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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.
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TURN GAUE sind
das BIN DE GLIED
zwi schen den Ver ei nen
und dem Ver band

2007 zeigt die Sta ti stik in den 13 ba di schen Turn -
gau en laut Mit glie der be stands er he bung 448.565
Mit glie der in 1.110 Ver ei nen auf. Mit 57.468 hat der Breis gau er Turn gau die mei sten
Mit glie der, wäh rend der Main-Neckar Turn gau die größ te Zahl an Ver ei nen stellt. 142
Ver ei ne sind in un se rem nörd lich sten Turn gau or ga ni siert.

Der zeit ste hen mit In ge Wol ber-Ber thold (Ba di scher Schwarz wald Turn gau) und mir
(Turn gau Pforz heim-Enz) zwei Frau en ei nem Turn gau vor. Die er ste ba di sche Turn gau-
vor sit zen de war Lie se lot te Will im Turn gau Hei del berg und erst Jah re spä ter folg te Ul -
ri ke Schrö der im Ba di schen Schwarz wald Turn gau. Der der zeit dienst äl te ste Gau vor -
sit zen de ist Wal ter Cent ner (Turn gau Hei del berg). Den jüng sten Gau vor sit zen den hat
der El senz-Turn gau. Mar kus Pfrün der war ge ra de mal 29 Jah re alt als er im ver gan ge-
nen Jahr Sieg bert Herb ster ab lö ste.

Turn gaue sind das Bin de glied zwi schen den Ver ei nen und dem Lan des turn ver band.
Sinn vol ler wei se ist ei ne Deckungs gleich heit in der Struk tur der Turn gaue und der beim
Lan des turn tag 2005 ver ab schie de ten neu en Sat zung des Ba di schen Tur ner-Bun des
an ge bracht. Ei ni ge Turn gaue ha ben seit her ih re Sat zung und Struk tur dem BTB an ge-
passt, sind da bei oder ha ben es in na her Zu kunft vor. Die Be dürf nis se und Ge ge ben -
hei ten im Turn gau wer den da bei selbst ver ständ lich nicht au ßer Acht ge las sen!

Die Turn gaue sind al so da bei sich zu kunfts wei send auf zu stel len. Ei ne wert vol le Hil fe -
stel lung bie ten da bei auch die DTB-Zu kunfts works hops. Die Turn gaue Hei del berg,
Mann heim und Pforz heim-Enz ha ben be reits 2006 oder 2007 ei nen sol chen Works hop
mit ei nem vom Deut schen Tur ner-Bund ge stell ten Mo de ra tor durch ge führt. Jetzt gilt es
die ge won ne nen Er kennt nis se um zu set zen und so mit die Nach hal tig keit des je wei li gen
Zu kunfts works hops si cher zu stel len. Zur Si che rung der Bin dung an den Ba di schen Tur ner-
Bund fin det ei ne Be glei tung durch ein Mit glied des Prä si di ums an den Works hops statt.

Turn gau mit ar bei ter ste hen mei stens auch im Ver ein sle ben mit ten drin. Sie wis sen wo
den Ver ei nen der Schuh drückt. Der Kon takt zur Ba sis ist die her vor ste chend ste und
wich tig ste Auf ga be ei nes Turn gaus. Turn gaue sind die zen tra le Schalt stel le für die Ver -
ei ne um Er war tun gen, Stim mun gen und An sprü che wei ter zu lei ten bzw. schon in den
Gau en um zu set zen. Sie sind aber auch auf um ge kehr tem Weg für den Lan des turn ver -
band bzw. den Deut schen Tur ner-Bund An lauf stel le, ge plan te Ak tio nen und Kon zep te
in die Ver ei ne zu tra gen.

Die Viel sei tig keit der Auf ga ben im Be reich Aus- und Fort bil dung so wie in der Durch -
füh rung von Wett kämp fen und Ver an stal tun gen wer den in den Ter min plä nen der Gaue
er sicht lich. Es wird un glaub lich viel ge lei stet in un se ren 13 ba di schen Turn gau en!

Son ja Ei tel, Vizepräsidentin
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IM PRES SUM

He raus ge ber
Ba di scher Tur ner-Bund e.V.
Postfach 1405, 76003 Karlsruhe
Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he
Te lefon (0721) 181 50, Fax (0721) 261 76
www.Badischer-Turner-Bund.de

Verantwortlich Reinhard Stark

Re dak ti on Kurt Klumpp
Kurt.Klumpp@Badischer-Turner-Bund.de

Ge stal tung Xdream Wer be-Sup port GmbH

Druck Druckhaus Karlsruhe · Druck + Ver-
lags gesellschaft Südwest mbH

Die Badische Turnzeitung (BTZ) erscheint mo nat-
lich und kostet jährlich 30,– Euro. Sie ist bei der
Geschäftsstelle des Badischen Turner-Bundes in
Karlsruhe (Telefon 0721/181 50) zu beziehen.
Kündigungen sind nur schrift lich zum 31. De -
zem ber eines Jahres möglich und müssen min-
destens sechs Wochen vor diesem Termin bei
der BTB-Geschäftsstelle eintreffen.

Ständige Mitarbeiter/innen d. Redaktion
Die Pressewarte/innen der Turngaue und
der Fachgebiete im BTB.

Redaktionsschluss der 3. eines Monats

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

Einsendung von Artikeln und Bilder bitte an die
Redaktion. Gezeichnete Artikel geben die Mei-
nung des Verfassers, nicht unbedingt die der
Re da ktion wieder. Für unverlangte Einsendun-
gen übernehmen wir keine Haftung.



KURZ UND BÜNDIG

BTB-Aktuell

Am Bei spiel an de rer Staats -
zie le wird dies deut lich: Seit -
dem der Um welt schutz 1994
als Staats ziel in das Grund -
ge setz auf ge nom men wur -
de, müs sen sich al le Ge set-
zes vor ha ben und po li ti schen
In i ti a ti ven an die sem Ver -
fas sungs ziel mes sen und ge  -
ge be nen falls ju ri stisch prü -
fen las sen. Den Be mü hun -
gen um den Schutz un se rer
Um welt hat die Auf nah me
als Staats ziel po li tisch ei nen
Rie sen schub ge ge ben und
Rechts si cher heit ver mit telt. 

Für den Sport wür de dies be deu ten, dass zum Bei spiel Gut -
ach ten in Mi ni ste rien und Be hör den, die im mer mal wie der die
Grund la gen des Sports wie Ge mein nüt zig keit und Fi nan zie -
rung in Fra ge stel len, nicht al lein der Be wer tung von Mi ni s -
tern und Re gie run gen un ter lie gen, son dern sich am Ver fas -
sungs rang des Sports (der Staat schützt den Sport) orien tie ren
müs sen. In vie len Ent schei dun gen der Po li tik wird der Sport
als Staats ziel Vor rang ge nie ßen, wo bis lang Si sy phu sen ga ge -
ment in der In ter es sen wah rung des Sports er for der lich ist.

In der Po li tik gibt es Stim men, die vor ei ner In fla tion von Staats -
zie len im Grund ge setz war nen und nicht nach voll zie hen kön-
nen, dass „die schön ste Ne ben sa che der Welt“ zum Staats ziel
er ho ben wer den soll. Ein ver stan den ge gen ei ne In fla tion von
Staats zie len, aber in die ser An ge le gen heit stellt sich die ent -
schei den de Fra ge an ders: Kann ein an er kannt ge sell schaft lich
so be deu ten der Be reich wie der Sport bei der Be stim mung ele -
men ta rer Staats zie le un se rer Ver fas sung au ßen vor blei ben,
nach dem die Ver fas sungser wei te rung mit den Staats zie len Um -
welt - und Tier schutz be reits er öff net wur de? Ganz klar nein!

4 __________________________________________________________________________________________________________________

Kom men tar

SPORT als STAATS ZIEL ins Grund ge setz?
Die Sport or ga ni sa tio nen auf Bun des e be ne mit dem Deut schen
Olym pi schen Sport bund (DOSB) als Dach or ga ni sa tion an der
Spit ze ver fol gen seit ge rau mer Zeit die sport po li ti sche In i ti a ti ve,
den Sport als Staats ziel in das Grund ge setz auf zu neh men. Auf
Lan des e be ne ist dies be reits er folgt: In 15 von 16 Lan des ver fas -
sun gen ist der Sport als Staats ziel ver an kert. In der Po li tik auf Bun -
des e be ne gibt es ei ne gro ße Zahl an Un ter stüt zern für das An -
lie gen des Sports. Für ei ne Zwei-Drit tel-Mehr heit im Bun des tag,
die für ei ne Än de rung des Grund ge set zes er for der lich ist, reicht
es noch nicht.

„Na ja, ist denn das so dring lich, Sport als Staats ziel?“, mag man -
cher ein wen den, der sich mit der Ma te rie noch nicht ein ge hend
be fasst hat. Es geht schlicht um ei nen ein zi gen Satz in Er wei te rung
des Grund ge set zes: Der Staat schützt und för dert den Sport. „Das
macht der Staat doch jetzt schon, das geht al so auch oh ne For mu-
lie rung im Grund ge setz.“ 

Auf den er sten Blick scheint die se Auf fas sung plau si bel und durch die
gän gi ge Pra xis be legt: Die För de rung des Sports wird in Richt li nien
und po li ti schen Pro gram men for mu liert und um ge setzt. So weit
so gut. Die Be stim mung des Sports als Staats ziel hat je doch ei ne
noch hö he re Qua li tät. Wenn der Staat qua Ver fas sung ver pflich -
tet ist, den Sport zu schüt zen, ge nießt der Sport ei nen ver fas sungs -
recht li chen Stel len wert, der ihn ge gen ü ber an de ren ge sell schaft -
li chen In ter es sen auf ei ne gleich wer ti ge bzw. hö he re Stu fe stellt.

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

in Frie drichs ha fen

3. Mai 2008
Landesentscheid LBS-Sportcup Gerätturnen in Niefern

4. Mai 2008
Landeswandertag des Badischen Turner-Bundes 

in Stei nach/Kin zig tal

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

25. – 30. Mai 2008
FIT UND AKTIV – mit dem Fahrrad um den Bodensee

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

Aus dem 
Deut schen Tur ner-Bund

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

___________________

6. – 8. Juni 2008
DTB-Jugendpokal im Völkerball

in Hirschberg-Leutershausen

15. – 20. Juni 2008
Gesundheitswoche für Ältere

in Altglashütten

21. – 28. Juni 2008
Bergwanderwoche in der Silvretta

22. – 27. Juni 2008
FIT UND AKTIV – 

mit dem Fahrrad um den Bodensee

29. Juni 2008

Gau-Kinderturnfest
in Großsachsen und Leutershausen

Terminkalender Mai / Juni 2008



Der Sport hat ei ne her aus ra gen de ge sell schafts po li ti sche Be -
deu tung und stellt die größ te Bür ger be we gung Deutsch lands
dar. Mit mehr als 27 Mil li o nen Mit glied schaf ten in 90.000
Ver ei nen ist Sport quer durch al le Tei le der Be völ ke rung ein
wich ti ger Be reich des ge sell schaft li chen Mit ein an ders. Rund
fünf Mil li o nen Men schen en ga gie ren sich im Sport und leis -
ten meh re re hun dert Mil li o nen Stun den eh ren amt li cher Ar beit
jähr lich.

Ich fin de, al lein die Wür di gung des bür ger schaft li chen En ga -
ge ments der Be treu er und Hel fer, Übungs lei ter und Trai ner
so wie Füh rungs kräf te in un se ren Turn- und Sport ver ei nen, die
ei nen solch um fas sen den Be reich in un se rer Ge sell schaft mit
ih rem per sön li chen Ein satz zu sam men hal ten, recht fer tigt den
ein fa chen Satz im Grund ge setz: Der Staat schützt und för -
dert den Sport. Ent schei dend für die po li ti sche Wil lens bil dung
in die ser Fra ge sind die viel fäl ti gen Ge mein wohl funk tio nen,
die der Sport er füllt und da mit Grund la gen lie fert für die Ent -
wick lung un se rer Zi vil ge sell schaft. „Tur nen, Gym na stik und
Sport im Ver ein sind so zi a ler Kitt, Per sön lich keits bil dung, Ge-
sund heits för de rung und de mo kra ti sche Kul tur“, hieß es 1997
in der Ab schlus ser klä rung un se res Stutt gar ter Sport kon gres -
ses. Kurz und knackig ist dies die po li ti sche Be grün dung für
die Auf nah me des Sports ins Grund ge setz.

Et was aus führ li cher hat die Mit glie der ver samm lung des
Deut schen Olym pi schen Sport bun des im De zem ber 2006 in
Wei mar in ei nem Po si tions pa pier die Ar gu men te zum Staats -
ziel Sport zu sam men ge fasst (www.dosb.de). Auf zwei be son -
de re Aspek te hat Bun des prä si dent a. D. Dr. Ri chard von
Weiz säcker un längst bei der DOSB-Mit glie der ver samm lung
im De zem ber 2007 in Ham burg auf merk sam ge macht und
für die Auf nah me des Sports in das Grund ge setz plä diert: Zum
ei nen die Be deu tung des Sports für Her an wach sen de, Kin der
und Ju gend li che, die in den Ver ei nen Re geln des ge mein -
schaft li chen Um gangs er fah ren und zum an de ren die Lei stun -
gen des Sports für das Zu sam men wach sen von Men schen,
die von au ßen zu uns kom men.

Zu sam men ge fasst: Es gibt aus rei chend gu te Grün de, den
Sport als Staats ziel in das Grund ge setz auf zu neh men. Es muss
ja nicht gleich ein Ruck durch ganz Deutsch land ge hen. Es
reicht, wenn ei ni ge Po li ti ker sich jetzt per sön lich ei nen Ruck
ge ben, der In i ti a ti ve des Sports im Bun des tag zu ei ner Mehr -
heit zu ver hel fen.

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

Jun ge Tur ner dür fen wie der star ten:

Bun des fi na le der Schu len 
JU GEND TRAI NIERT FÜR OLYM PIA

Ab dem Schul jahr 2009/2010 wer den die Jun gen wie der in Ber lin
beim Bun des fi na le JU GEND TRAI NIERT FÜR OLYM PIA (JTFO) im
Ge rät tur nen da bei sein. In den ver gan ge nen zehn Jah ren durf ten
nur noch Mäd chen im Wett kampf II und III an den Start ge hen.
Zu künf tig sind die Jungs im Wett kampf IV (9- bis 12-Jäh ri ge, Ge -
rät bah nen P 4) wie der start be rech tigt.

Die Ent schei dung für das Ge rät tur nen
fiel im Fe bru ar in der Kom mis sion Sport
der Kul tus mi ni ster kon fe renz (Spo ko).
Der Deut sche Tur ner-Bund (DTB) darf
als ein zi ger von 18 Spit zen ver bän den
sei ne Jüng sten auf Bun des e be ne brin -
gen. Fuß ball und Schwim men bei spiels-
wei se wur den ab ge lehnt. Letz tend lich
ha ben die Turn-Welt mei ster schaf ten in
Stutt gart 2007 und ein Test wett kampf
der Schu len im Rah men ei nes WM-Camps da zu ge führt, dass das
seit Jah ren an ge streb te Ziel des DTB er reicht wer den konn te. Vor -
aus ge gan gen ist die sem Er folg das Er stel len des neu en Wett kampf-
und Wer tungs sy stems mit dem ste ten Blick in Rich tung „Ver net -
zung Schu le/Ver ein“ und der Schnitt stel le Ge rät bah nen P 1 – 4.
Mit ih rer Ent schei dung hat die Spo ko ein Zei chen ge setzt: Ge rät -
tur nen in der Schu le soll ver stärkt ge för dert wer den. Es liegt nun
am DTB und sei nen Lan des turn ver bän den die se Chan ce zu nut zen.

Si byl le Rich ter

In for ma tions bro schü re JTFO in der neu en Bro schü re „JU GEND
TRAI NIERT FÜR OLYM PIA, Deut scher Tur ner-Bund und Schul -
sport” sind Aus schrei bun gen, In hal te und Or ga ni sa tions hin wei -
se zu den JTFO-Wett kämp fen im Ge rät tur nen und in der Gym -
na stik zu fin den. 

Zu dem gibt es Ar ti kel über Ko o pe ra tions mög lich kei ten in al len
DTB-Sport ar ten. Er hält lich beim DTB Shop für 6,90 Eu ro un ter
der Art.-Nr. 1922100, Te le fon (06562) 6155, www.dtb-shop.de

HALL OF FA ME des deut schen Sports

Die von der Stif tung Deut sche Sport hil fe ge grün de te „Hall of Fa -
me des deut schen Sports“ in Ber lin wird in die sem Jahr um 29
neue Mit glie der auf ins ge samt 40 Per so nen er wei tert. Das hat die
25-köp fi ge Ju ry mit Bun des in nen mi ni ster Dr. Wolf gang Schäu ble
an der Spit ze be schlos sen. Un ter den Eh ren per so nen be fin den sich
auch die Tur ner Hel mut Bantz (1921 – 2004), Carl Schuh mann
(1869 – 1946) und Al fred Schwarz mann (1912 – 2000).

Die Deut sche Sport hil fe hat die „Hall of Fa me des deut schen Sports”
an läss lich der Ver lei hung der „Gol de nen Sport py ra mi de” 2006 ins
Le ben ge ru fen und bei die ser Ge le gen heit al le bis he ri gen Preis trä -
ger der „Gol de nen Sport py ra mi de” so wie post hum Wil li Dau me
und Jo sef Necker mann auf ge nom men. Für die dies jäh ri ge Er wei -
te rung hat ten die Spit zen ver bän de des Deut schen Olym pi schen
Sport bun des und die Mit glie der des Ver ban des Deut scher Sport -
jour na li sten der Ju ry 75 Per sön lich kei ten der deut schen Sport ge -
schich te zur Wahl vor ge schla gen.

Zu künf tig wird die Ju ry jähr lich drei neue Mit glie der no mi nie ren. Das
Vor schlags recht ha ben die Stif tung Deut sche Sport hil fe, der Deut -
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FAUST BAL LER neh men Ar beit 
fürs IDTF 2009 auf

Am 6. März hat sich der Ar beits kreis (AK) Faust ball zu sei ner
ers ten Sit zung in der Ge schäfts stel le des Deut schen Tur ner-
Bun des in Frank furt am Main ge trof fen. 

Karl Eber sold (Wett kampf), Bern hard Hoff rich ter (Schieds rich -
ter) und Gün ter Lutz (AK-Lei tung) be sich tig ten meh re re Sport -
an la gen, auf de nen beim IDTF 2009 die Faust ball spie le statt -
fin den könn ten. Ei ne end gül ti ge Ent schei dung kann al ler dings
erst nach Rück spra che mit dem Sport amt der Stadt Frank furt
er fol gen. Im An schluss leg te der AK die Aus schrei bung für die
Wett kämp fe und die Ter mi ne für die Spie le fest.

Wie beim letz ten Turn fest in Ber lin wird es auch in Frank furt
Faust ball wett kämp fe als Po kal tur nie re für Frau en, Män ner und
Ju gend li che ge ben so wie Frei zeit mix tur nie re. Das Gre mi um
hat je doch ent schie den, dies mal kei ne Klein feld spie le durch -
zu füh ren. Der Spiel mo dus passt sich der zur Feld run de 2007
ge trof fe nen Ent schei dung an, nicht mehr auf Zeit zu spie len,
son dern den Sie ger mit tels zwei ge won ne ner Sät ze zu er mit teln.

Ko sten lo se IN TER NET-COM MU NI TY
für Turn ver ei ne

Sie wol len ei ne Bil der ga le rie vom letz ten Ver eins fest oder
das Por trät Ih res Klubs der brei ten Öf fent lich keit zu gäng lich
ma chen? Sie wol len schnell ak tuel le und aus führ li che Wett -
kampf be rich te, von den Ak ti ven bis zu den Jüng sten, ver öf -
fent li chen? Sie wol len Mit glie der und Freun de Ih res Ver eins
über an ste hen de Ter mi ne in for mie ren? Dies al les in ter es siert
Sie? Dann führt für Sie kein Weg vor bei an der neu en ko s -
ten lo sen In ter net-Com mu ni ty des SÜD KU RIER Me dien hau-
ses: www.re gio spor tal.de.

„Auf Re gio spor tal.de kön nen sich Ver ei ne, Sport ler und Sport -
fans völ lig frei ent fal ten“, so SÜD KU RIER-Chef red ak teur Tho-
mas Sa tins ky. Sprich: Ein zel per so nen und Sport ge mein schaf -
ten kön nen Texte und Kom men ta re ver öf fent li chen so wie be -
lie big vie le Bil der hoch la den – zu al len Sport ar ten und Li gen.

Das al les funk tio niert ganz ein fach und um kom pli ziert. Wer
www.re gio spor tal.de be sucht, ist nur we ni ge Maus klicks
von der ak ti ven Teil nah me an der Com mu ni ty ent fernt. User
mel den sich an, of fi ziel le Ver eins be richt er stat ter müs sen – um
ein höchst mög li ches Maß an Se rio si tät zu wah ren – von der
Red ak tion frei ge schal tet wer den. „Wir la den Sie ein auf un -
se re neue Sei te“, sagt SÜD KU RIER-Chef red ak teur Sa tins ky an
die vie len Ver ei ne in Ba den ge rich tet, „log gen Sie sich ein fach
ein, ma chen Sie mit, und pro fi tie ren Sie von die sem neu en,
at trak ti ven An ge bot. Das ist Ih re neue In ter net sei te!“

Die Sei te: Die neue In ter net sei te www.re gio spor tal.de ist ein
Treff punkt für Ver ei ne und Sport freun de. Auf der Sei te kön -
nen Sie Bil der hoch la den so wie Texte und Kom men ta re schrei-
ben und sich mit an de ren Sport fans ver lin ken. Für Sport klubs
ist die Sei te ein at trak ti ves An ge bot für ei ge ne Pu bli ka tio nen
wie das Ver ein sport rät oder Spiel be rich te.

Kon takt: Bei Fra gen und An re gun gen zur neu en In ter net-
Sei te www.re gio spor tal.de wen den Sie sich bit te an SÜD KU -
RIER-Sport red ak teur In go Feier tag, Re gio nal sport See-West,
Max-Stro mey er-Stra ße 178, 78467 Kon stanz, Te l. (07531)
9991404, E-Mail: in go.feiertag@suedkurier.de �
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sche Olym pi sche Sport bund und der Ver band Deut scher Sport jour -
na li sten. Ei ne Be ru fung kann je weils auch post hum er fol gen. „Die
Sport hil fe will mit der ‚Hall of Fa me des deut schen Sports’ die Ge -
schich te des deut schen Sports le ben dig hal ten. Sie will ein blei ben -
des Fo rum schaf fen für die gro ßen Sport le rin nen und Sport ler un -
se res Lan des, für Per sön lich kei ten des Sports auch im eh ren amt -
li chen Be reich, für ver dien te Mä ze ne und für all die, die über die
Ge ne ra tio nen hin weg durch Lei stung und Hal tung im Sport Vor -
bild ge wor den sind,” so Ann Kath rin Lin sen hoff, Vor sit zen de des
Vor stands der Stif tung Deut sche Sport hil fe. Die Grün dungs feier
der „Hall of Fa me des deut schen Sports“ fin det am 6. Mai um
11.00 Uhr im Bei sein von Bun des prä si dent Horst Köh ler im Deut -
schen Hi sto ri schen Mu seum in Ber lin statt. �

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

Bun des prä si dent HORST KÖH LER
über nimmt Schirm herr schaft

Bun des prä si dent Horst Köh ler hat die Schirm herr schaft über das
In ter na tio na le Deut sche Turn fest Frank furt 2009 über nom men.

“Wir freu en uns sehr, dass der höch ste Re prä sen tant un se res Lan -
des Schirm herr des In ter na tio na len Deut schen Turn fe stes Frank -

furt 2009 ist”, be wer tet der Prä si dent
des Deut schen Tur ner-Bun des Rai ner
Brecht ken die An kün di gung des Bun -
des prä si den ten. “Der Bun des prä si dent
wür digt da mit er neut die ho he ge sell -
schafts po li ti sche Be deu tung des Turn -
fe stes, nach dem er in Ber lin 2005 die

At mo sphä re ei nes Turn fe stes durch sei ne Teil nah me an meh re ren
Ver an stal tun gen auch per sön lich er le ben konn te.”

Vom 30. Mai bis 5. Ju ni 2009 wird Frank furt am Main un ter dem
Mot to “Wir schla gen Brücken” Gast ge ber für das In ter na tio na le
Deut sche Turn fest sein. Über 80.000 ak ti ve Teil neh me rin nen und
Teil neh mer wer den in Frank furt zur welt weit größ ten Wett kampf-
und Brei ten sport-Ver an stal tung er war tet.

Das Pro gramm des Turn fe stes 2009 bie tet von der Er öff nung am
30. Mai 2009 am Ufer des Mains bis zur ab schlie ßen den gro ßen
Sta dion ga la am 5. Ju ni 2009 in der Com merz bank-Are na ei ne Wo -
che lang Be we gung und An re gung im Tur nen, im Kin der tur nen
und der GYM WELT als Fit ness- und Ge sund heits sport. Spiel und
Sport, Be geg nung und Spaß, Leh ren und Ler nen so wie Zu schau -
en und Ge nie ßen ste hen im Mit tel punkt der Turn fest wo che. Über
1.000 Ver an stal tun gen ste hen zur Aus wahl, Hun der te von Wett -
kämp fen, dar un ter acht Deut sche Mei ster schaf ten, wer den auf dem
Mes se ge län de, in der Ball sport-Hal le, der Eis sport hal le, auf dem
Reb stock-Ge län de und wei te ren Sport stät ten in Frank furt am Main
aus ge tra gen. “Frank furt bie tet ein Turn fest der kur zen We ge vom
Mes se ge län de mit ehr wür di ger Fest hal le über die In nen stadt mit
Pauls kir che und Rö mer hin zum Ufer des Mains”, zeigt sich DTB-
Prä si dent Rai ner Brecht ken an ge tan von der at trak ti ven Ein bin dung
der Turn fest ver an stal tun gen ins Zen trum der Main-Me tro po le. 

Wei te re In for ma tio nen und das Turn fest-Lo go zum Down lo ad un-
ter www.turn fest.de. �



Lan des gar ten schau vom 25.04. bis 05.10. in Bad Rap pe nau:

DAS BAD IM BLÜ TEN MEER
Gleich drei Parks prä sen tie ren sich in üp pi ger Blu men pracht.
Wenn am 25. April der Start schuss für die 22. Lan des gar ten-
schau Ba den-Würt tem berg in Bad Rap pe nau fällt, blicken
al le Au gen auf die Kur stadt. 

164 Ta ge lang, bis zum 5. Okt o ber, bie ten sich den Be su chern
flo ra le, kul tu rel le und auch tou ri sti sche At trak tio nen un ter dem
Mot to „Das Bad im Blü ten meer“. Auf 4.000 Qua drat me tern
locken at trak ti ve Blu men fel der mit Früh jahrs- und Som mer -
blü hern im rund 29 Hek tar gro ßen Ge län de. 

Um das Was ser schloss gibt es ein geo gra fi sches Ar bo re tum,
ei ne Ge hölz samm lung nach Her kunfts land sor tiert. Im Was -
ser schloss prä sen tiert sich das Land Ba den-Würt tem berg. Al -
le 14 Ta ge wech seln die auf wän di gen flo ri sti schen Aus stel lun -
gen im Ge wächs haus am En de des Schlos sparks. Di rekt ge gen-
ü ber liegt der Quel len hain der Part ner städ te Con tre xé vil le
(Frank reich), Llan drin dod Wells (Wa les) und Bad Rap pe nau
mit kunst voll ge stal te ten Quell stei nen. Das Was ser speist das
Bäch le, das an der Streu obst wie se mit al ten Obsts or ten vor -
bei fließt, be vor es in den Was ser spiel be reich am Stadt car ré
mün det. Die Grün span ge und das Bäch le ge lei ten zum neu
ge stal te ten Kur park see, der zum Ver wei len ein lädt. Reich hal -
ti ge Ge nüs se kul tu rel ler Na tur wer den in der Kon zert mu schel
am Kur haus ge bo ten. 

Wer fla nie ren möch te,
lenkt sei ne Schrit te, vor -
bei am Bier gar ten, zu den
Ton-in-Ton-Ge mäl den der
Stau den fa cet ten an der
Ufer pro me na de. Am ge -
gen ü ber lie gen den See  -
ufer er strecken sich be -
zau bern de Blu men bee te.
Kin der kön nen hier an vie-
len Sta tio nen ih rem Spiel -
trieb freien Lauf las sen. 

Haupt at trak tion ist ein Klet ter kunst werk des Bild hau ers Flo ri an Aig-
ner. Hoch hin aus geht der Ver bin dungs weg am re na tu rier ten Mühl -
bach vom Kur park zum Sa li nen park. Der Sa li nen steg mit Turm, Aus -
sicht splatt form und ei nem be hin der ten ge rech ten Fahr stuhl er war -
tet uns. Auf dem Schwärz berg, um ge ben von den hi sto ri schen Sa -
li nen ge bäu den, sym bo li sie ren 113 qua dra ti sche Blu men bee te die
frü he re Sie de salz fa bri ka tion. In zwei gro ßen Be e ten mit Früh jahrs-
und Som mer blü hern, an ge legt wie über gro ße Sie dep fan nen, kann
feu er ro te und salz kri stall wei ße Blü ten pracht, um ge ben von schwar -

zer Koh le be staunt wer -
den. Den süd li chen Sa li -
nen park prä gen das La -
ven del la by rinth, das zum
be sinn li chen Weg ins In -
ne re lockt und ei ne zu sätz -
li che At trak tion: Salz hal ti -
ge Luft spen det die neu
er rich te te So le-Gra dier -
an la ge Bad Rap pe naus.
Für Un ter hal tung sor gen
SWR 4, ört li che und über -
re gio na le Grup pen so wie
zahl rei che, in ter es san te und
in for ma ti ve Aus stel lungs -
bei trä ge. �
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Der BADISCHE TURNER-BUND
und seine TURNGAUE

(Stand: 2007)

448.565 Mitglieder 
in 1.110 Vereinen

BTB-Aktuell
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Turngau Mannheim
42.198 Mitglieder, 84 Vereine

Kraichturngau Bruchsal
23.274 Mitglieder, 43 Vereine

Karlsruher Turngau
49.960 Mitglieder, 130 Vereine

Breisgauer Turngau
57.491 Mitglieder, 126 Vereine

Markgräfler-Hochrhein-Turngau
34.798 Mitglieder, 108 Vereine

Hegau-Bodensee-Turngau
35.839 Mitglieder, 89 Vereine

Turngau Pforzheim-Enz
25.064 Mitglieder, 49 Vereine

Elsenz-Turngau Sinsheim
17.573 Mitglieder, 48 Vereine

Ortenauer
Turngau

40.327 Mitglieder
91 Vereine

Turngau Heidelberg
31.275 Mitglieder

75 Vereine

Badischer Schwarzwald-Turngau
24.094 Mitglieder, 57 Vereine

Turngau 
Mittelbaden-Murgtal

34.492 Mitglieder
68 Vereine

Main-Neckar-Turngau
32.203 Mitglieder

140 Vereine



Wer sich Frie drichs ha fen mit dem Au to aus Nord o sten von
Ulm/Ra vens burg kom mend nä hert, nimmt die Stadt als star ken
Wirt schafts stand ort, als Stadt, in der ge ar bei tet wird, wahr.
Wer die klei nen We ge für sei ne An rei se mit dem Fahr rad oder
gar per Pe des wählt, er kennt, dass Frie drichs ha fen in ei ne lieb-
li che Hü gel land schaft ein ge bet tet ist. Ei ner der schön sten We -
ge aber ist der See weg. Da brei tet sich die Sil hou et te der Stadt
zwi schen dem mar kan ten wei ßen, von der Bau haus-Ar chi -
tek tur in spi rier ten Qua der des Zep pe lin-Mu seums auf der
rech ten Sei te und die bei den Tür me der ba rocken Schloss -
kir che als Kon trast auf der lin ken Sei te aus. Und wer gar an
ei nem der vie len strah len den Son nen ta ge mit dem Flug zeug
den Bo den see-Air port an fliegt, der er lebt Stadt, Land und See
aus der Vo gel per spek ti ve. Fach wer khäu ser und idyl li sche
Gäs schen sucht man in Frie drichs ha fen da ge gen ver ge bens.
Als ein zi ge Stadt am Bo den see wur de Frie drichs ha fen im Zwei-
ten Welt krieg in elf Luft an grif fen zer stört. Die Stadt, in der
am 2. Ju li 1900 erst mals ein Luft schiff des Gra fen Zep pe lin
auf ge stie gen war, hat te mit dem Luft schiff bau die In i ti al zün -
dung zu ei nem be deu ten den In du strie stand ort er hal ten.

Gro ße welt weit agie ren den
Kon zer ne wie der Au to mo -
bil zu lie fe rer ZF oder der Mo -
to ren bau er MTU (Tognum),
aber auch die Zep pe lin Si lo
& Sy stems GmbH so wie ein
ge sun der Mit tel stand sor gen
für rund 28.000 Ar beits -
plät ze in der Stadt. Sie
bil den ei ne so li de
wirt schaft li che

Frie drichs ha fen hat vie le Ge sich ter

DIE STADT MIT CHAR ME
ist mo dern, welt of fen
und in ter na tio nal

Ba sis für ein rei ches ge sell schaft li ches, kul tu rel les, so zi a les und sport -
li ches Zu sam men le ben der mehr als 58.000 Ein woh ner, ih rer
Nach barn und Gä ste.

Mo dern und ge schichts be wusst
Im Jahr 2011 wird das 200- jäh ri ge Be ste hen der Stadt Fried richs -
ha fen ge feiert. Kö nig Frie drich I. von Würt tem berg hat te am 17. Ju -
li 1811 der Stadt Buch horn ih re Reichs stad therr lich keit und Ho fen
sei ne Klo stert ra di tion ge nom men und bei de in der neu en Stadt mit
sei nem Na men ver eint. Das ehe ma li ge Klo ster Ho fen wähl te der
Kö nig zu sei ner Som mer re si denz. Es ist bis heu te im Be sitz des Hau -
ses Würt tem berg.

Frie drichs ha fen be kennt sich – oh ne tra di tions ver ges sen zu sein –
zu sei nem jun gen Ge sicht. Die Stadt, in der mod ern ste Hoch tech -
no lo gie ent wickelt wird, in der Stu den ten an der Be rufs a ka de mie
und der Zep pe lin Uni ver si ty neue Tech ni ken, neue Ideen aus Kul -
tur, Wirt schaft und Ver wal tung ken nen ler nen, stellt sich der Zu -
kunft. Ka ta ma ra ne ver bin den auf dem Was ser weg die bei den größ-
ten Städ te am See, Frie drichs ha fen und Kon stanz. In der Alt stadt
ent steht di rekt an der Ufer pro me na de ein trans pa ren tes Me dien -
haus. Hier be geg nen sich Bil dung, Kul tur, Ga stro no mie und Ein -
zel han del.

Dass Graf Zep pe lins Vi sion von der Luft schiff fahrt in die Zu kunft
fort ge tra gen wird, da für sorgt die Zep pe lin Neue Tech no lo gie (NT)
seit dem Jah re 2001. Längst ist Zep pe lin NT zu ei nem Bot schaf ter

Frie drichs ha fens so gar bis ins fer ne Ja pan ge wor -
den. Ei nes der bei den Frie drichs ha fe ner

Luft schif fe stellt der zeit sei ne wis sen -
schaft li che Qua li tä ten für geo lo gi sche

Luft be ob ach tun gen in Süd a fri ka un -
ter Be weis.
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Die Welt be geg net sich 
in Frie drichs ha fen
Die Zep pe lin stadt hat sich längst als Mes -
se- und Kon gress stadt ei nen Na men welt -
weit ge macht. Das Graf-Zep pe lin-Haus
di rekt am See ist nicht nur die er ste Adres -
se für ein reich hal ti ges Kul tur pro gramm, son dern bie tet Wis sen -
schaft lern, In ge ni eu ren, dem Hand werk oder auch Um welt or ga ni -
sa tio nen und Po li ti kern ide a le räum li che und tech ni sche Be din gun -
gen für Ta gun gen. Mit der Neu en Mes se und dem Flug ha fen vor
der Haus tür prä sen tiert sich die Stadt als welt of fen und gast freund-
lich. Das Mes se ge schäft ist ein star ker Wirt schafts fak tor für die ge -
sam te Bo den see-Re gion. Über 600.000 Be su cher aus 69 Län dern,
6.000 Aus stel ler aus 49 Län dern so wie 3.000 Me dien ver tre ter aus
al ler Welt kom men zu Ver an stal tun gen nach Frie drichs ha fen. Ins -
ge samt 20 gro ße Mes sen und Aus stel lun gen ste hen auf dem Ter -
min ka len der der Mes se Frie drichs ha fen.

Bür ger le ben die Kul tur
Ne ben den Ak ti vi tä ten der Stadt ha ben en ga gier te Bür ger in Fried-
richs ha fen auch in Ver ei nen und In i ti a ti ven ei ne ex pe ri men tier freu -
di ge Kul turs ze ne eta bliert. Im Kul tur haus Ca ser ne in der ehe ma -
li gen Fran zo sen ka ser ne im Fal len brun nen hat die Klein kunst ei ne
An lauf stel le ge fun den. In der ein sti gen Lok hal le des ehe ma li gen
Bahn hofs im Orts teil Fisch bach tre ten Pop-, Rock- und Jazz grö ßen
auf, neh men Ka ba ret ti sten Po li tik und All tag aufs Korn. Der Kunst -
ver ein Frie drichs ha fen wid met sei ne Aus stel lung in di rek ter Nach -
bar schaft zum Zep pe lin Mu seum der Ge gen warts kunst. Jazz Port
heißt der Jazz club, der in Ko o pe ra tion mit dem Kul tur bü ro in ter -
na tio na le Jazz grö ßen an der See ver pflich tet, zu dem aber wö chent -
lich im Flug ha fen-Re stau rant Halb hu ber mit Blick auf die Land e bahn
Li ve-Kon zer te in be son de rer At mo sphä re bie tet.
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TURN FEST-SPLIT TER
Nicht erst im letz ten Mo ment mel den!
Drei Wo chen vor dem Mel de schluss am 1. Mai hat ten be reits 338
Ver ei ne ih re Mel dung zum Lan des turn fest elek tro nisch ab ge ge ben.
Der Schwä bi sche Tur ner bund weist dar auf hin, dass er fah rungs -
ge mäß ge gen En de der Mel de zeit ein An trags stau ent steht und
die Elek tro nik dann ge le gent lich mit Warn streiks droht. Bit te des -
halb die Mel dung so bald wie mög lich ab sen den, da mit es kei ne
Schwie rig kei ten gibt. On li ne-An mel dung un ter: www.stb.de

Hand buch Ver eins grup pen wett kampf
Der Ver eins grup pen wett kampf ist ein neu es Wett kamp fan ge bot
für die am Turn fest teil neh men den Ver ei ne, die zu sam men ech ten
Te am geist zei gen wol len und viel sei tig sind. Er orien tiert sich an den
Er fah run gen der Schwei zer Turn freun de und wird als Vier-Kampf
in zwei Grup pen stär ken mit sechs bis zwölf oder mehr als zwölf
Teil neh mern erst mals beim Turn fest am Sams tag, 5. Ju li 2008
durch ge führt. Je de Ver eins mann schaft ab sol viert vier Dis zi pli nen

Sport- und Wett kampf stadt
Fast 50 Pro zent al ler Frie drichs ha fe ner sind in ei nem der vie-
len Sport ver ei ne or ga ni siert. Rech net man die In di vi du al sport -
ler da zu und be denkt man die vie len Sport stät ten und bis wei-
len so gar auf Bun des li ga-, Eu ro pa- oder gar Olym pia-Ebe ne
ak ti ve Sport ler, dann ver dient Frie drichs ha fen mit Recht die
Aus zeich nung „Sport stadt“. Sicht bar stes Zei chen ist die Are na
Frie drichs ha fen, mit rund 4.000 Sitz plät zen Hei mat un ter an -
de rem für die auf Bun des li ga-Ebe ne, aber auch in ter na tio nal
er folg rei che Vol ley ball-Her ren mann schaft des VfB Frie drichs -
ha fen. 2005 war Frie drichs ha fen Etap pen ort der Deutsch land
Tour. Die ira ni sche Na tio nal mann schaft be zog wäh rend der
Fuß ball-Welt mei ster schaft hier ihr Trai nings quar tier. Und 2007
ge wan nen die Voll ey bal ler des VFB Frie drichs ha fen als er ste
eu ro pä i sche Ver eins mann schaft das Trip ple aus Lan des meis -
ter schaft, Po kal ge winn und Ge winn der Eu ro pe  an Cham pions
Le a gue. �

im Team: zwei Grup pen dis zi pli nen und zwei Dis zi pli nen im
Rah men des Wahl wett kamp fes. Das Hand buch kann als
Do ku ment her un ter ge la den wer den: www.stb.de.

Der be son de re Wett be werb
Ei ne Mann schaft be steht aus sechs bis acht Teil neh mer/in -
nen, die im Schlauch boot pad deln, schwim men und lau fen
müs sen. Der Wett be werb fin det in der of fe nen Klas se statt,
die Mann schafts zu sam men set zung ist be lie big wähl bar aus
weib- und männ li chen Teil neh mer/in nen. Ein zel hei ten da zu
im Hand buch Ver eins grup pen wett kampf: www.stb.de

Für wei te re Fra gen zum Lan des turn fest ste hen die Mit ar bei -
ter des fe der füh ren den Schwä bi schen Tur ner bun des un ter
(0711) 280 77-200 oder un ter info@landesturnfest.org zur
Ver fü gung.
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„Wir kom men aus ganz Ba den her und le ben hier im Zelt,
in Brei sach auf dem Ra sen platz, wo’s uns so gut ge fällt.“

Ja, ja – der gu te al te „La ger Boo gie“ hat nichts von sei ner Ak -
tu a li tät ver lo ren. Die bei den Tex ter der Brei sach-Hym ne, Ed -
gar Rai ble und Tho mas Roth fuß, ha ben En de der 70er – oder
war’s doch An fang der 80er Jah re – ei nen Klas si ker des deut -
schen Lied guts ge schrie ben, der Teil neh mer und Be treu er noch
im mer in den Bann zieht. Der Text ist so ein ge hend, dass ei ne
ge nau li te ra ri sche Ana ly se ei gent lich gar nicht not wen dig ist.
Aber eben nur ei gent lich, we gen des Ju bi läums lohnt sich ein
Blick auf die Zeil chen aber al le mal. Erst recht mit ei nem Au genz -
win kern.

An der er sten Stro phe – sie he oben –
ist nichts aus zu set zen. Al len falls, dass
die Teil neh mer mitt ler wei le auch aus
Öster reich, Frank reich kom men und
schon mal Schwe den, Po len und
Ame ri ka ner da wa ren. Aber wer will
denn im Ju bi läums jahr schon klein -
lich sein. Auch das mit dem Ra sen -
platz stimmt so nur be dingt. Nach
elf Ta gen äh nelt der nicht mehr
dem fei nen en gli schen Grün, son -
dern be sten falls der süd ar gen ti -
ni schen Step pe. Und wenn es mal
mehr als drei Ta ge ge regnet hat,
das soll ja auch in Brei sach vor -
kom men, kommt der La ger -
platz eher als Sumpfland schaft
da her. Die Everg la des in Flo ri -
da las sen grü ßen.

„Wir tur nen und wir schwim men gern, 
das Spiel ge hört da zu; wir ha ben al le un se ren Spaß, sind fröh -
lich im mer zu.“ Die zwei te Stro phe ist ge spickt mit Halb wahr-
hei ten und Ver all gem ein e run gen, dass selbst dem ge neig tes -
ten Be trach ter angst und ban ge wird. Bei spiel ge fäl lig? „Wir
schwim men gern“, be haup ten Rai ble und Roth fuß. Das scheint
doch sehr an den nas sen Haa ren her bei ge zo gen. Vor al lem,
weil die Schwimm bad fe ten ei gent lich im mer bei küh len Tem -

Dem glück li chen Teil neh mer schlägt nicht die Stun de, son dern die Kuckucks uhr

Ei ne nicht ganz ernst ge mein te Ana ly se 
der Brei sach-Hym ne „LA GER BOO GIE“

pe ra tu ren statt fin den. Kein Wort auch über die un glück se li gen Ba -
de ho sen-Be stim mun gen im Brei sa cher Frei bad. Seit ein paar Jah -
ren ist es vor bei mit le ge ren Shorts. Im Ge gen teil: Haut eng müs sen
sie sein, die frei bad-taug li chen Ba de ho sen. Nein, von ger ne kann
schon lan ge kei ne Re de mehr sein – wirk lich nicht. Die viel ge rühm -
te Fröh lich keit bleibt
da auf der Strecke,
par don: geht im Be -
cken un ter.

„Und spä ter, wenn
die Nacht be ginnt,
wir ma chen al le mit,
zum Tan zen in die
Hal le geht’s, da sind
wir wie der fit.“ Die
pro phe ti sche Ga be
der Ver bal-Äs the -
ten der Ba di schen
Tur ner ju gend ringt
dem Kri ti ker noch heu te höch sten Re spekt ab. 
Rai ble und Roth fuß wus sten vor fast 30 Jah ren, dass die Ball nacht

die Teil neh mer in ih ren Bann
zie hen wird. Da kann man/
frau nur den Hut zie hen.
Das ist ganz gro ße Kunst,
die in den La ger zei tun gen
der ver gan ge nen 39 Jah re
ih res glei chen sucht.

„Am La ger feu er sit zen wir,
bis in die tie fe Nacht. Wir
sin gen un se re Lie der hier,
bis das der Tag er wacht.“
Die vier te steht der drit ten
Stro phe in nichts nach. Na
ja, viel leicht doch, sonst
wä re sie ja nicht die vier te,
son dern die drit te. Die ser wis -
sen schafts the o re ti sche Ex -
kurs er mög licht im mer hin die
pro blem lo se Ein ord nung der
Ver se in die Brei sach welt – frei -
lich nur un ter be son de rer Be -
rück sich ti gung nächt li cher Sing-
und Feie rat tacken. Wie nicht
ver stan den? Macht nichts, dau -
ert ja auch nur noch ein paar
Jah re bis zum näch sten Ju bi läum
und zu ei ner ge nau e ren Ana ly se
der vier ten Stro phe. Viel leicht ist
bis da hin auch ge klärt, wa rum bis
in die tie fe Nacht nur die Be treu er

am La ger feu er sit zen – in sel te nen Fäl len auch sin gend – und die
Teil neh mer schon um 23 Uhr ins Zelt müs sen. Es wird end lich Zeit,
dass Rai ble und Roth fuß die ses My ste ri um li te ra risch auf ar bei ten.

„Der La ger jahr markt ist ne Wucht für Klein und auch für Groß; die
At trak tio nen, die es gibt, sind ein fach gran dios!“ Stimmt. Be treu -
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er, die seit Jahr zehn ten mit nas sen Schwäm men be wor fen wer den,
sind tat säch lich ne Wucht. Al ler dings eher nur für Klein und nicht
– zu min dest nicht im mer – für Groß. In so fern gilt, es kräf tig am
Text zu fei len. Und ob die Au to ren mit gran dio sen At trak tio nen die
le gen dä ren Tom bo las aus dem Schwarz wald, die längst der Ver gan-
gen heit an ge hö ren, mei nen, bleibt auch im Dun keln. Je den falls
liegt der Ver dacht na he, dass Rai ble und Roth fuß bei der Ver lo sung
leer aus gin gen und in ih ren Wohn zim mern kei ne Kuckucks uh ren
hän gen. Da für ist die Fa mi lie des Li te ra tur kri ti kers gleich mehr fach
mit ak ku rat funk tio nie ren den Zeit mess ge rä ten be dacht wor den.
So un ge recht ist die Brei sach welt eben. Die Tom bo la des we gen text-
lich zu igno rie ren, ist über haupt nicht zu to le rie ren. Da bleibt das
Werk doch deut lich hin ter den ho hen Er war tun gen zu rück.

„Und bricht der letz te Tag her an, fällt uns der Ab schied schwer, doch
näch stes Jahr steht für uns fest, wir kom men wie der her.“ Mit der
letz ten Stro phe lie gen Rai ble und Roth fuß völ lig da ne ben. We ni ger
we gen mit ih rer bril lan ten Ana ly se des Ab schieds schmer zes am letz-
ten La ger tag an sich, son dern we gen der zeit li chen Ein ord nung. Für
die mei sten Teil neh mer – und auch Be treu er – steht näm lich schon
wäh rend des La gers, al so eben ge ra de nicht im näch sten Jahr fest,
dass sie wie der kom men.

Fa zit: Der „La ger Boo gie“ bie tet ei nen halb wegs ge lun ge nen Ab-
riss des La gers, klei ne in halt li che Schwä chen wer den durch über -
bor den de Fröh lich keit und ge lun ge ne Rei me aus ge gli chen. Das
Werk ge hört al so auch nach fast 30 Jah ren zwin gend zum Lied gut
ei nes je den Brei sach-Fans, ist al so Stan dard werk: so wohl für Be -
treu er als auch Teil neh mer. Letz te re ha ben viel leicht schon 2008 die
über ar bei te te Fas sung des „La ger Boo gies“ im Ge päck – die Red -
ak tion hält Roth fuß und Rai ble ein Plätz chen frei. Nicht auf dem
Ra sen platz oder im Zelt, son dern in der er sten La ger zei tung, weil
es uns da so gut ge fällt.

Lutz En gert

GA BRIEL NOCK 
bringt bei der BTJ Far be ins Spiel

Ga briel Nock hat ein Fai ble für Zah len und frem de Län der. Ei ne
Kom bi na tion, die sich nur schwer ver bin den lässt. Soll te man mei -
nen. Für das Vor stands mit glied für über fach li che Ju gend ar beit der
BTJ ließ sich das Pro blem leicht und locker lö sen. „Ga bi“, un ter die -
sem Na men kennt Gott und die BTJ-Welt den Schwar zwäl der, zog
es wäh rend sei nes Stu di ums der Tech ni schen In for ma tik in die gro -
ße wei te Welt.

Und da mit ist si cher nicht das Bo den see-Städt chen Kon stanz
ge meint, in das es den Scho na cher nach dem Zi vil dienst als
Ret tungs hel fer beim Ro ten Kreuz zu nächst ver schlug.
Schon eher trifft das auf sein Pra xis se me ster in Mün chen
und erst recht auf sein Aus lands se me ster in Süd a fri ka zu.
An der Uni ver si tät in Stel len bosch stu dier te Ga briel ein hal -
bes Jahr. Und wa rum ge ra de Süd a fri ka? „Ich woll te schon
im mer ins Aus land und ha be ein sehr in ter es san tes Pro -
jekt an ge bo ten be kom men“, er klärt der 30-Jäh ri ge sei ne
Rei se lust. Die führ te ihn auch nach Spa nien. Nicht nur der
Spra che, son dern, der auf merk sa me Le ser ahnt es schon,
ei nes „aka de mi schen Pro jekts“ we gen. An der Uni ver si -
tät in Sa ra gos sa forsch te der Scho na cher zehn Mo na te
und schrieb sei ne Di plom-Ar beit. Mitt ler wei le ar bei tet
er seit zwei Jah ren in Frei burg als Web-Ent wick ler .

„Un ser Ga bi“ hat auch noch an de re Vor lie ben. In er ste Li nie
na tür lich das Tur nen. Im hei mat li chen Turn ver ein Scho nach
ent deckt der jun ge Schwar zwäl der schon früh Bar ren, Reck und
Rin ge „Ich bin re la tiv bald in die Lei stungs rie ge ge kom men,
und dann da bei ge blie ben“, er klärt er sei nen tur ne ri schen Wer -
de gang. Der be scher te ihm, mit Ver laub, im fort ge schrit te -
nen Turn al ter kürz lich noch ei nen gro ßen Er folg. „Wir sind
ge ra de in die Ver bands li ga auf ge stie gen“, freut sich „Ga bi“
fast schon die bisch. Übri gens nicht der er ste sport li che Er folg
des Di plom-In for ma ti kers. Auch an Deut schen Mei ster schaf -
ten im Deut schen Acht-Kampf nahm er be reits teil.

Und wer so ele gant turnt, der
macht na tür lich auch auf sich
auf merk sam. Schon als fünf -
ma li ger Teil neh mer im Brei -
sach la ger war dies der Fall, und
noch mehr als Be treu er. Seit
1997 küm mert sich „Ga bi“ am
Möhl inst rand um sei ne El che.
Aber bei lei be nicht nur um die:
Als nim mer mü der Er fin der der
un mög lich sten Works hops hat
er sich ei nen Na men bei den
„Kid dis“ ge macht. Wer kommt
schon auf die Idee, mit Kin dern
und Ju gend li chen oh ne Ball
Fuß ball oder mit 25 Kids in ei nem Zelt Ver stecken zu spie len?
Ga briel Nock na tür lich. Er nennt so et was „Dumm fug“, an -
de re be zeich nen das mit Fug und Recht als Mords-Gau di. So
ist er halt un ser „Ga bi“, im mer für ei nen locke ren Spruch zu
ha ben und über aus kre a tiv oben drein. Das gilt übri gens auch
für sei ne Haar far be, die jähr lich im mer kurz vor dem La ger
wech selt. Wäh rend der elf Ta ge kommt das eher sel ten vor.
Der Fan ta sie sind da farb lich kei ne Gren zen ge setzt.

Ir gend wann wur de na tür lich auch die BTJ auf den Schwarz -
wäl der auf merk sam. Ma ri an ne Rut kows ki fühl te erst zart vor,
bohr te dann im mer hart näcki ger, bis der Scho na cher schließ -
lich weich wur de. Der Ba di sche-Schwarz wald-Turn gau hat te
ihn da längst schon zu sei nem Fach wart für Fahr ten und La ger
ge kürt. Ko op tiert ge hört Ga briel Nock dem BTJ-Vor stand seit
Ja nu ar 2005 an, ein drei vier tel Jahr spä ter wähl te ihn die Voll -
ver samm lung in Ketsch dann auch ganz of fi ziell zum Vor -
stands mit glied für über fach li che Ju gend ar beit. Ganz of fi ziell
ist auch ei ne wei te re Auf ga be: Ga briel Nock ver stärkt in die-
sem Jahr die La ger lei tung in Brei sach. Noch nicht of fi ziell be -
kannt ist da ge gen sei ne Haar far be. Aber „Ga bi“ ist ja wie ge -
sagt sehr kre a tiv.

Lutz En gert



MO DE RA TO RIN DES KIN DERK AN ALS
über nimmt Schirm herr schaft beim
Lan des kin der turn fest in Bret ten

Sin ga Gät gens über nimmt die Schirm herr schaft über das ba -
den-würt tem ber gi sche Lan des kin der turn fest. Die Mo de ra -
to rin des Kin derk an als (KI.KA) von ARD und ZDF gab die ser
Ta ge der Ba di schen Tur ner ju gend (BTJ), die die Ver an stal -
tung von 30. Mai bis 1. Ju ni in Bret ten or ga ni siert, ih re Zu -
sa ge. Die 33-Jäh ri ge wird am Frei tag a bend in der Me lanch -
thon stadt er war tet, um ge mein sam mit rund 4.800 Teil neh -
mern das Turn fest of fi ziell im Sta dion zu er öff nen.

„Wir freu en uns rie sig, dass Sin ga Gät gens die Schirm herr -
schaft über nom men hat“, be to nen Ker stin Sau er (Mühl hau-
sen) und Kath rin Rie del (Karls ru he). Die bei den BTJ-Vor stands-
mit glie der or ga ni sie ren die Brei ten sport ve ran stal tung fe der -
füh rend. Sau er und Rie del hat ten in den letz ten Wo chen ei -
ni ges zu tun, schließ lich galt es im Vor feld des Turn fe stes vie le
De tails mit den Ver ant wort li chen der Stadt und des aus rich -
ten den Turn ver eins Bret ten zu be spre chen. „Wir lie gen voll im
Zeit plan. Die Zu sam men ar beit klappt klas se“, be rich ten die
bei den von rei bungs lo sen Vor be rei tun gen.

Im Vor der grund des Lan -
des kin der turn fe stes 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. 

Die BTJ bie tet in Bret ten die gan ze Band brei te des Tur nens:
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.

Wei te re In for ma tio nen gibt es im In ter net un ter 
www.ba di sche-tur ner ju gend.de

Lutz En gert

“… für ein Le ben oh ne Sucht und Dro gen”

In for ma ti ves Pro gramm beim Lan des kin der turn fest

„KIN DER STARK MA CHEN“-Er leb nis land 
zeigt prak ti sche Sucht vor beu gung

Die Bun des zen tra le für ge sund heit li che Auf klä rung be -
tont die wich ti ge Vor bild funk tion von Trai nern und
Übungs lei tern.

Al le Er wach se nen kön nen Kin der stark ma chen und da -
mit zur Sucht vor beu gung bei tra gen. Das ist die zen tra le
Bot schaft der In i ti a ti ve „Kin der stark ma chen“, mit der
sich die Bun des zen tra le für ge sund heit li che Auf klä rung (BZgA) am

31. Mai und 1. Ju ni 2008 am Lan des kin der turn fest
in Bret ten be tei ligt. Ziel der Kam pagne ist es, das
Selbst be wusst sein und Selbst wert ge fühl von Kin dern
und Ju gend li chen so zu stär ken, dass sie in schwie -
ri gen Le bens si tu a tio nen nicht zu Dro gen, Ta bak und
Al ko hol grei fen. Vor al lem El tern, Trai ner und Übungs -
lei ter in Sport ver ei nen kön nen da zu ei nen wich ti gen
Bei trag lei sten, denn sie er fül len ei ne wich ti ge Vor bild-
funk tion. Wel che kon kre ten Mög lich kei ten Er wach -
se ne ha ben, Kin der in ih rer Ent wick lung zu un ter stüt -
zen, wird die BZgA im Sport zen trum „Im Grü ner“ mit
ei nem kun ter bun ten und in for ma ti ven Pro gramm
im „Kin der stark ma chen“-Er leb nis land zei gen.

„Wenn Kin der früh zei tig ler nen, selb stän dig zu sein,
Kon flik te im All tag zu mei stern oder mit Mis ser fol gen
um zu ge hen, dann sinkt die Wahr schein lich keit, dass
sie spä ter zu Sucht mit teln grei fen, mit de nen sie ihr
Le ben zu be wäl ti gen hof fen“, er läu tert Dr. Eli sa beth
Pott, Di rek to rin der BZgA. Er wach se ne tra gen in be -
son de rem Ma ße da zu bei, die Per sön lich keit und Ver -
hal tens wei sen ih rer Kin der zu stär ken. Sie le gen wich -
ti ge Grund la gen für ein ei gen stän di ges, un ab hän gi ges
Le ben – auch für ein Le ben oh ne Dro gen und Sucht.

Wie Er wach se ne die Wei chen für ei ne ge sun de Ent wick lung von
Kin dern stel len und da mit zur Sucht vor beu gung bei tra gen kön nen,
er fah ren die Be su cher
im „Kin der stark ma -
chen“-Er leb nis land.

Nicht mit er ho be nem
Zei ge fin ger, son dern
mit Spiel und Spaß für
die Kin der und mit
über zeu gen den Ar gu -
men ten für die Er wach-
se nen stellt die BZgA
ih re Auf klä rungs- und
Prä ven tions ar beit vor.
„Wir la den al le Teil neh-
mer und Be su cher des
Lan des kin der turn fe stes
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Schirm herr schaft beim Lan des kin der turn fest.
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oder aber Dar bie tun gen ver schie de ner Ver eins grup pen für
reich lich Un ter hal tung sor gen, sind die Turn fest teil neh mer
und -be su cher im Fest ge län de selbst ge for dert. In der Fun-
Fac to ry prä sen tie ren sich die Part ner des BTB mit at trak ti ven
An ge bo ten. Ne ben der Bun des zen tra le für ge sund heit li che
Auf klä rung mit ih rer Kam pagne “Kin der stark ma chen” ist
un ter an de rem das Ener gie ver sor gungs un ter neh men EnBW
ver tre ten. Beim Tor wand schie ßen kann sich je der für die ei ne
Wo che spä ter star ten de Fuß ball EM “warm schie ßen”. Wer
hö her hin aus will, kann sich am Klet ter turm der AOK ver su -
chen. Bo den stän di ge re wäh len viel leicht doch lie ber ei nes der
at trak ti ven Spiel ma te ri a lien der Fir ma Holz Hoerz. Und für al -
le, die sich noch nicht ent schie den ha ben: ein schnel les Auf
und Ab bie tet die Hüpf burg von Ra dio Re gen bo gen. Au ßer -
dem wer den sich die Fach ge bie te des BTB beim Lan des kin der-
turn fest mit ver schie de nen Mit mach an ge bo ten prä sen tie ren,
so dass Groß und Klein auf ih re Ko sten kom men wer den.

ple
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herz lich da zu ein, sich bei uns zu in for mie ren, wie sie die Ent wick -
lung von Kin dern zu selbst be wus sten Per sön lich kei ten un ter stüt -
zen und för dern kön nen“, so Dr. Pott.

El tern, Be treu er und Übungs lei ter aus Ver ei nen ler nen an vie len
Spiel sta tio nen, was es im All tag be deu tet, Kin der stark zu ma chen.
Da geht es bei spiels wei se um Ver trau en, Vor bil der und Mut, um
Ge füh le, An er ken nung und Mit ein an der – al les wich ti ge Vor aus -
set zun gen da für, dass Kin der und Ju gend li che sich zu star ken
Per sön lich kei ten ent wickeln kön nen. In ter es sier te Er wach se ne
fin den im „Kin der stark ma chen“-In fo zelt um fang rei ches In for ma -
tions ma te ri al und kom pe ten te Ge sprächs part ner zum The ma Sucht -
vor beu gung.

Auch Spiel und Spaß kom -
men nicht zu kurz. Den gan -
zen Tag fin det im Er leb nis land
ei ne Show für Groß und Klein
statt – u.a. mit Akro ba tik, Feu -
er sprin gen, Pü schel tan zen,
dem „Kin der stark ma chen“-
Song und ei nem span nen den
Quiz.

Von der Bun des zen tra le für
ge sund heit li che Auf klä rung
gibt es für Ver ei ne In for ma -
tio nen, wel chen Bei trag sie
da zu lei sten kön nen, dass Kin -

der und Ju gend li che den rich ti gen und klu gen Weg zu ei nem Le -
ben oh ne Sucht und Dro gen wäh len. Sport ver ei ne und so zi a le Ein -
rich tun gen kön nen den „Kin der stark ma chen“-Ser vi ce in An -
spruch neh men, wenn sie ei ne Ver an stal tung, zum Bei spiel ei nen
Ak tions tag oder ein Ver eins fest zum The ma Sucht vor beu gung ge-
stal ten möch ten. Das „Kin der stark ma chen“-Ser vi ce-Pa ket ent -
hält ko sten lo se In fo-, Wer be- und Spiel ma te ri a lien. Wei te re In fos
gibt’s im In ter net un ter www.kin der stark ma chen.de �

Bun tes Rah men pro gramm für Kin der

WELT RE KORD-VER SUCH 
bei der Er öff nung des 
Lan des kin der turn fe stes

Knapp 5.000 Kin -
der und Ju gend li -
che im Al ter von
sechs bis 14 Jah -
ren ha ben sich zum
dies jäh ri gen Lan des kin der turn -
fest von Frei tag, 30. Mai, bis
Sonn tag, 1. Ju ni, in Bret ten zu
ver schie de nen Wett kämp fen und
Wett be wer ben an ge mel det. Aber
auch für al le, die den Mel de schluss
ver säumt ha ben, bie tet die Ba di -
sche Tur ner ju gend ein ab wechs -
lungs rei ches Pro gramm.

Wäh rend auf der Fest -
büh ne im Leicht ath le tik-
sta dion die Er öff nungs -
ver an stal tung mit Ver -
lei hung des Ki Tu-Stars,
ei nem Re kord ver such
für ei nen Ein trag ins Gui -
ness Buch der Re kor de
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WO DRÜCKT DER SCHUH?
Mit die ser Grund fra ge be schäf tig ten sich 25 Sport freun de bei
ei nem Fort bil dungs lehr gang Wan dern im Frei zeit- und Bil -
dungs zen trum des Badischen Turner-Bundes in Alt glas hüt ten,
und dies am zwei ten Tag im wahr sten Sin ne des Wor tes.

Aus dem ba di schen Raum wa ren al te Wan der ha sen an ge reist,
die ih re Übungs lei ter li zenz ver län gern woll ten, er freu li cher wei -
se schnup per ten aber auch neu gie ri ge Ne ben ein stei ger in die
in ter es san te The ma tik des Be reichs Wan dern. Wer wüs ste nicht
ger ne, wo er sich be fin det, wie das Wet ter sich ent wickelt,
wie er ei ne Wan de rung so be en den kann oh ne un ter Nach -
wir kun gen zu lei den. Un ter der fach män ni schen Lei tung von
Bern hard Reiß kam je der auf sei ne Ko sten, zu mal mit Tat ja na
Jung und Karl-Heinz Berg mann zwei über aus kom pe ten te Re -
fe ren ten ihr Be stes ga ben.

Na tür lich darf bei ei nem sol chen Lehr gang auch die Pra xis nicht
feh len, doch in die ser Hin sicht war Fle xi bi li tät an ge sagt, denn
Pe trus war bei der Pla nung des Se mi nars nicht an we send und
hat te die Land schaft in Pul ver schnee ge hüllt – Wan dern nicht
mög lich!

Oder viel leicht doch? Wir ha ben Pe trus herz lich zu dan ken,
denn er er mög lich te uns Teil neh mern das High light der Ver an-
stal tung. Un ter dem Mot to – nichts ist un mög lich brach te uns
Su san ne Schnee schu he und Ski stöcke mit! Wenn auch man -
cher an fäng lich noch skep tisch war, bald stimm ten al le einer
Wan de rung mit Schnee schu hen zu – kei ner soll te es be reu en.

Am Sonn tag mor gen fuh ren wir zum Start punkt auf ei nem
Park platz ober halb von Al pirs bach. Dort dau er te es ei ni ge Mi -
nu ten, bis man das neue „ Sport ge rät“ an den Schu hen be -
fe stigt und die er sten Geh ver su che un ter nom men hat te. Der
Schuh konn te nicht drücken, die Be we gungs frei heit gut, der
Schnee noch recht tief, denn die Rou te führ te ge ra de wegs in
den Wald, denn die Wan der we ge wa ren nicht ge spurt. Spu -
ren aber mus ste der er ste der Grup pe – und das war ganz schön
an stren gend, et was leich ter hat ten es die im Gän se marsch fol -
gen den Schnee hüh ner und Schnee gock ler. Schon bald fie len
die er sten Hül len, die Jacken wur den aus ge zo gen, der Puls stieg
an. Die zu nächst stor che nähn li chen Be we gun gen wur den et -
was ele gan ter und nach dem man so rich tig Spaß ge fun den
hat te, mus ste man ei ne Trink- und Ve sper pau se ein le gen. Hier
und dort wur de hef tig di sku tiert – das Er geb nis aber über all
gleich: Su per! Spit ze! Man mus ste fest stel len, die Teil neh mer
wa ren echt be gei stert. Nach kur zer Rast wur de das ins Au ge
ge fas ste Ziel an ge steu ert, der Hin ter wald kopf. Dass wir nicht
ganz auf den Gip fel ka men lag zum ei nen dar an, dass wir mit
den Schnee schu hen und der un ge wohn ten Tech nik nicht ganz
so schnell vor an ka men, die mei sten Teil neh mer auch nicht mehr
die Jüng sten wa ren, zum an dern ver sperr te uns die Hin ter wald -
kopf hüt te den Weg, an der wir nicht vor bei – son dern nur
hin ein ka men. Ein Bier chen, ein Specko me lett, ei ne Tas se Kaf -
fee – je der hat te sich sei ne Stär kung red lich ver dient. Für den
letz ten klei nen Rest der Tour spann ten wir die Schnee schu he
auf den Rücken, der Schlusst eil war ge spurt. Ein klei nes Deh-
nungs pro gramm un ter der fach kun di gen An lei tung von Sport-
the ra peu tin Tat ja na run de te die Traum tour ab.

Si cher lich ein bis schen mü de, aber doch über aus zu frie den und
voll ge packt mit neu en Er fah run gen fuh ren wir wie der in un ser
Bil dungs zen trum zu rück.

Wan dern

Ein an schlie ßen des Pra xis pro gramm von Tat ja na soll te je dem die
ge wohn te Ge schmei dig keit zu rück brin gen und vor den „Weh weh -
chen“ des näch sten Ta ges schüt zen, be vor uns nach dem Abend es -
sen Bern hard al le De tails zu den Adap tio nen des Aus dau er trai nings
nä her brach te – und was er sagt – das muss man ein fach glau ben.

Am Sonn tag mor gen, weil’s so schön war noch ein mal ei ne klei ne
Schnee schuh-Ex kur sion bei herr li chem Son nen schein und früh lings -
haf ten Tem pe ra tu ren. Es gab kei nen, der in der Ab schluss be spre -
chung sein Kom men be reut hät te, je der wus ste, wo der Schuh drückt
und … wä re man nicht ge kom men und hät te die sen Ar ti kel ge -
le sen und die Bil der ge se hen, man hät te sich mäch tig ge är gert. 

Und al len die die sen Be richt le sen sei ei ne Fort bil dung zum The ma
„Wan dern“ wärm stens emp foh len, viel leicht ha ben wir et was Neu-
gier ge weckt!

Wil li Kraft

Fotos: Sa bi ne Mnich

AN ZEI GE
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4. Le bens e li xier Was ser
Mü dig keit ist oft auf ei nen zu nie dri gen Blut druck in fol ge von
Flüs sig keits man gel zu rück zu füh ren. Ge langt mehr Flüs sig keit
in den Kreis lauf, pen delt sich der Blut druck wie der ein. Die gol -
de ne Re gel: pro Ki lo gramm Kör per ge wicht 30 ml war mes Was -
ser, wie gen Sie 70 kg soll ten Sie 2,1 l Was ser pro Tag trin ken.

5. Vi ta min rei che Kost
Viel Obst und Ge mü se es sen. Es ent hält ne ben Mi ne ral stof -
fen viel Vi ta min C und E, wel che das Im mun sy stem stär ken und
die Neu bil dung der Zel len för dern. Wäh len Sie zu dem eher
Voll korn pro duk te, da sie reich an Vi ta mi nen der B-Grup pe sind
und die Pro duk tion des Glücks hor mons Se ro to nin för dern.

6. Aus dau er trai ning
Wal ken, Rad fah ren oder Jog gen bringt den Kreis lauf in Schwung.
Beim Han tel trai ning we ni ger Ge wicht wäh len, da für mehr Wie-
der ho lun gen.

7. Kreis lauf in Schwung brin gen
Ide al sind Wech sel du schen mit war men und kal ten Was ser.
Auch ein wö chent li cher Sau na be such stärkt das Herz-Kreis -
lauf-Sy stem.

8. Sich wach klop fen
Sti mu lie ren Sie Ih ren Lymph- und Blut fluss, in dem Sie mit lo-
cke ren Fäu sten den gan zen Kör per von un ten nach oben ab -
klop fen. Zuerst die lin ke, dann die rech te Sei te.

9. Ener gie kick durch Pflan zen ö le
Mor gens in Ros ma rin ba den. Das er frischt und be lebt. Für zwi -
schen durch: ein paar Trop fen Minz öl auf die Schlä fen rei ben.

�
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TIPPS ge gen die
FRÜH JAHRS MÜ DIG KEIT

Mü de? An triebs los? Kon zen tra tions schwie rig kei ten? Und dar ü ber
hin aus noch Herz-Kreis lauf-Be schwer den? Durch den Wech sel der
Jah res zei ten, man geln de Be we gung an fri scher Luft wäh rend der
Win ter mo na te und ei nen aku ten Man gel an fri schem Obst und Ge -
mü se stecken zahl rei che Men schen in ei nem Lei stungs tief. Hier die
be sten Tipps, um dem Früh jahr vi tal und ak tiv zu be geg nen:

1. Men ta les Er wa chen
Stel len Sie sich be reits vor dem Ein schla fen vor, dass Sie am nächs-
ten Mor gen ener gie ge la den, frisch und mun ter er wa chen wer den.
Und mor gens, noch be vor Sie die Au gen öff nen, den ken Sie an ei -
ne Si tu a tion, in der Sie sich stark und lei stungs fä hig fühl ten. Das kann
auch im ver gan ge nen Ur laub ge we sen sein. Als Sie sich in die Flu -
ten stürz ten und die er fri schen de Mee res bri se ge nos sen.

2. Oh ren e ner gie ein schal ten
Wenn Sie mun ter wer den oder der Wecker läu tet: als er stes die Oh -
ren mas sie ren. Kne ten Sie den Oh ren rand ei ni ge Mi nu ten und bie -
gen Sie ihn leicht nach au ßen. Da nach füh len Sie sich fri scher.

3. Bett gym na stik
Vor dem Auf ste hen, den Kör per op ti mal ak ti vie ren: Strecken Sie
Ar me und Bei ne, bal len Sie die Hän de zu Fäu sten, krüm men Sie die
Ze hen – da bei kräf tig durch at men – die Bei ne hoch an he ben und
rad fah ren. Oder: Ein Bein und den an de ren Arm lang aus strecken,
Fünf Mal Sei ten wech sel. An schlie ßend: Ein at men. Den gan zen Kör -
per an span nen, da bei aus at men. Fünf Wie der ho lun gen.
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Spit zen faust ball in Wie sen tal

Zahl rei che Erst bun des li gi sten beim 
6. ROT HAUS-FLUT LICHT-CUP

Am Mitt woch, 30. April (Be ginn 19.00 Uhr) wird auf dem
Sport ge län de des TSV Wie sen tal Faust ball vom Fein sten ge -
bo ten. Beim 6. Rot haus-Flut licht-Cup, dem of fe nen ba di schen
Ver ein spo kal, ge hen je weils acht hoch ka rä ti ge Her ren- und
Da men mann schaf ten ins Ren nen. Ge spielt wird pa ral lel auf
vier Fel dern un ter Flut licht. Die Fi nal spie le sind kurz vor Mit -
ter nacht ter mi niert. Auf die Zu schau er war tet ne ben hoch -
klas si gem Faust ball bei Abend flair ein bun tes Rah men pro -
gramm. Ört li cher Aus rich ter ist der TSV Wie sen tal, der Ein -
tritt ist frei.

Für zahl rei che Erst- und Zweit li gi sten ist der 6. Rot haus-Flut licht-Cup
we ni ge Ta ge vor dem Start in die Feld sai son ein will kom me ner Leis -
tung stest. Die Teil neh mer wur den vom Ver an stal ter, dem Ba di schen
Turner-Bund, nach sport li chen Kri te rien ein ge la den. Mit Aus nah me
der Of fen bur ger FG ge ben al le ba di schen Erst- und Zweit li gi sten
so wie zahl rei che Na tio nal spie ler ih re Vi si ten kar te in Wie sen tal ab.
Er gänzt wird das Feld durch spiel star ke Mann schaf ten aus den be -
nach bar ten Lan des ver bän den Pfalz und Schwa ben. Ge spielt wird
in der Vor run de auf grund der kom pak ten Tur nier form auf zwei Sät -
ze zu je weils zehn Mi nu ten, in der End run de wird bei Satz gleich -
stand durch ei nen drit ten Durch gang der Sie ger er mit telt.

Bei den Da men (8 Teil neh mer) geht der am tie ren de Drit te der Deut -
schen Mei ster schaft TV 1846 Bret ten als Ti tel ver tei di ger und Top -
fa vo rit ins Ren nen. Mit den ba di schen TV Kä fer tal und TSV Karls -
dorf so wie TSV Den nach, TV Stamm heim, TSV Gär trin gen (al le
Schwa ben) und VfB Al trip (Pfalz) sind sechs Erst li gi sten am Start.
Er gänzt wird das Feld von der ESG Karls ru he so wie dem TSV Gär-
trin gen aus der 2. Bun des li ga.

Ein of fe nes Ren nen zeich net sich in der Her ren kon kur renz ab, wo der
Ti tel ver tei di ger und am tie ren de Deut sche Mei ster aus Vai hin gen/Enz
lei der ab ge sagt hat. Aus der 1. Bun des li ga Süd star ten TV Waib -
stadt, TV Un ter haug stett, TSG Tie fen thal und TV Stamm heim. Den
ba di schen Zweit li gi sten TV Öschel bronn, TV 1846 Bret ten, TSV
Karls dorf und TV Kä fer tal wird zu ge traut, im Tur nier ei ne gu te Rol -
le zu spie len.

„Auf grund der kur zen Spiel zeit rech nen wir mit vie len span nen -
den Par tien, wo bei Über ra schun gen je der zeit mög lich sind“ blickt
der ba di sche Faust ball fach wart und Chef or ga ni sa tor Jür gen Mit -
sche le (Karls ru he) mit Vor freu de dem 6. Rot haus-Flut licht-Cup ent -
ge gen. Pa ral lel zum Eli te tur nier läuft be reits ab 18 Uhr ein Klein feld-
Faust ball tur nier für di ver se Ju gend klas sen, hier sind die Fi nal spie le
auf 21 Uhr ter mi niert.

Rai ner Fromm knecht

Star ter feld beim 6. Rot haus Flut licht-Cup

Da men
Grup pe A: TV 1846 Bret ten, TV Kä fer tal, TV Stamm heim,
VfB Al trip
Grup pe B: TSV Den nach, TSV Karls dorf, TSV Gär trin gen,
ESG Karls ru he
Her ren
Grup pe C: TV Waib stadt, TSG Tie fen thal, TV Öschel bronn,
TSV Karls dorf
Grup pe D: TV Un ter haug stett, TV 1846 Bret ten, 
TV Stamm heim, TV Kä fer tal

Mit Fleiß ei nen Preis

Eh rung der 
“FAUST BALL-TRAI NER DES JAH RES”

Für vor bild li che Lei stun gen hat der Ba di sche Tur ner-Bund zum
sieb ten Mal die “Faust ball-Trai ner des Jah res” aus ge zeich net. Die
Ver lei hung fand am 18. März im Rah men der Deut schen Mei ster -
schaf ten der männ li chen Ju gend 18 in An gelb ach tal statt. Durch -
ge führt wur de die Eh rung von Lan des fach wart Jür gen Mit sche le.

In der Eta blie rung der Eh rung sieht Mit sche le ei nen wich ti gen Bau -
stein zur Wert schät zung der Trai ner. Ziel ist es, ne ben den her aus -
ra gen den Er fol gen auch die pä da go gi schen und or ga ni sa to ri schen
Fä hig kei ten her vor zu he ben.
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Faust ball

Herren-Konkurrenz

TV Unterhaugstett
TV Waibstadt
TV Käfertal
TSV Karlsdorf
TV Stammheim
TV Bretten
TV Öschelbronn
TSG Tiefenthal

Frauen-Konkurrenz

TV Bretten
TV Stammheim
TSV Gärtringen
TSV Dennach
TV Käfertal
TSV Karlsdorf
ESG Karlsruhe
VFB Altrip

(alle Mannschaften aus 1. bzw. 2. Bundesliga)
Jugend-Kleinfeldturnier mit 2er-Teams

Beginn: 18.00 Uhr

präsentieren:
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grund sei ner In no va tio nen und Ideen ge schätzt. So mit darf
ich mit Dank und Stolz sa gen: herz li chen Glück wunsch dem
Trai ner des Jah res 2007, Do mi nik Mondl!

Zwei ter Preis trä ger
Pe ter Stell (TV Weil am Rhein)
Beim 2. Preis ha ben wir uns für ei nen Trai ner ent schie den, der
seit über drei Jahr zehn ten in viel fäl ti gen Funk tio nen der Mo tor
sei nes Ver eins ist: Pe ter Stell vom süd ba di schen TV Weil a. Rh.

Pe ter Stell fun giert seit 1980 oh ne Un ter bre chung als Faust -
ball-Ab tei lungs lei ter so wie als Pres se wart. Die von ihm vor über
25 Jah ren in i ti ier ten in ter na tio na len Faust ball-Tur nie re im Feld-
und Hal len faust ball er freu en sich gro ßer Be liebt heit.

Über er folg rei che Ju gend ar beit führ te er die Da men des TV
Weil als Trai ner zu zahl rei chen ba di schen Mei ster ti teln und
Mit te der 90er Jah re schließ lich in die 2. Bun des li ga Süd. In
den letz ten Jah ren hat sich der Ver ein auf grund der geo gra -
phi schen Si tu a tion ver mehrt dem Spiel be trieb in der West -
schweiz an ge schlos sen. Da es näm lich in Süd ba den nur we ni-
ge Faust ball ver ei ne mit Ju gend spiel be trieb gibt, muss der TV
Weil – mit der zeit al lein sie ben Ju gend teams – über wie gend
wei te Fahrt strecken auf sich neh men.

Ne ben be mer kens wer ten Er fol gen in der Schweiz wur de in der
Feld sai son 2007 die männ li che U 16 Ba di scher Vi ze mei ster,
die U 12 so wie die weib li che U 16 land e ten je weils auf Rang
vier. In der lau fen den Hal len sai son 2007/08 be leg te die weib-
li chen Ju gend 18 den 3. Platz bei den Bad. Mei ster schaf ten,
wo bei der Vi ze mei ster oh ne Ver let zungs pech mit Si cher heit
er reicht wor den wä re.

Ne ben dem Trai ning und der Be treu ung sei ner Ju gend teams
ist Pe ter Stell auf vie len wei te ren Ebe nen sehr ak tiv. Stell ver -
tre tend sei die akri bi sche Pres se ar beit, Tä tig kei ten auf Ver eins-
und Gau e be ne und als Staf fellei ter so wie die Or ga ni sa tion von
Ju gend zelt la gern ge nannt.

Durch sei ne zu ver läs si ge und en ga gier te Ein stel lung ge bührt
Pe ter Stell oh ne je den Zwei fel die heu ti ge Eh rung. Wir wün -
schen noch viel Freu de bei dei nem En ga ge ment und al les Gu -
te für die Zu kunft!

Drit ter Preis trä ger
In go Som berg (TV Wün schmi chel bach)
Der 3. Preis geht an ei nen Ju gend trai ner, der vor zwei Wo -
chen mit sei ner männ li chen Ju gend 14 die Bron ze me dail le bei
der Deut schen Mei ster schaft auf hei mi schem Par kett er run gen
hat: In go Som berg vom TV Wün schmi chel bach.

In den 80er Jah ren war der Ver ein im Oden wald un be strit ten
der füh ren de ba di sche Ver ein im männ li chen Faustball, be vor es
eher ru hig um die Rot-Wei ßen wur de. Seit ei ni gen Jah ren hat
sich dies grund le gend ge wan delt. Ba sie rend auf ei ner ex zel -
len ten Nach wuchs ar beit ab der E- und D-Ju gend, fe der füh -
rend durch die Fa mi lien Schrö ter und Schol len ber ger, wur de
der TV Wün schmi chel bach wie der zur fest en Grö ße und zu-
letzt zum ba di schen Se rien mei ster in der U10 und U12-Klas se.

Der ehe ma li ge Ju gend na tio nal spie ler In go Som berg hat in den
letz ten Jah ren die U 16 und U 14-Spie ler ge formt und durch
akri bi sche Ar beit in die na tio na le Spit ze ge führt. Nicht un er -
wähnt blei ben darf an die ser Stel le sein Co-Trai ner und lang -
jäh ri ger Bun des li ga kol le ge Wer ner Schrö ter.

Vor läu fi ger Hö he punkt war die Aus rich tung der Deut schen
Mei ster schaf ten Mit te März in Wein heim. Nach ei ner denk bar

Für die Fach ju ry un ter Lei tung von Lan des ju gend fach wart An dre as
Brei thaupt war es er neut kei ne leich te Auf ga be, aus zahl rei chen
Vor schlä gen die drei Preis trä ger aus zu wäh len. Der Dank gilt dem
Ba di schen Tur ner-Bund für die Un ter stüt zung. Auf den Sie ger war -
tet ein „Kom fort-Wo che nen de“ für zwei Per so nen im Frei zeit- und
Bil dungs zen trum Alt glas hüt ten, der Zweit plat zier te er hält ei nen
Gut schein für das FBZ Alt glas hüt ten in Hö he von 100 Eu ro der Drit -
te wur de mit ei nem wert vol len Sach preis des BTB be lohnt.

Er ster Preis trä ger
Do mi nik Mondl (TV Kä fer tal)
Vor zehn Jah ren nur mit we ni gen Mann schaf ten be stückt, ent wi -
ckel te sich der TV Kä fer tal im Mann hei mer Nor den zwi schen zei tig
zum füh ren den ba di schen Faust ball ver ein. Im Kon zept der Ab tei lung
nimmt ein Trai ner ei nen ent schei den den Stel len wert, den wir heu -
te mit dem 1. Preis eh ren wol len: Do mi nik Mondl vom TV Kä fer tal.

Be reits 2002 ha ben wir den heu te 25-jäh ri gen Lehr amts stu den ten
als „Ju nior-Trai ner“ aus ge zeich net. Seit fast zehn Jah ren ist Do mi -
nik Mondl als Ju gend trai ner ak tiv und führ te sei ne Te ams zu her aus-
ra gen den Er fol gen.

Die sehr jun ge Her ren mann schaft schaff te als Auf stei ger im Feld-
wie Hal len faust ball den di rek ten Durch marsch in die 2. Bun des li ga
West. Mit Rang drei bei der Deut schen Mei ster schaft der Ju gend
18 im Sep tem ber 2007 schaff te erst mals seit Jahr zehn ten ei ne männ-
li che Kä fer ta ler Mann schaft den Sprung auf die Me dail len plät ze.
Auch die männ li che Ju gend 16 und 14 führ te er in Re gel mä ßig keit
zu über re gio na len Mei ster schaf ten.

In den Ba di schen Aus wah len neh men die Ak teu re des TV Kä fer tal
ei nen wich ti gen Stel len wert ein. Do mi nik Mondl fun giert zu dem
seit 2001 als Ba di scher Aus wahl trai ner der männ li chen Ju gend 14
und wur de 2003 Deut scher Mei ster der Lan des ver bän de, 2007
feier te man den drit ten Rang.

Da ne ben ist Do mi nik Mondl auf vie len wei te ren Fel dern für den
Faust ball sport ak tiv. Stell ver tre tend sei sein En ga ge ment in der Ba -
di schen Turner ju gend, auf Gau e be ne so wie bei Ko o pe ra tio nen mit
Schu len und Kom mu nen ge nannt. Hier wird er von al len Sei ten auf-
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Von links: Pe ter Stell (TV Weil am Rhein), Lfw Jür gen Mit sche le, Do mi nik
Mondl (TV Kä fer tal) – es fehlt In go Som berg (TV Wün schmi chel bach), der
auf grund ei nes pri va ten Ter mins nicht per sön lich vor Ort sein konn te.



knap pen Halb fi nal nie der la ge ge gen den spä te ren Ti tel trä ger
War den bur ger TV feier ten die Jungs aus Wün schmi chel bach
ge mein sam mit den zahl rei chen Fans die Bron ze me dail le.
Auch in den ba di schen Aus wah len neh men die Spie ler von
In go Som berg ei nen wich ti gen Stel len wert ein. Mit Tim Pfei fer
und Ni co Mül ler schaff ten über dies zwei Ak teu re den Sprung
in den Na tio nalk a der.

In so fern bleibt mir zu re sü mie ren: ei ne mehr als ver dien te Aus -
zeich nung, der drit te Preis so wie al les Gu te für die Zu kunft für
In go Som berg vom TV Wün schmi chel bach. �

Deut sche Faust ball-Mei ster schaf ten in Bret ten:

DA MEN MANN SCHAFT 
der Gast ge ber HOL TE BRON ZE

Am er sten März-Wo che nen de war die Faust ball-Ab tei lung des
TV Bret ten Gast ge ber der Deut schen Da men mei ster schaf ten.
Da bei ge lang den TV-Da men, die sich als Süd-Mei ster qua li-
fi zier ten, ein Start nach Maß. 

Ge gen den Süd-Drit ten ge wann die von Ha rald Mucken fuß
trai nier te Mann schaft un ge fähr det mit 4:0 Sät zen. Mit die sem
Sieg und der fast si che ren Qua li fi ka tion fürs Hab fi na le im Rü-
cken, be gann man ge gen den SV Mos les fehn sehr kon zen triert.
Nach dem der er ste Satz mit 11:6 an Bret ten ging ent wickel te
sich ein re gel rech ter Kri mi mit wech seln den Füh run gen. Beim
Stand von 3:2 Sät zen hat ten es die Gast ge be rin nen in der Hand
das Spiel für sich zu ent schei den. Doch die bei den fol gen den
Sät ze gin gen je weils mit 10:12 und da mit das Spiel mit 3:4
Sät zen an Mos les fehn.

Im Halb fi na le traf die Mann schaft auf den in die ser Sai son noch un-
ge schla ge nen Al hor ner SV. Bret ten knüpf te zu nächst an die kämp -
fe risch star ke Lei stung des Vor ta ges an und ge wann den er sten Satz.
Doch nun schwan den Kraft und Kon zen tra tion im Team der Me -
lanch thon-Städ te rin nen und so konn te ei ne Füh rung im zwei ten
Satz nicht über die Run den ge bracht wer den. Die ser und auch die
fol gen den drei Sät ze gin gen dann an den Nord mei ster und dem
TV Bret ten blieb nur das Spiel um die Bron ze me dail le.

Hier traf man noch mals auf den SV Mos les fehn und woll te für die
knap pe Nie der la ge des Vor ta ges Re van che neh men. Von Be ginn an
setz te der Bret te ner An griff den Geg ner un ter Druck und so gin gen
die er sten bei den Sät ze auch an die Gast ge be rin nen. Mos les fehn
gab sich aber nicht ge schla gen und glich zum 2:2 nach Sät zen aus.
Von nun an bo ten bei de Mann schaf ten Faust ball sport auf höchs -
tem Ni veau. Spek ta ku lä re Ab wehr ak tio nen und lan ge Ball wech sel
be gei ster ten die Fans auf der Tri bü ne und im Ge gen satz zum Vor-
run den spiel hat te der TV Bret ten nun auch ge le gent lich das not -
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Oh ne Chan ce war wäh rend der Vor run de der TV Ober weier,
der ge gen Ti tel ver tei di ger Ha gen, den spä te ren Vi ze mei ster
Hei de nau so wie die bei den Ber li ner Te ams VfK und BTS kei nen
Satz für sich ent schei den konn te. Auch in den Plat zie rungs -
spie len än der te sich nichts so dass am En de der 10. Rang be -
legt wur de. Ge mäß dem Mot to „Da bei sein ist al les“ zeig te
sich der TV Ober weier als gu ter Gast.

Of fen burg traf am Sonn tag im Vier tel fi na le auf den Hei de nau-
er SV. Die Sach sen über rasch ten die FFW mit ih rem kampf be-
ton ten Spiel und vie len kurz ge schla ge nen Bäl len. Nach ei ner
5:11-Nie der la ge stei ger ten sich die Of fen bur ger ge wal tig und
kon ter ten mit 11:6 zum Satz aus gleich. Im Ent schei dungs durch-
gang er wisch te Hei de nau wie der den bes se ren Start und führ -
te schnell mit 5:1. Doch trotz der Ab wehr von vier Match bäl -
len ge lang es nicht mehr die Par tie zu dre hen und die Süd ba-
de ner un ter la gen im span nend sten Spiel des Tur nier un glück-
lich mit 14:15. Der Hei de nau er SV knüpf te an die se Glanz -
lei stung im Halb fi na le an und be sieg te den Ti tel ver tei di ger
TSV Ha gen sen sa tio nell mit 2:1. Die er satz ge schwäch te FFW
mus ste sich dann im ab schlie ßen den Spiel um Platz 5 ge gen
den VfK Ber lin trotz har ter Ge gen wehr mit 0:2 (12:14, 7:11)
ge schla gen ge ben und land e te am En de auf dem 6. Platz.

End stand: 1. TV Ei bach, 2. Hei de nau er SV, 3. TSV Ha gen, 4. SV
Mos les fehn, 5. VfK Ber lin, 6. FFW, 7. TSV Claw, 8. Stern Kauls -
dorf, 9. Ber li ner TS, 10. TV Ober weier �

MÄN NER 45-TEAM der FFW Of fen burg 
schei tert in der Vor run de

Am letz ten März Wo che nen de fan den in Schwein furt die Deut -
schen Mei ster schaf ten der Faust ball-Se nio ren Män ner 45 statt.
Die Mann schaft der FFW Of fen burg hat te sich als Zwei ter der
west deut schen Mei ster schaft für die se Ti tel kämp fe qua li fi ziert
und traf in der Vor run den grup pe B zu nächst auf Gast ge ber
NHV Schwein furt. Mit ei ner gu ten Lei stung ge wan nen die
Of fen bur ger ihr Auf takt match ver dient mit 2:0-Sät zen. An -
schlie ßend mus sten sie sich dann trotz gro ßer Ge gen wehr den
fa vo ri sier ten Mann schaf ten von TiB Ber lin, ETV Ham burg und
Bay er Le ver ku sen je weils knapp mit 1:2 Sät zen ge schla gen ge-
ben und land e ten nach der Vor run de auf dem un dank ba ren
vier ten Platz. In den Plat zie rungs spie len am Sonn tag tra fen die
Süd ba de ner zu nächst auf den VfL Gü strow. Nach schwa chem
Start stei ger te sich die Mann schaft ge wal tig und kam zum
ver dien ten Satz aus gleich. Im Ent schei dungs durch gang un ter -
la gen die Or te nau er un glück lich mit 9:11 Punk ten. Auch im
ab schlie ßen den Spiel um den 9. Platz ge gen Süd mei ster TB
Wei den zeig te die FFW ei ne gu te Par tie; mus ste sich am En de
aber mit der fünf ten 1:2-Nie der la ge ge gen die Ober pfäl zer
den noch knapp ge schla gen ge ben.

End stand: 1. ETV Ham burg, 2. TV Kla ren thal, 3. Bay er Le ver-
ku sen, 4. TSV Es sel, 5. TiB Ber lin, 6. TV Schwein heim, 7. NHV
Schwein furt, 8. VfL Gü strow, 9. TB Wei den, 10. FFW Of fen burg

�

„RE KORD-VI ZE MEI STER“ ESG Karls ru he
Schon zum vier ten Mal in den ver gan ge nen fünf Jah ren
wur den die M55 der ESG Karls ru he deut scher Vi ze mei ster im
Faust ball, die ses Mal am letz ten März-Wo che nen de in Sta de/
Nie der sach sen.

wen di ge Quänt chen Glück auf sei ner Sei te. Fol ge rich tig gin gen
auch die bei den fol gen den Sät ze an die Bret te ne rin nen, die da mit
zum drit ten Mal in Fol ge die Bron ze me dail le bei Deut schen Meis -
ter schaf ten ge win nen konn ten.

Im Fi na le stan den sich der Al hor ner SV und der TV Vo er de ge gen -
ü ber. Al horn setz te sei ne Se rie fort, ge wann mit 4:1 Sät zen und hol-
te so mit den Deut schen Mei ster ti tel nach Nie der sach sen.

Knapp 1.000 Zu schau er ver folg ten die na tio na len Ti tel kämp fe der
Faust ball-Da men. Auch wenn das von Alt-Bun des trai ner Ha rald
Mucken fuß vor ge ge be ne Ziel „Wir wol len ins Fi na le“ nicht ganz
er reicht wur de, konn te die Faust ball ab tei lung des TV Bret ten mit
der Durch füh rung der Mei ster schaft über zeu gen. �

FFW OF FEN BURG SCHEI TERT
bei M35-DM im Vier tel fi na le

Die Deut schen Mei ster schaf ten der Faust ball-Se nio ren Män ner 35
fand in Ber lin-Neu kölln statt. Die Mann schaft der FFW Of fen burg
hat te sich als west deut scher Mei ster für die se Ti tel kämp fe qua li fi -
ziert und traf in der Vor run den grup pe A zu nächst auf den TSV Calw.
Mit ei ner gu ten Lei stung ge wan nen die Of fen bur ger ihr Auf takt -
match ver dient mit 2:0 (11:8,11:8) Sät zen und hol ten sich an schlie -
ßend auch ge gen die SG Stern Kauls dorf die Punk te. Ge gen den TV
Ei bach mit den Ex-Welt mei stern Mar tin Becker und Wer ner Weg -
horn fan den die Süd ba de ner nie rich tig ins Spiel und mus sten sich dem
spä te ren Mei ster mit 0:2 Sät zen ge schla gen ge ben. Im letz ten Match
ge gen den SV Mos les fehn lie ßen die Rou ti niers nichts mehr an bren-
nen und si cher ten sich mit dem 3. Ta ges er folg den 2. Grup pen platz.
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Oh ne Punkt- und Satz ver lust kämpf ten sich die Karls ru her
durch die Vor run de und be sieg ten da bei Bay er Le ver ku sen,
den TSV Roth und die TS Han no ver. Da mit war der di rek te
Ein zug ins Halb fi na le er reicht. Geg ner war wie de rum der
TSV Roth, der im Vier tel fi na le den ent täu schen den VfB Stutt -
gart aus dem Ren nen ge wor fen hat te. Mit ei ner kon zen trier -
ten Lei stung wur de auch die se Hür de über sprun gen, wie de -
rum war der Ein zug ins Fi na le er reicht. Gast ge ber SV Had dorf
setz te sich ge gen Le ver ku sen durch, da mit stand fest, dass
im End spiel die bis her un ge schla ge nen Te ams auf ein an der
tref fen wür den.

Bis zum 9:9 wa ren die Fi na li sten auf Au gen hö he, ei ne frag -
wür di ge Ent schei dung des Schieds rich ters und ein Feh ler in
der An ga be be end e ten den er sten Satz zu un gun sten des ba -
di schen Ver tre ters. Ähn lich ver lief auch der zwei te Durch gang,
bis zum 7:7 konn te sich kein Team ent schei dend ab set zen.
In der End pha se zeig ten sich die Nord deut schen dann ei nen
Tick cle ve rer und si cher ten sich mit 11:7 den zwei ten Satz und
gleich zei tig den DM-Ti tel.

End stand: 1. SV Had dorf, 2. ESG Karls ru he, 3. Bay er Le ver -
ku sen, 4. TSV Roth, 5. VfB Stutt gart, 6. ESV Ro sen heim, 7.
TS Han no ver, 8. TuS Both feld �

Am Start ist die gesamte Turnelite im weiblichen und 
männlichen Bereich, einschließlich Fabian Hambüchen,
sowie die Medaillengewinner der Weltmeisterschaften 
2007 in Stuttgart.

Wettkampfort
Richard-Hartmann-Halle, Fabrikstraße, 09111 Chemnitz

Samstag, 07.06.2008
13.30 Uhr Einturnen
15.00 Uhr Mehrkampffinale Frauen
18.00 Uhr Einturnen
19.00 Uhr Mehrkampffinale Männer

Sonntag, 08.06.2008
12.30 Uhr Einturnen
14.00 Uhr Gerätfinale Frauen / Männer

Eintrittskarten unter
Tel. (0371) 5394530, Fax (0371) 5394533
E-Mail: ktv-chemnitz@versanet.de, www.ktv-chemnitz.de

Eintrittsgelder: Vollzahler Kinder bis 14 Jahre
Samstag, 07.06.2008 15,00 € 10,00 €
Sonntag, 08.06.2008 15,00 € 10,00 €
Dauerkarte 28,00 € 18,00 €

Wettkampfhotel
Penta Hotel Chemnitz, Tel. (0371) 3341-0, Kennwort: "DM 2008"

Deutsche Meisterschaften 
Kunstturnen Männer und Frauen 
Chemnitz 2008
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Beim Li ga fi na le der Män ner und Frau en in Sin gen:

KAMPF RICH TER
hat ten har te Nüs se zu knacken

Das Ba di sche Li ga-Fi na le im Kunst tur nen der Män ner und
Frau en in der Sin ge ner Münch ried-Sport hal le wur de zu ei -
ner ech ten Wer bung für das Tur nen: Sie ger in der Ober li ga
wur de die TG Pforz heim-Enz bei den Män nern und der TV
Über lin gen bei den Frau en. Bei de Rie gen ge hen in die Re -
le ga tion zur Re gio nal li ga, die im Herbst in Hei del berg aus -
ge tra gen wird. 

Kunstturnen
Er ster in der Ver bands li ga Män ner und Auf stei ger in die Ober li ga
wur den der TV Schil tach und die TG He gau-Bo den see II. In der Lan-
des li ga Nord hat ten die SG Kirch heim und in der Lan des li ga Süd der
TV Scho nach die stärk sten Rie gen. Bei de stei gen in die Ver bands -
li ga auf. In den bei den Be zirks li gen do mi nier ten der TB Wil fer din gen
und die TG He gau-Bo den see III. Ne ben die sen bei den kom men
auch der TV Ge ngen bach und die TG Mann heim in die Lan des li ga.

Bei den Kunst tur ne rin nen gab es in der Ver bands li ga ein ech tes Herz-
schlag fi na le: die KTGw Hei del berg und der TV Güt tin gen (He gau-
Bo den see-Turn gau) er reich ten nach dem letz ten Ge rät je weils 12:4-
Wett kampf punk te, so wie 46:18 Ge rä te punk te. Die Hei del ber ge -
rin nen hat ten 124,35 Er geb nis punk te ge gen ü ber 123,40 Punk te
der Güt tin ger aus zu wei sen, da mit er reich ten sie mit hauch dün nem
Vor sprung Platz 1. Ob nun ei ne Mann schaft oder zwei in die Ober-
li ga auf stei gen wird, ist noch un ge wiss. Trai ner Kon rad Wig gen -
hau ser (TV Güt tin gen): „Wir neh men es wie es kommt“. Nicht ganz
un ü ber hör bar war, dass man sich in der Ober li ga wohl füh len könn -
te. In Kür ze wird man mehr wis sen. Das Li ga-Fi na le wur de zu ei nem
tol lem Fest”.

Der Stadt turn ver ein Sin gen (Ho hent wiel) e.V. zeig te sich als groß -
ar ti ger Aus rich ter: In der Hal le und auf den Ti schen Früh lings stim -
mung mit Blu men, Obst und Ge trän ke für die Ak ti ven und Kampf -
rich ter; mit teil s süd län di scher Be gei ste rung wur den die Lei stun gen
ge wür digt. Bei dem Vor sit zen den des StTV Sin gen, Ewald Rö the le,
Turn che fin Ri ta Sczu ka, Dipl. Sport leh rer Axel Lei ten mair und Ul -
ri ke Du nand lie fen die Fä den zu sam men.

Freu de beim Team He gau-Bo den see II: zu sam men mit dem TV Schil tach wird
die He gau-Bo den see-Rie ge 2009 in der Ober li ga tur nen. V.l.n.r. ste hend: Be -
treu er Ro land Ruf (TV Lud wigs ha fen), Tim Lei ten mair (StTV Sin gen) Mar cel
Kand ler (TV Lud wigs ha fen), Do mi nik Grandl (TV Lud wigs ha fen) Be treu er Axel
Lei ten mair (StTV Sin gen). V.l.n.r. kniend: Vik tor Wei ßen ber ger (TV Er zin gen)
Sam Bürs ner (StTV Sin gen) und Chri sti an Dehm (TV Lud wigs ha fen).
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Span nung dann im Fi na le der Ober li ga: Sieg -
bert und Ma ria Ruf, die Er folg strai ner des
TV Über lin gen schick ten ei ne sehr star ke Rie-
ge zum Sprung, Bar ren, Bal ken und Bo den.
Fe li ci tas Fal lert zeig te ih re be sten Lei stun gen
mit 13,40 Punk ten am Bo den und si cher te
sich mit glän zen den 48,50 Punk ten den ers -
ten Platz. Ka tha ri na Mül ler mit 47,55 Punk ten (Platz 4) ver voll stän -
dig te den Er folg der Mann schaft vom See.

In der Lan des li ga be leg te der TUS Bräun lin gen den er sten Platz; in
die ser Klas se war Ame lie Ku ster (TUS Bräun lin gen) die mit gro ßem
Ab stand be ste Tur ne rin. In der Ober li ga der Kunst tur ner hat ten die
TG Pforz heim und KTG Hei del berg II die be sten Rie gen, mit knapp
zwei Punk ten Vor sprung sieg te Pforz heim. Nun geht es in die Re -
le ga tion zur Re gio nal li ga. So gut wie un schlag bar prä sen tier te sich
der TV Schil tach: Die Schwar zwäl der hat ten mit Jörg Beh rend und
An dre as Fei gel zwei ehe ma li ge As se aus dem DDR-Na tio nal team
in ih rer Mann schaft; Fei gel ging mit 78.400 Punk ten von den Ge -
rä ten. Ihr Vor sprung ge gen ü ber der Kon kur renz lag teil wei se bei über
zehn Punk te. Die „Jung-Füch se“ von der TG He gau-Bo den see sorg -
ten mit ei ner tol len Auf hol jagd für Stim mung und land e ten nach
ei nem deut li chen Rück stand nach den er sten Ge rä ten noch auf dem
aus ge zeich ne ten zwei ten Platz. In der Be zirks li ga mach te der He -
gau-Bo den see-Turn gau noch mals von sich re den: Mit 250,550 Punk -
ten hol te sich die Rie ge vom He gau und See mit ei nem Vor sprung
von über 16 Punk ten den er sten Platz, auch die ses Team war ge -
spickt mit jun gen Ta len ten. sgl

Wettkampfsport

Die Li ga fi nal sie ger des TuS Bräun lin gen.
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Winkt Auf stieg? Beim Lan des fi na le in Sin gen (Ho hent wiel) konn te
der StTV Sin gen den her vor ra gen den 3. Platz in der Lan des li ga er -
kämp fen. Auf grund der gu ten Er geb nis se winkt so gar der Auf stieg in
die Ver bands li ga. V.l.n.r. – hin ten: Ame lie Mül ler, Eli sa beth Graf (Be -
treu e rin), Nad ja Wein stein, Ul ri ke Du nand (Trai ne rin), Han na Mül ler,
An na Gon ser – vor ne: Flo ri ne Zill mer, Lu i sa Beh rendt, Kat ja Lei ten mair.

Der TV Über lin gen (Ober li ga) und die KTGw Hei del berg (Ver bands li ga) auf dem ober sten Trepp  -
chen bei der Sie ger eh rung in Sin gen.

Sai so nauft akt der Orien tie rungs läu fer:

Ba den-würt tem ber g. MEI STER SCHAF TEN
(Mit tel dis tanz) in Gun del fin gen und 
Lan des rang li sten lauf in Kip pen heim

Wie schon im Früh jahr des ver gan ge nen Jah res ka men die ba den-
würt tem ber gi schen Orien tie rungs läu fe rin nen und -läu fer gleich
zu ei nem gan zen Orien tie rungs lauf-Wo che nen de in Süd ba den zu -
sam men. Am 15. März rich te te die Gun del fin ger Tur ner schaft die
Mei ster schaf ten über die Mit tel dis tanz aus, und der TV Kip pen -
heim folg te am näch sten Tag mit ei nem Lan des rang li sten lauf. Ge -
ra de die von weit her an ge rei sten Wett kämp fer wer den es ge schätzt
ha ben, gleich zwei Läu fe hin ter ein an der an ge bo ten zu be kom men,
und das auch noch in der so über aus reiz vol len west li chen Vor berg-
zo ne des Schwarz wal des.

Orien tie rungs lauf Bei de Wett kampf ge län de wa ren zu dem sehr ver schie den, und
auch die un ter schied li che Art der Läu fe sorg te für Ab wechs -
lung. Wie die zum Teil sehr dich ten Zei ten in den ein zel nen
Klas sen zeig ten, kam es bei den tem po rei chen Mei ster schaf -
ten am Sams tag zu nächst dar auf an, sich exakt und schnell zu
orien tie ren, da re la tiv vie le Po sten über ei ne kür ze re Ge samt-
dis tanz ver teilt wa ren. 

Das vor al lem im Bo den re lief sehr de tail rei che Ge län de “Zäh -
rin ger Burg” stell te er höh te An for de run gen an die Auf merk -
sam keit. Die Kon di tion der Mei ster schafts kon kur renz war zu -
dem durch et li che Hö hen me ter ge for dert. Die Mi schung aus
Kul tur land und Wald der er wei ter ten Kar te “Su del la che II”
in Kip pen heim war nicht we ni ger de tail reich und steil, ist aber
in ih rer Mi schung nicht mit den Gun del fin ger Be din gun gen
zu ver glei chen. Zu dem bot die ge rin ge re An zahl Po sten auf
län ge rer Ge samt dis tanz doch ei ni ge Al ter na ti ven bei der Rou-
ten wahl, die nicht zu letzt die nach dem Lauf statt fin den den
Aus wer tungs-Di skus sio nen im mens be leb ten.



Bei den Mei ster schaf ten tra ten die Frau en der Gun del fin ger
Tur ner schaft in die sem Jahr als Or ga ni sa to rin nen in den Hin -
ter grund. Da mit er öff ne ten sich Chan cen, vor al lem für den
Nach wuchs: Le o nie Har ter von der OLG Or te nau er kämpf te
sich die Mei ster schaft über die 19 Po sten auf 3,5 km Luft li -
nie und 160 Hö hen me tern mit 53:14 Mi nu ten. Sil ber hol te sich
Bir git ta Hoh hei ser vom SV Baindt (55:33). Bron ze ging an Ste -
fa nie Grei se lis-Bai ler vom TSV Stett feld (57:08).

We sent lich dich ter war die, im Ver gleich zu den Da men, nicht
ge ra de vom Nach wuchs do mi nier te Kon kur renz der Her ren
über 23 Po sten, 3,9 km und 170 Hö hen me ter: Be ne dikt Funk
von der OLG Or te nau ver lor sei nen Ti tel vom ver gan ge nen
Jahr an Emil Kim mig vom TV Ober kirch, der die Strecke in
35:50 Mi nu ten lief. Es folg te Lo thar Hal der vom SV Baindt
(36:27). Be ne dikt Funk fand sich dann kei ne hal be Mi nu te spä -
ter (36:53) auf Platz 3 wie der.

Wei te re Mei ster-Ti tel
D14, 2,6 km, 104 m Sa ra Bai ler, TSV Stett feld 36:15
D16, 2,8 km, 140 m Kat ja Doll, OLG Or te nau 49:36
D18, 2,9 km, 160 m Lo nie Ho be, SV Baindt 60:37
D40, 2,9 km, 160 m Re na te Hir schmil ler, TGV Horn 39:55
H14, 2,6 km, 105 m Fe lix Kopp, TV Ober kirch 29:31
H16, 2,9 km, 160 m Fa bi an Kopp, TV Ober kirch 34:36
H18, 3,5 km, 160 m Ju li an En ge ser, Gun del fin ger TS 37:12
H40, 3,5 km, 160 m Bernd Döh ler, TuS KA-Rüp purr 31:12
H50, 2,9 km, 160 m Ge org Bau mann, TV Neu en burg 43:35
H60, 2,8 km, 140 m Hein rich Kern, SV Baindt 41:10

Wei te re Er geb nis se der Mei ster schaf ten, so wie die Er geb nis se des
Lan des rang li sten lau fen kön nen auf www.ol-in-ba den.de ein ge se -
hen wer den. Dort fin den sich auch al ler wei te ren Ter mi ne für 2008.

Dr. Dirk Fritz sche
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TV HU CHEN FELD bei den
Auf stieg spie len zur 1. Bun des li ga

Zum vier ten und letz ten Spiel tag der Prell ball-Re gio nal li ga
Süd der Män ner der Sai son 2007/08, tra fen sich die neun
Mann schaf ten in Frei burg-St.Ge or gen. 

Für die Spie ler des TV Hu chen feld Mi chael Korb mann, Matt -
hi as Rie xin ger, Mi chael Geist, Den nis Key und Oli ver Hein -
rich sen ging es da rum, denn er sten Ta bel len platz wei ter zu ver-
tei di gen. In dem er sten Spiel ge gen den Nach barn VFL Waib -
lin gen er spiel ten sich die Hu chen fel der am En de ei nen Sieg mit
drei Bäl len Vor sprung (32:29). Auch ge gen den Aus rich ter TV
Frei burg-St.Ge or gen sieg ten sie mit drei Bäl len (33:30). Ein
span nen des Spiel lie fer te sich der TV Hu chen feld ge gen den
TV Ober schopf heim. 

Nach ei nem ner ven auf rei ben dem Match ge lang es zum
Schluss den Hu chen fel der Spie lern mit 34:33 Bäl len das Spiel
für sich zu ent schei den. Im letz ten Spiel tra fen die Spie ler noch
auf ih ren Di rekt kon kur ren ten TSV Ba ben hau sen. Doch auch
hier konn te der TV Hu chen feld mit ei nen sou ve rä nen Spiel
ge gen die Ba ben hau se ner tri um phie ren.

So mit steht der TV Hu chen feld nun vor dem TSV Ba ben hau -
sen an der Spit ze der Re gio nal li ga-Süd-Ta bel le. Die bei den Erst-
plat zier ten fah ren im Mai zu den Auf stiegs spie len zur ers ten
Bun des li ga zum MTV Schla den bei Braun schweig. Dort tref -
fen sie auf die je weils Erst plat zier ten der Re gio nal li ga Nord und
West. Die bei den Sie ger die ser Auf stiegs spie le dür fen dann ab
der näch sten Sai son in der 1. Bun des li ga star ten. �

Prell ball
Ba den-Würt tem ber gi sche Mei ster schaf ten:

SCHWEIß, ZORN UND TRI UM PHE
Am 9. März gab STB-Lan des fach wart Klaus Jipp in der Uni-Sport-
hal le Stutt gart-Vai hin gen den Start schuss für die neue Wett kampf -
sai son im Rhön rad tur nen. 

Der „Schuss“ ver klang und die Tur ne rin nen Na di ne Hoff mann und
Clau dia Trickes vom TV Neckar ge münd setz ten zum Sprung über
das Rad an. Nicht Schnel lig keit war ent schei dend, son dern ei ne sau -
be re Aus füh rung. Clau dia star te te mit ei nem Sprung auf das Rad
mit nach fol gen dem Sal to als Ab gang, Na di ne grätsch te auf und lan-
d e te nach ei nem Über schlag. Bei de schaff ten mit die sen Sprün gen
auch den Sprung auf`s Trepp chen: Na di ne er rang Rang drei, Clau -
dia mus ste sich le dig lich der Vi ze-Welt mei ste rin Kath rin Schad ge -
schla gen ge ben und darf nun den Ti tel Ba den-Würt tem ber gi sche
Vi ze mei ste rin in der Dis zi plin Sprung tra gen.

Als zwei te Dis zi plin folg te das
Spi ra le tur nen: das Rad muss sich
da bei auf ei nem Rei fen be we gen
und in ei ne gro ße Spi ra le (mit
et wa 60 Grad Nei gungs win kel)
und ei ne klei ne Spi ra le (mit et wa
30 Grad Nei gungs win kel) ge -
führt wer den. Wäh rend Na di ne
sehr mit dem Bo den zu kämp fen
hat te und ih re Lei stungs fä hig keit
nicht aus schöp fen konn te, turn -
te Clau dia ih re Übung sehr gut
und er reich te er neut den Ti tel Ba-
den-Würt tem ber gi sche Vi ze meis -
te rin in der Dis zi plin Spi ra le.

Da nach folg ten die Mu sik kü ren:
Zur Mu sik von „Herr der Rin ge“
turn te Na di ne ei ne sau be re Kür
und er rang ver dient den Ti tel der Ba den-Würt tem ber gi schen Vi ze -
mei ste rin in der Dis zi plin Mu sik kür, Clau dia er reich te zur Mu sik
„Zor ro“ nach ei nem Ab zug Rang drei.

In der Ge samt wer tung er rang Clau dia hin ter Kath rin Schad den
Vi ze mei ster ti tel im Mehr kampf, Na di ne kam auf Rang drei. Bei -

Rhön rad tur nen

Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes

Von links: Claudia Trickes, Martina Camen-
zind und Nadine Hoffmann.
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de ha ben nun die Qua li fi ka tion für die Süd deut schen Mei ster schaf -
ten si cher. Der Wett kampf wur de von Lan des fach war tin Mar ti na
Ca men zind, Iri na An to niu so wie un se rer gu ten See le Ron nie Zeit -
zer als ge lun ge ner Wett kamp fauft akt für 2008 ge se hen.

is

IRI NA AN TO NIU als Gast tur ne rin bei den 
Bay e ri schen Rhön rad mei ster schaf ten

Bei den Ba den-Würt tem ber gi schen Mei ster schaf ten in Stutt gart hat-
te Iri na das Spi ra le tur nen – die Dis zi plin, oh ne die ei ne Teil nah me
auf na tio na ler Ebe ne nicht mög lich ist – noch nicht ganz un ter Kon -
trol le, aber ei nen Mo nat spä ter, am 5. April in Ans bach turn te sie
feh ler frei die schwie ri ge L9 Spi ra le pflicht. Und auch die Spi ra le kür
ge lang ihr oh ne gro ße Pat zer. Iri na übt seit zwei Jah ren die Spi ra-
le, die Übung bei der den Zu schau ern je des Mal der Atem stockt,
weil die Tur ne rin das schwe re Rad mit gro ßer Kraft und Kör per -
span nung auf dem schma len Rand ‘tel lern’ lässt. Zwei Jah re erst
und dann die ser ge lun ge ne Wett kampf ein stieg!

Die be ste Wer tung er ziel te Iri na in ih rer sou ve rä nen Ge ra de kür und
hät te so, wenn nicht au ßer Kon kur renz, bei den Bay ern un ter zwölf
Star te rin nen den sech sten Platz er o bert.

So mit hat sich wie der ein mal ei ne jun ge TV-Tur ne rin die Fahr -
kar te für die Süd deut schen Ju gend mei ster schaf ten am 4. Mai
2008 in Bad Neu e nahr ge si chert. �

GOLD UND BRON ZE
für ba di sche Seil sprin ger 
bei den Deut schen Mei ster schaf ten

Mü de aber glück lich kehr ten der frisch ge kür te Deut sche Mei ster
Pa scal Bär so wie das Open-Team der TSG Secken heim als Bron ze-
me dail len ge win ner nach ei nem stra pa zi ö sen Wo che nen de von den
na tio na len Ti tel kämp fen in Ha nau zu rück. 

Rope Skipping
Be reits am Sams tag wa ren sie ben Sprin ger des Mann hei mer
Groß ver eins am Start. Am er folg reich sten er wies sich da bei
Sun ny boy Pa scal Bär, der mit 80 Punk ten die Kon kur renz in
der Al ters klas se II (15 – 17 Jah re) sou ve rän be herrsch te. Bei
den Mäd chen der Al ters klas se II er reich te Su vi Ber tram ei nen
her vor ra gen den 7. Platz. Ih ren letz ten Ein satz in der Ju gend -
klas se hat ten Sa bri na Diehl und Chri sti na Bieg.

Man ja En gel fried von der TSA Müll heim und Ju dith Hof mann
von der TSG Secken heim mach ten bei ih ren er sten Deut schen
Mei ster schaf ten ei ne gu te Fi gur und er reich ten so acht ba re
Plät ze.

Gro ße Freu de herrsch te bei Trai ner Bött cher über die un er -
war te te Bron ze me dail le im Team-Wett kampf. Wa ren doch
mit Sa bri na Diehl und Pa scal Bär le dig lich noch zwei Sprin ger
aus dem Vor jah res team da bei. Ju dith Hof mann, Sa rah Ku les -
sa und Chri sti na Bieg konn ten die bei den er fah re ne ren Sprin ger
gut er gän zen und tru gen zu dem über ra gen den Er geb nis von
2.406,00 Punk ten bei. �
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Wettkampfsport

Jobbörse

Der SVK Bei er theim sucht zur Er wei te rung sei nes
Sport an ge bo tes

Übungs lei ter/Tanz leh rer m/w

im Be reich Bol ly dan ce/Hi pHop/Orien ta li scher Tanz/Sal sa
für Kin der, Ju gend li che und Er wach se ne. Die Ver gü tung
er folgt auf Ho no rar ba sis. Übungs raum mit Spie gel wand
ist vor han den.

Kon takt: Te le fon (0721) 826512, 
E-Mail: svk-beiertheim@web.de
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Personalien

satz der Kampf rich te rin nen, was oft -
mals nicht im mer leicht fiel, wenn
ein ge plan te Kampf rich te rin nen plötz-
lich doch nicht an we send wa ren. Dass
sie dann selbst auf dem Kampf richt -
er stuhl Platz nahm und stun den lang
wer te te, war ihr ei ne Selbst ver ständ -
lich keit. Auch in ih rem Hei mat ver ein
TV Gen gen bach war ihr nichts zu -
viel. Seit ih rem 15. Le bens jahr ist sie
als Übungs lei te rin in Be rei chen Tur -
nen und Gym na stik tä tig, war vie le
Jah re als Ab tei lungs lei te rin für das
Tur nen ver ant wort lich.

Für ih ren gro ßen Ein satz für das Tur nen im Or te nau er Turn gau er -
hielt sie zahl rei che Eh run gen: ne ben der Eh ren na del des Deut schen
Tur ner-Bun des, der Gol de nen Ver dienst pla ket te des Ba di schen Tur -
ner-Bun des er hielt sie für ih re sport- und auch ge mein de po li ti schen
Lei stun gen als Ge mein de rat in Gen gen bach die Lan des eh ren na del
des Lan des Ba den-Würt tem berg. Bei ih rer Ver ab schie dung 2007
wur de sie zum Dank für ihr jahr zehn te lan ges Wir ken zum Eh ren -
mit glied des Or te nau er Turn gaus er nannt. Er i ka Lüt jen feiert am
8. April bei be ster Ge sund heit ih ren 75. Ge burts tag, zu dem ihr
die Tur ne rin nen und Tur ner des Or te nau er Turn gaus herz lichst gra -
tu lie ren.

Tho mas Stamp fer

Er i ka Lüt jen zum 75. Ge burts tag

un er mess li ches Wis sen so wohl als
Übungs lei te rin, als auch als Vor -
stands mit glied in die Ver ein sar beit
ein. Dies hat sie dann 1977 auch be -
wo gen im Turn gau Pforz heim-Enz
als Frau en war tin ak tiv zu wer den.
Ganz zur Ru he ge setzt hat sich die
70-jäh ri ge noch nicht, mit viel Freu -
de ist sie im mer noch als Kampf -
rich te rin im weib li chen Be reich bis
heu te tä tig.

Ne ben ih rer Tä tig keit im sport li chen
Be reich, ist Chri stel Rapp im mer noch kom mu na len, kul tu rel len und
christ li chen In sti tu tio nen mit viel En ga ge ment und Lie be ver bun den.
So ist sie Kir chen äl te ste in ih rer Hei mat ge mein de in Bröt zin gen und
be treut auch dort ei ne Gym na stik grup pe für Äl te re, seit ei ni ger Zeit
auch im Se nio ren heim. Wei ter hin gibt sie noch Kur se in Was ser -
gym na stik für Rheu ma kran ke. Für all ihr all ge mei nes En ga ge ment
im sport li chen und kul tu rel len Ge biet wur de ihr die Lan des eh ren -
na del des Lan des Ba den-Würt tem berg ver lie hen.

Es bleibt zu hof fen, dass der bald Sieb zig jäh ri gen noch lan ge ih re
Ge sund heit, ihr sehr freund li ches und auf ge schlos se nes We sen er -
hal ten bleibt, da mit sie noch vie le Jah re für das Ge mein wohl der
Ge sell schaft tä tig sein kann.

Wer ner Kie fer

Am 22. Mai feiert das Eh ren mit glied und die lang jäh ri ge Frau -
en war tin des Turn gau Pforz heim-Enz, Chri stel Rapp, ih ren 
70. Ge burts tag. Na he zu 30 Jah re war die Ju bi la rin im Tun gau
tä tig, be vor sie im Jahr des 125-jäh ri gen Ju bi läums des Turn -
gaus auf ei ge nen Wunsch ihr Amt ab gab. Als An er ken nung
für die ge lei ste te Ar beit, wur de die mit vie len Aus zeich nun -
gen de ko rier te Chri stel Rapp zum Eh ren mit glied des Turn gaus
er nannt, und be kam den Eh ren brief des Deut schen Tur ner-
Bun des ver lie hen.

Nach dem die seit 1953 im TV 1880 Bröt zin gen als Sport le -
rin er folg rei che Ju bi la rin im Ge rät tur nen und in der Leicht -
ath le tik ih re ak ti ve Lauf bahn be en det hat te, brach te sie ihr

Chri stel Rapp wird 70

1969 über nahm die Gen gen ba cher Tur ne rin Er i ka Lüt jen vom
da ma li gen Gau vor sit zen den des Or te nau er Turn gaus, Karl
Lurk, das Amt der Fach war tin für das Kampf richt er we sen der
Tur ne rin nen. Bis zu ih rem Aus schei den beim Gau turn tag 2007
in Scherz heim hat te sie die ses Amt in ne. Mit dem ihr ei ge nen
freund li chen, aber be stimm ten We sen bau te sie in die sen 38
Jah ren ei nen gro ßen Stamm an Kampf rich te rin nen auf, die
zum Teil noch heu te für ih re Ver ei ne ak tiv sind. Un zäh li ge Lehr -
gän ge, im mer gut or ga ni siert und in halt lich im mer auf dem
neu e sten Stand, führ te sie für den Or te nau er Turn gau aber
auch für den Ba di schen Tur ner-Bund durch. Da bei galt ihr Blick
be son ders den jün ge ren Tur ne rin nen, die sie dann im mer wie -
der als Nach wuchs kampf rich te rin nen ge win nen konn te. Ein
wich ti ger Bau stein ih rer Ar beit war die Si che rung der Aus bil -
dungs qua li tät. So führ te sie schon sehr bald ei ne gau in ter ne
Kampf richt er prü fung mit Zer ti fi kat ein. Da durch konn te ei ne
hoch qua li fi zier te Kampf richt er lei stung im Or te nau er Turn gau
ge währ lei stet wer den, die ih re An er ken nung auch im Ba di schen
Tur ner-Bund fand. Dar aus er gab sich ei ne jah re lan ge Tä tig keit
als Kampf rich te rin und Wett kampf or ga ni sa to rin im Ba di schen
Tur ner-Bund so wie bei den Schul wett be wer ben Ju gend trai -
niert für Olym pia, die sie auch heu te noch ak tiv be glei tet.

Bei al len tur ne ri schen Ver an stal tung im Or te nau er Turn gau,
sei es bei Mei ster schaf ten, Gau turn fe sten und Gau schül er -
turn fe sten, or ga ni sier te sie mit gro ßem En ga ge ment den Ein-

Jobbörse
Übungs lei ter ge sucht!

Für un ser Sport- und Kurs an ge bot sucht die TSG Secken-
heim qua li fi zier te und en ga gier te Übungs lei ter/in nen.
Be vor zugt in den Be rei chen Prä ven tions sport (Wir bel -
säu len trai ning, Pi la tes, Nord ic-Wal king, usw.) und Fit -
ness sport (Step-Ae ro bic, Bo dy-Sty ling, Thai-Bo usw.)
Wir bie ten gu te Per spek ti ven und ein adä qua tes Ho no -
rar, je nach Aus bil dung. Wenn Sie in ter es siert sind, wen -
den Sie sich bit te an: TSG Secken heim e.V., Secken hei -
mer Haupt str. 149, 69239 Mann heim, E-Mail: J.Heruth@
tsg-secken heim.de, Te le fon (0621) 4814877.
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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 Mai 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 12. Mai die Vor sit zen de des Ba di schen Schwarz wald-Turn -
gau es, In ge Wol ber-Ber thold, Schloss berg stra ße 13, 77761
Schil tach (51) und aus der Tur ner ju gend zu stän dig für Über -
fach li che Ju gend ar beit, Ga briel Nock, Buß stra ße 42, 79102
Frei burg (31); am 17. Mai das Eh ren mit glied, Ger hard Ru t -
hardt, Post stra ße 9, 97944 Box berg (82); am 21. Mai der Vor -
sit zen de des Mark gräfler-Hochr hein-Turn gau es, Die ter Meier,
Neu mark ter Stra ße 12, 79618 Rhein fel den (51); am 25. Mai
der Eh ren prä si dent Ri chard Möll, Schopf hei mer Stra ße 10,
68239 Mann heim (81).

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

Im Jahr 1984 wur de Sieg bert Herb ster als Nach fol ger des Ep -
pin gers Al fred Stunz zum Turn gau vor sit zen den ge wählt. 23
Jah re war der Ju bi lar an der Spit ze des El senz-Turn gaus ak tiv.
Wäh rend die ser Zeit wur den wich ti ge Mark stei ne ge setzt. Die
Zahl der Mit glieds ver ei ne stieg von 36 auf 48 Ver ei ne. An der
Mit glie der ent wick lung von 9.914 im Jah re 1984 auf 17.573
im Jahr 2007 wur de der Zu wachs noch deut li cher. Ne ben dem
Brei ten- und Lei stungs sport er lang te der Frei zeit- so wie Ge -
sund heits sport ei nen be son de ren Stel len wert im Turn gau.
Auch Struk tu ren wur den in der Amt zeit von Sieg bert Herbs -
ter ver än dert: Die Rechts form des El senz-Turn gaus Sins heim
wech sel te in ei nen ein ge tra ge nen Ver ein. Noch heu te ist der
Eh ren vor sit zen de für die Turn gau eh run gen ver ant wort lich
und steht dem El senz-Turn gau mit Rat und Tat zur Sei te.

Zahl rei che Eh run gen, wie die Jahn-Pla ket te des DTB be kun -
den sein jahr zehn te lan ges eh ren amt li ches und ge sell schaft -
li ches En ga ge ment.

Mar kus Pfrün der

Der Eh ren vor sit zen de des El -
senz-Turn gaus Sieg bert Herb -
ster feiert am 14. Mai sei nen
65. Ge burts tag und blickt auf
ei ne 49-jäh ri ge eh ren amt li che
Tä tig keit zu rück. 

Be reits mit 16 Jah ren über -
nahm er bei sei nem da ma li gen
Hei mat ver ein TV Hei dels heim
das Amt des Schü ler turn warts.
Mit dem Um zug im Jahr 1966
nach Bad Rap pe nau wech sel -

te er zum dor ti gen Turn ver ein und bau te ei ne Ta lent förd er grup pe
im Ge rät tur nen auf. 13 Jah re be glei te te Herb ster das Amt des Ju -
gend lei ters und elf Jah re lang re prä sen tier te der jung ge blie be ne
Tur ner den TV Bad Rap pe nau als stell ver tre ten der Vor sit zen der. Ab
1967 war Herb ster auf Gau e be ne als Gau fach wart für Schü ler- und
Ju gend ge rät tur nen und als Gau-Ju gend fach wart für Öf fent lich -
keits ar beit eh ren amt lich tä tig. 

Sieg bert Herb ster feiert sei nen 65. Ge burts tag

�
In Me mo ri am:

Karl Kö nen
Am 4. März ist der ehe ma li ge Pres se wart des Rhei ni schen
Tur ner bun des, Karl Kö nen, im Al ter von 86 Jah ren ge stor ben.
Er war ein an ge nehm streit ba rer und aus dau ern der Kämp -
fer für das Tur nen. Sein Haupt au gen merk galt der Pres se ar -
beit, die er mit sei ner Lei den schaft für hi sto ri sche Zu sam men -
hän ge zu ver bin den wus ste. 

Kö nen war 42 Jah re lang (1960 – 2002) Pres se wart im RTB
und seit 1970 Schrift lei ter der „Rhei ni schen Turn zei tung“. Im
Deut schen Tur ner-Bund war er von 1962 bis 1982, mit kur -
zen Un ter bre chun gen, Mit glied im Pres se aus schuss und von
1986 bis 2001 Mit glied des Eh rungs aus schus ses. 

Als An er ken nung für sei ne zahl rei chen Ver dien ste er hielt Karl
Kö nen 1979 das Bun des ver dienst kreuz der Bun des re pu blik
Deutsch land (Er ster Klas se am 9. Mai 2003).

Ralf Koh ler

Jobbörse

Der TV Berg haup ten sucht ei ne/n Übungs lei ter/in Grup pe Spiel & Spaß, Sams tags von 11.00 – 12.30 Uhr

Die bis he ri ge Übungs lei te rin Syl ke Hor nung mus ste aus be ruf li chen Grün den lei der weg zie hen, des halb steht sie uns als Übungs -
lei te rin ab so fort nicht mehr zur Ver fü gung. Der Trai nings be trieb wird vor ü ber ge hend mit Übungs lei te rin nen der an dern Grup -
pen auf recht er hal ten. Bei der Grup pe Spiel & Spaß han delt es sich um Mäd chen und Jungs ab dem sech sten Le bens jahr. 
Da Spiel & Spaß im Vor der grund steht, ist ei ne Li zenz nicht un be dingt er for der lich, den noch wer den Ih nen, wenn ge wollt, ein -
tä gi ge Se mi na re für ein ab wechs lungs rei ches Pro gramm und auch neue Ideen vom TVB be zahlt. Wenn Sie die Kin der re gel -
mä ßig spie le risch be gei stern wol len, mel den Sie sich bit te um ge hend beim Vor stands team.

Sie glin de Lien hard, Te l. 7944, E-Mail: sie glin de.lienhard@tv-berg haup ten.de; Pe tra Fi scher, Te l. 6414; Klaus Mül ler, Te l. 6796
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lich te der Kas sen be richt von Die ter Schnei der, der von gu ten Ein -
nah men bei sin ken den Aus ga ben be rich ten konn te. Da bei wa ren
das Gau turn fest und die Ab ga ben an die Ver bän de die größ ten Bu -
chun gen. Mit den Wor ten „Wir kön nen mit un se rer Kas se sehr zu -
frie den sein“, drück te Schnei der die po si ti ve Ent wick lung aus.
Kei ne Rück fra gen gab es über die im ge druck ten Jah res heft vor -
ge leg ten Be rich te, was auch un ter strich, dass die Ver ei ne an der
Ar beit des Gau vor stan des nichts zu be män geln hat ten. Hin wei se
auf die be vor ste hen den Ver an stal tun gen, die auch im Gau-Ar beits -
buch nachzule sen sind, be stimm ten den Schlusst eil des sehr har -
mo ni schen Gau turn tags, wo bei das Deut sche Turn fest 2009 in
Frank furt mit dem Mot to „Wir schla gen Brücken“ schon heu te sei -
ne Vor bo ten aus sen det. Der TV Scho nach bot zwei tol le Turn vor -
füh run gen.

BÄR BEL NEFF mit Ge sang ver ab schie det
Der TV Scho nach und der Turn gau ist der zeit oh ne Turn trai ner
Hans-Jörg Fal ler, der im mer noch in der Ver bands li ga mann schaft
des TV Scho nach mit turnt, nicht denk bar. In vie len Be rei chen ist
der li zen zier te DTB-Aus bil der sehr en ga giert, wes halb ihm die
Gau vor sit zen de In ge Wol ber-Ber thold beim Gau turn tag (GTT) in
Scho nach die Eh ren na del des Ba di schen Schwarz wald Turn gau es
in Gold an hef te te. Sie lob te den gro ßen Ein satz des Ge ehr ten nicht
nur in der Gau ar beit als E-Ju gend-Ka der lei ter, son dern vor al lem
im Ver ein und der Nach wuchs ar beit. Die Gau vor sit zen de sprach
die Hoff nung aus, dass Hans-Jörg Fal ler sein seit 1981 aus ge üb tes
Ver ein strai neramt noch lan ge be hält und auch im Turn gau wei ter

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

GE ORD NE TE 
FI NAN ZIEL LE 
VER HÄLT NIS SE
BEIM TURN GAU

Der Ba di sche-Schwarz wald-
Turn gau (BSTG) und sei ne
57 Mit glieds ver ei ne ste hen
vor neu en Her aus for de run -
gen im Be reich des Ge sund-
heits spor tes, der Se nio ren -
ar beit und durch die Ein -
füh rung der Ganz tags schu -
le auch im Nach wuchs be -
reich. 

„Dar auf müs sen wir rea gie ren“, sag te die Turn gau vor sit zen -
de In ge Wol ber-Ber thold beim 125. Gau turn tag in Scho nach,
bei wel chem ih re Stell ver tre te rin, Ur su la Hild brand, so wie
Gau o ber turn art Rein hold Klaus mann in ih ren Äm tern ein stim -
mig be stä tigt wur den. Der drit te Stell ver tret er po sten ist wei -
ter hin un be setzt. „Die sen Her aus for de run gen müs sen wir uns
stel len und die Aus bil dun gen dar auf ab stim men, denn das bis-
he ri ge An ge bot wer de in vie len Fäl len nicht mehr aus rei chen“.
Wol ber-Ber thold wies auf die neu en Mög lich kei ten nicht nur
im Fort bil dungs be reich hin, denn die ge än der ten Her aus for -
de run gen bie ten auch ei ne gu te Chan ce neue Im pul se und
Ideen in die Ver eins- und Gau ar beit mit ein zu brin gen. 

Die Be we gung der Kin der wird im mer wich ti ger, je doch soll te
vor dem zehn ten Le bens jahr nur all ge mei ne Kör per schu lung,
statt Spe zi a li sie rung er fol gen. Dies un ter strich BTB-Prä si dent
Ger hard Men ges dorf in sei nem Gruß wort, der sich stolz über
die Lei stung des BSTG zeig te. Er er in ner te, wie auch Wol ber-
Ber thold, an das Gau turn fest 2007 in Do nau e schin gen/Hü -
fin gen/Bräun lin gen und hob da bei die Turn ga la der Gau ver -
ei ne her aus, die „nicht mehr stei ge rungs fä hig“ ge we sen sei.
„Vor uns steht das Lan des turn fest (2. bis 6. Ju li in Frie drichs -
ha fen), das ge mein sam mit dem Schwä bi schen Tur ner bund
ver an stal tet wird“. Men ges dorf be dau er te, dass die se Zu sam -
men ar beit in an de ren Be rei chen, dar un ter dem Lan des kin der -
turn fest, nicht mehr er wünscht ist. Gruß wor te des Bun des -

tags ab ge ord ne ten Sieg fried
Kau der, Bür ger mei ster Jörg
Frey, dem Ver tre ter des Land-
ra tes, Man fred Pfaff und
durch den TV-Vor sit zen den
Klaus Bör sig schlos sen sich
an. Bör sig er in ner te an das
125-jäh ri ge Ju bi läum des TV
Scho nach vom 10. bis 13. Ju -
li 2008. An son sten sa hen die
zahl rei chen De le gier ten ei -
nen har mo ni schen Ju bi läums-
gau turn tag, der durch zwei
Auf füh run gen des TV Scho -
nach um rahmt wur de.

Dass sich der Turn gau der -
zeit kei ne fi nan ziel len Sor gen
ma chen braucht, ver deut -
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Der Gau vor stand v.l.: Ma nuel Gries ha ber (Ober turn wart), Rein hold Klaus mann (Ober turn wart), Kla ra Hopf (Stell -
ver tre te rin), Ur su la Hild brand (Stell ver tre te rin), In ge Wol ber-Ber thold (Gau vor sit zen de), Sil ke End res (Gau ge schäft -
stelle/Öf fent lich  keits ar beit), Si mo ne Decker, Jür gen Mül ler (Gau ju gend) und Die ter Schnei der (Kas se).
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kampf. Auch bei deut schen Mehr kampf mei ster schaf ten (2007
Platz 6) kam er mehr mals un ter die er sten zehn Sport ler. In
der Leicht ath le tik wur de er schon Ju gend kreis mei ster. Über
sei ne gro ßen sport li chen Er fol ge hin aus ist Jür gen Storz auch
in der Ju gend ar beit des TuS Gut ach als Nach wuch strai ner tä -
tig und für die jun gen Tur ner längst zum Vor bild ge wor den. 

Im ver gan ge nen Jahr wur de er mit dem TV Has lach Lan des -
li ga mann schafts mei ster der Kunst tur ner und stieg in die Ver -
bands li ga auf. Ei ne für ihn prä gen de Be rüh rung mit dem gro -
ßen Wett kampf sport hat te Jür gen Storz als Vo lun teer bei der
Turn-Welt mei ster schaft in Stutt gart. Et li che Na tio nal mann -
schaf ten führ te er in die Wett kampf a re na und war bei den Me-
dail len ge win nen der deut schen Turn sport ler, dar un ter die Reck-
Gold me dail le von Fa bi an Ham bü chen, haut nah mit da bei. Un-
ver ges sen bleibt für den „Sport ler des Jah res“ die WM-Par -
tys ze ne, als al le deut schen WM-Tur ner nach dem Mann schafts -
bron ze ih ren „Rie gen füh rer“ Jür gen Storz auf die Schul tern
nah men und mit ihm den Me dail len ge winn feier ten. Ein rund-
um be gei ster ter Tur ner, der nicht nur den Wett kampf an den
Ge rä ten in den Mit tel punkt stellt, son dern auch dar ü ber hin -
aus, bis hin zur Nach wuchs för de rung, sehr ak tiv ist, wes halb
ihn der BSTG ver dient zum„Sport ler des Jah res 2007“mach te.

so ak tiv wie bis her bleibt. Viel Ap plaus der Gau turn tag de le gier ten
be stärk ten die Wor te der Gau vor sit zen den.

Wenn der Gau vor stand zu ei nem Lied auf die Büh ne kommt, dann
gibt es meist für ei nen Ab schied Dan ke zu sa gen. So auch beim
GTT in Scho nach, als die lang jäh ri ge Se nio ren war tin Bär bel Neff

vom TV Wol fach mit Ge sang und
Gi tar ren klän gen nach vie len Jah ren
Gau ar beit ver ab schie det wur de. Für
ih ren gro ßen Ein satz, vor al lem im
Ver ein und dar ü ber hin aus auf Gau-
e be ne, er hielt Bär bel Neff die Eh ren -
na del des Deut schen Tur ner-Bun des.
Seit 1956 ist sie Mit glied des TV
Wol fach und war dort in vie len Be -
rei chen vom Kin der tur nen bis zum
Se nio ren be reich in et li chen Füh -
rungs po si tio nen tä tig. Sie ha be den
Mäd chen nicht nur die Übun gen an
den Ge rä ten bei ge bracht, son dern
auch die gym na sti schen Hand ge rä -
te mit ein be zo gen, so dass je des

Kind nach sei nen Nei gun gen ge för dert wer den konn te, mein te die
Gau vor sit zen den In ge Wol ber-Ber thold. Her bert Schnei der vom TV
Furt wan gen er hielt den Gau eh ren brief in Gold und sei ne Ver eins -
kol le gin Eli sa beth Wei ßer die Gol de ne Ver dienst-Pla ket te des Ba -
di schen Tur ner-Bun des.

Da go bert Mai er

JÜR GEN STORZ aus Gut ach
„Sport ler des Jahrs 2007“

„Jür gen Storz vom TuS Gut ach, der Sport ler des Jah res 2007 im
Ba di schen-Schwarz wald-Turn gau (BSTG), ist wie der ein gu tes
Bei spiel da für, dass schu li sche und sport li che Lei stun gen, so wie eh -
ren amt li che Tä tig keit gut mit ein an der ver ein bar sind“. Mit die sen
Wor ten lob te die Gau vor sit zen den In ge Wol ber-Ber thold im Rah -
men des Gau turn ta ges das gro ße En ga ge ment des mehr fa chen ba -
di schen und ba den-würt tem ber gi schen Ju gend mei sters im Mehr -
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Ab schied von Gau se nio ren war tin Bär bel Neff
(Wol fach) in der Mit te des Gau vor stan des
nach dem Ab schieds lied.

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

SHOW TE AM MA TRIX ge ehrt
Das Show te am „Ma trix“ des TV Frei burg-Her dern hat ei nen rie -
si gen Er folg ge feiert. Bei der Sport ler eh rung der Stadt Frei burg
am 6. März wur den sie zur „Mann schaft des Jah res 2007“ ge -
wählt. 

Die Tur ner und Tän zer zo gen an nam haf ten Kon kur ren ten wie der
Ak ti ven-Mann schaft des Frei bur ger FC (126 Stim men), den USC-
Her ren (227 Stim men) und dem Se gel-Welt mei ster-Duo Mo ser (516
Stim men) vor bei. Mit 1.230 Stim men wur den sie beim Le ser vo -
tum des Frei bur ger Wo chen be richts mit deut li chem Ab stand auf
Platz eins ge wählt. Die se Be stä ti gung der Frei bur ger Bür ge rin nen
und Bür ger macht die 21 Ak teu re der „DTB Show grup pe 2007“ nicht
nur un heim lich stolz, son dern mo ti viert sie na tür lich auch zu wei -
te ren sport li chen und cho re o gra fi schen Höchst lei stun gen. Be reits
seit Mo na ten stu diert Trai ne rin Chri sti na Plöt ze mit ih rer Mann schaft
die näch ste Show na mens „But ter fly-Ef fect“ ein.

Jobbörse

Übungs lei ter ge sucht!

Der TV Zell-Weier bach sucht ei ne/n Übungs lei ter/in
für die männ li che Ju gend grup pe im Al ter von 6 bis 9
und von 10 bis 15 Jah ren. Die Übungs stun den sind
diens tags von 17.45 bis 19.00 Uhr und von 19.00 bis
20.15 Uhr. Die Ge stal tung der Übungs stun den reicht
von Spiel und Spass bis zum Ge rät tur nen. 

Wer In ter es se hat mel det sich bit te bei Ka rin Bri xel, 
Te le fon (0781) 41302.

__________________________

Der TuS Meers burg sucht für den Bu ben be reich ab
8 Jah ren und für den Mäd chen be reich im Ge rät tur nen
je weils ei nen Trai ner für zwei mal Trai ning in der Wo che. 

In ter es sen ten mel den sich bit te bei Her bert Ob ser, E-
Mail: Ab tei lungs lei ter-Turnen@tus-meers burg.de

Von links: Die stell ver tre ten de Gau vor sit zen de Kla ra Hopf, In ge Wolber-
Ber thold, Jür gen Storz, Hans-Jörg Fal ler und die stell ver tre ten de Gau-
vor sit zen de Ur su la Hild brand.



Hei del berg eh ren zu kön nen, die in der letz ten Sai son Deut sche
Mei ster ti tel hol ten. Es wa ren dies Rein hard Reetz, Deut scher Se -
nio ren mei ster im Pflicht-Kür-Vier kampf AK 65 - 69, An net te Wirth,
Deut sche Mei ste rin im Pflicht-Kür-Vier kampf AK 35 - 39, Pa tri cia
Gay er, Deut sche Mehr kampf mei ste rin im Acht kampf W 20+, Mi -
chael Wil helm, Deut scher Ju gend mei ster am Bar ren AK 13/14 und
die Mann schaft „Die Ol dies“, Deut scher TGM Mei ster. Er be dank -
te sich bei ih nen und über reich te ein klei nes Prä sent.

Die Be rich te der Res sort lei ter, die in schrift li cher Form vor la gen,
wur den nur er gänzt. Da nach folg te der Kas sen be richt von Klaus
Bähr. Die bei den Kas sen prü fer Gu stav Knau ber und Wer ner Ste null
be schei nig ten ihm ei ne ord nungs ge mä ße und ein wand freie Kas -
sen füh rung. Die Ent la stung er folg te ein stim mig. Nach der Wahl
der De le gier ten für den Lan des turn tag in for mier te Her ma Dörflin-
ger über den Stand der Vor be rei tun gen für das dies jäh ri ge Lan des-
turn fest in Frie drichs ha fen. Auf gro ßes In ter es se stieß das Re fe rat
von Flo ri an Dürr über Mit glie der ge win nung – Mit glie der bin dung.
Ist dies doch ein zen tra les The ma für al le Ver ei ne. Ge ra de in der
heu ti gen Zeit, in wel cher die kom mer ziel len An ge bo te den Ver -
ei nen Kon kur renz ma chen, ist es wich tig klar zu er ken nen, was muss
der Ver ein sei nen Mit glie dern bie ten und was wird von ihm er war -
tet. Als Fa zit gab er den Ver eins ver tre tern mit auf den Weg: Für die
Ver ein saus rich tung kann mit Blick auf die Mit glie der- und Mit ar -
bei ter ge win nung und -bin dung ganz ein deu tig die Emp feh lung ge -
ge ben wer den, die so zi a le Orien tie rung nicht aus dem Au ge zu ver -
lie ren und auf merk sam und sen si bel die At mo sphä re und Wer to -
rien tie rung im Ver ein zu ver fol gen und – wo mög lich – po si tiv zu
be ein flus sen.

Mit der Ver ga be des näch sten Gau turn tags an den TB Dils berg und
der Herbst ta gung 2009 an den ASV Ep pel heim schloss Wal ter Cent -
ner die Ver an stal tung. Ger trud Zeit ler
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Turn gau Hei del berg
N.N.

Beim Gau turn tag in Diel heim:

Flo ri an Dürr re fe rier te über 
„MIT GLIE DER GE WIN NUNG – 
MIT GLIE DER BIN DUNG“

Zum Gau turn tag 2008 hat te der Turn gau Hei del berg sei ne
Mit glieds ver ei ne in die TV-Hal le nach Diel heim ein ge la den.
Aus rich ter der Ver an stal tung war der Turn ver ein Diel heim,
des sen Vor sit zen der Pe ter Ritz die Gä ste will kom men hieß. 

Zu vor hat te Gau vor sit zen der Wal ter Cent ner den Gau turn tag
er öff net. Sein be son de rer Gruß galt den Eh ren gä sten Hans-
Die ter Weis, Bür ger mei ster von Diel heim, Son ja Ei tel, Vi ze prä -
si den tin des Ba di schen Tur ner-Bun des, Kon rad Rei ter, Vor sit -
zen der des Turn gaus Mann heim, dem Vor sit zen den des
Ba di schen Leicht ath le tik Ver ban des im Rhein-Neckar-Kreis,
Jo sef Zeit ler, so wie den Eh ren mit glie dern Sieg fried Mi chel,
Bru no Becker, Re na te Schulz-Brehm und Wer ner Kup fer schmitt.
Nach den Gruß wor ten der Gä ste be gei ster ten die Tur ne rin nen
des TV Diel heim die An we sen den mit ei ner sport li chen In ter-
pre ta tion des „Dschun gel buchs“.

In sei nem Jah res be richt ging Gau vor sit zen der Wal ter Cent ner
auf die po si ti ve Mit glie der ent wick lung im Turn gau Hei del berg
ein. Ent ge gen dem all ge mei nen Trend ist die Mit glie der zahl
ge stie gen und erst mals ist der Zu wachs im männ li chen Be reich
hö her als bei den Frau en. Der Turn gau wird sei ne Struk tur der
des Deut schen Tur ner-Bun des an pas sen. Über die se neue Struk -
tur und der da mit ver bun de nen Sat zungs än de rung wer den
die Ver ei ne in der Herbst ta gung in for miert. Die Ab stim mung
dar ü ber er folgt beim Gau turn tag 2009. Be son ders freu te er
sich, auch in die sem Jahr Tur ne rin nen und Tur ner aus dem TG

Nach Gruß wor ten des Bür ger mei sters der gast ge ben den Ge mein de,
Bernd Sto ber, des Bun des tags ab ge ord ne ten Jörg Tauss, des Vor -
sit zen den des Sport krei ses Karls ru he, Jo a chim Ernd wein, so wie des
Eh ren vor sit zen den Lo thar Deutsch, be end e te der Ver eins vor sit zen -
de Uwe Hotz von der aus rich ten den TG Eg gen stein mit ei ner lau -
ni gen Re de die Be grü ßungs ze re mo nie.

Jür gen Kug ler, BTB-Vi ze prä si dent und Vor sit zen der der Ba di schen
Tur ner ju gend, stell te die Kin der turn kam pagne des DTB und BTB
in ei nem Grund satz re fe rat vor und ver an schau lich te der Ver samm-
lung die Be deu tung ei ner nach hal ti gen Be we gungs för de rung im
frü he sten Kin des al ter. An schlie ßend prä sen tier te Rolf Mül ler, BTB-
Vi ze prä si dent Fi nan zen und Eh ren vor sit zen der des Karls ru her Turn-
gau es, die neu ge grün de te Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg
und ver deut lich te den De le gier ten kon kret den Zweck und die Chan-
ce die ser Stif tung für un se ren Ver band. 

Steu er be ra ter Lo thar Mein zer – zu gleich auch Fi nanz chef des Sport -
krei ses Karls ru he – er läu ter te die neu en Re ge lun gen der Ver eins -
be steu e rung prägnant und le ben dig. Der Re fe rent wür dig te in sei -

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

JAH RES-AR BEITS TA GUNG – mä ßi ger 
Be such trotz in ter es san ter Re fe ra te

In Ab we sen heit des er krank ten Turn gau vor sit zen den Jür gen
Sto ber be grüß te sei ne Stell ver tre te rin Mar ti na Picka vé die
An we sen den und mo de rier te die dies jäh ri ge Ar beits ta gung
in Eg gen stein-Le o polds ha fen. Vor ab wünsch te sie dem Turn-
gau-Chef, auch im Na men der Ver samm lung, gu te Bes se rung
und bal di ge Ge ne sung.

Ob wohl so in ter es san te Re fe ra te wie “Kin der turn kam pagne”
und “Kin der turn stif tung” so wie “Ak tuel le Än de run gen in der
Ver eins be steu e rung” mit der Ein la dung an die Ver ei ne an ge-
kün digt wa ren, fan den nur ca. 50 De le gier te den Weg in die
Rhein hal le von Eg gen stein-Le o polds ha fen.

Er öff net wur de die Ta gung mit ei nem kre a ti ven Tanz der El tern-
Kind-Grup pe der TG Eg gen stein un ter der Lei tung von Bir git
Kohn le, die im Turn gau zu gleich als Fach war tin für das El tern-
Kind-Tur nen tä tig ist.



TURN GA LA – Karls ru her Turn gau 
Ter min: Sonn tag, 12. Okt o ber 2008
Be ginn: 17.00 Uhr
Ort: Opern haus Karls ru he Ba di sches Staats the a ter

Aus den Turngauen

An schlie ßend ver stand es Lin da Kunz vor züg lich, die Übungs -
lei ter/in nen mit viel sei ti gen Ideen zu be gei stern. Durch ein -
präg sa me Pra xis bei spie le wur de z. B. der The men-Kom plex
“Den ken und Be we gen” an ge gan gen: Hier galt es, je der Zahl
des Wür fels ei ner be stimm ten Be we gung – mit oder oh ne
Hand ge rät – mög lichst rasch zu zu ord nen. Schnel le Re ak tio -
nen wur den durch die Grup pe mit reich li chem Ap plaus be lohnt.
Ab ge run det wur de die Lehr stun de durch ein ent span nen des
Me di tie ren mit dem Stein. Mit dem fest en Vor satz, die neu en
Er kennt nis se mög lichst bald in den ei ge nen Übungs stun den
um zu set zen, klang die Lehr stun de “50 Plus” aus. Gu drun Jor -
dan ver gaß je doch ab schlie ßend nicht, al le Teil neh mer/in nen
an das Lan des turn fest An fang Ju li in Fried richs ha fen so wie an
das “Gol den Age GYM Fe sti val” im No vem ber auf Gran Ca -
na ria zu er in nern und da für zu wer ben.

nem Vor trag die ver bes ser te Ge set zes ge bung, un ter strich je doch
zu gleich die Ge fah ren ei ner Schein selbst stän dig keit bei Übungs -
lei tern und Trai nern.

Über Eh run gen konn ten sich fol gen de Mit ar bei terin nen und Mit -
ar bei ter des Turn gau es freu en:

Hei drun Ca lo vi ni DTB-Eh ren brief
Ruth Lan ser DTB-Eh ren brief
In grid Möl le mann DTB-Eh ren na del
Ger da Des se rich Gol de ne BTB-Ver dienst pla ket te
Gun de Zu ber Gol de ne BTB-Ver dienst pla ket te

Ingrid Möllemann-Erndwein

GAU LEHR STUN DE für Äl te re und Se nio ren
Gut be sucht war die Turn gau-Lehr stun de, zu der die Res sort lei te-
rin Frei zeit sport, Gu drun Jor dan, und die Fach war tin Se nio ren sport,
Lin da Kunz, ein ge la den hat ten. 

Wie der ein mal mehr stell te die TG Aue ih re Licht durch flu te te Hal -
le für die se Lehr stun de zur Ver fü gung. Mit schwung vol len Be we -
gun gen, be glei tet von fröh li chem Ge sang wur den die zahl rei chen
Teil neh me rin nen so wie die drei herz lich will kom me nen männ li chen
Teil neh mer auf die nach fol gen den Übungs bei spie le mit Seil und
Stab un ter Ein be zie hung von Stüh len ein ge stimmt.
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gau ge ehrt wur den. Un ter dem Bei fall der an we sen den De -
le gier ten wur de Edith Kuhn, die seit 41 Jah ren dem Gau turn -
rat an ge hört, zum Eh ren mit glied er nannt. 

Gau-Eh ren o ber turn wart Wer ner Pe ter mann er hielt für sei ne
mitt ler wei le 45-jäh ri ge Vor stands tä tig keit die „Sil ber ne Jahn-
Me dail le“. Ver ab schie det aus dem Gau vor stand wur de Kurt
Kuhn, der 15 Jah re lang mit gro ßer Sorg falt die Kas se des
Kraich turn gaus führ te und nicht mehr kan di dier te. Zu vor
be rich te te er noch von ge ord ne ten Fi nan zen, die sich in den
letz ten Jah ren kon ti nu ier lich ver bes sert ha ben.

Reich lich Lob für die in den Ver ei nen tä ti gen Mit bür ger hat te
der Bun des tags ab ge ord ne te Olaf Gut ting pa rat. Er er wähn -
te das Ge setz zur För de rung des Eh ren am tes so wie die hier -
für im Bun des haus halt ein ge setz ten 500 Mil li o nen Eu ro.
Mar tin Büch ner, Bür ger mei ster von Ober hau sen-Rhein hau -
sen, be zeich ne te sei ne Ge mein de als „Tor zur eu ro pä i schen
Me tro pol re gion Rhein-Neckar“. Er sprach da von, dass sei ne
Kom mu ne die be ste Kin der be treu ung im ge sam ten Land kreis
Karls ru he vor wei se, wo bei er die kom mu na le Ju gend ar beit
kei nes wegs als Kon kur renz zur Nach wuchs ar beit der Ver ei ne
se he. Die Grü ße des Ba di schen Tur ner-Bun des über brach te
Vi ze prä si den tin Ma ri an ne Rut kows ki, die auch ver bands po -
li ti sche The men an sprach. Ri ta Stein hau ser freu te sich als Vor -
sit zen de des gast ge ben den Ver eins, dass der Gau turn tag nach
zehn Jah ren wie der in Ober hau sen statt fin det. Für den Sport -
kreis Bruch sal sprach Wal fried Hambsch, der auch die Ent -
la stung vor nahm und als Wahl lei ter fun gier te. Ge wählt wur -
den in den Gau turn rat für zwei Jah re: Vor sit zen der Jörg Won-
tor ra, stell ver tre ten de Vor sit zen de Ur su la Necker mann und
San dra Au ers wald, Fi nan zen Flo ri an Stapf); Öf fent lich keits -
ar beit Kurt Klumpp, Pro to koll füh re rin Lu zia Rif fel; Wett kampf-
sport Stef fa nie Bra tan; Tur nen und Frei zeit sport Ger lin de Trauth;

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

NEU WAH LEN stan den im Mit tel punkt
des Gau turn ta ges

Beim Gau turn tag des Kraich turn gaus Bruch sal in der Ver ein s turn -
hal le des TV Ober hau sen stell te Gau vor sit zen der Jörg Won tor ra
in sei nem Rück blick drei Ver an stal tun gen in den Mit tel punkt. 

„Die Lan des gym naest ra da des Ba di schen Tur ner-Bun des in Ba den-
Ba den, die Welt gym naest ra da in Dorn birn so wie die Turn-WM in
Stutt gart ha ben in tur neri scher Hin sicht das Jahr 2007 ge prägt“,
so der Chef von 23.119 Tur ne rin nen und Tur nern in den 43 Mit -
glieds ve rei nen des Kraich turn gaus. Ver an stal tungs hö he punk te 2008
sind das Lan des kin der turn fest vom 30. Mai bis 1. Ju ni in Bret ten
so wie das Lan des turn fest vom 2. bis 6. Ju li in Frie drichs ha fen.

Der 1898 ge grün de te Kraich turn gau Bruch sal be geht in die sem Jahr
sein 110-jäh ri ges Be ste hen. Aus die sem An lass fin det am 25. Mai

in der For ster Wald see hal le ei -
ne Turn-Ga la statt. Ne ben der
Herbst ta gung des Kraich turn -
gaus wird im Spät jahr ein Ta -
ges se mi nar für Ver eins füh -
rungs kräf te an ge bo ten. Jörg
Won tor ra dank te sei nen Vor -
stands- und Turn rats mit glie -
dern und lob te die gu te Zu sam-
men ar beit mit der Tur ner ju -
gend. Mit ei nem Blu men -
strauß be lohn te er die vor bild -
li che Ar beit von Gau-Ge schäfts-
füh re rin Lu zia Rif fel. Blu men
er hiel ten auch Edith Kuhn und
Wer ner Pe ter mann, die für ih re
lang jäh ri ge Mit ar beit im Turn -

Gauvorsitzender Jörg Wontorra be-
dankt sich bei Geschäftsführerin Luzia
Riffel mit einem Blumenstrauß.



Lehr we sen Hei ke Hör ner
und Si mo ne Klotz; Ge sund -
heits sport Hei ke Hör ner;
Ge rät tur nen männ lich Ger -
hard Durm; Ge rät tur nen
weib lich Stef fa nie Bra tan
und Ka trin Lepp; Kampf richt -
er wart männ lich Wolf gang
Durm; Kampf richt er war tin
weib lich Sa bi ne Kie cke ben;
Gau fach war tin Er wach se ne
Ger lin de Trauth; Sport gym -
na stik Ga bi Mül ler so wie
Kurt Kuhn als Gau fach wart
Wan dern. Nicht be setzt sind
die Fach ge bie te Faust ball
und In di a ca.

EDITH KUHN
zum Gau eh ren mit glied er nannt

Auf Bit ten des Gau vor sit zen den Jörg Won tor ra er ho ben sich
beim Gau turn tag des Kraich turn gaus Bruch sal in Ober hau sen-
Rhein hau sen al le De le gier ten von ih ren Plät zen. Un ter dem
lan ge an hal ten den Bei fall der De le gier ten wur de Edith Kuhn
vom TV Hei dels heim zum Eh ren mit glied des Turn gau es er -
nannt. Nach 41 Jah ren hat te die bun des weit an er kann te Ex-
per tin für die Kampf rich ter tä tig keit im Ge rät tur nen auf ei ne
er neu te Kan di da tur ver zich tet. 

Edith Kuhn ist ei ne In sti tu tion nicht nur im Kraich turn gau,
son dern auch im Ba di schen und Deut schen Tur ner-Bund.
Von 1967 bis 1973 be klei de te die Hei dels hei me rin das Amt
als Gau frau en turn war tin und war da nach fünf Jah re lang
Kunst turn war tin, ehe sie von 1983 bis zum Turn tag in Ober -
hau sen Gau kampf richt er war tin war. Da zwi schen la gen Tä -
tig kei ten als För der grup pen lei te rin so wie von 1972 bis 1985
als stell ver tre ten de Lan des kunst turn war tin im Ba di schen Tur -
ner-Bund. Im größ ten ge samt ba di schen Sport fach ver band ist
sie zu dem seit 1987 bis heu te Lan des kampf richt er war tin für
das weib li che Ge rät tur nen. Edith Kuhn ist nach Ro land und
Wer ner Pe ter mann das drit te Eh ren mit glied des Kraich turn -
gaus mit Sitz und Stim me im Vor stand.

EH RUN GEN
er folg rei cher Tur ne rin nen und Tur ner

Tra di tio nell fin den im Rah men des all jähr lich im Früh jahr durch -
ge führ ten Gau turn ta ges des Kraich turn gaus Bruch sal auch die
Eh run gen her aus ra gen der Tur ne rin nen und Tur ner statt. Aus ge -
zeich net wer den da bei die Ak ti ven der Turn ver ei ne, die sich bei
Deut schen oder in ter na tio na len Mei ster schaf ten plat ziert ha ben.
Gau vor sit zen der Jörg Won tor ra und sei ne Stell ver tre te rin Ur su la
Neck ar mann be lohn ten die er fol grei chen Ath le ten mit Arm band -
uh ren.

Bei den Turn-Eu ro pa mei ster schaf ten der FI CEP (Fé dé ra tion In ter -
na tio na le Ca tho li que Edu ca tion Phy si que et Spor ti ve) in Frank reich
be leg te Ale na Alt vom TV Ober hau sen mit der Ju nio rin nen-Mann -
schaft den zwei ten Platz. Drei mal EM-Sil ber ge wann ih re Ver eins -
ka me ra din Ali na Ro thardt mit dem Frau en-Team, im Kür-Vier kampf
so wie am Bo den, wäh rend sie beim Sprung den drit ten Platz be -
leg te. Dag mar Ro thardt, eben falls vom TV Ober hau sen, wur de bei
den Deut schen Mei ster schaf ten im Ge rät tur nen Vi ze mei ste rin und
hol te sich im an spruchs vol len Jahn-Neun kampf der Frau en die
Bron ze me dail le. Deut scher Vi ze mei ster bei den Mehr kampf meis -
ter schaf ten im Jahn-Sechs kampf der 12-/13-Jäh ri gen wur de Chris -
ti an Kiecke ben vom TV Phil ipps burg. Bei die sen na tio na len Ti tel -
kämp fen im hes si schen Geln hau sen si cher te sich Sa rah Ka del ka
(TSV Neu dorf) die Deut sche Mei ster schaft im Schleu der ball wer -
fen der 16-/17-Jäh ri gen so wie die Bron ze me dail le im leicht ath le -
ti schen Fünf kampf. Der Helms hei mer Udo Laub wur de in der Al ters -
klas se über 30 Jah re Deut scher Vi ze mei ster im Leicht ath le tik-
Fünf kampf der Män ner.

Na tio na le Ti tel ge win ne und Plat zie run gen feier ten im ver gan ge -
nen Jahr auch die In di a ca-Spie ler der SG Bad Schön born und des
TV Ober hau sen. Die Kur städ ter er reich ten bei den Deut schen Meis -
ter schaf ten der Schü ler eben so den zwei ten Platz wie mit ih rer
gleich al tri gen Mi xed-Mann schaft. Zwei Deut sche Mei ster ti tel gin -
gen 2007 in den Bruh rain. In der Al ters klas se ab 45 Jah re wur de
der TV Ober hau sen so wohl mit dem Män ner team als auch mit der
Mi xed-Mann schaft Deut scher Ti tel trä ger. Zu dem hol te die weib -
li che Ju gend des TVO die Bron ze me dail le, wäh rend die Ober haus -
e ner Ta len te Ma nuel Korr mann und Pa trick Münch zu sam men mit
Ju gend li chen des TV Grün win kel beim Ju gend-World cup in Mal -
ter din gen den er sten Platz be leg ten.

Her aus ra gen der Faust ball-Ver ein im Kraich turn gau Bruch sal ist der
TSV Karls dorf. Ge ehrt wur den beim Gau turn tag die Nach wuchs -
spie le rin nen Kath rin Grü ne berg, Chri sti ne Grü ne berg und Chri sti -
ne Scha bath, die als Mit glied der ba di schen Aus wahl mann schaft
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BTB-Vizepräsidentin Marianne Rut-
ko w ski überbrachte die Grüße des
Badischen Turner-Bundes.

Gau vor sit zen der Jörg Won tor ra über gibt Edith Kuhn die
Er nen nungs ur kun de zum Eh ren mit glied des Kraich -
turn gaus Bruch sal.

Zahlreiche erfolgreiche Turnerinnen 
und Turner wurden beim Gauturntag 
mit einer Armbanduhr ausgezeichnet.



Aus den Turngauen

nen Mar ti na Ca men zind und Bar ba ra Wörz prä sen tiert. Ge -
zeigt wer den aus ge wähl te Schau tän ze, ei ne Step-Ae ro bic-
Vor füh rung mit Jun gen so wie die “Bar ren zwer ge”. Be reits ab
14.30 Uhr kön nen sich die Ga la-Be su cher bei Kaf fee und Ku -
chen so wie ver schie de nen Snacks im Foy er der Wald see hal -
le auf hal ten. Hal len öff nung ist um 15.30 Uhr. Ein Kar ten vor -
ver kauf ist nicht vor ge se hen.

Fol gen de Ver ei ne sind am Ga la-Pro gramm be tei ligt:
Gym ta Alt luß heim, DJK Bruch sal, TSV Wie sen tal, TV Phil ipps -
burg, TSG Bruch sal, TV Hei dels heim, TV Gon dels heim, TSV
Un ter grom bach, TSG Secken heim, TSV Gra ben, Turn zen trum
Mann heim, FV 1912 Wie sen tal, TV Neckar ge münd und TV
Forst.

Der Ein tritt in die Turn ga la des Kraich turn gaus Bruch sal be -
trägt 8 Eu ro für Er wach se ne und 5 Eu ro für Kin der bis 12 Jah re.

bei den Deut schen Mei ster schaf ten der Lan des turn ver bän de den
er sten Platz be leg ten. Kath rin Ar bo gast (TSV Karls dorf) wur de in
ih rer Al ters klas se Deut sche Vi ze mei ste rin und Lars Brei thaupt vom
TV Ober hau sen be leg te mit der Ba den-Aus wahl den drit ten Platz.

TURN GA LA in der For ster Wald see hal le
An läss lich sei nes 110-jäh ri gen Be ste hens ver an stal tet der Kraich -
turn gau Bruch sal am Sonn tag, dem 25. Mai um 16.00 Uhr in der
Wald see hal le in Forst ei ne Turn ga la. Die knapp zwei stün di ge Non-
stop-Ver an stal tung ver spricht ein bun tes Ka lei do skop aus Ge rät -
tur nen und Tanz, aus Ro pe Skip ping und Rhön rad tur nen, aus Se -
nio ren sport und Kin der grup pen, Akro ba tik und Break-Dan ce. Für
ei nen tur ne ri schen Hö he punkt dürf ten die er fol grei chen Kunst tur -
ne rin nen der TG Mann heim so wie die Sport gym na stin nen des TSV
Ga ben sor gen. Die Fach ge bie te Rhön rad tur nen und Ro pe Skip ping
wer den von den Vor führ grup pen der ba di schen Lan des fach war tin-
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ru hi ger, aber nicht we ni ger an stren gend ging es in den Ar beits-
krei sen Pi la tes zu, wo man nicht nur in die Ba sis der Pi la tes-
Me tho de ein ge führt wur de, son dern auch mit Klein ge rä ten
sein Übungs rep er to i re er wei tern konn te. Wie ei ne „Hand voll“
Mu skeln in der Kör per mit te ent schei den den Ein fluss auf den
gan zen Kör per neh men, zeig te sich im Ar beits kreis Becken -
bo den. Neu e ste wis sen schaft li che Er kennt nis se mit Übungs -
bei spie len für die Wir bel säu len gym na stik wur den im Ar beits-
kreis Spi ral dy na mik de mon striert. Sich im Rhyth mus der Mu sik
er le ben, mach te den Teil neh mern bei Ener gy Dan ce viel Spaß.
Wel che Form der Be weg lich keit man für den All tag braucht,
kam bei Ath le tic Stretch zum Tra gen, wäh rend es bei Ath le -
tic Flow mit wei chen in ein an der flie ßen den Be we gun gen im
3/4-Takt um das Lö sen von Ver span nun gen und Blocka den
ging. Sal sa-Fee lings lud zum Ab tan zen ein. Das Rücken trai -
nings kon zept „Back 4 good®“ klär te dar ü ber auf, was man
bei la ten ten und aku ten Rücken be schwer den tun kam, um
die se bes ser in den Griff zu be kom men. Über die rich ti ge Er -
näh rung, das rich ti ge Trin ken und den Sinn und Un sinn von

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

– TER MI NE – TER MI NE – TER MI NE – 
31. Mai 2008
Früh jahrs lehr gang im Frau en be reich in Edin gen

6. – 8. Ju ni 2008
DTB-Ju gend po kal im Völ ker ball in Hirsch berg-Leu ters hau sen

29. Ju ni 2008
Gau-Kin der turn fest, Grup pe 1 – Aus rich ter: TVG Groß sach sen/SG
Leu ters hau sen auf dem FV-Sport platz in Leu ters hau sen; bei schlech-
tem Wet ter in der Hein rich-Beck-Hal le in Leu ters hau sen.

GE SUND HEITS TAG
mit der AOK beim TV Wald hof

Seit ei ni gen Jah ren ha ben sich Fort bil dungs lehr gän ge des Turn -
gaus Mann heim im Be reich Ge sund heits sport für den Chri sta Ho -
he na del ver ant wort lich zeich net, fest eta bliert. Qua li tät steht da-
bei im mer an er ster Stel le für die ge sund heits för dern den An ge -
bo te in den Ver ei nen des Turn gaus Mann heim, so dass für ei ne
ste te Qua li fi zie rung der Übungs lei te rin nen und Übungs lei ter aus -
ge wähl te Fort bil dungs maß nah men durch ge führt wer den.

Die Früh jahrs lehr ta gung stand un ter dem Schwer punkt „Ge sund -
heits tag“ und wur de in Ko o pe ra tion mit der AOK Rhein-Neckar-
Oden wald beim TV Wald hof durch ge führt. 18 Ar beits krei se wur -
den für fast 100 Teil neh mer an ge bo ten. Re nom mier te Re fe ren tin -
nen so wohl des Ba di schen Tur ner-Bun des als auch der AOK ver -
mit tel ten neu e ste Er kennt nis se im Be reich des Ge sund heits sports.

Der Over ball wur de in sei ner Viel falt in Ver bin dung mit Ae ro bic,
Gleich ge wichts ü bun gen bzw. Kör per wahr neh mung und Ent span -
nung ein ge setzt. Dass Fü ße nicht nur zum Ge hen da sind, er fuh -
ren die Teil neh mer die ses Ar beits krei ses in vie ler lei Va ri a tio nen.
Schwit zen war an ge sagt beim In ter vall- und Dau er me tho de-Trai -
ning an der Turn bank. Bei „Zug und Druck“ lern te man Übun gen
ken nen, die mit ein fa chen Ge rä ten wie Tep pich flie sen, Ten nis ball
oder dem Ma xi-Ela sti band“ durch ge führt wer den kön nen. Et was
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Der Gau vor sit zen de Kon rad Rei ter mit der Ge sund heits be auf trag ten
Chri sta Ho he na del.



Nah rungs er gän zungs mit teln wur de eben falls auf ge klärt. Kraft-
trai ning mit dem Ther ab and setz te ef fek ti ve Trai nings rei ze,
Al tes mit dem gro ßen Ball wur de neu ent deckt. Mit ei ner dy -
na mi schen Un ter la ge in „al len La gen“ wie dem Ae ro step zu
ar bei ten, war für man che der Teil neh mer eben falls nicht so
ein fach. Beim Stret ching wur de auf ge zeigt, dass Be weg lich -
keit er hal ten, ge pflegt und so gar ver bes sert wer den soll te.

Kon rad Rei ter, neu er Vor sit zen der des Turn gaus Mann heim,
be ton te in sei nem Schluss wort, dass durch sol che Fort bil dun -
gen Qua li tät und Kom pe tenz der Ver ei ne nach au ßen sicht -
bar ge macht wer den und da durch die Ver ei ne ei ne bes se re
Ak zep tanz in der Öf fent lich keit er fah ren. Un ter dem Bei fall
der an we sen den Übungs lei te rin nen und Übungs lei ter dank te
er nicht nur den Re fe ren tin nen für die in ter es san ten Ar beits -
krei se, son dern auch dem Ehe paar Hau ser vom TV Wald hof
für die Zur ver fü gungs tel lung der op ti ma len Hal len ka pa zi tä -
ten und dem ein ge spiel ten Hel fer team. Sein be son de rer Dank
galt Chri sta Ho he na del, die stark ge han di capt durch ei nen
Ski un fall, die sen 1. Ge sund heits tag im Turn gau Mann heim
vol ler Elan und Tat kraft or ga ni siert und durch ge führt hat te.

ho

SPORT & SPIEL 
am Mann hei mer Was ser turm

am Sonn tag, 20. Ju li 2008 
von 9.00 bis 18.00 Uhr

Bei sei ner 21. Auf la ge prä sen tiert sich Tur nen
und Sport in Mann heim wie der mit ei nem
ab wechs lungs rei chen und in ter es san ten Pro -
gramm in mit ten der Stadt rund um das Mann -
hei mer Wahr zei chen, dem Was ser turm.

Mit der Kom bi na tion von Lei stungs- und Brei ten sport, Wett kämp fen
und Vor füh run gen, In for ma tio nen und Mit mach an ge bo ten so wie ei -
ner Viel zahl von kul tu rel len Bei trä gen, er mög licht Sport & Spiel am
Was ser turm den Mann hei mer Bür gern den Le bens raum der Stadt und
de ren Ver eins viel falt neu zu ent decken. Das sport li che An ge bot der
Mann hei mer Ver ei ne reicht vom Lei stungs port in al len denk ba ren Sport -
ar ten über den Brei ten sport mit den Schwer punk ten im Ju gend-, Er -
wach se nen- und Se nio ren be reich bis hin zum Ge sund heits sport mit Prä -
ven tions- und Re ha bi li ta tions an ge bo ten.

“Wir wol len in die sem Jahr das Au gen merk auf das Tur nen in den
Mann hei mer Turn ve rei nen len ken”, sagt Gau vor sit zen der Kon rad Rei-
ter. “Tur nen in all sei nen Aus prä gun gen hat in der Qua dra te stadt ei ne
lan ge Tra di tion. Mann heim ist auch Lei stungs zen trum für das Kunst -
tur nen. Wir wol len mit neu en Ideen und mit ei nem In fo stand das In -
ter es se am Tur nen mit Le ben er fül len. Ideen und Wün sche der Ver -
ei ne sind will kom men.”

Der Turn gau Mann heim lädt al le Mit glieds ver ei ne zum ak ti ven Mit -
ma chen ein. Auf zwei Büh nen und auf der Ra sen flä che am Lip si rad
beim Was ser turm kön nen sich Grup pen ei nem in ter es sier ten Pu bli kum
prä sen tie ren. Tur nen, Tan zen, Gym na stik, Show-Vor füh run gen un ter -
strei chen die Viel falt der sport li chen Mög lich kei ten im Be reich des Turn -
gau es Mann heim.

In for ma tio nen so wohl un ter der Ho me pa ge: www.turn gau-mann -
heim.de als auch un ter der Ho me pa ge des Sport krei ses Mann heim:
www.sport kreis-ma.de oder bei der Ge schäft stel le des Turn gau es un -
ter Te le fon (0621) 4248404 bzw. des Sport krei ses Mann heim un ter
Te le fon (0621) 3066817.
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und zu frie den stel lend wa ren. Vor Be ginn des par la men ta ri schen
Teils be gei ster ten die Un ter ha mers ba cher Tur ne rin nen und Tur ner
das Pu bli kum mit ei ner spek ta ku lä ren Show an und auf der Turn bank. 

Bei den an ste hen den Wah len der Vor stand schaft wur den al le vor-
ge schla ge nen Kan di da ten in ih ren Äm tern be stä tigt. Neu im Team

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

GRUND SCHUL KIN DER er öff ne ten
den Gau turn tag mu si ka lisch

“Herz lich Will kom men – schön dass ihr da seid!“ – mit die sem
fröh li chen Lied be grüß te der Grund schul chor „Tal fin ken” die
Ver tre ter der Or te nau er Turn ver ei ne und bil de ten da mit den
Auf takt des 112. Gau turn tags in Un ter harms bach. 

Gau vor sit zen der Tho mas Stamp fer, der im Rah men der mu -
si ka li schen Ein stim mung von den Schul kin dern zum „Kö nig
der Or te nau er Tur ner“ ge krönt wur de, freu te sich über die
An we sen heit von knapp 130 De le gier ten aus 39 Ver ei nen.
In sei nem Be richt über das ver gan ge ne Turn jahr und dem da -
mit ver bun de nen Aus blick auf zu künf ti ge Ver an stal tun gen ver-
wies Stamp fer ein dring lich auf das gro ße The ma „Ju gend -
för de rung“, wel ches be reits bei den letz ten Ar beits ta gun gen
im Mit tel punkt stand. Ge ra de im Hin blick auf den de mo gra phi -
schen Wan del sei es un er läss lich, sich in ner halb der Ver eins -
ar beit auf neue Ge stal tungs we ge zu ma chen, um den Nach -
wuchs auch über die Pu ber tät hin aus in den Ver ei nen zu hal ten.
Dass in die sem Zu sam men hang auch die Ko o pe ra tion zwi -
schen Wirt schaft, Po li tik und Ver band ei ne we sent li che Rol le
spielt, wur de in den an schlie ßen den Gruß wor ten der Gä ste
deut lich. Dar un ter be fan den sich der Land tags ab ge ord ne te
Sche be sta, Vi ze prä si dent Klaus Pfeif fer als Vertreter des Ba -
di schen Tur ner-Bun des, Kreis rat und Bür ger mei ster Moll, der
1. Vor sit zen de des TV Un ter ha mers bach, Lud wig Bö sig, so wie
Da nie la Bleier von der AOK. Eben so an we send war der Eh -
ren vor sit zen de des Turn gaus Her bert Bäch le.

Die Eh run gen der Sport le rin nen und Sport ler zeig ten, dass die
Er fol ge ins be son de re in den Be rei chen Ge rät tur nen, Tram po -
lin tur nen, Faust ball, Orien tie rungs lauf, Ro pe Skip ping und
Wett kampf gym na stik auch im Jahr 2007 höchst er freu lich

Von links nach rechts: Uschi Ha mers ki, Tho mas Stamp fer, Au gust Suhm,
Bernd Bran del, Mi chael Fuchs und To bi as Schwan de mann.



Aus den Turngauen

– Chri stoph Bru der, OLG Or te nau, Orien tie rungs lauf
– Be ne dikt Funk, OLG Or te nau, Orien tie rungs lauf
– Ewald Ey rich, OLG Or te nau, Orien tie rungs lauf
– Kir sten Kö nig, OLG Or te nau, Orien tie rungs lauf
– Ste fan Kö nig, OLG Or te nau, Orien tie rungs lauf
– Mar tin Her zog, OLG Or te nau, Orien tie rungs lauf
– Mar cus Schmidt, TV Ober kirch, Orien tie rungs lauf
– Al bert Ho fe rer, OLG Or te nau, Orien tie rungs lauf

Eh ren me dail le in Gold und Ur kun de
– Emil Kim mig, TV Ober kirch, Orien tie rungs lauf
– Bun des li ga-Mann schaft OFG/FFW, Faust ball: 

Ralf Herp, Ste fan Kon precht, Bernd Kon precht, Tho mas
Häus ler, Chri sti an Häus ler, Mi chael Haas, Sven Muck le,
Mat thi as Li lien thal, Ste fan Birth (Spie ler & Trai ner)

– Se nio ren mann schaft M 50 / 55, Faust ball: 
Mi chael Häus ler, Jo han nes Soj ka, Wil fried Gö rick, 
Mar tin Späth, Wolf gang Volz, Jür gen Kreck mann, 
Her mann Mer ker, Her mann Jan ster, Günt her Wehr lin,
Rolf Heisch

– Ste fan Kon precht und Mi chael Haas, Faust ball
– Eve li ne Schmidl, TV Hof weier, Ge rät tur nen
– Frank Bohn, TV Hof weier, Ge rät tur nen
– Cor ne lia Rie bel, Keh ler Tur ner schaft, Mehr kampf

ist Chri sti an Geier, der als stell ver tre ten der Vor sit zen der Re prä sen -
ta tions auf ga ben über neh men wird. Nicht mehr zur Ver fü gung stell -
te sich Bernd Bran del, der da mit nach acht Jah ren em si ger Tä tig keit
als stell ver tre ten der Vor sit zen der für Fi nan zen und Ver wal tung und
ins ge samt 16 Jah ren Gau ar beit sein Amt nie der leg te. Bran del zeich-
ne te sich vor al lem durch sein ho hes Maß an Ver ant wor tungs be -
wusst sein und sein kom pe ten tes Auf tre ten aus; er er hielt als An -
er ken nung die Eh ren na del des Deut schen Tur ner-Bun des. Eben falls
ver ab schie det wur den Wolf gang Schwarz, der sich seit 1976 für
den Turn gau en ga gier te so wie Ga bi Sie fert, die als feste In stanz des
Gau li ga be trie bes weib lich be kannt ist. Mit Au gust Suhm, der für
sei ne lang jäh ri ge Ar beit als Kas sen prü fer die Gol de nen Ver dienst -
pla ket te des BTB er hielt, ver ab schie de te sich ei ne wei te re Ko ry phäe
aus der Or te nau er Turn land schaft. Den mu si ka li schen Aus klang der
Ver an stal tung bil de ten die Zel ler Mu si kan ten.

Isa bell An ders

Eh run gen beim Gau turn tag
Eh ren me dail le in Bron ze und Ur kun de
– Tho mas Ober le, TV Hof weier, Ge rät tur nen
– Ste fan Küh ne, TV Nie der schopf heim, Rhön rad tun ren

Eh ren me dail le in Sil ber und Ur kun de
– Le o nie Har ter, OLG Or te nau, Orien tie rungs lauf
– Jo han nes Heiz mann, OLG Or te nau, Orien tie rungs lauf
– Da vid Schil li, OLG Or te nau, Orien tie rungs lauf

34 __________________________________________________________________________________________________________________

Öl bronn, vor bei am ehe ma li gen Wohn haus des welt be kann -
ten, in Öl bronn ge bo re nen Kam mer sän gers, Gott lob Frick,
führ te. Im mer wie der wäh rend der Tour konn te auch die ba -
disch-schwä bi sche Gren ze über schrit ten wer den. Vie le flei ßi -
ge Hän de des TV Dürrn hat ten in der Zwi schen zeit das Mit -
ta ges sen vor be rei tet, emp fin gen die hun gri gen Wan de rer mit
of fe nen Ar men, und sorg ten für ei ne rei bungs lo se Be wir tung.
Zur Un ter hal tung der Wan de rer spiel te der Mu sik ver ein Dürrn,
un ter Lei tung von Di ri gent Her mann Schnei der auf. Im An -
schluss ehr ten Butz und Kuhn die Ver ei ne mit den mei sten Teil -
neh mern un ter 18 Jah ren. In die ser Wer tung stell te der TV
Dürrn die mei sten Per so nen vor dem TV Ei sin gen und dem TV
Tie fen bronn. Als jüng ster Wan de rer konn te Si mon Koll manns-
ber ger, TV Tie fen bronn, aus ge zeich net wer den, die Lei stung
des äl te sten Teil neh mers mit 87 Jah ren, wur de mit ei nem Wein-
prä sent be dacht, wel ches Au gust Schäff ner, ESV Pforz heim,
über reicht wur de. Die zweite Gau wan de rung 2008 fin det am
12. Okt o ber in Ei sin gen statt. Wer ner Kie fer

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

– TER MI NE – TER MI NE – TER MI NE – 
3. Mai LBS-Sport-Cup, Lan des ent scheid in Nie fern
4. Mai Gau-Ein zel mei ster schaf ten Kunst turnen und 

Tram po lin tur nen in Pforz heim
7./8. Juni Grund lehr gang De zen tra le Übungs lei ter-

aus bil dung, Mo dul 1 in Nöt tin gen
13. – 15. Juni 4. Gau ju gend tref fen in Eu tin gen
21. Juni Gau-Mehr kampf mei ster schaf ten in Hu chen feld
22. Juni Gau spiel fest in Ei sin gen
28. Juni Grund lehr gang De zen tra le Übungs lei ter-

aus bil dung, Mo dul 2 in Nöt tin gen

14 GAU VER EI NE mit 250 TEIL NEH MERN
beim Gau wan der tag

Ei ne Re kord wan der schar durf te Win fried Butz aus dem Vor stand
des Turn gaus Pforz heim-Enz zu er sten Gau wan de rung am 30. März
in Dürrn be grü ßen. Na he zu 250 Wan de rer folg ten der Ein la dung. 

Mit 57 Teil neh mern stell te der TV Ei sin gen die größ te Wan der grup -
pe, ge folgt vom aus rich ten den Ver ein TV Dürrn mit 45, und dem
ESV Pforz heim mit 40 Teil neh mern. Über die vie len Wan de rer er -
freut, hieß Mar git Jä ger, Vor sit zen de des TV Dürrn, al le zu ei nem
herr li chen Wan der tag will kom men. Nach ei ner kur zen, aber sehr
prägnan ten In for ma tion über die Ge mein de ge schich te der Dop pel-
ge mein de Öl bronn-Dürrn setz te sich der Pulk der Wan de rer aus 14
Gau ve rei nen un ter Füh rung der Ver eins wan der war tin Er i ka Kuhn
in Rich tung Cor res-Sen gach in Be we gung. Nach zwei Stun den durf-
ten sich die Wan der freun de ei ner Pau se im Wein bau ge biet Ei chel -
berg er freu en, be vor die letz te Etap pe der drei stün di gen Tour durch
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Ein la dung zum GAU JU GEND TREF FEN
nach Eu tin gen

“1, 2, 3 – GJT ist (k)ei ne Zau be rei”. Was hin ter die sem Spruch
steckt ist das ge heim nis vol le Mot to des 4. Gau ju gend tref fens
der Tur ner ju gend Pforz heim-Enz für Kin der im Al ter von 8 bis
13 Jah ren, das vom 13. bis 15. Juni wie de rum in Eu tin gen statt-
fin den wird. La ger lei ter Tho mas Grom und sei ne zahl rei chen
Hel fern ha ben wie in den ver gan ge nen Jah ren wie der ein in -
ter es san tes Pro gramm zu sam men ge stellt, er hält sich aber noch
be deckt, wie das Mot to ge nau in das La ger le ben in te griert
wird. Ne ben Voll ver pfle gung, Über nach tung in Mann schafts -
zel ten, drei Ta ge An i ma tion und Spaß pur, ste hen den Kin dern
in der an gren zen den Turn hal le auch aus rei chend sa ni tä re An-
la gen zur Ver fü gung. Wei te re In fos und An mel dun gen bei:
Tho mas Grom, Ju gend vor stands mit glied Über fach li che Ju gend -
ar beit der Tur ner ju gend Pforz heim-Enz, Tel. (07082) 941911,
E-Mail: tho mas.grom@turngau-pforz heim-enz.de oder unter:
www.turn gau-pforz heim-enz.de/gau ju gend tref fen

Ralf Kie fer

Turn gau ju gend ver ab schie de te 
NEUE JU GEND ORD NUNG

Die Voll ver samm lung der Tur ner ju gend Pforz heim-Enz stand
die ses Jahr ganz im Zei chen der Än de rung der Ord nung der
Tur ner ju gend. In fol ge der Struk tur än de run gen des Ba di schen
Tur ner-Bun des, der Ba di schen Tur ner ju gend und des Turn gau
Pforz heim-Enz ist im Vor feld die neun Jah re al te Ord nung in
ei ner Pro jekt grup pe über ar bei tet und ei ne in no va ti ve und auf
die im Turn gau Pforz heim-Enz be ste hen den Ge ge ben hei ten
an ge pas ste Ord nung er ar bei tet wor den. Die zahl reich er schie -
nen De le gier ten der Mit glieds ver ei ne des Turn gau stimm ten
mit gro ßer Mehr heit für die Än de rung der Ju gend ord nung,
ein Zei chen da für, dass die se gro ße Ak zep tanz fin det.

Zu Be ginn konn te Ju gend vor stands mit glied Tho mas Grom
wie der zahl rei che Per so nen des öf fent li chen Le bens zur Voll -
ver samm lung be grü ßen, die durch ih re An we sen heit In ter -
es se an der Ar beit in der Tur ner ju gend be kun det ha ben. Ne -
ben dem Land tags ab ge ord ne ten Dr. Hans-Ul rich Rül ke, war
auch Pforz heims Sport bür ger mei ster Gert Ha ger in der Am -
merau hal le zu Gast. Wei ter hin wa ren ne ben dem Eh ren vor -
sit zen den des Turn gaus, Klaus Pfeif fer, wei te ren Mit glie dern
und Eh ren mit glie dern des Turn gaus auch die Vor sit zen de der
BTJ, Sa bi ne Reil anwesend.

Zu den vor ge tra ge nen Be rich ten und dem Haus halts ab schluss,
bei dem Den nis Heiß ei nen leich ten fi nan ziel len Über schuss
prä sen tie ren konn te, fand die ein stim mi ge Ent la stung des Ju -
gend vor stan des durch die Ver eins ver tre ter statt. Nach jah -
re lan ger Ar beit in der Tur ner ju gend in ver schie de nen Äm tern
wur de Den nis Heiß ver ab schie det, da er be rufs be dingt Pforz -
heim ver las sen wird. Viel Ap plaus ließ auf die An er ken nung sei-
ner Ar beit schlie ßen. Nach Ver ab schie dung der neu en Ord nung
fan den die Wah len statt, neu im Ju gend vor stand ist Sil ke Witz,
die als Ju gend vor stands mit glied Fi nan zen die Nach fol ge von
Heiß an tritt. Wei ter hin wur den in den Ju gend vor stand ge wählt:
Ralf Kie fer, Öf fent lich  keits ar beit, An dre as Ket te rer, Wett kampf-
sport, Tho mas Grom, Über fach li che Ju gend ar beit, und Kars -
ten Bickel, Kin der- und Ju gend tur nen. Die Po si tion des Ju gend-
lei ters konn te nicht be setzt wer den. In den vor an ge gan ge nen
Vor be spre chun gen wur den in den Ju gend aus schuss ge wählt

oder laut Ju gend ord nung ein ge setzt: Wett kampf sport: An ja Klin -
gel, Ju gend fach war tin (Jfw.) Ge rät tur nen weib l., An dre as Ket te rer,
Jfw. Ge rät tur nen männ l., Agnes Schroth, Kampf richt er war tin weibl.
Kraft Am tes Turn gau, Jörg Ha se nau er, Kampf richt er wart männ l.
Kraft Am tes Turn gau, Si mon Kley & Pe ter Mei sen ba cher, Be auf -
trag te EDV/Be rech nungs or ga ni sa tion, Te am mit glie der Er i ka Bon -
net & Bar ba ra Shag hag hi. Kin der- u. Ju gend tur nen: Bar ba ra Toebs,
Jfw. El tern-, Kind und Vor schu le, An ja Klin gel, Jfw. Kin der tur nen
weib l., Kar sten Bickel, Jfw. Kin der tur nen männ l., Bar ba ra Shag hag -
hi, Fach war tin Lehr we sen Kraft Am tes Turn gau, An et te Loh mül -
ler, Te am mit glied. Öf fent lich keits ar beit: Pe ter Ket te rer, Be auf trag-
ter Ho me pa ge.

Für die Aus rich tung der Groß ver an stal tun gen 2009 konn ten noch
kei ne Pa ten ver ei ne ge fun den wer den, eben falls steht noch kein
Aus rich ter für das Gau kin der turn fest 2008 fest, wo bei mo men tan
Vor ge sprä che am Lau fen sind. Nach Ge neh mi gung des Haus halts-
pla nes 2008 und mit dem Dank an den aus rich ten den Ver ein TV
Würm, wur de die zü gig ab ge hal te ne Voll ver samm lung von Tho mas
Grom be schlos sen. Ralf Kie fer
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Die nächste Badische Turnzeitung
erscheint Ende Mai 2008.

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

Kurt.Klumpp@Badischer-Turner-Bund.de

Jobbörse – siehe Seite 24 - 26 / 28 / 35

Ge rät tur nen
Ba den Cup Ge rät tur nen 2008
Qua li fi ka tion zum Deutsch land Cup Ge rät tur nen 2008

Ter min: Sonn tag, 4. Mai 2008
Wett kampf ort: Nie fern, Kirn bach hal le
Ver an stal ter: Ba di scher Tur ner-Bund e.V.
Aus rich ter: TSG Nie fern

Vor läu fi ger Zeit plan 9.00 Uhr Ein tur nen
10.00 Uhr Wett kampf be ginn
12.30 Uhr Sie ger eh rung

Der ge naue Zeit plan rich tet sich nach der Teil nehm er zahl.

Wett kämp fe
WK-Nr. 1: Frau en Jahr gang 1990 – 1979

Kür mo di fi ziert 2 Vier kampf
WK-Nr. 2: weib li che Ju gend Jahr gang 1992 – 1991

Kür mo di fi ziert 2 Vier kampf
WK-Nr. 3: weib li che Ju gend Jahr gang 1994 – 1993

Kür mo di fi ziert 2 Vier kampf
WK-Nr. 4: weib li che Ju gend Jahr gang 1996 – 1995

Kür mo di fi ziert 2 Vier kampf
WK-Nr. 5: Män ner Jahr gang 1990 – 1979

Kür mo di fi ziert 2 Vier kampf
WK-Nr. 6: männ li che Ju gend Jahr gang 1992 – 1991

Kür mo di fi ziert 2 Vier kampf
WK-Nr. 7: männ li che Ju gend Jahr gang 1994 – 1993

Kür mo di fi ziert 3 Vier kampf
WK-Nr. 8: männ li che Ju gend Jahr gang 1996 – 1995

Kür mo di fi ziert 3 Vier kampf

Die Wett kämp fe wer den nach den gül ti gen Be stim mun gen der FIG, CdP
und dem gül ti gen Auf ga ben buch GT durch ge führt.

Hin weis: Es sind im Sprung zwei Ver su che er laubt, der bes se re kommt
in die Wer tung.

Ge rä te Tur ne rin nen und Tur ner: Mat ten nut zung ent spre chend dem
FIG Re gle ment. Tur ner WK-Nr. 8: Ju gend bar ren al ter na tiv mög lich, Hö -
he 1,70 m ab Mat ten o ber kan te.

Mu sik: Je de Tur ne rin hat ei ne ei ge ne CD mit ih rer Kür mu sik, die auf
Track 1 ab zu spie len ist, mit zu brin gen.

Mel de for ma li tä ten
Mel de geld: 12,00 Eu ro pro Star ter/in. Das Mel de geld wird von der
BTB-Ge schäfts stel le von den Ver ein skon ten ab ge bucht. Oh ne Ab bu -
chungs er mäch ti gung des Ver ein ist ein Start nicht mög lich.

Mel de a dres se: Ba di scher Tur ner-Bund, Re fe rat Wett kampf sport
Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he, Fax (0721) 26176
E-Mail: Chri sti ne.Hornung@Badischer-Tur ner-Bund.de

Son sti ge Wett kampf be stim mun gen
Start päs se: Al le Star ter/in nen ha ben am Wett kampf tag ei nen gül ti gen
Start pass vor zu le gen.

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

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

Aus zeich nun gen: Al le Teil neh mer er hal ten ei ne Ur kun de. Platz 1 – 3
er hal ten die Be sten kampf-Me dail len des BTB in Gold, Sil ber und
Bron ze.

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

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

Kunst tur nen Män ner
Ba di sche Be zirks li ga A im Kunst tur nen der Män ner
Für die Ba di sche Be zirks li ga A im Kunst tur nen der Män ner, die
in der Sai son 2008 mit zwei Staf feln mit ins ge samt zehn Mann -
schaf ten ge turnt hat, ist für die Sai son 2009 am Sams tag, dem
31.05.2008 An mel de schluss.

Der bis he ri ge Mo dus:
1. Bis zur 8 Tur ner bil den ei ne Rie ge, bis zu 5 tur nen pro Ge rät,

die 4 be sten Wer tun gen kom men zur An rech nung. Ge turnt
wird Kür nach dem der zeit gül ti gen Co de de Po in ta ge mit Er -
gän zun gen. Bei der Li ga ta gung kön nen sich even tuell noch
Än de run gen für das Jahr 2009 er ge ben.

2. Ge turnt wird pa ral lel zur Lan des-/Ver bands-/Ober li ga vom
28.02. bis 05.04.2009.

3. Es wird ei ne Vor run de und ein Be zirks li ga fi na le ge turnt. Die
be sten zwei Mann schaf ten nach dem Be zirks li ga fi na le kom -
men in die Re le ga tion zum Auf stieg in die Lan des li ga.

4. Die ge mel de ten Mann schaf ten wer den zur Li ga ta gung ein ge -
la den, die am 14.06.2008 um 14.00 Uhr im Ver ein heim des
TV Bühl in Bühl statt fin den wird.

5. Die nä he ren Be stim mun gen er ge ben sich aus der Li ga ord nung
so wie den da zu er gan ge nen Durch füh rungs be stim mun gen des
BTB, die sich der zeit in Über ar bei tung be fin den.

All ge mei ne In for ma tio nen sie he auch un ter www.btb-ku tu.de!

Mel dun gen bit te bis zum 31.05.2008 an: Ale xan der Walch,
Buch wald stra ße 6, 75196 Rem chin gen-Wil fer din gen, Te le fon
0170-1719866, E-Mail: ale xan der.walch@gmx.net.

Ale xan der Walch, Lig ab e auf tra ger BTB
Rai ner Günt her, Lan des fach wart Kunst tur nen Män ner

Turn gau Hei del berg
Übungs lei ter-Fort bil dung für Frau en und Män ner

Ter min: Sams tag, 21. Ju ni 2008
Ort: Bam men tal, TV-Turn hal le, Haupt stra ße
Zeit: 10.00 – 17.00 Uhr

Re fe ren tin: Su san ne Wäl din, Res sort lei tung Ge sund heits sport, BTB
Or ga ko sten: 30,00 Eu ro (vor Ort zu be zah len)
An mel dung: Il le Hums, Gau fach war tin „Tur nen“, Te l. (06227)
64604, E-Mail: iHums@online.de

In hal te
Be weg tes Den ken … ist ei ne Mi schung aus Ge hirn jog ging mit
Be we gung. Hier wer den wir haupt säch lich die gei sti ge Ko or di na-
tion auf Hoch tou ren brin gen.
Kraft und Aus dau er am Step: Dass Step nicht im mer gleich Step-
Ae ro bic mit gro ßer Cho re o gra fie hei ßen muss, wol len wir in die ser
Stun de er ar bei ten. So wohl die Kraft aus dau er, als auch die ae ro be
Aus dau er kön nen pro blem los an die sem Uni ver sal ge rät trai niert
wer den.
Ma xi-Ela sti: Das al ter na ti ve Gum mi band
Over ball: Ob als Auf wärm trai ning, Spiel und Spaß, Bo dy wor kout
oder zur ak ti ven Ent span nung der Schul ter-Nacken-Re gion, die ser
hand li che Ball ist für al les und je de Ziel grup pe her vor ra gend ge -
eignet.

Der Lehr gang wird für die Li zenz ver län ge rung an er kannt.

Amtliche Mitteilungen
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Infos rund um die GYMCARD unter:

www.gymcard.de

oder Ihrer Servicenummer:

0 180 5 / 49 62 273 (G-Y-M-C-A-R-D)

DIE

DAS

erleben!

haben, können Sie

Wenn Sie

Sport &
Events

Kultur &
Bildung

Reisen!

www.fliegen.de
Buchen Sie Ihren nächsten Urlaub online -

einfach, schnell, sicher und sparen Sie

dabei € 50. Den Gutschein-Code gibt’s

unter www.gymcard.de.

So macht Urlaub buchen Spaß!

Nicols
Hausbootferien in Frankreich, Portugal

und Deutschland. Abenteuerlustige und

Erholungsuchende finden fantastische

Urlaubsziele und profitieren von einem

5 % GYMCARD-Rabatt.

Maritim Hotels
in Königswinter, Timmendorfer Strand,

Türkei und Mallorca: Überall hier gibt es

GYMCARD-Sonderkonditionen! 

Weitere Infos unter: www.gymcard.de
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RUTH ERND WEIN lang jäh ri ge Lan des fach war tin
für Se nio ren tur nen beim BTB

Was macht eigentlich?

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

Ruth: Das soll ten na tür lich an de re Leu te be ur tei len. Ich glau -
be, dass ich das Se nio ren tur nen im BTB wei ter vor an ge bracht
und im mer da für ge sorgt ha be, dass das Fach ge biet “Se nio -
ren tur nen” – zu min dest wäh rend mei ner Amts zeit – er hal ten
blieb und kon ti nu ier lich wei ter ent wickelt wur de.

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

Ruth: Ich grü ße al le mei ne Se nio ren, al le von mir mit viel En -
ga  ge ment zu Übungs lei ter/in nen Aus ge bil de ten und vor al -
lem mei ne Re fe ren ten, die mich wäh rend mei ner ak ti ven Zeit
sehr un ter stützt ha ben. Sie wa ren im mer zur Stel le, wenn und
wann ich sie ge braucht ha be. Auch mei ne da ma li gen Gau -
fach war tin nen gilt mein herz li cher Gruß und ich freue mich
im mer, wenn ich et was von Ih nen hö re. Mei ne Grü ße ge hen
vor al lem auch an die Ge schäfts stel le des Ba di schen Tur ner-
Bun des, mit de ren Mit ar bei ter ich stets ein sehr ka me rad schaft-
li ches Ver hält nis hat te. Mein Ab schied vom BTB kann ich et wa
so for mu lie ren:

Es ist, wie wenn man sich von ei ner gro ßen Lie be trennt. Ir -
gend wann muss man den Mut ha ben, mit teils wei nen dem
und teils la chen dem Au ge zu sa gen: Es war gut so, bes ser
kann es nicht mehr wer den, es ist Zeit, die Sa che gut sein zu
las sen.

Es grüßt euch al le herz lich

eu re Ruth Ernd wein

Tur neri scher Le bens weg von Ruth Ernd wein

seit 1946 Mit glied in der TG Eg gen stein
1982 Kas sen war tin der Ge mein schaft für 

Se nio ren gym na stik und Tanz Karls ru he
1989 – 2005 BTB-Lan des fach war tin Se nio ren gym na stik
1993 – 1999 Mit glied im Be reichs vor stand 

All ge mei nes Tur nen/Ge sund heits sport
seit 2005 Vor sit zen de der Ge mein schaft für 

Se nio ren gym na stik und Tanz Karls ru he
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Das In ter view führ te An drea Fehr-Gänz ler

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

Ruth: Es freut mich, dass ich jetzt auch ein mal auf der Sei te der
In ter view ten ste he, denn als aus ge bil de te Red ak teu rin war meist
ich die je ni ge, die Fra gen stell te. Um aber gleich auf dei ne Fra ge zu
spre chen zu kom men: Mir geht es er freu li cher wei se sehr gut, zu -
mal ich ja im mer noch mit der Tur ne rei, mit der Gym na stik und dem
Se nio ren tanz ver bun den bin. Ich ha be in zwi schen den Vor sitz der
“Ge mein schaft für Se nio ren gym na stik und Tanz Karls ru he e.V.”
über nom men und im ver gan ge nen Jahr das 25-jäh ri ge Be ste hen des
Ver eins mit meh re ren Ver an stal tun gen und mit ei nem grö ße ren Se -
nio ren nach mittag ge feiert.

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

Ruth: Ei gent lich die Aus bil dungs- und die Fort bil dungs lehr gän ge
und die her vor ra gen de Zu sam men ar beit mit den Lei tern der Sport-
schu len in Stein bach und Schön eck. Sie ha ben mich in mei ner Ar beit
sehr un ter stützt und nach Rück spra che mit mir, ih re The o rie und
Pra xis ganz auf den Se nio ren sport aus ge rich tet. Denn zu Be ginn
mei ner Tä tig keit als Lan des fach war tin für Se nio ren tur nen mus ste ich
mich beim BTB oft mals durch set zen, um die ent spre chen de An er -
ken nung der Se nio ren bei den ver schie de nen Gre mien zu er rei chen.

BTZ: Wor an er in nerst du dich be son ders, wenn du an dei ne ak ti -
ve Zeit und der eh ren amt li chen Tä tig keit zu rück denkst?

Ruth: Ei gent lich an die gan zen 16 Jah re, die ich eh ren amt lich beim
BTB en ga giert war. Vor al lem viel Freu de ha ben mir die gro ßen Se -
nio ren nach mitta ge ge macht und die Vor be rei tun gen hier für. Ich
ha be im mer ver sucht, auch schwä che re Grup pen mit ein zu bin den
und ha be öf ters mei ne Gau fach war tin nen ge be ten die Vor füh run -
gen in den Gau en und Ver ei nen zu be su chen, um das Op ti ma le
her aus zu ho len. Der Ehr geiz der Se nio rin nen und Se nio ren war
sehr groß und es war wirk lich ei ne Freu de für mich zu se hen, mit
wel chem Ei fer sie ih re Vor füh run gen ge mei stert ha ben.

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

Ruth: Muss ich auf die se Fra ge ant wor ten? Ich fin de es gut, dass
die Übun gen mo der ni siert wur den aber der Be griff “Hoch al tri ge”
ge fällt mir über haupt nicht. Mei ne Be grün dung hier für wür de al -
ler dings den Rah men die ses Be richts spren gen. Ob wohl das Wort
“Se nio ren” von den Tur ner bün den all ge mein als “out” be zeich net
wird, ste he ich mit mei nem Ver ein voll und ganz da zu. Denn – so
mei ne ich – wie will man sonst der Ge ne ra tion zwi schen 50 und
80 Jah ren, vor al lem auch den Neu ein stei gern, ge recht wer den? Die
heu ti gen Se nio ren sind of fen und fle xi bel und wol len auch so res -
pek tiert wer den. Das neu ge präg te Wort “Hoch al tri ge” wird die -
ser Ge ne ra tion nicht ge recht und soll te auch so schnell wie mög lich
wie der aus dem Wort schatz der Tur ner bün de ver schwin den. Ent -
spre chend aus ge bil de te Se nio ren ü bungs lei ter/In nen kön nen auch
sog. “Hoch al tri ge” in die Gym na stik stun den sehr gut in te grie ren.

Den vom Deut schen Tur ner-Bund er fun de nen “Na men” hal te ich
we der für Se nio ren noch für über 80-Jäh ri ge ge recht fer tigt und fin -
de ihn ein fach für das Tur nen mit äl te ren Men schen ge schmack los.
Ich kann das be ur tei len, da ich vie le Tur ne rin nen in die sem Al ter in
mei nem Ver ein und in mei nen Grup pen ha be und hat te.
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Die AOK bringt Sie in Topform.  

Mit persönlichen und innovativen  

Trainingsprogrammen wie z. B. dem  

AOK-RückenKonzept mit einem  

Gegenwert von 600 Euro. Oder nutzen  

Sie AOK-CardioFit, das einen Wert  

von mindestens 200 Euro hat. Exklusiv  

und kostenfrei für AOK-Versicherte.

Jetzt zur AOK wechseln!

BEWEGUNG
IN BESTEN HÄNDEN

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

www.aok-bw.de

©
 H

O
H

N
H

A
U

S
E

N
 ·

 A
O

K
B

W
-0

8
-8

0
0

5

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 

      

 

  

   

      

  

 

 
 

 


