahl aus schuss und Ta ges ord nung. Am En de gab es
noch ei nen Ge dan ken aus tausch über ein gro ßes ge mein sa mes
Kin der turn fest.

AK 4: An ge bo te für un se re Ver ei ne
Hier wur de vor al lem über das Gau turn fest 2007 ge spro chen.
Klar wur de, dass es auch in Zu kunft Gau turn fe ste ge ben soll.
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Aus den Turngauen

tung der Trup pe um To bi as Kapp, die an schlie ßen den Vor -
stands wah len eben falls oh ne Ge gen stim me oder Ent hal tung
er folg ten. Das Ju gend team setzt sich für die kom men den zwei
Jah re wie folgt zu sam men: To bi as Kapp (Ju gend lei ter), Be a tri -
ce Baum gärt ner (Kas sen war tin), Ai leen Ka ka vand (Schrift füh -
re rin), To bi as Schwen de mann (Ju gend turn wart), Sa bi ne Kern
(Ju gend turn war tin), Son ja Har ter (Schü ler turn war tin), Pe ter
Sie fert (Schü ler turn wart) und den Bei sit zern Ju lia Je len kows ki,
Kai Waag und Mi chael Fuchs. Nicht be setzt wer den konn ten
das Amt des Pres se warts und der Ju gend lei te rin. Mit gro ßem
Be dau ern konn te Kapp die an schlie ßen den Ver ab schie dung
von Ben ja min Faul ha ber und Ga by Sie fert nur in Ab we sen heit
der bei den durch füh ren. Sie fert hat te sich in der Or ga ni sa tion
des Gau li ga wett kampf be reichs stets als zu ver läs si ge und en ga-
gier te Mit ar bei te rin ge zeigt und war auch an die sem Tag wie -
der im Na men des Eh ren am tes an an de rer Stel le im Ein satz.
Zu letzt er folg te durch Son ja Har ter die Ver ga be der Ver an stal-
tun gen in 2009. Die aus rich ten den Ver ei ne sind der TV Ap pen-
weier (Gau schül er turn fest), der TV Kap pel ro deck (Lehr gang
Kin der tur nen/Fo rum Kin der tur nen), der TuS Rei chen bach
(Gau ju gend turn tag/Team-Cup) und der TV Bo ders weier (Zelt -
la ger). Der Aus rich ter des dies jäh ri gen Gau schül er turn fe stes
wird noch drin gend ge sucht. In ter es sier te Ver ei ne kön nen sich
di rekt bei der Tur ner ju gend oder der Ge schäft stel le des Or -
te nau er Turn gaus mel den.

Isa bell An ders

Na me Ver ein Sport art Lei stung
Da niel Fa ber TB Frei stett Mehr kampf 1. Platz Ba d.-Würt t. Mehr kampf mei ster schaf ten im Jahn sechs kampf männl. Ju gend 14/15
Do mi nik Fa ber TB Frei stett Mehr kampf 1. Platz Ba d.-Würt t. Mehr kampf mei ster schaf ten und

1. Platz Deut sche Mehr kampf mei ster schaf ten im Jahn sechs kampf männl. Ju gend 12/13
Adri an Sei fried TB Frei stett Mehr kampf 2. Platz Ba d.-Würt t. Mehr kampf mei ster schaf ten im Jahn sechs kampf männl. Ju gend 12/13
Chri sti an Krauß TB Frei stett Mehr kampf 3. Platz Ba d.-Würt t. Mehr kampf mei ster schaf ten im Jahn sechs kampf männl. Ju gend 16/17
Li sa-Ma rie Horn ba cher TV Kork Mehr kampf 3. Platz Ba d.-Würt t. Mehr kampf mei ster schaf ten im Jahn sechs kampf weibl. Ju gend 13/14
Han nah Rit zin ger TV Hof weier Tur nen 2. Platz Süd ba di sche Mei ster schaf ten AK 7
Le o nie Bie gert TV Nie der schopf heim Rhön rad 2. Platz Ba di sche Mei ster schaf ten L5
Kai Bie gert TV Nie der schopf heim Rhön rad 3. Platz Ba di sche Mei ster schaf ten L5
En ri co Eh ret TV Nie der schopf heim Rhön rad 2. Platz Ba di sche Mei ster schaf ten L6
Ra phael Büh ler TV Nie der schopf heim Rhön rad 1. Platz Ba di sche Mei ster schaf ten L6
Ai leen Ka ka vand TV Ober a chern Gym na stik 1. Platz Ba di sche Mei ster schaf ten B-Schie ne
Na di ne Schmidt TV Ober a chern Gym na stik 2. Platz Ba di sche Mei ster schaf ten B-Schie ne
Re bek ka Hu ber TV Ober a chern Gym na stik 3. Platz Ba di sche Mei ster schaf ten B-Schie ne
Va nes sa Lin de rer TV Ober a chern Gym na stik 1. Platz Ba di sche Mei ster schaf ten B-Schie ne, 1. Platz Ba di sche Lan des be sten kämp fe Ein zel
An na Ad ler TV Ober a chern Gym na stik 1. Platz Ba di sche Lan des be sten kämp fe Ein zel
Ines Boh nert TV Ober a chern Gym na stik 2. Platz Ba di sche Lan des be sten kämp fe Ein zel
Ja na Hund TV Ober a chern Gym na stik 3. Platz Ba di sche Lan des be sten kämp fe Ein zel
Lou i sa Keh ret TV Kork Gym na stik 1. Platz Ba di sche Lan des be sten kämp fe Syn chron
Lau ra Lieb ha ber TV Kork Gym na stik 1. Platz Ba di sche Lan des be sten kämp fe Syn chron
Chri sti ne Vo gel TV Kork Gym na stik 1. Platz Ba di sche Lan des be sten kämp fe Syn chron
Ma ri ke Ber ger TV Kork Gym na stik 1. Platz Ba di sche Lan des be sten kämp fe Syn chron
Ali sa An ge luc ci TV Kork Gym na stik 2. Platz Ba di sche Lan des be sten kämp fe Syn chron
Eli sa Hurst TV Kork Gym na stik 2. Platz Ba di sche Lan des be sten kämp fe Syn chron
Re nèe Ar nold TV Kork Gym na stik 1. Platz Ba di sche Lan des be sten kämp fe Syn chron, 2. Platz Ba di sche Lan des be sten kämp fe Ein zel
Ja na Baas TV Kork Gym na stik 1. Platz Ba di sche Lan des be sten kämp fe Syn chron, 3. Platz Ba di sche Lan des be sten kämp fe Ein zel
Li sa Krä ge loh TV Kork Gym na stik 2. Platz Ba di sche Lan des be sten kämp fe Syn chron
Char lot te Kir schen mann TV Kork Gym na stik 2. Platz Ba di sche Lan des be sten kämp fe Syn chron
Mag da le na Hurst TV Kork Gym na stik 1. Platz Ba di sche Lan des be sten kämp fe Syn chron, 2. Platz Ba di sche Lan des be sten kämp fe Ein zel
Ale xan dra Hüb be TV Kork Gym na stik 1. Platz Ba di sche Lan des be sten kämp fe Syn chron, 2. Platz Ba di sche Lan des be sten kämp fe Ein zel
Jas mi na En gel TV Kork Gym na stik 2. Platz Ba di sche Lan des be sten kämp fe Syn chron
Ma rie Kress TV Kork Gym na stik 2. Platz Ba di sche Lan des be sten kämp fe Syn chron
Mar cel Vel te Ro pe Skip ping 3. Platz Ba di sche Ein zel mei ster schaf ten, 6. Platz Deut sche Mei ster schaf ten
Kat ja Doll OLG Or te nau OL 2. Platz Ba d.-Würt t. Staf fel mei ster schaft
Wieb ke Har ter OLG Or te nau OL 2. Platz Ba d.-Würt t. Staf fel mei ster schaft
Ma rek Doll OLG Or te nau OL 3. Platz Ba d.-Würt t. Staf fel mei ster schaf ten
Ma rio Schil li OLG Or te nau OL 2. Platz Ba d.-Würt t. Ein zel mei ster schaf ten Lang dis tanz
Jo nas Her zog OLG Or te nau OL 3. Platz Ba d.-Würt t. Staf fel mei ster schaf ten
Fa bi an Kopp TV Ober kirch OL 1. Platz Ba d.-Würt t. Ein zel mei ster schaf ten Lang dis tanz
Ca mill Har ter OLG Or te nau OL 1. Platz Ba d.-Würt t. Staf fel mei ster schaf ten, 1. Platz Ba d.-Würt t. Ein zel mei ster schaf ten 

Lang dis tanz, 2. Platz Ba d.-Würt t. Ein zel mei ster schaf ten Mit tel dis tanz
Li sa Erb TV Ichen heim Tram po lin 3. Platz Ba di sche Be sten wett kämp fe Ju gend E, 1. Platz of fe ne rhei ni sche Mei ster schaf ten
La ris sa Neß TV Ichen heim Tram po lin 1. Platz Ba d.-Würt t. Syn chron mei ster schaf ten
Ju lia Sai ler TV Ichen heim Tram po lin 1. Platz Ba d.-Würt t. Syn chron mei ster schaf ten, 3. Platz Ba di sche Schü ler mei ster schaf ten
Kath rin Fied ler TV Ichen heim Tram po lin 2. Platz Ba d.-Würt t. Ein zel mei ster schaf ten, 1. Platz of fe ne rhei ni sche Mei ster schaf ten

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

Gau ju gend turn tag 2008:

TUR NER JU GEND lei stet
wert vol len ge sell schaft li chen Bei trag

In der son nen durch flu te ten Gries hei mer Gotts wald hal le fand der
Gau ju gend turn tag der Or te nau er Tur ner ju gend statt. Ju gend lei -
ter To bi as Kapp freu te sich be son ders, dass ne ben den of fi ziel len
Ver eins de le gier ten der Or te nau er Turn ver ei ne auch zahl rei che jun -
ge Sport le r/in nen er schie nen wa ren, die im spä te ren Ver lauf der
Ver an stal tung für be son de re Lei stun gen ge ehrt wer den soll ten. 

„Das Tur nen mit sei ner sport li chen Viel falt soll ei ne Ju gend be we -
gung blei ben“, so er öff ne te der Gries hei mer Orts vor ste her Wer ner
Kempf die Gruß wor te der Eh ren gä ste und wand te sich da bei di rekt
an die An we sen den: „Wir sind froh, dass Sie die se Ver ant wor tung
mit tra gen!“ Auch Gau vor sit zen der Tho mas Stamp fer, Ga briel Nock
(BTJ) und An ja Kempf, Vor sit zen de des TV Gries heim, wa ren sich ei -
nig: Es loh ne sich in die Ju gend und so mit in die Zu kunft zu in ve stie-
ren, be son ders im Hin blick auf die ge sund heits o rien tier ten und so zi -
a len Kom po nen ten ei ner gut ge führ ten Ver eins- und Ju gend ar beit.

Ei nen zu ver läs si gen und er fol grei chen Bei trag, so Stamp fer, lei ste
in die sem Be reich auch die Tur ner ju gend des Or te nau er Turn gaus
durch die ge wis sen haf te Durch füh rung zahl rei cher re gio na ler Ver -
an stal tun gen wie das Gau schül er turn fest und die Kin der fe rien frei -
zeit. So über rasch te es nicht, dass nach ei ner ein stim mi gen Ent las -



Um die im Jahr 2007 er ziel ten
über ra gen den sport li chen Leis-
tun gen den Ver eins ver tre tern
und den an we sen den Gä sten
aus Sport und Po li tik zu wür di-
gen, wur den bei der Sport ler -
eh rung wie der zahl rei che Ath -
le ten aus ge zeich net.

Für sei ne Ver dien ste um das
Wir ken im Turn gau Pforz heim-
Enz zeich ne te Son ja Ei tel den
stell ver tre ten den Vor sit zen den
für über fach li che Ar beit, Win -
fried Butz, mit der Gol de nen
Eh ren na del des Turn gaus aus.

So wohl zum Be richt der stell ver tre ten den Gau vor sit zen den Fi nan -
zen, Sa bi ne Schrö der, als auch zu den wei te ren im Jah res be richts -
heft ab ge druck ten Be rich ten gab es kei ne Fra gen, was auf gro ße
Zu stim mung der Ver eins ver tre ter zur Ar beit des Turn gau vor stan -
des schlie ßen lässt. Folg lich wur de der ge sam te Turn gau vor stand
auch ein stim mig ent la stet.

Bei den an schlie ßen den Wah len wur den für zwei Jah re in den Turn -
gau vor stand ge wählt: Son ja Ei tel, Vor sit zen de, Sa bi ne Schrö der,
stell v. Vor sit zen de Fi nan zen, Wolf gang Böh me, stell v. Vor sit zen der
Wett kampf-/Lei stungs port, Bar ba ra Shag hag hi, stell v. Vor sit zen de
Lehr we sen/Bil dung. Wei ter hin ge hö ren dem Turn gau vor stand an:
Win fried Butz, stell v. Vor sit zen der Über fach li che Auf ga ben, Chris -
ti ne Hor nung, stell v. Vor sit zen de Tur nen (Frei zeit- u. Ge sund heits -
sport), Ralf Kie fer, stell v. Vor sit zen der Öf fent lich keits ar beit, ein stellv.
Vor sit zen der als Ver tre ter der Tur ner ju gend, der auf grund der Nicht-
be set zung des Am tes des Ju gend lei ters je nach The ma ent sandt
wird, so wie mit be ra ten der Stim-
me der Eh ren vor sit zen de Klaus
Pfeif fer und die Ge schäfts stel -
len lei te rin In grid Häf fe lin.

Nach Be kannt ga be der Ter mi -
ne und dem Dank an den aus -
rich ten den Ver ein TV Hu chen -
feld, konn te Son ja Ei tel ei nen
zü gig ver lau fe nen Gau turn tag
mit dem tra di tio nell ge mein sam
ge sun ge nen Tur ner lied be -
schlie ßen.

Ralf Kie fer

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

KURZ und BÜN DIG
19./20.04. Po kal tur nen Vor run de Lud wig-Er hard-Hal le,

Pforz heim
20.04. Ba d. Rhön rad mei ster schaf ten in Wil fer din gen
03.05. Lan des ent scheid LBS-Sport-Cup in Nie fern
04.05. Gau-Ein zel mei ster schaf ten Kunst tur nen / Tram po-

lin tur nen, Lud wig-Er hard-Hal le, Pforz heim

SPORT LER EH RUNG
beim Gau turn tag in Hu chen feld

Mit ei nem äu ßerst har mo ni schen Gau turn tag prä sen tier te
sich das Team um Gau vor sit zen de Son ja Ei tel am 1. März in
Hu chen feld den Ver eins de le gier ten. Al le zur Wahl ste hen -
den Vor stands mit glie der wur den ein stim mig in ih ren Äm -
tern wie der ge wählt, so dass Kon ti nu i tät in der Turn gau ar -
beit ge währ lei stet ist.

Auch die erst mals im Rah men des Gau turn tags am Vor mit tag
ab ge hal te ne Lehr ta gung mit Ar beits krei sen zu fach li chen und
über fach li chen The men wur de von vie len Ver ein smit ar bei tern
be sucht.

Der par la men ta ri sche Teil des Gau turn ta ges wurde mit ei nem
sport li chen High light er öff net. Der aus rich ten de Ver ein TV
Hu chen feld er hielt für die Auf füh rung „Tanz der Vam pi re“ lang
an hal ten den Ap plaus. In ih ren Gruß wor ten un ter stri chen der
Sport bür ger mei ster der Stadt Pforz heim, Gert Ha ger, der Land-
tags ab ge ord ne te Win fried Scheu er mann so wie BTB-Vi ze -
prä si dent Klaus Pfeif fer und Ger hard Drautz, Vor sit zen der des
Sport krei ses Pforz heim-Enz kreis, die Wich tig keit von Tur nen
und Sport so wie das eh ren amt li che En ga ge ment in den Ver -
ei nen.
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Den nis Bet sche TV Scherz heim Tur nen 2. Platz Ba di sche Mei ster schaf ten
Ja kob Hin sken TV Of fen burg Fech ten/Frie sen kampf 1. Platz Ba di sche Mei ster schaf ten, 8. Platz Deut sche Mei ster schaf ten
Adri an Wach holz TV Of fen burg Fech ten/Frie sen kampf 2. Platz Ba di sche Mei ster schaf ten, 6. Platz Deut sche Mei ster schaf ten
Jo na than Rit ter TV Of fen burg Fech ten/Frie sen kampf 3. Platz Ba di sche Mei ster schaf ten
Li san ne Lau er TV Of fen burg Fech ten/Frie sen kampf 1. Platz Ba di sche Mei ster schaf ten, 9. Platz Deut sche Mei ster schaf ten

Mannschaft Sportart Erfolg
TV Ichen heim Tram po lin tur nen 1. Platz Ba di sche Mann schafts mei ster schaf ten der Ju gend tur ne rin nen
TV Ichen heim Tram po lin tur nen 2. Platz Ba di sche Mann schafts mei ster schaf ten Schü le rin nen
TV Ichen heim Tram po lin tur nen 3. Platz Ba di sche Mann schafts mei ster schaf ten der Schü le rin nen
TV Of fen burg Prell ball 2. Platz Ba di sche Mei ster schaf ten Jahrgang 1995 – 1996
TV Of fen burg Prell ball 1. Platz Ba di sche Mei ster schaf ten Jahrgang 1991 – 1994
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Sportlerehrung bei Gauturntag

Die Gauvorsitzende Sonja Eitel ehrte Winfried
Butz mit der Ehrennadel des Turngaus.

Der Turngauvorstand v.l.n.r.:  Sabine Schröder,
Ingrid Häffelin, Sonja Eitel, Ralf Kiefer, Barbara
Shaghaghi, Klaus Pfeiffer, Wolfgang Böhme,
Winfried Butz, es fehlt Christine Hornung.



Amtliche Mitteilungen

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.

An net te Gärt ner
Res sort Frau en und Män ner

Kraich turn gau Bruch sal

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 Be grü ßung und Vor stel lung des Re fe ren den
9.15 – 10.45 Turn spe zi fi sches Auf wär men

10.45 – 12.15 Ein satz des Mi ni-Tram po lins im Turn trai ning
12.15 – 13.30 Mit tags pau se
13.30 – 15.00 Lang hang schwung am Reck/Stu fen bar ren im

Kamm- und Rist griff
15.00 – 15.30 Kaf fee pau se
15.30 – 17.00 Gym na sti sche 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

Mark gräf ler-Hochr hein-Turn gau

Fit ness- und Ae ro bic-Night in Lott stet ten

Ter min: Sams tag, 12. April 2008
Be ginn: 16.00 Uhr
Ort: Sport- und Ge mein de hal le Lott stet ten, 

Schitt ler stra ße, 79807 Lott stet ten
Pre sen ter: Ale xan dra Lup ber ger (Ra vens burg)

An dre as Hoh mann (Wup per tal)

Un se re bei den Pre sen ter sind wah re Mul ti ta len te und als Aus -
bil der, Tän zer und Cho re o grafen ak tiv. Sie ver ste hen es, ih re Teil -
neh mer mit ab wechs lungs rei chen, kre a ti ven „Kom bis“ zu be geis -

Breis gau er Turn gau

“Out in the green” – Nord ic Wal king Works hop

Ter min: Sams tag, 3. Mai 2008
Ort: Ken zin gen, Sport platz Bom bach
Dau er: 10.00 – 15.00 Uhr
Ko sten: 10,– Eu ro pro Per son

Aus An lass des 125-jäh ri gen Ju bi läums des Breis gau er Turn gau es ver an-
stal tet der Tur ner bund Ken zin gen in Zu sam men ar beit mit der AOK –
Die Ge sund heits kas se – ei nen Pra xis-Works hop zum The ma Nord ic
Wal king.

Zum ei nen kön nen auf zwei ver schie de nen Rou ten Fra gen zur Tech nik,
Trai nings ge stal tung, Grup pen füh rung usw. aus führ lich und in locke -
rer Form be han delt wer den. Zum an de ren bie tet die ser Works hop den
Rah men und die Mög lich keit zum Aus tausch un ter ein an der.

Die Rou ten be fin den sich im “Nord ic Wal king Bä ren Park” Ken zin gen,
die Grup pen wer den von Nord ic Wal king In struc to ren be glei tet.
Rou te 1: 7,5 km mit leich tem An stieg und herr li cher Aus sicht auf die
Rhein e be ne und die Vo ge sen.
Rou te 2: 11,8 km, Hö hen dif fe renz 200 m, hier geht es durch al te Bu chen-
wäl der und Re ben mit Aus sicht auf den Schwarz wald und die Vo ge sen.

Au ßer dem bie tet sich den Teil neh mern die Mög lich keit, in der „AOK-
Vi tal stra ße“ die ei ge ne Fit ness und das Kör per fett zu mes sen. Für das
leib li che Wohl ist mit ge sun den Häpp chen und Fit ness ge trän ken bes -
tens ge sorgt.

Wir wür den uns freu en, Sie an die sem Ju bi läums tag in Ken zin gen be -
grü ßen zu dür fen und er war ten ger ne Ih re Rück mel dung bis zum
26.04.2008 per E-Mail, Te le fon oder auf dem Post weg an: 
Su san ne Gertz, Mar tin-Lu ther-Stra ße 5a, 79341 Ken zin gen, Te le fon
(07644) 49154, E-Mail: gertz-kenzingen@onlinehome.de

Sa ri Zim mer mann, Gau o ber turn war tin

Turn gau Hei del berg

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
Uhr 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
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 dem 
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!
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tern und zu mo ti vie ren. Für al le Fit ness- und Ae ro bic-In ter es sier ten
vom An fän ger bis zum Fre ak ist das ei ne tol le Ge le gen heit Ae -
ro bic, Step-Ae ro bic und Bo dy sty ling mal auf ei ne be son de re Art
zu er le ben. Ale xan dra Lup ber ger: Ae ro bic Trai ner Ad van ced LE -
AD, DFAV Step In struc tor, DTB Kurs lei te rin Pi la tes, Car dio Dan ce
In struc tor, Re fe ren tin im Saar län di schen und Ba di schen Tur ner-
Bund für Ae ro bic, Step und Pi la tes. An dre as Hoh mann: Ma ster
Trai ner Ae ro bic, Ae ro bic und Step-Trai ner Ad van ced IFAA, Safs &
Be ta: Wel co me on sta ge, Cho re o graf mit ei ge ner Tanz grup pe

Das Pro gramm
16.00 Be grü ßung
16.15 Bo dy Wor kOut mit Han teln – An dre as
17.30 Bo dy Mind Wor kout nach Pi la tes – Ale xan dra
18.45 Hou se Mo ve Ae ro bic – An dre as
19.45 Pau se mit Show-Act: Hip-Hop Dan ce group X-Crip
20.30 Step Ae ro bic: “Dan ce Par ty” – Ale xan dra
21.45 La ti no Ae ro bic – An dre as

Übungs lei ter, die Ideen und An re gun gen für ih re Stun den su chen,
wer den sich be son ders über das Hand out mit den vor ge stell ten
Cho re o grafien freu en.
Ko sten Ge samt pro gramm: An mel dung bis zum 25.03. = 20,– Eu -
ro, ab 26.03. = 24,– Eu ro
Ko sten Teil pro gramm: 2 Stun den Bo dy Wor kout / Bo dy sty ling
10,– Eu ro
Zu schau er frei. An mel dung schrift lich an: Ilo na Gries ser, Ro sen-
hof weg 12, 79807 Lott stet ten, E-Mail: ilogriesser@aol.com

Be zah lung: Über wei sung TV Lott stet ten, Kto. 06-661086, BLZ
68452290, Spar kas se Hochr hein, Kenn wort: Ae ro bic-Night (Über -
wei sungs be leg bit te mit brin gen)
An fahrt: Von Schaff hau sen kom mend: Aus fahrt Lott stet ten, über
die Kreu zung ge ra de aus, nach ca. 150 m Park platz lin ke Sei te
Wei te re In fos: ilogriesser@aol.com oder Te le fon (07745) 1003
oder Ba bet te.leifeld@gmx.de oder Te le fon (07745) 928859

Bit te mel det euch früh zei tig an. Die Teil nehm er zahl ist be grenzt!!!
Und Ach tung: Steps, Han teln und Mat ten soll ten mit ge bracht wer -
den, da nur ei ne be grenz te An zahl zur Ver fü gung steht.

Turn gau Mit tel ba den-Murg tal
Ein la dung zur Haupt aus schuss sit zung

Ter min: Frei tag, 4. April 2008
Ort: Rhei nau hal le in Au/Rhein
18 Uhr: Re fe rat: “Die Be steu e rung ge mein nüt zi ger Ver ei ne“
20 Uhr: Be ginn der Haupt aus schuss sit zung

Ta ges ord nung
1. Be grü ßung – Gruß wor te
2. Be richt des Gau vor sit zen den mit Rück blick auf die Lan des -

gym naest ra da 2007 in Ba den-Ba den
3. Ver ab schie dun gen von Mit glie dern des Gau ju gend vor stan des
4. Eh run gen
5. Kas sen be richt 2007 und Be richt der Kas sen prü fer
6. Ent la stung des Vor stands mit glieds für Fi nan zen
7. Be ra tung und Be schluss über den Haus halt 2008
8. In for ma tio nen

– Gau turn fest 2008 in Plit ters dorf
– Lan des turn fest 2008 in Frie drichs ha fen
– Deut sches Turn fest 2009 in Frank furt

9. Lan des turn tag des BTB am 15. No vem ber 2008 in Bruch sal
mit Wahl der De le gier ten

10. In for ma tio nen des Gau ju gend vor stan des
11. In for ma tio nen aus den ein zel nen Fach be rei chen
12. Vor schau Ver an stal tun gen und Ter mi ne 2008
13. Ver ga be von Ver an stal tun gen
14. Fra gen der Ver ei ne
15. Ver schie de nes

Wir hof fen, dass al le Ver ei ne un se res Turn gau es bei die ser Sit zung
an we send sind und so ihr In ter es se an der Ar beit des Turn gau es
und sei ner Ver ei ne zum Aus druck brin gen.

Vol ker Seitz, Gau vor sit zen der

Jah res pro gramm 2008 im Fach ge biet „Wan dern“
Sonn tag, dem 4. Mai 2008
Lan des wan der tag des BTB in Stei nach im Kin zig tal
Wir fah ren mit dem Bus nach Stei nach. An mel dung bei den Wan der -
war ten beim je wei li gen Turn ver ein. Der Fahr plan nach Stei nach wird
be son ders be kannt ge ge ben.

Sonn tag, dem 8. Ju ni 2008
Gau wan de rung in Ba den-Oos
An läss lich des 110-jäh ri gen Ver eins ju bi läum des TV Ba den-Oos
Start: Fest hal le Ba den-Oos um 9.15 Uhr

28./29. Ju ni 2008
Gau turn fest 2008 in Plit ters dorf
Im Rah men des Gau turn fe stes wird am Sonn tag, dem 29. Ju ni ei ne
Rad stern fahrt nach Plit ters dorf so wie ei ne ge führ te Rad tour ab Oberts -
rot nach Plit ters dorf an ge bo ten.

Sonn tag, dem 28. Sep tem ber 2008
Gau wan de rung in Neu weier
An läss lich des 100-jäh ri gen Ver eins ju bi läums des TV Neu weier fin det
die se Wan de rung in dem reiz vol len Wein dorf statt.
Start: in Neu weier um 9.30 Uhr

In for ma tio nen bei Gau wan der wart Wolf gang Kö nig, Te le fon (07224)
4545.
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Die nächste Badische Turnzeitung
erscheint Ende April 2008.

Redaktionsschluss: 3. April 2008
Manu skripte bitte per E-Mail an:

Kurt.Klumpp@Badischer-Turner-Bund.de

Jobbörse – siehe Seite 17 / 19

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!



JÖRG KREU ZIN GER
Ehe ma li ger Lan des ju gend lei ter der BTJ

Was macht eigentlich?

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

Jörg: Ich bit te um Nach sicht, aber die Be ur tei lung und Be wer-
tung mei ner Ar beit für den BTB über las se ich den Men schen,
die mich in mei nen Wir kungs krei sen er lebt ha ben. Mein En ga-
ge ment kann al ler dings nicht ganz so schlecht ge we sen sein,
nach dem der BTB mich, mei ne Tä tig kei ten und die da mit ver -
bun de nen Wir kun gen nach in nen und nach au ßen mit di ver -
sen Eh run gen be reits „be wer tet“ hat.

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

Jörg: Ganz be son ders möch te ich den am tie ren den Lan des -
ju gend vor stand, die La ger lei tung, die Be treu er und die Mit -
ar bei ter im Ju gend zelt la ger Brei sach so wie die Men schen grü-
ßen, de nen ich wäh rend mei ner lang jäh ri gen Tä tig keit für den
BTB be geg nen durf te.

Tur neri scher Le bens weg von Jörg Kreuzinger

1978 stellvertretender Ju gend lei ter 
beim TSV Wein gar ten

1982 Be auf trag ter im Karlsruher Turn gau 
für das Ju gend la ger Brei sach

1983 – 1987 Ju gend ver tre ter im Vor stand 
des TSV Wein gar ten

1987 Ju gend lei ter beim TSV Wein gar ten

1987 Ju gend pres se wart 
im Karls ru her Turn gau

1991-1999 Lan des ju gend lei ter 
der Ba di schen Tur ner ju gend

1999-2001 komm. Ju gend pres se wart 
der Ba di schen Tur ner ju gend

34 __________________________________________________________________________________________________________________

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

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

Jörg: Ge ne rell geht es mir gut – mei ne oh ne hin kör per li chen Be ein-
träch ti gun gen ver stär ken sich je doch ge le gent lich durch zu neh men -
de Ver schlei ßer schei nun gen der Ge len ke und Wir bel säu le. Mei ne
po si ti ve Grund stim mung und Be gei ste rungs fä hig keit sind aber er-
hal ten ge blie ben.

Seit An fang 2005 bin ich beim So zi al amt der Stadt Karls ru he be -
schäf tigt. Im Rat haus West am Mühl bur ger Tor bin ich An sprech -
per son für Men schen mit Be hin de rung, die Rat und Hil fe su chen.
Die ab wechs lungs rei che und viel sei ti ge Ar beit macht mir Spaß und
bringt mir in ne re Zu frie den heit, wenn ich Men schen ei nen Aus weg
aus de ren Not la gen auf zei gen konn te.

Le bens in halt ist aber mei ne Fa mi lie mit mei ner Frau Thea und un -
se rer mitt ler wei le 9-jäh ri gen Toch ter Ron ja so wie der im De zem -
ber 2006 ge bo re nen Mi schlings hün din „Bie ne“. Al le drei müs sen
al ler dings des Öf te ren auf mich ver zich ten, da ich durch mei ne Eh -
ren äm ter als Funk tio när in den Or ga ni sa tio nen der Con terg an ge -
schä dig ten, als Vor stands mit glied im TSV Wein gar ten und als CDU-
Ge mein de rat stark be an sprucht bin.

BTZ: Was ver misst du am mei sten, seit du im BTB nicht mehr eh -
ren amt lich en ga giert bist?

Jörg: Die Men schen, mit de nen ich In hal te und Struk tu ren der Ba -
di schen Tur ner ju gend ge stal ten durf te. Und das ir re Ge mein schafts -
ge fühl.

BTZ: Wor an er in nerst du dich be son ders ger ne?

Jörg: An die er leb nis rei chen Ta gun gen und Schu lun gen auf Schön -
eck, in Alt glas hüt ten oder in Stein bach mit näch te lan gen Di skus -
sio nen und Blö de leien. An das Ju gend zelt la ger in Brei sach mit den
wert vol len grup pen dy na mi schen Pro zes sen, mit dem hoch mo ti -
vier ten, ideen rei chen und be last ba ren Mit ar bei ter stab und den vie -
len ge ni a len High lights. An die Tur ner ju gend grup pen tref fen, die Lan-
des turn fe ste und -kin der turn fe ste mit be gei ste rungs fä hi gen Kin dern
und Ju gend li chen. An die Be geg nun gen mit lie ben und so zi al ein-
ge stell ten Men schen und an die Be we gun gen, die wir mit un se rem
En ga ge ment in Gang ge setzt ha ben.

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

Jörg: Je de Epo che oder Ge ne ra tion hat ih re Vor- und Nach tei le.
Die Men schen ha ben je weils der Zeit an ge pas ste Vor stel lun gen,
Wün sche und Zie le, die sie ver su chen zu ver wirk li chen. Ich mei ne,
ein „heu te bes ser als frü her“ gibt es nicht. Un ser Le ben ist von gra -
vie ren den und sich schnell ver än dern den Mu stern ge prägt, dass ein
„frü her“ schon als „ge stern“ be trach tet wer den kann. Selbst die heu-
ti ge „Ver packung“ des Tur nens als bun te, flie ßen de und pop pi ge
Brei ten sport be we gung mag für den ei nen bes ser, für an de re schlech-
ter sein. Da her möch te ich ger ne mein Au gen merk auf Wer te rich -
ten, die der Zeit ent spre chen und die das Mit ein an der prä gen.
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BASKETBALL • VOLLEYBALL • FUSSBALL • HOCKEY • TEN-
NIS • TURNEN • GYMNASTIK • FITNESS 
THERAPIE •  KRAFTSPORT • ZUBEHÖR  
LEICHT ATHLETIK • WASSERSPORT • FREIZEITSPIELE • BAS-
KETBALL • VOLLEYBALL • FUSSBALL • HOCKEY • TENNIS •
TURNEN • GYMNASTIKFITNESS • THERAPIE • KRAFT-
SPORT • ZUBEHÖR • LEICHTATHLETIK • WASSERSPORT •
FREIZEITSPIELE• BASKETBALL • VOLLEYBALL • FUSSBALL
• HOCKEY • TENNIS • TURNEN • GYMNASTIK • FITNESS
• THERAPIE • KRAFTSPORT • ZUBEHÖR • LEICHTATHLETIK

SPORTGERÄTE-KATALOG 

gleich kostenlos und 

unverbindlich anfordern !

Neuheiten-Schnellübersicht

Übersichtliche Präsentation

Mehr als 4.000 Artikel

Sonder-Setpreise

Perfekter Service ...

www.benz-sport.de

G.  BENZ Tu rngerä te fabr ik  GmbH + Co .
Grün inger  S t raße  1–3 •  71364 Winnenden 
Tel. 07195/69 05-0 • Fax 07195/69 05 77
Internet www.benz-sport.de • E-Mail info@benz-sport.de



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

ProFit
Das Prämienprogramm
der AOK Baden-Württemberg
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Exklusiv für AOK-Versicherte.

©
 H

O
H

N
H

A
U

S
E

N
 ·

 A
O

K
B

W
-0

8
-8

0
0

4

Gesünder leben
         zahlt sich aus!

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

Jetzt neu:
Punkte direkt
aufs Girokonto!


