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IM PRES SUM

He raus ge ber
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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.

EIN EIN MA LI GES ER LEB NIS
Wir wus sten das ja schon län ger. Tur ner kann nichts aus der Ru he brin gen. Und was
ist schon das bis schen Re gen, das beim Lan des kin der turn fest im mer mal für et was Ab -
küh lung sorg te. An son sten ging’s in Bret ten ja heiß her, von un ter kühl ter Stim mung
war in der Me lanch thon stadt vom 30. Mai bis 1. Ju ni nichts, aber auch rein gar nichts
zu spü ren. Für die mei sten Kin der und ih re Be treu er war das Lan des kin der turn fest
schlicht und ein fach ei ne Mords gau di und ei ne klas se Ver an stal tung. Da von über zeug -
te sich ne ben den gro ßen und klei nen Teil neh mern auch die Pro mi nenz aus Sport und
Po li tik, die eben falls hellauf be gei stert war, und ge nau die ses Ge mein schafts ge fühl
wahr ge nom men hat. Das ent lohnt auch ein bis schen für die vie len Stra pa zen in den
ver gan ge nen Wo chen und Mo na ten. Be son ders stolz sind wir auch, dass un se re Ar beit
und da mit das Lan des kin der turn fest in den Me dien ein gro ßes Echo ge fun den hat. Noch
nie ha ben sich so vie le Jour na li sten um ei nen Ter min bei ei nem Lan des kin der turn fest be-
müht. Pres se, Funk und Fern se hen be rich te ten – auch aus die sem Grund war Bret ten
ein be son de res Er leb nis.

„Tur nen schafft Er leb nis se und stärkt die Ge mein schaft“ – das war und ist das Cre do
der Ba di schen Tur ner ju gend. Teil neh mer, BTJ-Team, städ ti sche Mit ar bei ter und eh ren -
amt li che Hel fer ha ben ei ne groß ar ti ge Lei stung voll bracht und das vor ge lebt, was uns
Tur ner aus zeich net: der Te am ge dan ke. Das Ge mein schafts er leb nis macht das Lan des -
kin der turn fest zu ei ner ein ma li gen Sa che und wirkt nach. Nicht nur ein paar Ta ge, son -
dern jah re- viel leicht so gar jahr zehn te lang. Zu ver dan ken ist das al les ei nem ein ma lig
gu ten Zu sam men spiel al ler Be tei lig ten in Bret ten. Da für sa gen wir ein herz li ches Dan-
ke schön: den Kin dern und ih ren Be treu ern, aber vor al lem auch un se ren vie len eh ren-
amt li chen Hel fern, die sich 150-pro zen tig en ga giert ha ben. Ein be son ders dickes Lob
ge bührt dem Turn ver ein und der Stadt Bret ten. Oh ne de ren vor bild li che, ja bei spiel -
ge ben de Un ter stüt zung wä re das Lan des kin der turn fest nicht zu dem ge wor den, was
es war: ein Rie sen er folg.

Wir sind glück lich, ei ne wirk lich gran dio se Ver an stal tung er lebt zu ha ben und freu -
en uns schon auf das näch ste Lan des kin der turn fest 2010.

Sa bi ne Reil und Jür gen Kug ler, Vor sit zen de der BTJ
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KURZ UND BÜNDIG
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Was wird da für ge bo ten?
– Ihr seid bei ei nem un ver gess li chen Er leb nis da bei
– Ihr seid Mit ge stal ter bei et was völ lig Neu ar ti gen
– Ihr seid Teil neh mer bei ei ner Fern seh pro duk tion
– Ihr seid Teil ei ner Show mit 5.000 Teil neh mern

An sprech part ner beim Deut schen Tur ner-Bund ist Bet ti na Bär,
Te le fon (069) 67801-183, E-Mail: bet ti na.baer@turnfest.de.
LTV-Ko or di na tor für den Ba di schen Tur ner-Bund ist Man fred
Wa schek. Wei te re In for ma tio nen zum Turn fest 2009 in Frank-
furt gibt es im In ter net auf www.turn fest.de. �

BTB prä sen tiert in Frank furt
GROSS RAUM VOR FÜH RUNG

Im Au ßen be reich der Frank fur ter Eis sport hal le fin den wäh rend
des In ter na tio na len Deut schen Turn fe stes im kom men den
Jahr am Diens tag, 2. Ju ni 2009, von 10.00 bis 20.00 Uhr
Groß raum vor füh run gen statt. Auch der Ba di sche Tur ner-Bund
wird dort die gan ze Viel falt sei ner Ver bands ar beit prä sen -
tie ren. Un ter der Fe der füh rung von Ka rin Wah rer ist ei ne Ge -
stal tung mit Tur ne rin nen und Tur nern al ler Al ters grup pen
vor ge se hen. Ganz nach dem Mot to: Bin dung schaf fen zwi -
schen den Ge ne ra tio nen.

Vor aus set zung zum ak ti ven Mit ma chen ist die Freu de und der
Spaß am ge mein sa men Tun und Han deln so wie an der Be -
we gung. Zur zeit wer den die Cho re o gra fien er ar bei tet, die
dann in de zen tra len Schu lun gen wei ter ver mit telt wer den. Die
Ge ne ral pro be für das Ge samt bild der Vor füh rung ist am 26.
April 2009 in Forst ge plant. In for ma tio nen und An mel dun gen
über die Ho me pa ge des Ba di schen Tur ner-Bun des un ter www.
ba di scher-tur ner-bund.de. Im Spät jahr ist ei ne ent spre chen -
de Mul ti pli ka to ren schu lung ge plant.

Kurt Klumpp

4 __________________________________________________________________________________________________________________

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

TEIL NEH MER 
FÜR STA DION GA LA GE SUCHT

Am 5. Ju ni 2009 um 20.15 Uhr fällt in der Com merz bank-Are na
der Start schuss für die letz te gro ße Ver an stal tung im Rah men des
In ter na tio na len Deut schen Turn fe stes in Frank furt. Ge mäß dem
Mot to “Wir schla gen Brücken” ver schmilzt wäh rend der Sta dion -
ga la Sport und Kul tur zu ei ner Ein heit.

Ver eins grup pen und Ein zel per so nen,
die Lust ha ben den Flair der Show als
ak ti ver Teil neh mer mit zu er le ben, kön -
nen sich un ter www.dtb-gym net.de
(Be reich: Events – Turn fe ste – Sta dion -
ga la In ter na tio na les Deut sches Turn fest

2009 in Frank furt) an mel den. Die An mel dung von Grup pen er folgt
je weils durch ei ne Per son im Ver ein (Ver ein skoor di na tor). Die se Per -
son mel det sei ne Grup pe/Ein zel per so nen im Gym Net an. Mel dun -
gen sind bis zum 1. Au gust 2008 mög lich.

Was wird von den Teil neh mern er war tet?
– Te am fä hig keit und Ver läss lich keit
– Die Ak zep tanz ei nes hö he ren Trai nings auf wan des
– Ab fol gen ganz prä zi se aus zu füh ren
– Je nach Teil nehm er grup pe 90 Mi nu ten im Sta dion ste hen
– Den Ab lauf mit ver fol gen – sich be we gen
– Mu sik zäh len kön nen
– Es gibt kei ne 2m-Ra ste rung, aber Orien tie rungs hil fen

2. – 6. Juli
Landesturnfest in Friedrichshafen

5. Juli
Turn-Länderkampf in Singen am Hohentwiel

12. – 19. Juli
Bergwanderwoche und Yoga in der Silvretta

12. Juli
Gaukinderturnfest Hegau-Bodensee-Turngau in Singen/Htwl.

Gaukinderturnfest Turnkreis Tauberbischofsheim in Boxberg

13. Juli
Gaukinder- u. Jugendturnfest Kraichturngau Bruchsal

in Wiesental

Gau-Schülerturnfest des Ortenauer Turngaus

Gau-Kinderturnfest Turngau Pforzheim-Enz in Wilferdingen

19. Juli
Faustball-Schulmeisterschaften Baden-Württemberg

19. Juli
Gaukinder- u. Jugendturnfest Breisgauer Turngau in Freiburg

Aus dem 
Deut schen Tur ner-Bund

19./20. Juli
Bergturnfest Markgräfler-Hochrhein-Turngau in Dachsberg

20. Juli
„Spiel & Sport am Wasserturm“ in Mannheim

26. Juli
Qualifikation für Deutscher Mehrkampfmeisterschaften

in Bretten und Sulzfeld

27. Juli – 2. August
Zeltlager des Ortenauer Turngaus in Berghaupten

28. Juli – 7. August
40. Internationales Jugend-Zeltlager 

in Breisach am Rhein

8. – 24.  August
Olympische Spiele in Peking

10. August
Radio-Regenbogen-Kindertag in Karlsruhe

23. – 30. August
Wanderwoche in der Sächsischen Schweiz in Gorisch

Terminkalender Juli / August 2008
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BTB-Eh ren mit glied He la Ju lier lädt ein:

TREF FEN EHE MA LI GER Mit ar bei ter -
in nen im Frau en be reich beim Lan -
des turn fest in Frie drichs ha fen

An mich wur de die Bit te her an ge tra gen, im Rah men des
Lan des turn fe stes in Frie drichs ha fen ein Tref fen von
Frau en zu or ga ni sie ren, die in den 80/90er Jah ren im
Frau en be reich des Ba di schen Tur ner-Bun des (BTB) mit -
ge ar bei tet ha ben. 

Dies will ich ger ne tun und schla ge vor, dass wir uns

am Don ners tag, dem 3. Ju li 2008, um 10.00 Uhr
am In for ma tions stand des BTB im Graf-Zep pe lin-
Haus in Frie drichs ha fen

tref fen, um ge mein sam ei nen Tag am Bo den see zu ver -
brin gen. Wir pla nen kein gro ßes Pro gramm, so dass wir
viel Zeit ha ben, Er in ne run gen aus zu tau schen und zu quat-
schen. Abends be steht die Mög lich keit, ge mein sam die
in ter na tio na le Turn- und Sport schau zu be su chen.

Zu die sem Tref fen sind al le ehe ma li gen Mit ar bei ter in nen
im Frau en be reich herz lich ein ge la den. Für ei ne kur ze An -
mel dung an fol gen de An schrift wä re ich dank bar:

He la Ju lier, Uh land weg 2, 97941 Tau ber bi schofs heim,
Te le fon und Fax (09341) 3186, E-Mail: H.Julier@gmx.de

He la Ju lier, BTB-Eh ren mit glied

RAI NER HIPP 
feiert 25-jäh ri ges 
LSV-Dienst ju bi läum

Am 1. Ju ni feier te Rai ner Hipp, Haupt ge schäfts füh rer des
Lan des sport ver ban des Ba den-Würt tem berg (LSV), sein 25-
jäh ri ges Dienst ju bi läum. 

Der am 12. Ja nu ar 1947 in
Tü bin gen ge bo re ne Hipp
wuchs in Tü bin gen, Ehin -
gen/Do nau und Schwen nin-
gen auf. Nach dem Ab i tur in
Vil lin gen stu dier te er in Tü -
bin gen Wirt schafts wis sen -
schaf ten mit dem Schwer -
punkt Rechts wis sen schaf -
ten. Nach ei ner Tä tig keit in
ei nem Steu er be ra tungs bü -
ro in Tü bin gen be gann am
1. Sep tem ber 1975 sei ne
Sport be rufs lauf bahn beim
Würt tem ber gi schen Lan des-

sport bund (WLSB) in Stutt gart als Re fe rent für Öf fent lich keits-
ar beit und für Grund satz fra gen un ter dem da ma li gen Prä si -
den ten Dr. Hans Schai ble. Am 1. Ju ni 1983 wech sel te er als
Re fe rent für Brei ten- und Frei zeit sport zum Lan des sport ver -
band Ba den-Würt tem berg. Dort be treu te er den Lan des aus-
schuss zur För de rung des Lei stungs sports, die Aus schüs se und
Kom mis sio nen Lehr we sen und Bil dung, Sport und Um welt,

Die Frau im Sport, Sport und Me dien und Frei zeit sport und war
als Re fe rent für Öf fent lich keits ar beit tä tig. 1988 wur de er zum stell -
ver tre ten den Ge schäfts füh rer be stellt und am 1. Ju ni 1989 Nach -
fol ger von Ri chard Möll als Haupt ge schäfts füh rer. �

Ein la dung an al le Turn- und Sport ver ei ne:

SPORT & SPIEL AM 
WAS SER TURM in Mann heim

Das gro ße Som mer-Sport-Spek ta kel rund ums
Mann hei mer Wahr zei chen prä sen tiert auch in
die sem Jahr am Sonn tag, dem 20. Ju li, von 9.00
bis 18.00 Uhr, bei sei ner 21. Auf la ge, ein ab -
wechs lungs rei ches, in ter es san tes und an Hö he -
punk ten rei ches Pro gramm. Mit der Kom bi na tion
von Lei stungs- und Brei ten sport, Wett kämp fen
und Vor füh run gen, In for ma tion und Mit mach an geb   oten so wie ei -
ner Viel zahl von kul tu rel len Bei trä gen, er mög licht die Tra di tions -
ver an stal tung “Sport & Spiel am Was ser turm” al len Be su chern
die Stadt Mann heim von ih rer le bens- und lie bens wer ten Sei te
ken nen zu ler nen.

Der Turn gau Mann heim un ter stützt die se vom Sport kreis or ga ni -
sier te Ver an stal tung nach drück lich und lädt al le Ver ei ne zum Be -
such oder zum ak ti ven Mit ma chen ein. Da bei sol len die Turn ver -
ei ne der Re gion das Au gen merk ver stärkt auf ih re An ge bo te lenken.
Al le Ver eins grup pen ha ben die Mög lich keit, sich auf der Ra sen -
flä che am Lip si-Rad zu prä sen tie ren. Der Turn gau Mann heim wird
auch mit ei nem In for ma tions stand ver tre ten sein. Mit ma chen am
Show pro gramm auf der Ra sen flä che dür fen selbst ver ständ lich auch
Ver ei ne, die nicht aus dem Turn gau Mann heim kom men.

Be rei chert wird “Sport & Spiel am Was ser turm” auch durch ei nen
10 km lan gen Stra ßen lauf, 7 km Wal king, die Po we ra de-Was ser -
turm-Mei le und ei nen Bam bi ni-Lauf. Da ne ben fin den Wett be werbe
für In li ne-Ska ter und Rad fah rer statt. Nä he re In for ma tio nen un ter
www.turn gau.mann heim.de und www.sport kreis-ma.de. �

Den Frei bur ger Sport und den Sport in Süd ba den er war tet im Som -
mer 2008 ein ab so lu tes Groß er eig nis. Vom 11. bis 13. Ju li wird
in Frei burg ein Fe sti val des Sports statt fin den. 

Die ses drei tä gi ge Sport fest ist ein Schau fen ster für den Sport in der
Re gion und ei ne Mög lich keit für Ver ei ne, Ver bän de und an de re
Sport or ga ni sa tio nen sich dar zu stel len. Doch nicht nur das. Das
Sport fest ist auch der Fi nal bei trag der Stadt Frei burg beim Städ te -
wett be werb „Mis sion Olym pic” des DOSB (Deut scher Olym pi scher
Sport bund), an dem 98 Städ te aus ganz Deutsch land teil ge nom -
men ha ben. 

Frei burg ist nun un ter den fünf Fi na li sten, die sich in ei nem drei -
tä gi gen Sport fest mes sen und den Ti tel “Deutsch lands ak tiv ste
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gend. Vor ei nem Jahr wech sel te Bi an ca Mol len hau er zum am -
bi tio nier ten Faust ball-Bun des li gi sten TV Bret ten und er reich te
auf An hieb die Vi ze mei ster schaft.

“Wir freu en uns, dass die tol len Lei stun gen un se rer Da men-
Na tio nal mann schaft mit der Über rei chung des Sil ber nen
Lor beer blat tes ei ne au ßer ge wöhn li che Wür di gung er fah ren
ha ben”, sag te Ul rich Mei ners, Prä si dent der Deut schen Faust -
ball-Li ga (DFBL), bei der Preis ver lei hung in Ber lin. Im Faust -
ball sport hat ten bis her aus schließ lich Män ner das Sil ber ne Lor-
beer blatt er hal ten. “Sie ha ben un ser Land als Bot schaf ter des
Sports her vor ra gend ver tre ten und durch ih ren Ein satz zen -
tra le sport po li ti sche Zie le der Bun des re gie rung wie To le ranz,
Fair play und den ent schlos se nen Kampf ge gen Do ping mit
Le ben er füllt“, lob te Bun des in nen mi ni ster Schäu ble die ins -
ge samt 130 Sport le rin nen und Sport ler. Ge ehrt wur de auch
die En de 2007 vom ak ti ven Sport zu rück ge tre te ne Box-Welt-
mei ste rin Re gi na Hal mich aus Karls ru he.

rkf/klu

Aus den 
Lan des turnver bänden
LAN DES TURN FEST in BRAUN SCHWEIG
Stim mung wie bei der Fuß ball-WM

Ein rund um po si ti ves Fa zit zo gen die Ver ant wort li chen des
Nie der säch si schen Tur ner-Bun des, die Or ga ni sa to ren so wie
die Stadt Braun schweig be reits ei nen Tag vor En de des 14.
Nie der säch si schen Lan des turn fe stes in Braun schweig. „Wir
ha ben un se re Er war tun gen nicht nur er reicht, son dern so gar
über trof fen“, sagt NTB-Prä si dent Hei ner Bart ling, der sich
ins be son de re bei der Stadt Braun schweig für die Of fen heit
und Gast freund schaft be dank te: „Un se re Tur ner ha ben sich
hier rund um wohl ge fühlt“, be ton te er.

Die Ent schei dung des NTB, das ei ge ne Lan des turn fest zu öff -
nen und ge mein sam mit dem Lan des sport bund Nie der sach sen
und den an de ren Fach ver bän den zur größ ten Brei ten sport -
ver an stal tung Nord deutsch lands zu ge stal ten, hat sich als rich -
tig er wie sen. „Turn fe ste sind auch Vi sio nen, beim NTB ma ni-
fe stiert sich nach die sem Er folg nun die Vi sion, ein Fest für den
ge sam ten nie der säch si schen Sport mit viel leicht 40.000 Teil -

6 __________________________________________________________________________________________________________________

BTB-Aktuell
Stadt“ ge win nen kön nen. Ei ne hoch ka rä ti ge Ju ry um Olym pi a sie -
ge rin Hei ke Drechs ler ent schei det schließ lich wel che Stadt sich am
sport lich sten dar ge stellt hat und den Ti tel erst mals ge winnt.

Das Sport wo che nen de ist auf ge teilt in ei nen

1.Schul sport tag im See park sta dion am 11. Ju li von 9.00 bis 18.00
Uhr. Hier ha ben sich be reits 3.500 Schü ler an ge mel det. Die ser
Ter min ist si cher lich für al le Ju gend li chen in ter es sant. Denn über
60 Sport ar ten kön nen an die sem Tag aus pro biert wer den. Aber
auch Ver bän de und Ver ei ne kön nen sich hier noch ein klin ken.

2.Zwei Sport ta ge in der In nen stadt am 12. und 13. Ju li. Hier zu wird
der Frei bur ger Rott eck ring zwei Ta ge für den Sport ge sperrt sein.
Al le Sport ver ei ne und -ver bän de kön nen sich dann mit ih ren An -
ge bo ten ei ner brei ten Be völ ke rung dar stel len. Es wer den meh -
re re zehn tau send Be su cher er war tet.

Als Mit ver an stal ter bit tet der Ba di sche Sport bund Frei burg die ses
ein ma li ge Sport fest i val zu un ter stüt zen. Ver ei ne, die In ter es se ha -
ben am Sport fest teil zu neh men oder mit zu wir ken, kön nen sich an
fol gen de Kon takt an schrif ten mel den:

Pro jekt team Mis sion Olym pic
Jens Hoff mann/An di Mün dör fer
E-Mail: hoffmann@sportalis.de, Te le fon (0761) 201502

Ba di scher Sport bund Frei burg e.V.
Flo ri an Gra mel spa cher/Ali ne Wunsch
E-Mail: f.gramelspacher@bsb-frei burg.de
E-Mail: a.wunsch@bsb-frei burg.de
Te le fon (0176) 152 46 23 �

Welt- und Eu ro pa mei ste rin im Faust ball:

BI AN CA MOL LEN HAU ER vom TV Bret ten
er hielt SIL BER NES LOR BEER BLATT

Frau en-Faust ball er hält in der bun des deut schen Sport land schaft
ei ne im mer grö ße re An er ken nung. Erst mals wur de durch Bun des -
in nen mi ni ster Dr. Wolf gang Schäu ble in Ber lin die weib li che Faust -
ball-Na tio nal mann schaft für ih re her aus ra gen den Er fol ge mit dem
Sil ber nen Lor beer blatt aus ge zeich net.

Die se höch ste Aus zeich-
nung der Bun des re pu -
blik Deutsch land für
Sport le rin nen und Sport-
ler er hielt am 28. Mai
auch die 38-fa che Faust -
ball-Na tio nal spie le rin 
Bi an ca Mol len hau er vom
TV Bret ten. Ge ehrt wur-
de sie ge mein sam mit
wei te ren sie ben Te am -
ka me ra din nen für den
Ge winn der Welt mei s -
ter schaf ten 2006 im
schwei ze ri schen No na
so wie der Eu ro pa mei s -
ter schaf ten 2007 in Linz
(Öster reich). 

Bi an ca Mol len hau er hat te als Schlag frau gro ßen An teil an den Ti -
tel ge win nen der Deut schen Aus wahl. Die 30-jäh ri ge An grei fe rin
aus Bret ten zählt zu den er folg reich sten Faust ball spie le rin nen und
war ins ge samt ein mal Welt- und vier Mal Eu ro pa mei ste rin so wie
mit dem TV Jahn Schne ver din gen und dem Ahl hor ner SV auch sechs
Mal deut sche Mei ste rin bei den Frau en und neun Mal in der Ju -

Faust ball-Na tio nal spie le rin Bi an ca Mol len hau er er hielt
von Dr. Wolf gang Schäu ble das Sil ber ne Lor beer blatt.

„Faust bal le rin nen tref fen Bo xe rin“: Die Faust bal le rin nen Jan na
Mei ners, Pe tra Schmit thuy sen, Ja ni ne Mertsch, Kir sten Mey er hoff,
Sa bi ne An sel, Si mo ne Röhrs, Bi an ca Mol len hau er, Sa rah Schenk und
die ehe ma li ge Box-Welt mei ste rin Re gi na Hal mich (v. links) bei der
Ver lei hung des Sil ber nen Lor beer blatts in Ber lin.
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Auch Wolf gang Lacz ny, Kul tur de zer nent der Stadt Braun -
schweig, zeig te sich nicht nur zu frie den, son dern über aus be -
ein druckt von den vie len Gä sten in sei ner Stadt. „Ein sol ches
An ge bot ist schlicht weg fan ta stisch“, lob te er. Ihn ha be fas -
zi niert, dass sämt li che Al ters grup pen Sei te an Sei te die An -
ge bo te nutz ten. Wenn über dies ein sol ches Fest da zu führt,
dass jun ge Men schen wie der mehr Sport trei ben und neue
so zi a le Kon tak te knüp fen, hat sich der Auf wand ge lohnt“,
er klärt er. �

neh mern aus zu rich ten“, schaut Lan des ge schäfts füh rer Heinz-
Her mann Ger lach schon ein mal in die Zu kunft. Mit der Auf -
nah me neu er Trends wie dem Par kour und der Im ple men tie -
rung ei nes Zu kunfts kon gres ses so wie ei ner Aka de mie für Trai -
ner und Übungs lei ter wur den in Braun schweig be reits neue
Ziel grup pen er reicht. „Die An sprü che und die Struk tur der
Turn fest teil neh mer ver än dert sich, dem müs sen und wol len
wir Rech nung tra gen“, sagt Ger lach. Die Zah len un ter stüt zen
die po si ti ve Bi lanz. So wohl die an ge streb te Teil nehm er zahl als
auch die der Gä ste wur de bei Wei tem über trof fen. 

Rund 20.000 Teil neh mer nah men an die sem Lan des turn fest
teil, dass so gar über 300.000 Gä ste ka men, lag ne ben dem
strah len den Wet ter auch an dem bun ten Show pro gramm auf
fünf Büh nen, das in die sem gro ßen Stil erst mals prä sen tiert
wur de. „Bei der Auf takt ver an stal tung mit der Grup pe Re vol -
ver held und beim Auf tritt von Clue so war der Schlos splatz
zum Ber sten ge füllt und die Stim mung wur de so gar mit der
bei der Fuß ball-Welt mei ster schaft vor zwei Jah ren ver gli chen“,
be rich tet Wol fram Wehr-Rein hold als Ver ant wort li cher für die
Turn fest mei le und das Show pro gramm. Ein gro ßen An teil am
Er folg ha be auch die Nie der säch si sche Tur ner ju gend, die ih -
rer Al ters grup pe – im mer hin 60 Pro zent der Teil neh mer wa -
ren un ter 18 Jah ren – ein gleich er ma ßen un ter halt sa mes
wie lehr rei ches Pro gramm an bot.

„Ak tiv sein, auch beim Äl ter wer den“

Nach mit tag der ÄL TE REN und SE NIO REN
beim Pfäl zi schen Lan des turn fest

Bei strah len dem Son nen schein fuh ren zehn Tän ze rin nen der Folk-
lo re-Tanz grup pe des Ra stat ter Turn ver eins (RTV) nach Pir ma sens.
In die ser Ei gen schaft ver trat der RTV auch die Far ben des Ba di -
schen Tur ner-Bun des beim Turn fest des be nach bar ten pfäl zi schen
Lan des turn ver ban des. 

Die Ra stat ter Frau en hat ten sich für ih ren Auf tritt beim Nach mit tag
der Äl te ren und Se nio ren, der am Sams tag, dem 10. Mai, in der
Mes se hal le 6A statt fand, be reits Wo chen vor her beim Pfäl zer Tur -
ner bund schrift lich an ge mel det. Nä he res wur de uns nach un se rer
An mel dung lei der nicht mit ge teilt. Al so gin gen wir zuerst nach der
An kunft in Pir ma sens zum In for ma tions stand des Lan des turn fe stes,
um hof fent lich mehr zu er fah ren. Fehl an zei ge. Le dig lich die Hal le
konn ten wir an schau en. Ver ant wort li che Per so nen wa ren noch nicht
vor Ort. Nach ei nem Stadt bum mel durch Pir ma sens wa ren wir um
13.30 Uhr wie der in der Mes se hal le. Dort er fuh ren wir, dass das
Nach mit tags pro gramm von Wal ter Benz (Prä si dent des Pfäl zer Tur -
ner bun des) erst zu sam men ge stellt wird, weil nicht be kannt war wie
vie le Grup pen zum Auf tritt kom men. Pro gramm be spre chung mit
den Übungs lei tern der an we sen den Grup pen um 14.45 Uhr. Nach
ei ner kur zen Be grü ßung durch Wal ter Benz er öff ne te um 15.00 Uhr
der Mu sik ver ein La chen-Spey er dorf mit schmis si gen Rhyth men den
Se nio ren nach mittag. Das Trio „Uff de Walz“ sorg te mit Pfäl zer Lie -
dern für Stim mung und an i mier te auch zum Mit sin gen. Lie der bü -
cher la gen auf den Ti schen. Es war ein Nach mit tag mit viel Mu sik.
Da zwi schen wa ren sie ben Gym na stik- und Tanz vor füh run gen un-
ter schied li cher Al ters grup pen. Wir tanz ten un ter der Lei tung von
In grid Schwarz ei nen Paar tanz zu der Mu sik Cha ka-Cha ka, der wie
al le an de ren Vor füh run gen das Pu bli kum be gei ster te. Lei der war die
Hal le sehr spär lich be sucht. Wo wa ren nur die Pfäl zer Se nio ren?
Lag es dar an, dass es kei nen Ein tritt ko ste te?

Nach ei nem ge müt li chen Nach mit tag tra ten wir um ei ne Er fah rung
rei cher ge gen 17.00 Uhr wie der den Heim weg an.

In grid Schwarz

„ARE NA OF POP“ 
fin det al le zwei Jah re in Mann heim statt

Das Land Ba den-Würt tem berg und Ra dio Re gen bo gen, als Ver -
an stal ter des ko sten lo sen Open-Air-Events „Are na of Pop“, ha -
ben sich nach ein ge hen der Di skus sion und Rück spra che mit der
Stadt Mann heim dar auf ver stän digt, das ko sten lo se Open-Air-
Event „Are na of Pop“ künf tig im zwei jäh ri gen Tur nus in der Stadt
Mann heim zu ver an stal ten. Die näch ste „Are na of Pop“ fin det
am 11. Ju li 2009 in Mann heim statt.

Grund hier für sind die not wen di gen „stren ge ren Aufla gen“ durch
den gro ßen Zu spruch bei der „Are na of Pop“, die zu Mehr ko sten
im sechs stel li gen Be reich füh ren. Die se Mehr ko sten konn ten im lau-
fen den Haus halts jahr we der vom Land Ba den-Würt tem berg, noch
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Geschenkübergabe des NTB an die Stadt Braunschweig (oben v.l.):
Michael Wenkel (NTB-Geschäftsleitung), Wolfgang Laczny (Kultur-
dezernent Braunschweig), Rosemarie Napp (OK-Vorsitzende), Heiner
Bartling (NTB-Präsident), Thea Linde (Turnkreis-Vorsitzende Braun-
schweig), (unten v.l.) Heinz-Hermann Gerlach (NTB-Landesgeschäfts-
führer), Wolfram Wehr-Reinhold (Geschäftsführer Turn- und Sportför -
dergesellschaft).
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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

Das GYMCARD

Monats-Special:

Neue GYMCARD-Partner

VITA CLASSICA THERME BAD KROZINGEN
Bade-, Wellness- und Saunavergnügen sind in Bad
Krozingen in der Vita Classica Therme zu Hause! 
Die großzügige Bäderlandschaft bietet fünf Innen-
und zwei Außenbecken mit vielen Erlebnisbe-
reichen, Ruheräumen, Liegewiesen, Caféteria
u.v.m. Herrliche Wohlfühl-Bereiche erstrecken sich
über drei Etagen. Neun verschiedene Saunen, Er-
lebnis-Aufgüsse, Massagen, Palmen-Becken, ja-
panisches Ruhehaus, indisches und türkisches
Bad bieten größtes Wellness-Vergnügen.
Jetzt mit GYMCARD-Bonus!

FEELFREE – Feel the elements - feel free! 
Abenteuer-Urlaub in Oetz im Oetztal!
Individuelles Erlebnisprogramm mit Rafting, Can-
yoning, Mountainbiking, Klettern, etc. Sie erwar-
tet ein einzigartiges Urlaubserlebnis in den Tiroler
Bergen. Jetzt mit 10 % GYMCARD-Rabatt!

Weitere Infos unter www.gymcard.de
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er freu li chen Mas sen an drang die Si cher heit der Be su cher al ler o bers -
te Prio ri tät hat und ich auch gro ßes Ver ständ nis für stren ge re Auf -
la gen ha be. Al ler dings ist es auch in der Kür ze der ver blei ben den
Zeit nicht mög lich, auch nur ei nen Teil der Ge gen fi nan zie rung al -
lein zu stem men. Auch bei der Qua li tät der Ver an stal tung wol len
wir kei ne Ab stri che ma chen und ha ben uns aus die sem Grund mit
dem Land Ba den-Würt tem berg und der Stadt Mann heim auf ei nen
zwei jäh ri gen Tur nus ver stän digt.“ �

von Ra dio Re gen bo gen, noch von der Stadt Mann heim ge -
deckt wer den.

Den Ver an stal tern ist es wich tig zu be -
to nen, dass man an ge sichts der Er fah -
rung des letz ten Jah res und dem Mas -
sen an drang sehr viel Ver ständ nis für
die Aufla gen hat, da al le Be tei lig ten an
ei nem rei bungs lo sen und vor al lem si -
che ren Ab lauf die ser Groß ver an stal tung
in ter es siert sind.

Staats mi ni ster Wil li Stä che le be tont: „Wir hal ten am Stand -
ort Mann heim für die „Are na of Pop“ fest. Die ses Open-Air-
Event in Mann heim, dem Stand ort der Pop-Aka de mie, soll
nach dem Wil len der Lan des re gie rung Zu kunft ha ben. Dass
ei ne Ver schie bung vom Jahr 2008 auf 2009 aus Si cher heits -
grün den not wen dig wur de, lässt uns nicht von un se rem Grund-
satz ab brin gen. Selbst ver ständ lich hat die Si cher heit der Be -
su che rin nen und Be su cher ab so lu ten Vor rang.“ Mann heims
Ober bür ger mei ster Dr. Pe ter Kurz: „Auch die Stadt Mann -
heim wird ih ren Bei trag zur „Are na of Pop“ im Jahr 2009 leis -
ten. Wir ha ben Ver ständ nis für die Ab sa ge 2008. Wir wer -
den das Land Ba den-Würt tem berg und Ra dio Re gen bo gen
fi nan ziell und ideell bei der Er fül lung der Si cher heits aufla gen
un ter stüt zen.“

Ra dio Re gen bo gen Ge schäfts füh rer Klaus-Wer ner Schunk:
„Un se re „Are na of Pop“ im Jahr 2007 war ein solch über -
ra gen der Pu bli kums er folg, der uns nun ein holt. Sa lopp könn -
te man sa gen, die Ver an stal tung war zu er folg reich. Aber ob -
jek tiv gilt auch für un ser Haus fest zu stel len, dass bei dem

Fo tos: Bür kel bach

Chorf rei zeit in Alt glas hüt ten:

Herr li ches Wo che nen de für 35 Mit glie der 
des Chors „GO SPEL GE NE RA TION“

Wir sind ein Chor der evan ge li schen Kir chen ge mei ne Frie sen heim/
Diers burg und Mei ßen heim. Die Sän ge rin nen und Sän ger kom -
men aus vie len ver schie de nen Or ten der Re gion.

Das ge mein sa me Hob by „Sin gen“ ver bin det. Um dies zu in ten -
si vie ren sind uns sol che Frei zei ten wich tig ge wor den. Die ses Zu -
sam men sein au ßer halb der wö chent li chen Pro be zeit ist ei ne gu te
Ge le gen heit zu ei ner fest en Ge mein schaft zu sam men zu wach sen.
Die ses Jahr woll ten wir die se Frei zeit im Bil dungs- und Frei zei theim
des Ba di schen Tur ner-Bun des in Alt glas hüt ten ver brin gen. Es war
ei ne sehr gu te Wahl. Das trü be, regne ri sche Wet ter am An rei se -
tag war schon ver ges sen, als uns am Sams tag die Son ne weck te.
Un ter kunft und Ver pfle gung so wie das freund li che Per so nal ta ten
ihr Übri ges, da mit uns der Auf ent halt in gu ter Er in ne rung bleibt.

Fa zit: In ei nem Tur ner heim lässt sich auch pri ma sin gen.

Han ne lo re Bür kel bach

Norbert Fröhlich aus Bühlertal, stellvertretender Vorsitzender des
Turngaus Mittelbaden-Murgtal und Mitglied im Beirat Altglas-
hütten, hatte bei der Eröffnungsfeier der Fußball-Europameister -
schaften am 7. Juni im Baseler St.Jakob-Stadion eine ehrenvolle
Aufgabe. Begleitet von dem elfjährigen Tim Kreuzer, Sohn des ehe-
maligen KSC- und Bayern-Profis Oliver Kreuzer, durfte er die Deut-
sche Fahne in das Stadion tragen. 

Insgesamt betei-
ligten sich aus Ba -
den fast 400 Tur-
nerinnen und Tur-
ner an der Er öff -
nungs -Show der
Fußball-EM. 

Ein ausführlicher
Bericht folgt in
der nächsten Aus-
gabe der BTZ.

klu
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tig ten (Hand)Ge rä te müs sen mit ge bracht wer den. Bis auf die
An rei se ent ste hen kei ne Ko sten. Zur Be loh nung er hal ten al -
le Teil neh me rin nen und Teil neh mer Ein lass kar ten in das Ge -
län de der wun der schö nen Lan des gar ten schau in Bad Rap pe -
nau. Die Prä sen ta tion der Ver ein sar beit lässt sich des halb am
Sonn tag, dem 28. Sep tem ber 2008, ide al mit ei nem “Bad im
Blü ten meer” ver bin den. 

DA LOHNT ES SICH MIT ZU MA CHEN!

An mel dung zur Teil nah me am Ren dez vous der Be we gung:
An mel de for mu la re kön nen beim Ba di schen Tur ner-Bund, Am
Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he (Te le fon 0721/18150 oder E-
Mail: Kurt.Klumpp@Badischer-Tur ner-Bund.de) an ge for dert
oder im In ter net un ter www.Ba di scher-Tur ner-Bund.de her -
un ter ge la den wer den. �

Der Ba di sche Tur ner-Bund bie tet al len Turn- und Sport ver ei nen
die groß ar ti ge Ge le gen heit, sich in dem wun der schö nen Ge län de
der Lan des gar ten schau Ba den-Würt tem berg zu prä sen tie ren. Ein-
ge la den sind die Tanz- und Gym na stik grup pen, Schau vor füh run -
gen der Fach ge bie te und Turn gaue. 

Die über dach te Büh ne ist zwölf Me ter breit und zehn Me ter tief.
Groß ge rä te und Ver an ke run gen sind nicht vor han den. Die be nö -

10 __________________________________________________________________________________________________________________

Sonn tag, 28.09.2008 in Bad Rap pe nau

auf der Gro ßen Schau büh ne der 
Lan des gar ten schau Ba den-Würt tem berg

BTZ_06-2008.QXD:_  15.06.2008  15:18 Uhr  Seite 10



BTJ-Aktuell

Aus Er öff nungs feier 
wur de Er öff nungs par ty

Beim er sten Ver such wein te der Him -
mel noch Kro ko dil strä nen. Die Er öff -
nung fiel am Frei tag a bend nicht nur
sprich wört lich ins Was ser. Schwe ren
Her zens mus sten die Or ga ni sa to ren
die Er öff nungs feier ab sa gen. Ein Te le -
fo nat mit der Po li zei brach te Ge wiss -
heit, die Be am ten rie ten von ei ner Er -
öff nung ab. „Die Wet ter vor her sa gen

ha ben uns zu der Ent schei dung ge zwun gen“,
be dau er ten Sa bi ne Reil und Jür gen Kug ler die
Ab sa ge. Die bei den BTJ-Vor sit zen den in for mier-
ten die Kin der und Be treu er in den Bret te ner
Schu len um ge hend von ih rer Ent schei dung

Aber al ler gu ten Din ge sind bei uns Tur nern nun
mal zwei: Al so di spo nier ten die Turn fest-Ma cher
kurz er hand um und lu den zur Turn fest-Er öff -
nungs par ty am Sams tag mor gen. Auch Schirm -
her rin Sin ga Gät gens hat te zu frü her Stun de und
bei strah len dem Son nen schein ih ren Auf tritt.
Den Re gen schirm konn te sie glück li cher wei se
zu Hau se las sen. Die Ki ka-Mo de ra to rin sang und
tanz te auf der Show büh ne. Un ter stützt von den
Tur ne rin nen des Turn ver eins Bret ten prä sen tier -
te sie den „A-E-I-O-U“-Song. „Am En de des
tol len Wo che nen des hat tet ihr ganz, ganz viel
Spaß“, ver sprach sie Groß und Klein im Vor aus. 
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Am En de lach te doch noch die Son ne über dem ba den-würt-
tem ber gi schen Lan des kin der turn fest. Nach dem am Frei tag -
a bend der Him mel pünkt lich zur Er öff nungs ver an stal tung
sei ne Schleu sen öff ne te, hat te der Wet ter gott doch noch ein
Ein se hen. Am Sams tag und Sonn tag turn ten, tanz ten und
spiel ten 4.800 Teil neh mer bei strah len dem Son nen schein in
der Me lanch thon stadt. Ge le gent li che Wölk chen am Him mel
und Re gen schau er trüb ten die gu te Stim mung über haupt
nicht. Zu gu ter Letzt konn ten die Kin der im Al ter von sechs
bis 14 Jah ren auch noch aus ge las sen feiern. Näm lich ei nen
Re kord ver such für das Gui ness-Buch. Ma ri an ne Rut kows ki,
An drea Fehr-Gänz ler, Lutz En gert und Har ry Späth (Fo tos) las -
sen die drei tol len Ta ge in Wort und Bild Re vue pas sie ren.

Schul ak tions tag als be son de res Er leb nis

So macht Un ter richt gar an tiert Spaß. 1.500 Schü ler aus 13
Bret te ner Schu len freu ten sich wie die Schnee kö ni ge auf den
Schul ak tions tag. Klar, wenn statt der Ma the ma tik und Deutsch
ein paar Stun den Sport und Spiel war ten. Am Frei tag mor gen
wu sel ten die Erst- bis Sechst kläss ler im Sta dion zwi schen den
acht Sta tio nen hin und her. Auch Leh rer und die Schul lei ter
wa ren vom An ge bot hellauf be gei stert und lob ten die Ba di sche
Tur ner ju gend (BTJ). 

„Die Zu sam men ar beit mit den Leh rern und Schu len klapp te
rei bungs los“, freu te sich Mo de ra tor Do mi nik Mondl. An den
Sta tio nen wa ren ne ben Ge schick lich keit, Schnel lig keit und Ko-
or di na tions ver mö gen, aber auch Wis sen ge fragt. Die Schü ler,
die ih ren Be we gungs drang im mer noch nicht ge stillt hat ten,
tob ten sich an der Klet ter wand und Hüpf burg aus.

(lue)

Vom 30. Mai bis 1. Ju ni in Bret ten:

GROSS AR TI GES 
LAN DES KIN DER TURN FEST
in der Me lanch thon stadt

Fotos: Harry & Siegfried
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di niert auch ihr 150-köp fi ges Hel fer team. Wenn sie nicht ge -
ra de akri bisch die Es sens ra tio nen do ku men tiert. 1.997 Weckle,
34 kg Wurst, 31 kg Kä se und 25 kg But ter ge hen täg lich über
die The ken in der Max-Planck-Re al schu le.

Fast rund um die Uhr ist Sa bi ne im Ein satz und be ant wor tet
kurz nach der An kunft der Teil neh mer vie le Fra gen. Auch die
nach dem Stand ort der Du schen. „Das woll ten die mei sten Kin-
der und Be treu er wis sen“, sagt die sym pa thi sche Bret te ne rin,
die auch mal ei ne Nacht wa che durch zieht.

Be a tri ce Schnei der, di rek te BTJ-An sprech part ne rin bei der Stadt
Bret ten, schaut auch kurz vor bei und nach dem Rech ten. „Al-
les klar?“ Klar, wa rum auch nicht? Das Früh stück läuft ge -
ra de, da bleibt ein wei nig Zeit, die Nacht auf zu ar bei ten. Kurz
nach Mit ter nacht hät ten sich ei ni ge Mäd chen die Haa re ge -
tönt. „Die hat ten viel Spaß. Das war viel leicht ein gro ßes Ge -
läch ter“, schmun zelt Sa bi ne. Auch „Aga the Bau er“ vom
Süd west rund funk hat zu nacht schla fe ner Stun de ih ren gro -
ßen Auf tritt. Selbst re dend, dass Tur ner ge nug Po wer ha ben,

Da war gleich die er ste Ra ke te
fäl lig, die Mo de ra tor Jörg „Jör gi“
Kreu zin ger zün de te. Die ab ge sag-
te Er öff nungs ver an stal tung vom
Vor tag war plötz lich kein The ma
mehr – und erst recht nicht, als
die Bo den see pi ra ten vom Turn -
ver ein Über lin gen-Ried zum Ab -
schluss mit In li nern über die Büh -
ne roll ten und wah re Turn fest -
stim mung ver sprüh ten.

An ge sichts der sport li chen Sin ga
staun te nicht nur Bret tens Ober -
bür ger mei ster Paul Metz ger, der
die Teil neh mer locker mit den
Wor ten „Hal lo Kid dis“ in der
Me lanch thon stadt be grüß te. Paul
Metz ger zeig te sich als be gei s ter -
ter An hän ger des Lan des kin der -
turn fe stes und wünsch te so wohl
Kin dern als auch Be treu ern „Fröh-
lich keit und Freu de.“ „Das Herz
des Tur nens ist hier zu Hau se“,
be dank te sich Ger hard Men ges -
dorf bei Metz ger. Der Prä si dent
des BTB lob te die Stadt und den

Turn ver ein Bret ten als „ge ni a le Aus -
rich ter“. Dann schlug die Stun de von
Sa bi ne Reil und Jür gen Kug ler: „Das
Lan des kin der turn fest be ginnt jetzt“,
sag ten die bei den Vor sit zen den der
Ba di schen Tur ner ju gend un ter oh -
ren be täu ben dem Ju bel der Kin der.
Kurz nach 8.30 Uhr war das Lan des -
kin der turn fest dann auch of fi ziell er -
öff net. (lue)

Rund um-Ver sor gung 
in den Schul un ter künf ten

„Wir brau chen Tü ten für die Lunch -
pa ke te.“ In der Max-Planck-Re al schu-
le muss es am Sams tag mor gen kurz
nach 7 Uhr schnell ge hen. Die Kin der
ha ben Hun ger und drän gen sich vor
der Es sen aus ga be. Gut, dass die Frau-
en gym na stik grup pe des Turn ver eins
Bret ten ein ein ge spiel tes Team ist und
das Pro blem mit den Tü ten schnell
ge löst ist. „Die mei sten ha ben schon
vor zehn Jah ren ge hol fen“, er klärt Sa-
bi ne Schön beck. Als Schul ver ant wort -
li che küm mert sie sich nicht nur um
rund 600 Teil neh mer, son dern ko or -

12 ______________________________________________________________________________________________________________
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um bis in die Pup pen zu feiern. Ir gend wann sei in der
Schu le dann doch Ru he ein ge kehrt.

Aber eben nur für ein paar Stun den, denn schon um
6 Uhr ste hen die Kid dis vor der Früh stücks the ke, um
die Ener gie spei cher auf zu la den. Stich wort: „Aga the Bau-
er“, die auch in der zwei ten Turn fest nacht ih ren ener -
gie ge la de nen Auf tritt hat te. (lue)

Mit mach an ge bo te, Fun-Fac to ry, 
Kin der turn park und vie les mehr

Wenn Fahr rad schläu che über den Ra sen platz flie gen, denkt man
nicht gleich an Leicht ath le tik, aber bei den Mit mach an ge bo ten der
Fach ge bie te ging es kre a tiv zu. Als ech te Tur ne rin ver sucht man
na tür lich, auch per Rad schlag die Hür de zu über win den.

Die Wan de rer be weg ten sich auf den We gen Me lanch thons durch
die Stadt Bret ten und konn ten da nach die Faust bäl le, In di a cas und
Rin ge flie gen las sen. Wer dann noch Zeit und Lust hat te, pro bier te
das Dreh ge fühl im Rhön rad oder ver such te sich mit den schnel len

Sei len der Ro pe-Skip per.

Neu im An ge bot war die ses Jahr der Me lanch thon-
Wett be werb, bei dem es um Kraft, Schnell kraft und
Gleich ge wicht ging. Die se Fä hig kei ten hal fen den klei -
nen Tur ne rin nen und Tur nern si cher auch bei den Auf -
ga ben der Er leb nis ral lye und den Übun gen des Fit ness-
und Ko or di na tions pro gramms der Deut schen Tur ner-
ju gend „Fit wie ein Turn schuh“.

Ganz oh ne „Lei stungs druck“ tum mel ten sich die Kin -
der dann im Be reich der Fun-Fac to ry und des Kin der -
turn parks. Hier hat ten die BTJ-Ver ant wort li chen mit
Hil fe ei ni ger Spon so ren at trak ti ve Be schäf ti gungs an -
ge bo te auf ge baut. Die Ent schei dung, ob der Klet ter -

turm von Ra dio Re gen bo gen, die vie len Fahr zeu ge der Fir ma Holz
Hoerz, das bun te Zelt der BZgA mit den vie len Mög lich kei ten, der
Dschun gel-Run oder der gro ße Spi der-To wer der AOK das Be ste
wa ren, führ ten zu leb haf ten Di skus sio nen. Der An drang war ent -
spre chend groß, aber die flei ßi gen Hel fer, die über all zu fin den wa -
ren, be ka men auch die ses Pro blem chen schnell in den Griff und
so war die op ti ma le Aus nut zung die ser at trak ti ven Ge rä te ge währ -
lei stet. (AFG, MR)

Show büh ne mit Vor füh run gen 
und Dan ce-Wett be werb

Die Bret ter, die die Welt be deu ten, wa ren in Bret ten 13 x 13 m groß
und kom plett mit pro fes sio nel ler Ton- und Licht tech nik aus ge stat -
tet. Da von lie ßen sich die jun gen Ak teu re aber nicht wirk lich be -
ein drucken, denn sie lie fer ten tol le Vor füh run gen, mit de nen sie das
Pu bli kum in ih ren Bann zo gen. Der Pas si vi tät der Zu schau er setz -
ten die Ak tio nen der BZgA ein En de, wenn sie mit ih ren An ge bo -
ten zum The ma „Kin der stark ma chen“ auf tra ten, wur den Jung
und Alt zum Mit ma chen mo ti viert. Si cher lich trug auch die her -

vor ra gen de kind ge rech te Mo de ra tion zur
gu ten Stim mung bei. Auch der gast ge -
ben de Ver ein TV Bret ten hat te sich an ge -
mel det, und die Han di cap Grup pe mit ih -
ren Pez zi bäl len brach te die Büh nen bret ter
zum Schwin gen – Drums ali ve.

Wenn der ge neig te Le ser jetzt aber glaubt,
dass es auf der Büh ne oh ne Wer tungs -
stress zu ging, weit ge fehlt! Erst ma lig fand
der Dan ce-Wett be werb statt, zu dem sich
acht Grup pen ge mel det hat ten. Die fach -
kun di ge Ju ry hat te die an ge neh me Auf ga -
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Wor te. Doch der Wett be werb
hielt nicht nur Teil neh mer, son -
dern auch El tern und Be treu er in
Atem. „Es hat ge klappt“, freu te
sich ei ne Trai ne rin. Ih re Mann -
schaft hat te kurz zu vor die Über-
ra schungs auf ga be mit Bra vour
ge mei stert.

SGW war nicht der ein zi ge Wett-
be werb, der am Sams tag die Teil -
neh mer in Atem hielt. Ins ge samt
ab sol vier ten et wa 3.200 Kin der
ei nen Wett kampf – die mei sten
da von im Kin der-Ge rät-Turn-
Wett kampf. 1.428 Mäd chen
und Jun gen ei fer ten an Bar ren,
Bo den, Sprung und Reck ih ren
gro ßen Vor bil dern wie Fa bi an
Ham bü chen nach. Bis weit in
den Sams tagnach mit tag hin ein
dau er ten die Wett kämp fe im
Hal len sport zen trum. Für das ei -
ne oder an de re weib li che Turn -
ta lent er wies sich der Schwe be-
ein mal mehr als Zit ter bal ken.
Das zehn Zen ti me ter brei te und
fünf Me ter lan ge Turn ge rät for -
der te den klei nen Tur ne rin nen
al les ab. Manch mal war die nerv-
li che An span nung dann doch zu
groß. Da flos sen auch schon mal
ein paar Trän chen. Gott sei Dank,
ist Tur nen beim Lan des kin der -
turn fest ein Mann schafts sport
und es dau er te nicht wirk lich
lan ge, bis die Mit strei ter Trost
spen de ten. Und manch mal er -
wies sich auch das mit ge brach -
te Plüsch tier chen als gu ter See -
lent rö ster. Das Lan des kin der -
turn fest ist ein rich ti ges Ge -
mein schafts er leb nis – in Freud
und Leid. Der Är ger über ei ne

BTJ-Aktuell
be, Tän ze mit sehr gu tem Ni -
veau be wer ten zu dür fen und
am En de wa ren sich die Ak ti -
ven und die Zu schau er ei nig:
hier da bei zu sein, lohnt sich
auf je den Fall. (MR, AFG)

Wett kämp fe dien ten
der Stär kung des 
Ge mein schafts ge fühls

Tur ner tur nen – das ist doch
ei ne Bin sen weis heit mag sich
der un be darf te Be trach ter den-
ken. Doch weit ge fehlt. Tur ner
tan zen, sin gen, schwim men
und ren nen auch. Beim Lan -
des kin der turn fest war das die
ul ti ma ti ve Her aus for de rung für
die Nach wuchs sport ler. Schü -
ler grup pen wett streit (SGW)
hieß der Wett be werb, der den
Kin dern zwar nicht al les, aber
ei ni ges ab ver lang te. Da muss-
ten zum Bei spiel die Mann -
schaf ten im Bret te ner Hal len -
bad ein paar Bah nen krau len
und im Sta dion bei der Pen -
delst af fel sprin ten. Die größ te
Her aus for de rung war te te auf
die mei sten Te ams aber beim
Sin gen. „Da kann ein Kind, das
viel leicht ei ne schlech te re Tur -
ne rin ist, plötz lich groß rau s -
kom men“, er klär te Ur su la Hild-
brand die Be son der heit die ses
Wett be werbs. Stär ken und
Schwä chen wür den so in ner -
halb ei ner Grup pe aus ge gli chen,
das Ge mein schafts ge fühl ge -
stärkt. Auf die Über ra schungs -
auf ga be traf das ganz be son -
ders zu. Die Mann schaf ten
muss ten un ter an de rem ein
mensch li ches So fa bau en. In
Win des ei le stell ten sich die Kin-
der im Kreis auf und setz ten
sich auf den Schoß ih res Hin -
ter man nes. „SGW macht den

Kin dern rie si gen Spaß“, freu te sich Hild brand.
Die Stei na che rin ist in der BTJ das für Grup -
pen ar beit zu stän di ge Vor stands mit glied und
weiß, wo von sie spricht. Sie trai niert selbst
ei ni ge Mann schaf ten. Der Blick in leuch ten -

de Kin der au gen am Sams tag -
mor gen ver riet mehr als 1.000
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fest „ein wich ti ger Bau stein, um Kin der und
Ju gend li che an die Ver ei ne zu bin den“,
be ton te der Bret te ner Chef tur ner wei ter.
Jo a chim Köß ler lob te die Ar beit der Tur -
ner ju gend über schweng lich. „Sie lei sten
groß ar ti ge Ar beit für un se re Ge sell schaft“,
sag te der CDU-Land tags ab ge ord ne te. Kin-
der wür den in den Ver ei nen nicht nur Sport
ler nen, son dern auch die Ge mein schaft.
„Sie bie ten ei nen Ge gen pol zur Me dien -
welt“, be ton te der Po li ti ker au ßer dem.

Das Lan des kin der turn fest muss übri gens
nicht das letz te Mal in der Me lanch thon -
stadt zu Gast sein. Das ver riet Paul Metz -
ger beim Emp fang. „Wenn Sie das nächs-
te Mal kom men, möch te ich mit ten un ter
der Ju gend sein“, sag te der OB. Die BTJ-
Ver ant wort li chen hör te das na tür lich ger -
ne. Wie ge sagt: Lan des kin der turn fest und
Bret ten – das passt. (lue)

Muck & Min chen prä sen tier ten
Stars und Stern chen

Das neue Hal len sport zen trum in Bret ten
bil de te den ide a len Rah men für Stars &
Stern chen, die Show der Ba di schen Tur -
ner ju gend. Ker stin Sau er und Kath rin Rie -
del hat ten für Muck und Min chen das
Be ste ge sucht, und so konn ten die bei den
Ma skott chen 13 Grup pen be glei ten, die
auch das Pu bli kum in ih ren Bann zo gen.
Und Pu bli kum war reich lich ge kom men.
3.120 Kar ten durf ten ver kauft wer den
und die fan den auch al le ei nen Ab neh mer.
Pünkt lich um 16 Uhr star te te die er ste
Vor stel lung, der noch zwei wei te re fol gen
soll ten. Die Stim mung in der Hal le soll te
für den Rest des Ta ges prickeln

Los ging es mit Kra wat te, Char me und
Takt ge fühl, die Mä dels vom Gast ge ber TV
Bret ten durf ten die groß ar ti ge Show er öff -
nen und lei te ten in tol le 90 Mi nu ten ein.
Die Tur ner des TV Scho nach lu den dann
zum er sten Schul tag ein. Und nach ei ner
tem po rei chen Vor füh rung ging es wei ter
mit Ae ro bic vom TV Jahn Zi zen hau sen. Ei -
ne schö ne SGW-Bo den-Ka sten-Übung
zeig te die er ste Mann schaft vom TV Bret -
ten. Ein Jun ge und 17 Mäd chen von der
TS Ot ters weier lie ßen mit sur ren den Sei -
len ein Feu er werk des Tem pos voll im po -

ver patz te Übung war meist schnell
ver flo gen, schließ lich galt es sich auf
die näch ste Übung zu kon zen trie ren.

(lue)

BTB-Prä si dent Ger hard Men ges dorf
beim Emp fang:

„Wir sind Teil des Kin der -
lan des Ba den-Würt tem berg“

Lan des kin der turn fest und Bret ten – das passt zu sam men. Auch
beim of fi ziel len Emp fang im „Al ten Bür ger saal“ wur de das
ein mal mehr deut lich. Ober bür ger mei ster Paul Metz ger wer -
te te das Tref fen der 4.800 jun gen Sport ler als Frisch zel len kur
für Bret ten. „Die Stadt ist ver jüngt“, freu te sich das Stadt  ober -
haupt. Die Tur ner ju gend ha be ro te, grü ne und blaue Farb -
tup fer ge setzt. Nur ei ne Sa che stimm te den an son sten be s -
tens auf ge leg ten Bret te ner Rath aus chef mit Blick auf die am
Frei tag a bend ab ge sag te Er öff nungs ver an stal tung et was un -
glück lich. Näm lich die Tat sa che, dass er „als Paul nicht den
Draht zu Pe trus hat te.“

Ger hard Men ges dorf nahm den Slo gan der Me lanch thon stadt
auf. „Bret ten – ein fach ein la dend“, das gel te auch für Tur ner.
„Wir füh len uns hier sehr, sehr wohl und gut an ge nom men“,
be dank te sich der Prä si dent des Ba di schen Tur ner-Bun des für
die ge währ te Gast freund schaft. Ziel des Lan des kin der turn -
fe stes sei, den Kin dern von klein auf an das Ge mein schafts -
er leb nis zu ver mit teln so wie de ren Her zen und Emo tio nen zu
ge win nen. Die Kin der turn ab tei lun gen der BTB-Ver ei ne wür -
den ei nen gro ßen Bei trag lei sten, um den Grund ge dan ken der
so zi a len Ge mein schaft zu ver mit teln. „Wir sind Teil des Kin -
der lan des Ba den-Würt tem berg“, sag te Ger hard Men ges dorf
sicht lich stolz.

Stolz war auch Sa bi ne Reil – und zwar auf das Lan des kin der -
turn fest. Die Vor sit zen de der Ba di schen Tur ner ju gend be -
dank te sich aus drück lich für die „sehr gu te Zu sam men ar beit“
mit der Stadt und dem aus rich ten den Turn ver ein 1846 Bret -
ten. Des sen Vor sit zen der ge währ te ei nen Blick hin ter die Ku-
lis sen. „Wir ha ben Ge fal len ge fun den, uns zu en ga gie ren.“ Die
Be grün dung von Ste fan Ham mes, das Turn fest ein zwei tes
Mal zu über neh men, ent lock te dem ei nen oder an de ren
Gast ein Schmun zeln. Au ßer dem sei das Lan des kin der turn -
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den Spie len ba ten „Po wer Pro jekt“ zum Tanz. Spä te stens bei
„Y – M – C – A“ und „Cot ton Eye Joe“ rock te das Lan des -
kin der turn fest. Zu frü he rer Stun de war statt Be we gungs ta -
lent eher Grips ge fragt. Die Fra gen, die Mo de ra tor Jörg Kreu -
zin ger beim Quiz stell te, wa ren ganz schön kniff lig. Aber was
so ein ech ter Turn fest teil neh mer ist, der lässt sich nicht so leicht
hin ters Licht füh ren. Und schon gar nicht durch ein Pan to -
mi me-Spiel, mit dem das Abend pro gramm be gon nen hat te.

(lue)

Got tes dienst be weg te Kör per und See len

Als „Mo ment der Ru he und ei ne Oa se der Be sin nung“ wur -
de der öku me ni sche Got tes dienst im Fest füh rer an ge kün digt.
Bei strah len dem Son nen schein im Sta dion ge lang es den bei -
den Pfar rern die Her zen und See len, aber auch den Kör per
zu be we gen. Für die vie len Be su cher reich ten die auf ge stell -
ten Bän ke kaum aus. Der Ju gend-Go spel-Chor Fu tu re Stars
sang auf der Büh ne vor und die Be we gun gen wur den von
den vie len Got tes dienst be su chern nach ge macht. Ein „Zick en -
the a ter“ un ter dem Mot to „Ich bin aber bes ser als Du“ wur-
de vom evan ge li schen Be zirks ju gend pfar rer be ant wor tet mit
„Für Gott spielt es kei ne Rol le, wie vie le Punk te je mand hat“
und ge nau das ist auch das Mot to des Lan des kin der turn fes -
tes: als Team zu sam men et was er rei chen. Der ka tho li sche Pas -
to ral re fe rent Al bert Schä fer dank te in den Für bit ten al len, die
sich für das tol le Er leb nis Lan des kin der turn fest en ga giert ha -
ben. (MR, AFG)

In fo-Hot li ne beim Lan des kin der turn fest

Frei tag a bend, kurz nach 21 Uhr, die Son ne scheint nicht
mehr. Die Fri sur von Ma ri an ne Rut kows ki und An drea Fehr-
Gänz ler sitzt trotz dem. Die bei den Ur ge stei ne der BTJ sit zen
an ih rer Bier zelt gar ni tur und er klä ren dem Be rich ter stat ter see -
len ru hig die Uten si lien auf dem Tisch. „Das ist mein Han dy
und das ist Andrea’s“, meint BTB-Vi ze prä si den tin Ma ri an ne
Rut kows ki. Ah ja. Aber da lie gen doch noch mehr Han dys. Sa -
ge und schrei be fünf (viel leicht wa ren es auch noch ein paar

nie ren den Sprün gen ex plo die ren. Das fünf-
te Ele ment stell te die Show grup pe der TS
Gun del fin gen mit tur ne ri schen Ele men ten
vor.

Traum welt Zir kus hat ten die Rhön rad-Tur -
ne rin nen vom TV Neckar ge münd ih re Vor -
füh rung ge nannt und so man cher Zu schau -
er, von den An stren gun gen des Ta ges schon
leicht er mü det, ließ sich in die ser Welt ver -
zau bern. Auch Pro mi nenz aus der 2. Bun -
des li ga zeig te ihr Kön nen – die Mä dels der
KTGw Hei del berg turn ten auf dem schma -
len Schwe be bal ken als hät te er Au to bahn -
brei te. Ob wohl sie mor gens noch Ba di sche
Be sten kämp fe zu ab sol vie ren hat ten und
al le im Fi na le stan den, wa ren auch die Tram-
po li ner in die ser tol len Show da bei und
zeig ten küh ne Sprün ge in luf ti ger Hö he.
Und wie der fes sel te der TV Bret ten, dies -
mal mit Rhyth mi scher Sport gym na stik zur
Mu sik von Dir ty Dan cing. Dass Pa trick Swa -
zey fehl te fiel kei nem der An we sen den auf.

Da nach ging die Son ne auf! Aus dem Ba -
di schen Schwarz wald-Turn gau, ge nau er
ge sagt aus Scho nach, an ge reist be gei ster -
ten jun ge Tur ner mit ei ner Show an Bar ren,
die mit Akro ba tik tei len an ge rei chert war.
Vor dem gro ßen Fi na le tanz ten sich die klei -
nen Zwer ge vom TSV Tau ber bi schofs heim
al lein durch den Wald di rekt in die Her zen
der Zu schau er.

Dann hieß es Ab schied neh men. Muck und
Min chen, die durch die Show be glei tet hat-
ten, be dank ten sich noch ein mal bei al len
Ak ti ven vor und hin ter der Büh ne. Die bei-
den hat ten sicht lich viel Spaß in den drei -
mal 90 Mi nu ten, und da wa ren sie ganz
ge wiss nicht die ein zi gen. (MR, AFG)

KI.KA-Tanz  alarm-Kids 
be rei cher ten Spie le ma ra thon

Der Na me ist be kannt -
lich Pro gramm. Dar an
hiel ten sich auch die
KI.KA-Tanz a larm-Kids,
die beim Spie le ma ra -
thon am Sams tag a bend
kräf tig Alarm mach ten.
Auf und hin ter der Büh-
ne sorg te das Quar tett
für mäch tig viel Wir bel.
Als die jun gen Sän ge -
rin nen nach ih rem Auf -
tritt zur Au to gramm -

stun de ba ten, war die Schlan ge rie sig. So
rie sig, dass die Tanz a larm-Kids mäch tig ins
Schwit zen ge rie ten und sich die Fin ger wund
schrie ben. Schweiß ge ba det gin gen auch
die Kin der zu rück ins Nacht quar tier. Nach

BTJ-Aktuell
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mehr) Mo bil funk te -
le fo ne lie gen auf dem
Tisch vor den bei den
„Hot li ne-Be treu ern“.
In Zei ten der Glo ba li -
sie rung geht oh ne
Han dys gar nichts –
auch beim Lan des -
kin der turn fest nicht.

Und dann ist da noch ein Funk ge rät, mit dem der Kon takt von
der lau schi gen Ecke vor der Max-Planck-Re al schu le zum Wett -
kampf bü ro hoch oben im drit ten Stock ge hal ten wer den muss.
Das ist nicht im mer ein fach. Da wird der ei ne oder an de re
Haupt amt li che schon mal mit sanf tem Druck, aber im mer
weib lich-char mant da zu ver don nert, die Trep pen nach un ten
zu het zen. Schließ lich soll aus dem „Ver stehst du mich?“ nicht
wirk lich ein Ver stän di gungs pro blem wer den.

Aber dank der her aus ra gen den tech ni schen Fä hig kei ten von
Ma ri an ne – als BTB-Vi ze prä si den tin für Öf fent lich keits ar beit
ist sie ja ir gend wie auch für Kom mu ni ka tion ver ant wort lich
– klappt die Ver bin dung dann doch. „Ich ha be den Knopf
zwei mal ge drückt.“ Von den Kom mu ni ka tions schwie rig kei ten
kriegt die kon ge ni a le Part ne rin An drea erst mal nichts mit.
Wie auch? Sie muss sich um ern ste re Din ge küm mern und stellt
die Ver bin dung zur Stadt her. Na ja, das klappt al ler dings am
Frei tag a bend nicht mehr. „Da geht nur die Mail box ran“, er -
klärt sie ei nem Haus mei ster. Der hat ein Pro blem mit der Mül-
l ent sor gung und er hofft sich Ab hil fe. Das muss jetzt war ten.

Um kei nen Zwei fel auf kom men zu las sen: Ma ri an ne und An -
drea sind für das Lan des kin der turn fest un er läss lich. Wie ge -
sagt, die bei den küm mern sich um die Hot li ne, sind so zu sa -
gen Mäd chen für al les und ste hen den Teil neh mern mit Rat
und Tat zur Sei te. Wann gibt’s Früh stück? Wann be ginnt mein
Wett kampf? Wo bin ich un ter ge bracht? Kei ne Fra ge, auf die
die bei den nicht ei ne Ant wort hät ten. Und wenn es über haupt
noch Zwei fel an ih rer Tä tig keit ge ge ben ha ben soll te, dann
sind die spä te stens seit der un ver meid li chen Ab sa ge der Er -
öff nungs ver an stal tung pas sé. An drea und Ma ri an ne wirk ten
als Chef me te o ro lo gen der BTJ und hiel ten Kon takt zur Po li -
zei. Mit dem Han dy na tür lich und ganz oh ne Ver stän di gungs -
schwie rig kei ten. (lue)

Ki Tu-Star geht an schwä bi schen Ver ein

Ei gent lich soll te ei ner der Hö he punk te des Lan des kin der -
turn fe stes schon am Frei tag die Zu schau er be gei stern. Wit -
te rungs be dingt mus sten sich Ak ti ve und Pu bli kum aber bis
Sonn tag ge dul den. Un mit tel bar im An schluss an den Got tes -
dienst bo ten zehn Grup pen ei ne klas se Show – eben das Be -
ste, was Ba den-Würt tem berg zu bie ten hat. Da von über zeug -
te sich auch Fried lin de Gurr-Hirsch. Die Staats se kre tä rin für
Er näh rung und Länd li chen Raum war bei ih rer kur zen Stipp -

vi si te be ein druckt vom Lan des kin der turn -
fest. „Ihr habt Bret ten ver zau bert“, sag te
die CDU-Po li ti ke rin. Nach den Vor füh run-
gen war die Span nung zum Grei fen nah.
Als die Ju ry dann nach in ten si ven Be ra tun -
gen ihr Ur teil fäll te, wich die An span nung
gren zen lo sem Ju bel. Vor al lem beim Turn -
ver ein Hoch mös sin gen, der den er sten Platz
be leg te und den be gehr ten „Ki Tu-Star“ in
Emp fang nahm. (lue)

Ab schluss ver an stal tung

Die Ab schluss ver an stal tung bot noch ein -
mal al les, was das Tur ner herz hö her schla -
gen lässt. Und den noch war in Bret ten al -
les ein bis schen an ders, sprich re kord ver -
däch tig. Ge nau er Gui ness-re kord ver däch -
tig. Als kurz nach 14 Uhr un zäh li ge Sei fen -
bla sen in den Bret te ner Him mel stie gen,
ging ein ein ma li ges Lan des kin der turn fest
mit ei nem Pau ken schlag zu En de. „Das
muss rei chen“, wa ren sich zum Ab schluss
der Ver an stal tung al le Be tei lig ten si cher.
Kin der, Be treu er und die Or ga ni sa to ren
der BTJ ha ben gar kei nen Zwei fel dar an,
dass die Bret te ner Sei fen bla sen in Kür ze in
den Re kord bü chern ste hen. Noch müs sen
sich al le et was ge dul den, ha ben die Gui -
ness buch-Ma cher ein paar bü ro kra ti sche
Hin der nis se in den Weg ge legt.

We ni ge Mi nu ten zu vor hat ten Sa bi ne Reil
und Jür gen Kug ler die Teil neh mer ver ab -
schie det. Nicht je doch, oh ne sich bei Groß
und Klein zu be dan ken. „Ihr ward spit ze“,
sag ten die BTJ-Vor sit zen den. Ein Ex tra lob
gab’s am En de des Lan des kin der turn fe stes
auch für die Stadt Bret ten. Stell ver tre tend
für sei ne Mit ar bei ter nahm Ober bür ger -
mei ster Paul Metz ger als klei nes Dan ke schön ein Ge schenk ent -
ge gen. Er er hielt aus den Hän den von Reil und Kug ler ei ni ge Er -
in ne rungs stücke an ein un ver gess li ches Lan des kin der turn fest: ei ne
Zahn bür ste, ei ne Turn fest tas se, ei nen Schlüs sel an hän ger und ein
Sei fen bla sen fläsch chen. „Falls ih nen im Bü ro mal lang wei lig wird“,
mein te Kug ler mit ei nem Au genz win kern. Metz ger war hin und
weg. „Ihr habt uns fröh li cher ge macht“, lob te das Bret te ner Stadt -
o ber haupt die Kin der. Und dann sprach der OB den Teil neh mern
aus der See le. „Ihr seid wich ti ger als der Fuß ball sport, der nur noch
vom Geld lebt“, zeig te sich Metz ger ein mal mehr als be gei ster ter
Tur ner.

Auch für den Aus rich ter, den Turn ver ein Bret ten, gab’s ne ben der
obli ga to ri schen Ra ke te auch ein rie si ges Dan ke schön. Der Bret te -

ner Ver eins vor sit zen de,
Ste fan Ham mes, ver ab -
schie de te Jung und Alt aus
der Me lanch thon stadt.
„Vie len Dank, dass ihr in
Bret ten ward, und er zählt
da von.“ Nach dem dann
auch die letz ten Sei fen -
bla sen im strah lend blau -
en Him mel ver schwun den
wa ren, hieß es Ab schied
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Die Or ga ni sa tion und Durch füh rung ei nes Lan des kin der turn-
fe stes wä re oh ne die Tä tig keit der haupt amt li chen Mit ar bei -
ter in nen und Mit ar bei ter des Ba di schen Tur ner-Bun des nicht
mög lich. Die Haupt last der Ver ant wor tung tru gen in Bret ten
Ju gend bil dungs re fe rent Paul Lem lein und Clau dia Schim mer.
Ih nen zur Sei te stan den nicht nur wäh rend der Turn fest-Tage
die BTB-Re fe ren ten Hen ning Paul und Marc Fath so wie Mi -
chael Stei ger und Isa bel le Fer rei ra. Al len ein herz li ches Dan -
ke schön für den ge zeig ten Ein satz. (klu)

Gä ste li ste beim Lan des kin der turn fest

Die Pro mi nenz aus Sport, Po li tik und Ge sell schaft gab sich
beim Lan des kin der turn fest die Klin ke in die Hand. In Bret ten
zu Gast wa ren:
– Fried lin de Gurr-Hirsch, Staats se kre tä rin im Mi ni ste ri um für

Er näh rung und Länd li chen Raum – Ba den-Würt tem berg
– Jo a chim Köß ler, CDU-Land tags ab ge ord ne ter
– Sin ga Gät gens, KI.KA-Mo de ra to rin und Schirm her rin des

Lan des kin der turn fe stes
– Paul Metz ger, Ober bür ger mei ster Stadt Bret ten
– Ger hard Men ges dorf, Prä si dent Badischer Turner-Bund
– Clau dia En gel, Vor sit zen de Deut sche Tur ner ju gend
– Vol ker Lie bo ner, Vor sit zen der Ba di sche Sport ju gend
– Chri sti an Kei pert, Vor sit zen der Schwä bi sche Tur ner ju gend

Die Ba di sche Tur ner ju gend be dankt sich für die
Un ter stüt zung zum Lan des kin der turn fest bei … 

… dem Prä sen ta tions spon sor
EnBW Ener gie 
Ba den-Würt tem berg AG

… den Haupt spon so ren
BENZ Sport
AOK – Die Ge sund heits kas se

… den Me dien part nern
Ra dio Re gen bo gen
BNN

… dem Pro jekt part ner
Kin der stark ma chen – BzgA

… den wei te ren Part nern

neh men. Zwar ver drück ten ei ni ge ein paar Trän chen, der Ab schieds -
schmerz war aber doch nicht so groß. Schließ lich gibt es ja bald wie-
der ein Lan des kin der turn fest. (lue)

Turn fest-Split ter

Ein Wett kampf bei ei nem Lan des kin der turn fest oh ne Edith Kuhn
als Kampf rich te rin ist gar nicht denk bar. Die Hei dels hei me rin
or ga ni siert seit vie len Jah ren, bei der BTJ weiß ei gent lich nie mand
wie lan ge schon, die Kampf rich ter ein sät ze. Und auch bei vie len
an de ren Wett kämp fen steht un se re Edith der BTJ mit Rat und Tat
zur Sei te. Höch ste Ei sen bahn al so, der rüh ri gen Kampf rich te rin
Dank zu sa gen. Das ta ten Ur su la Hild brand und Sa bi ne Reil beim
Spie le ma ra thon dann. Als klei ne An er ken nung er hielt Edith aus den
Hän den der bei den BTJ-Vor stands mit glie der ei nen Gut schein für
das Ba den-Ba de ner Fest spiel haus. Dan ke, Edith.

Der Me dien an drang beim Lan des kin der turn fest war so groß wie
noch nie. Schrei ben de Jour na li sten, Fo to gra fen und Ra dio red ak -
teu re ga ben sich die Klin ke in die Hand. Und auch das Fern se hen
war vor Ort. Der Süd west rund funk rück te gleich mit meh re ren Ka -
me ra teams an. Kein Wun der, pro du zier ten die Fern seh ma cher doch
ei nen 30-mi nü ti gen Bei trag für die Sen dung „Sport am Mon tag“.
So er klomm Mo de ra to rin Ur su la Hoff mann für ei ne Se quenz die
Hüpf burg in der Fun-Fac to ry, au ßer dem in ter view te sie Sa bi ne Reil
und Ger fried Dörr. Wäh rend die BTJ-Vor sit zen de über das Lan des-
kin der turn fest plau der te, ge währ te der BTB-Vi ze prä si dent ei nen
Blick auf sei ne lan ge Kar rie re als Übungs lei ter im TV Bret ten – so
man che An ek do te aus längst ver gan ge nen Ta gen in klu si ve.(lue)

„Ich bin fas zi niert“. Bernd Mäckel, Mar ke ting chef der AOK-Be zirks-
di rek tion Mitt le rer Ober rhein, war zum er sten Mal bei ei nem Lan -
des kin der turn fest des BTB. Der frü he re Lan des li ga-Fuß bal ler und
en ga gier te Trai ner zeig te sich be gei stert von den tol len Spiel- und
Sport an ge bo ten in Bret ten. Und vor al lem von der Dis zi plin der
klei nen Tur ne rin nen und Tur ner. „Die ste hen oh ne zu Mur ren bis
zu ei ner Stun de an, da mit sie den Spi der-To wer der AOK stür men
und am Bun gee Jum ping das Ge fühl der Schwe re lo sig keit te sten
kön nen.“, sag te Mäckel. Und AOK-Ver eins be ra te rin Ga bi Klisch
pflich tet ihm bei: „Beim Schul ak tions tag am Frei tag vor mit tag war
die Dis zi plin der von ih ren Leh rern be treu ten Schü le rin nen und
Schü ler nicht so groß.“ (klu)
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Als her vor ra gen der Gast ge ber hat sich die TSG Nie fern am
3. Mai beim badischen Lan des fi na le in der All ge mei nen Klas-
se der Mäd chen und Jun gen im Ge rät tur nen, dem LBS-Team-
Cup, be wie sen. Das Team um Ste fan Er men traut hat te kei ne
Mü hen ge scheut, den Mann schaf ten aus ganz Ba den op ti ma -
le Wett kampf be din gun gen in der Kirn bach hal le zu bie ten. Es
tra ten so wohl 16 männ li che als auch weib li che Te ams an den
Ge rä ten an, in den Ein zel kon kur ren zen wa ren 22 Tur ne rin -
nen und 21 Tur ne rin nen am Start. 

Bür ger mei ster Jür gen Kurz ver deut lich te in sei ner Be grü ßung,
wie wich tig der Sport in der Ge sell schaft sei und zeig te sich
stolz dar ü ber, dass ein Ver ein sei ner Ge mein de die Aus tra gung
des Ba di schen Lan des fi na les über nom men hat te. Die Ver ant -
wort li chen der Ba di schen Tur ner ju gend, Chri sti ne Kel ler und
Mat thi as Kohl, hie ßen die Mann schaf ten eben so recht herz -
lich will kom men, und star te ten ei nen span nen den Wett -
kampf, bei dem die bei den zu sam men mit Ga briel Nock und
Clau dia Schim mer die Aus wer tung in ne hat ten.

Den Auf takt nach der
Qua li fi ka tion über die
Gau- und Be zirks ent -
schei de mach ten die
Tur ne rin nen und Tur ner
der C-Ju gend (Jahr g.
1993 und jün ger). Wie
be reits im Vor jahr ge -
wann die Mann schaft
des TV Mau er, in die -
sem Jahr aber mit ei nem
knap pen Vor sprung vor
den Mann schaf ten des
Stadt turn ver ei nes Sin -
gen und des TV Über -
lin gen. Für das Ba den-
Würt tem b. Lan des fi na-
le am 8. Ju ni in Ober -
hau sen hatte sich mit
dem vier ten Platz auch
die TSG Secken heim
qua li fi ziert. Mit ge ra de
ein mal vier Zehn teln
Vor sprung setz te sich
bei der männ li chen Ju -
gend die SG Kirch heim
vor der TG Gröt zin gen-
Berg hau sen durch. In
dem aus ge tra ge nen

Sechs-Kampf folg ten der TV Mann heim-Necka rau und die
Lo kal ma ta do ren des TV Nöt tin gen auf den wei te ren Plät zen
und wer den Ba den beim ge mein sa men Lan des fi na le mit
dem STB ver tre ten. Bei den Ein zel star te rin nen die ser Al ters -
klas se do mi nier ten eben falls die Tur ne rin nen des TV Mau er.
Da vi na Kepp ler sieg te mit über ei nem Punkt Vor sprung vor
ih rer Mann schafts ka me ra din Sa skia Geh ring und Flo ri ne Zill -
mer, TV Kon stanz, die ge mein sam Platz zwei be legt ha ben.
Ganz knapp ging es bei den Ju gend tur nern C zu. Ni co Zaum,
TV Ba den-Oos (90,55 Punk te) be hielt die Ober hand vor

Ge rät tur nen in Nie fern:

BA DI SCHES FI NA LE
mit 32 Mann schaf ten

Phil ipp Ru iz Li ard von der SG Kirch -
heim (90,50 Punk te), der sich vor Aa -
ron Bit zel, TV Mann heim-Neckar au,
durch set zen konn te.

Nach der Sie ger eh rung des er sten Durch gangs war für die A/B-
Ju gend der Zeit punkt ge kom men, sich vor gut ge füll ten Zu schau -
er rän gen an den Ge rä ten zu mes sen. Auch in die ser Al ters klas se
war bei den Ju gend tur ne rin nen der TV Mau er die Mann schaft, die
auf dem Sie ger po dest ganz oben stand. Mit deut li chem Ab stand
folg ten der TV Mann heim-Necka rau, der SV Istein, so wie der TV
Güt tin gen. Mit über 300 er turn ten Punk ten war die TG He gau-
Bo den see bei der männ li chen A/B-Ju gend do mi nant. Mit mehr als
fünf Punk ten di stan zier ten die Nach wuchs tur ner die Rie gen des
TV Bühl, FC Er zin gen und des Bah lin ger SC. In der Ein zel wer tung
ge wann wie de rum ei ne Tur ne rin des TV Mau er die Gold me dail -
le. Mit 70,25 Punk ten sieg te Ki ra Stier vor Lau ra Schnei der mit
68,80 Punk ten (TV Ba den-Oos) und Eva Lentz mit 68,55 Punk -
ten (TV Mann heim-Necka rau).

Span nen der war die Ent schei dung bei der männ li chen Ju gend. Es
ge wann Je ro me Sa rei ka, TV Bühl, vor Sam Bürs ner, Stadt turn ver -
ein Sin gen, und Fe lix Schmidt, eben falls TV Bühl. Sa rei ka und Bürs -
ner so wie Lo renz Wei ßen ber ger, TV Er zin gen, konn ten am Bar ren
je weils die Ta ge höchst wer tung von
17,60 Punk ten im männ li chen Be -
reich er rei chen. Bei den Ju gend tur ne -
rin nen ge lang dies Ki ra Stier mit ei -
ner No te von 17,80 Punk ten am
Bo den. Die je weils vier be sten Mann -
schaf ten und drei be sten Ein zel tur ner
wer den den BTB beim ge mein sa men
Lan des fi na le mit dem STB ver tre ten.

Ne ben dem Dank an die TSG Nie fern
für die op ti ma le Be treu ung, gilt es
auch Dank zu sa gen an die vie len
Hel fer, Kampf rich ter, Trai ner und die
Mit ar bei ter der Tur ner ju gend Pforz -
heim-Enz, die im Vor feld mit Rat und
Tat hilf reich zur Sei te stan den. Oh ne
al le die se Per so nen wä re die Durch -
füh rung ei nes sol chen Wett kamp fes
nicht mög lich. Eben so gilt der Dank
der LBS Ba den-Würt tem berg, wel che
die Wett kam pfrei he groß zü gig un -
ter stützt hat, und auch dan kens wer -
ter wei se Prä sen te für die Sie ger eh rung
zur Ver fü gung stell te. Die Sie ger li sten
sind im In ter net un ter www.ba di sche-
tur ner ju gend.de ab ruf bar.

Ralf Kie fer
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TICKET PREI SE Ein zel kar ten Preis
Kat. I Nor mal preis 25,00 €
Kat. I Kin der (6 bis 14 Jah re) 12,50 €
Kat. II Nor mal preis 20,00 €
Kat. II Kin der (6 bis 14 Jah re) 10,00 €
Kat. III Nor mal preis 15,00 €
Kat. III Kin der (6 bis 14 Jah re) 7,50 €

Al le Prei se in EU RO. Kin der bis
6 Jah re sind frei, so fern sie kei -
nen ei ge nen Sitz platz be an -
spru chen. Be hin der te mit Aus -
weis zah len den er mä ßig ten
Ein tritt. Ist laut Aus weis ei ne
Be gleit per son nö tig, so ist die -
se frei. Er mä ßi gun gen auf Ein -
tritt für Kin der/Schü ler und
Be hin der te sind nur in Ver bin -
dung mit ei nem gül ti gen Per -
so nal- oder Schü leraus weis bzw.
Be hin der te naus weis gül tig.

Tickets sind vom Um tausch
und Rück ga be aus ge schlos sen.

Bei je der Grup pen be stel lung
ab 10 Per so nen gibt es ei nen
Grup pen-Ra batt von 10%.
In ha ber der GYM CARD er -
hal ten eben falls 10% auf ih re
Be stel lung. Die bei den Ra bat -
te kön nen kom bi niert wer den.

Zu sätz lich zu den oben genann -
ten Rabatten gibt es im Zeit -
raum vom 01.06. – 31.07. ei -
nen Früh bu cher-Ra batt von
5% für alle über
www.Badischer-Turner-

Bund.de
unter Veranstaltungen gebuch-
ten Tickets. Da mit ist für Turn -
ver ei ne ein Ra batt von ins ge -
samt 25% mög lich.

Wie im letz ten Jahr, so wird
auch bei der kom men den Tour-
nee die Ein tritts kar te in den
ba di schen Ver an stal tungs or -
ten als Kom bi ticket an ge legt.
Dies be deu tet, dass der ÖPNV
zur Ver an stal tung hin und wie-
der zu rück ko sten frei ge nutzt
wer den kann.

Zu Be stel lun gen (au ßer Fol ge be stel lun gen) 
wird zu sätz lich ei ne Be ar bei tungs ge bühr 
von 4,00 € je Be stel lung er ho ben.

TER MI NE in BA DEN
28.12.2008 Frei burg Rot haus Are na
29.12.2008 Kon stanz Schänz le-Sport hal le
05.01.2009 Karls ru he Eu ro pa hal le
06.01.2009 Mann heim SAP Are na

TER MI NE in BA DEN (Än de run gen vor be hal ten)

28.12.2008 Frei burg Rot haus Are na
29.12.2008 Kon stanz Schänz le-Sport hal le
05.01.2009 Karls ru he Eu ro pa hal le
06.01.2009 Mann heim SAP Are na

Der Be ginn der 
Ver an stal tun gen ist
je weils um 18.30 Uhr.
Ein lass in die Hal len
ab 17.30 Uhr. 

Der Vor ver kauf für
die Tour nee-Or te
Frei burg, Kon stanz,
Karls ru he und 
Mann heim be ginnt
am 1. Ju ni 2008. 

Si chern Sie sich 
be reits jetzt Ih re 
Ein tritts kar ten im
Vor ver kauf.

5% Rabatt
Jetzt bestellen und

5% Rabatt
für Frühbucher sichern!

www.Badischer-Turner-Bund.de
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BTB-Aktuell

“Ma gic Mo ments” zeigt schein bar
men schen un mög li che Akro ba tik,
ein ge bet tet in ein Fest für al le
Sin ne. 

Welt klas se-Ath le ten, Künst ler und Ar tis -
ten aus ver schie de nen Län dern be we -
gen sich im ab so lu ten Grenz be reich des
Mög li chen. 

Die Be su cher se hen den Kampf von
„Licht und Dun kel heit“ und die Er o be -
rung der Lie be des Le bens. 

Wei te re Hö he punk te ga ran tie ren:

– The Light, mit dem sie ben fa chen Welt mei ster 
im Rhön rad tur nen, Ro bert Maa ser

– Die Ge win ner des Gol de nen Clowns, Mo i see va, 
am Rus si schen Bar ren 

– Ju ry Ti cho no vich, ei ner der wohl be sten Hand stand-
ar ti sten der Welt, mit sei ner Show „Ti me“

Bild star ke In sze nie run gen mit spek ta ku lä rem Licht de sign
un ter mau ern und ver stär ken die vi suel len Ein drücke. Re gis -
seur Har ry Ste phan prä sen tiert ei ne Sym bio se aus Show, Ar ti-
stik und Höchst lei stun gen, ein mei ster haf ter Mix aus Mu sik,
Tanz, The a ter und Mul ti me dia. Die zau ber haf te Show ver -
setzt das Pu bli kum in ein my sti sches Uni ver sum, ei ne Fan -
ta sie welt, bei der die Gren zen von „Sein“ und „Schein“ ver -
schmel zen.

Ma gic Mo ments ist ei ne Ge -
samt kom po si tion bei der das
Pu bli kum der Re a li tät für ein
paar Stun den ent flie hen kann,
um sich auf ei ne Rei se in die Wun der welt der ma gi schen Be we -
gun gen zu be ge ben.

Die Be su cher sind auf ge for dert, sich von Be we gungs for men aus
dem Ge rät tur nen, der Rhyth mi schen Sport gym na stik, dem Tram -
po lin tur nen, der Sport a kro ba tik, dem Rhön rad tur nen, von Mu sik,
Tanz, Akro ba tik, Jong la ge, Break Dan ce und Ar ti stik auf Welt ni -
veau und in den un ter schied lich sten Ar ten und For men be gei stern
zu las sen. STB

Die Turn Ga la Ter mi ne in Ba den finden Sie auf Seite 20.
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Die SPAR DA-Bank prä sen tiert: MA GIC MO MENTSMA GIC MO MENTS
Mot to der BTB/STB-Turn Ga la 
in Ba den-Würt tem berg

Haupt för de rer Co-För de rer Me dien part nerPart ner 
der 
Turn Ga la
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Freizeit- und Gesundheitssport

LAN DES SE NIO REN TAG im Kon gress- 
und Kon zert zen trum in Heil bronn

„Alt wer den: selbst ver ant wort lich – mit ver ant wort lich“ lau te te
das Mot to. Wie wir ge sund alt wer den kön nen, wel chen Bei trag
wir lei sten müs sen, um ak tiv alt zu wer den, und was es be deu tet,
selbst be stimmt alt zu wer den, wa ren die The men beim dies jäh -
ri gen Lan des se nio ren tag am 28. Mai in Heil bronn.

Der Vor mit tag stand im Zei chen der Er öff nung und Be grü ßun gen
so wie ei nem Re fe rat von Prof Dr. Clau dia Hüb ner, Staats rä tin für
De mo gra phi schen Wan del und für Se nio ren im Staats mi ni ste ri um
Ba den-Würt tem berg. Un ter bro chen wur de das Pro gramm durch
hu mo ri sti sche und nach denk li che Bei trä ge von Uwe Ja co bi vom
Ka ba rett der Grup pe He gel mai ers zum The ma des Ta ges.

Der Nach mit tag des Lan des se nio ren ta ges war den Fo ren mit den
un ter schied lich sten The men zum Äl ter wer den in all sei nen Fa cet -
ten ge wid met. Ein The ma aus zwölf Ar beits krei sen war „Be we gen
und Sport im Al ter“. Die ser Ar beits kreis war in drei Ab schnit te ge -
teilt: Der er ste Block be han del te die Wir kungs wei sen der Be we gung
aus me di zi ni scher Sicht. Durch Be we gung wer den die als „nor mal“
ein ge stuf ten Al te rungs vor gän ge re du ziert und auf ge hal ten und Zi -
vi li sa tions krank hei ten wer den ein ge dämmt. Meu sel hat be reits ge -
sagt: „Was bis her als Al ters pro zess ver stan den wur de, ist in ho hem
Ma ße Aus wir kung man geln den Trai nings. Der näch ste Block be -
traf die Volks krank heit Oste o po ro se. Auch hier kön nen durch Be-
we gung und ei ne aus ge wo ge ne Er näh rung, vor al lem im Be reich der
Prä ven tion, aber auch bei be reits Be trof fe nen, gu te Er fol ge er zielt
wer den. Der letz te Block be traf das im mer ak tuel ler wer den de The -
ma der „Sturz pro phy la xe“. Ein wich ti ger Bau stein in der Ar beit der
im mer äl ter wer den den Ge ne ra tion. Ge ra de in die sem Ar beits kreis
wur de die gu te pra xis na he Ar beit des BTB im Ge sund heits sport und
in der Ar beit der Äl te ren und Se nio ren be stä tigt.

Es gilt, Pfle ge be dürf tig keit zu ver mei den. Wich tig ist hier der Aus-
bau der Prä ven tion und der Re ha bi li ta tion. Es muss al les ge tan wer -
den, um Pfle ge be dürf tig keit zu ver mei den! Das ist nicht nur kos -
ten spa ren der, son dern er höht auch die Le bens qua li tät der Se nio ren
und die ih rer Fa mi lien.

Wei te re in ter es san te Fo ren wa ren z.B. „Wis sen wei ter ge ben“, „Fit
und ge sund im Al ter“, „Mehr ge ne ra tio nen häu ser“, aber auch das
Pro blem mit dem Part ner und mit dem Au to. Lan des po li zei prä si -
dent Er win Het ger ist ge gen ge setz li che Aufla gen und Ein schrän -
kun gen für Se nio ren hin term Steu er. „Re strik tio nen, wie vor ge -
schrie be ne Seh tests leh ne ich ab“, sag te Het ger. Auch der Vor sit -
zen de des Lan des se nio ren ra tes, Sieg fried Hörr mann, wand te sich
da ge gen, Re ge lun gen an de rer EU-Län der zu über neh men, wo Füh-
rer schei ne von ei nem be stimm ten Al ter an re gel mä ßig er neu tert
wer den müs sen: „Das wä re ein Stück Al ters dis kri mi nie rung“, sag te
er. Mit ei nem Öku me ni schen Got tes dienst mit mu si ka li scher Ge -
stal tung wur de der Lan des se nio ren tag be en det.

Ka rin Wah rer

GE SUND HEIT PRO – Män ner in Ak tion

Un ter der Re gie von Ka rin Wah rer, Lan des fach war tin Äl te re/Se -
nio ren, wur de in der Sport schu le Schön eck der zwei te Lehr gang
„Ge sund heit Pro – Män ner in Ak tion“ vom 5. bis 7. Mai für
Übungs lei ter von Män ner grup pen durch ge führt.

Mitt ler wei le ist bei vie len Män nern die Fit ness wel le an ge kom men:
Vie le füh len sich zu dick und zu schlapp, und auch der Bauch an satz
macht Sor gen. Ein schlan ker Kör per mit straf fer Mu sku la tur muss
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her, mög lichst mit be ein drucken dem Wasch brett bauch! Be -
we gung und Sport tut dem Kör per gut. Denn: Wer ra stet, der
ro stet. Die Fol gen mer ken be son ders Män ner, die viel im Sit -
zen ar bei ten. Der Rücken schmerzt häu fig, schon ge rin ge Be -
la stun gen fal len schwer. Das liegt dar an, dass die Mu skeln
ver küm mern und das Ske lett nicht mehr rich tig sta bi li siert.

Bei re gel mä ßi gem Trai ning ver braucht der Kör per viel Ener gie.
Die Ener gie, die zum „Ka lo rien ver bren nen“ be nö tigt wird,
holt er sich aus Koh le hy dra ten und Fet ten. Zu har tes Trai ning
hin ge gen be wirkt das Ge gen teil: „Beim Sport im so ge nann -
ten ana e ro ben Be reich wer den ins be son de re Koh le hy drat-Re -
ser ven an ge grif fen, nicht die Fet tre ser ven. Des halb kann ei nem
hin ter her der Heiß hun ger über kom men, und schon wird der
Kühl schrank ge plün dert“. (Kol pat zik)

Män ner und ih re Ge sund heit: Den Signa len des Kör per muss
mehr Be ach tung ge schenkt wer den. Män ner ge hen sel te ner
zum Arzt als Frau en. Män ner sind häu fi ger von schwe ren Krank-
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hei ten be trof fen. Sie rau chen öf ter und trin ken mehr Al ko -
hol. Auch Krebs er kran kun gen wie Lun gen-, Darm- und Ma gen-
krebs tref fen mehr Män ner als Frau en. So mit be gann der Lehr -
gang gleich mit ei ner Di skus sions run de „Ge sund heits sport für
Män ner – wie so – wes halb – wa rum“. „Ein In di a ner kennt
kei nen Schmerz“. Die sen Leit satz schei nen man che Män ner
noch im mer zu be fol gen. Doch die se Ein stel lung geht schnell
auf Ko sten des kör per li chen und see li schen Wohl be fin dens.

Das Pro gramm mit Car dio-Trai ning, Kraft aus dau er schu lung,
ei nem viel fäl ti gen Bauch mu skel trai ning wur de mit gro ßem
En ga ge ment auf ge nom men und ent spre chend ei frig wur de
mit ge ar bei tet. Beim Trai ning „Pi la tes für Män ner“ wa ren al -
le be gei stert da bei. Man(n) fühlt sich nicht nur bes ser, man(n)
merkt es auch. Der Er fah rungs schatz wur de er wei tert mit dem
In di a ca-Spiel, bei dem spie le risch Herz und Lun ge, Ge fä ße
und Kreis lauf trai niert wer den. Wei te re in ter es san te An ge bo -
te wa ren das Fit ness-Stu dio Sport hal le, aber auch die Selbst -
ver tei di gung und Selbst be haup tung.

Das Pro gramm war ab wechs lungs reich zu sam men ge stellt, so -
dass je der Übungs lei ter für sich und sei ne Grup pe et was fin -
den konn te. Die haupt säch lich männ li chen Übungs lei ter wur -
den sen si bi li siert ein al ters- und grup pen ge rech tes Trai ning
durch zu füh ren, neue Ideen, viel leicht auch neue oder an de re
Fit ness-Trends auf zu neh men und aus zu pro bie ren.

Die teil neh men den Män ner wa ren sich ei nig, dass ein sol cher
spe ziel ler Lehr gang für Übungs lei ter, die rei ne Män ner grup -
pen be treu en, sinn voll und not wen dig ist. Ist doch der Sprach-
ge brauch, die An spra che, der Um gang, oft et was di rek ter mit-
ein an der und un ter ein an der. Aber auch die Trai nings ge stal -
tung un ter liegt oft mals an de ren Prin zi pien als bei rei nen Frau-
en und ge misch ten Grup pen. Auch das „Nach her“, das, was
nach der Übungs stun de un ter nom men wird, ist für Män ner
von Be deu tung.

Ak tiv äl ter wer den – Ge sund heit Pro – ist im mer noch die bes -
te Stra te gie für ei ne le bens lan ge Fit ness. Ty pi sche Al ters er -
schei nun gen und -be schwer den sind heut zu ta ge kein un ab -
wend ba res Schick sal mehr. Denn aus ge wo ge ne Er näh rung,
aus rei chend Be we gung und men ta les Trai ning kön nen ent -
schei dend mit hel fen, Lei stungs fä hig keit und Le bens qua li tät
mög lichst lan ge zu er hal ten. Dies gilt nicht nur für Frau en, son -
dern auch für Män ner.

Für al le, die es die ses Jahr ver säumt ha ben, da bei zu sein, in
2009 ist wie der ein Lehr gang für Übungs lei te rIn nen „Ge sund-
heit Pro – Män ner in Ak tion“ ge plant.

Er ich Becker
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SPIEL FEST für al le Ge ne ra tio nen

Am letz ten Mai-Wo che nen de ver an stal te te die Turn ab tei lung der
Fecht- und Tur ner schaft Gei sin gen für al le Ver eins mit glie der und
die Be völ ke rung von Gei sin gen ein Spiel fest für al le Ge ne ra tio -
nen.

Mit gro ßer Freu de spiel ten die An we sen den ver schie den ste al te
und neue Spie le. Be son de ren Wert wur de in der er sten Spiel run de
auf Spie le zum Nach bau en ge legt. So er hiel ten die Teil neh mer auch
die Mög lich keit Spie le der ver schie den sten Art ken nen zu ler nen.

Bernd Stro bel, der mit sei nem
als Spiel mo bil um ge bau ten
Schä fer wa gen über 100 ver -
schie de ne Spie le bei sich hat -
te, er klär te zu sam men mit den
an we sen den Übungs lei tern die
Spie le und mo ti vier te zu manch
lu sti ger Spiel run de.

Die Fecht- und Tur ner schaft
will mit sol chen Ak tio nen dem
Spiel in den Fa mi lien wie der
mehr An re gung ge ben und
viel fäl ti ge Ge stal tungs mög -
lich kei ten für die Frei zeit ver -
mit teln. Eben so wird mit sol -
chen Ak tio nen auch die Ge sel -
lig keit in ner halb ei ner Ab tei lung
ge stärkt. Die ses Vor ha ben ist
mit die ser Ak tion sehr gut ge -
lun gen.

Bei In ter es se er folgt ei ne Be ra tung an de rer Ver ei ne und auch der
mit Spie len voll ge füll te “Schä fer zug” kann ver mit telt wer den. An -
fra gen bei: info@fut-gei sin gen.de Bru no Stro bel
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HALB ZEIT in den FAUST BALL-LI GEN

Vier Mann schaf ten sind in der Da men-Ver bands li ga am Start. Nach
dem er sten Spiel tag hat die Bun des li ga-Re ser ve des TV Kä fer tal
die Ta bel len spit ze über nom men. Auf Rang zwei fol gen die Neu -
lin ge aus Wall dürn vor dem TV Bret ten 2 und dem TV Waib stadt.

In der Her ren-Ver bands li ga ste hen er war tungs ge mäß die Rou ti niers
der FG Of fen burg an der Spit ze, ge folgt von der zwei ten Mann -
schaft des TV Wün schmi chel bach und dem TSV Karls dorf. In Ab -
stiegs ge fahr be fin den sich die Te ams aus Schlut ten bach und die ESG
Fran ko nia Karls ru he.

Die Lan des li ga Süd wird vom TV Ding lin gen do mi niert, bis auf die
ab ge schla ge ne Mann schaft der FG Of fen burg 3 ha ben noch al le
Ver ei ne Chan cen auf vor de re Plät ze.

Die Re ser ve teams des TV Ober weier und des TV Obern dorf ha ben
sich in der Lan des li ga Mit te an die Spit ze ge setzt, das Ta bel le nen de
zie ren TV Bret ten 2 und ESG Karls ru he 3.

Span nung ver spricht das Ti tel ren nen in der Lan des li ga Nord, Kä -
fer tal 2, Het tin gen 2, Ober hau sen und Waib stadt 2 lie gen nur zwei
Punk te aus ein an der. Das Mit tel feld bil det mit aus ge gli che nem Punk-
te kon to der TV Wün schmi chel bach 3, Het tin gen und Bu chen, wäh-
rend Kä fer tal 3 und Wei ler ge gen den Ab stieg kämp fen.

FAUST BALL-JU GEND LI GEN

Bis auf die Lan des li ga Süd der männ lich C-Ju gend ha ben al -
le Li gen mit ih rem Spiel be trieb be gon nen. In der Ver bands -
li ga der B-Ju nio rin nen liegt der TV Öschel bronn ein sam an
der Spit ze, ge folgt vom TSV Karls dorf und dem TV Waib stadt.
Die Ent schei dung fällt am 12. Ju li in Karls ru he.

Bei den B-Ju nio ren steht der TV Kä fer tal an der Spit ze. Zu sam -
men mit dem TV Wün schmi chel bach und der ESG Karls ru he
wer den die se Te ams die Me dail len un ter sich aus ma chen. Der
ab schlie ßen de Spiel tag ist am 12. Ju li bei der ESG Karls ru he.

Span nung ver spricht auch der Ti tel kampf bei den C-Ju nio -
rin nen, Öschel bronn und Kä fer tal lie gen vor Waib stadt und
Karls dorf an der Spit ze.

Vor dem letz ten Spiel tag führt der TV Kä fer tal bei den A-Ju -
nio rin nen die Ta bel le an und will sich den Mei ster ti tel nicht mehr
neh men las sen. Gu te Chan cen auf die Me dail len rän ge ha ben
Öschel bronn und Bret ten, wäh rend sich Wün schmi chel bach,
Weil und Karls dorf um den vier ten Rang strei ten.

Auch die Lan des li ga Nord der A-Ju nio ren hat den er sten Spiel-
tag ab sol viert. Er war tungs ge mäß steht der TV Waib stadt an
der Spit ze, ge folgt vom TV Kä fer tal 1. Über ra schend hin ge gen
der drit te Platz des TV Kä fer tal 2 noch vor dem TSV Wei ler.

Nach dem zwei ten Spiel tag in der Lan des li ga Nord der D-Ju -
gend li chen führt der TV Kä fer tal die Ta bel le an, ge folgt vom
TV Waib stadt 1 und TV Wün schmi chel bach 1. Die se Mann -
schaf ten dürf ten auch die Qua li fi ka tion zur Ba di schen Meis -
ter schaft er rei chen. An dre as Brei thaupt

Wettkampfsport
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Faust ball

Ba den-Würt tem ber gi sche Ein zel-Mei ster schaf ten auf die Lang -
dis tanz:

118 TEIL NEH MER auf der Schwä bi schen Alb
Am 1. Ju ni zog es die ba den-würt tem ber gi schen Orien tie rungs -
läu fer bei som mer li chem Wet ter an den öst li chen Rand der Schwä -
bi schen Alb. Die Lang strecken-Mei ster schaf ten fan den auf dem
Bä ren berg im Ge biet “Sa gen haf ter Al buch” statt. Der ke gel för -
mi ge Berg ist mit ty pi schem Laub misch wald be stan den und re -
la tiv gut und schnell be lauf bar. 

Der TGV Horn leg te ei ne per fek te Or ga ni sa tion hin, die um so mehr
zu lo ben war, als er in der Aus rich tung erst re la tiv kurz fri s tig ein -

sprang. Die Kar te im Maß stab 1:10.000 wur de noch ein mal
ak tu a li siert. Dem Bahn le ger Hans Hart mann ge lang es, auf dem
ins ge samt nicht sehr gro ßen Ge biet ei ner Lang strecken meis -
ter schaft an ge mes se ne Bah nen zu le gen, die ei ni ges an Rou -
ten wahl mög lich kei ten her ga ben. 118 Teil neh mer zähl ten die
Ver an stal ter in die sem Jahr.

Lot te Mur mann (Gun del fin ger Tur ner schaft) konn te sich in
die sem Jahr in der Kon kur renz der Da men durch set zen, nach -
dem sie im letz ten Jahr Sil ber er rang. Mit 1:13:30 lief sie die
7,5 km Luft li nie und 200 Hö hen me ter mes sen de Strecke ca.
drei Mi nu ten schnel ler als ih re Ver ein ska me ra din Ju lia Schle -
sier (1:16:27). Ca ro lin Will bur ger vom SV Baindt er lief sich
Bron ze in 1:19:44.

In ähn lich di men sio nier ten zeit li chen Ab stän den wur de die
Mei ster schaft der Her ren ent schie den. Flo ri an Schäd ler vom
SV Baindt sieg te über die 10,2 km Luft li nie und 290 Hö hen -
me ter in 1:01:29. Sil ber er kämpf te sich Chri stoph Bru der von
der OLG Or te nau (1:04:52). Bron ze ge wann Be ne dikt Funk
(1:07:27).

Weit aus knap per ging es bei den Se nio ren zu. Die über 7,5
km und 200 Hö hen me ter ver teil ten 16 Po sten konn ten die
drei Erst plat zier ten ge ra de mal auf knapp zwei Mi nu ten ver -
tei len: Ste fan Kö nig von der OLG Or te nau ent schied das Ren -
nen in 52:13. Bernd Döh ler (TUS Karls ru he-Rüp purr) er lief Sil -
ber in 53:48 und ver wies Mar tin Her zog (OLG Or te nau) mit
nur drei Se kun den Ab stand auf Rang 3. Die 5 km Luft li nie und
140 Hö hen me ter der Da men-Se nio ren wur de von Kir sten Kö -

Orien tie rungs lauf
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wie der zu rück und ver -
kürz te bis auf zwei Bäl le.

Klas se über 50
1. TV Edin gen
2. TSV Güg lin gen I
3. TV Scha chen
4. TSG Wies loch
5. TSV Güg lin gen II

Klas se un ter 50
1. TV Frei burg-Her dern
2. TV Edin gen
3. TV Kö nigs ho fen I
4. TSG Wies loch
5. SV Oster bur ken
6. SV De ger fel den
7. TV Scha chen
8. TV Kö nigs ho fen II

_________________________________________________________________________________________________ 25Badische Turnzeitung 6/2008

nig ent schie den (49:56). Re na te Hir schmil ler vom TGV Horn be -
leg te Platz 2 (51:30) vor Ma ri an ne Kern vom SV Baindt (56:43).

Wei te re Mei ster-Ti tel (Ka te go rie, Luft li nie, Hö hen me ter)

D14, 1,8 km, 90 m
Le na Nä ge le SV Baindt 35:30

D18, 6,0 km, 175 m
An ne Kun zen dorf Gun del fin ger TS 48:42

H14, 3,8 km, 90 m
Bru no Na del stumpf SV Wann weil 31:34

H16, 6,0 km, 175 m
Ja kob Schaal TV Kip pen heim 58:34

H18, 6,7 km, 200 m
Ja kob Schach SV Wann weil 53:03

H50, 6,0 km, 175 m
Win fried Fug mann TV Zi zen hau sen 67:07

H60, 5,0 km, 140 m
Hein rich Kern SV Baindt 53:52

Die kom plet ten Er geb nis se kön nen auf www.ol-in-ba den.de ab -
ge ru fen wer den. Dr. Dirk Fritz sche
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Bei der Frei zeit-End run de 2008:

Mit 83 Jah ren noch 
AK TI VER PRELL BALL-SPIE LER

Die End run de fand am 20. April in der Box ber ger Um pfer tal-
hal le statt. Pünkt lich um 10.00 Uhr wur den die Spie le an ge-
pfif fen. Die Ver an stal tung sah ei ne gan ze Rei he span nen de
Spie le, bei de nen es im mer sehr fair zu ging. Die Schieds rich -
ter wa ren meist auf der Hö he des Ge sche hens. Es wur den
35 Spie le aus ge tra gen um die Sie ger zu er mit teln. Der äl tes -
te ak ti ve Spie ler bei die ser Ver an stal tung war 83 Jah re alt
und spiel te für den TV Frei burg-Her dern.

In der Spiel klas se der über 50-jäh ri gen, kam es zum gro ßen
Drei kampf zwi schen Güg lin gen, Edin gen und Scha chen. Bis
zum letz ten Spiel war of fen wer letzt lich den Wan der po kal
ge winnt. Nach dem Scha chen schon früh ge gen Güg lin gen
ver lo ren hat te, ka men nur Edin gen oder Güg lin gen für den
Sieg in Fra ge. In ei nem lei den schaft lich ge führ ten End spiel ging
zu nächst Güg lin gen in Füh rung und lag mit sie ben Bäl len vor -
ne. In die ser Pha se be wies Edin gen Mo ral und kämpf te sich
wie der her an, so dass bei Halb zeit nur noch ei ne Füh rung mit
zwei Bäl len be stand. Edin gen schaff te kurz nach der Halb zeit
den Aus gleich.

In der Spiel klas se un ter 50 wur de in zwei Grup pen ge spielt.
Die bei den er sten je der Grup pe spiel ten ei ne End run de, wäh-
rend die Grup pen drit ten und -vier ten um den fünf ten Platz
spiel ten. Hier wa ren auch Mann schaf ten aus dem Main-Ne-
ckar-Turn gau an ge tre ten. Der TV Kö nigs ho fen spiel te mit zwei
Mann schaf ten. Der SV Oster bur ken mit ei nem Ju gend-Team.

Das End spiel war ei ne span nen de An ge le gen heit. We der Frei-
burg-Her dern noch Edin gen konn te wäh rend der er sten Halb -
zeit ent schei dend in Füh rung ge hen. Halb zeit stand 17:17.
Da nach war Frei burg-Her dern die bes se re Mann schaft und
konn te ei ne deut li che Füh rung er rin gen. Doch Edin gen kam

Prell ball

Ma ri an ne Kern (D40) und Ste fan Kö nig (H40) an ei nem Po sten.
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Wettkampfsport

und das Spiel stand bis zum Schluss pfiff auf der Kip pe. Mit
kräf ti ger Un ter stüt zung der mit ge rei sten Fans konn ten die
Hu chen fel der Spie ler am En de ei nen Ball Vor sprung für sich
ver bu chen. Zum Schluss stand man noch der SKG Ober-Ram -
stadt ge gen ü ber. De ren Ab wehr spie ler stan den wie ei ne Mau-
er. Erst als die Hu chen fel der plat zier te Bäl le spiel ten, stell te sich
auch der ge wünsch te Er folg ein.

Der TV Hu chen feld lie fer te ei nen glat ten Durch marsch durch
die Auf stiegs spie le und darf kom men de Sai son in der 1. Bun-
des li ga mit spie len. Da mit ge hört er zu den zwölf be sten Prell -
ball Mann schaf ten in Deutsch land.

Ta bel le
1. TV 1880 Hu chen feld, 2. MTV Jahn Schla den, 3. SKG 1905
Ober-Ram stadt, 4. MTV Wohn ste, 5. TuS Jahn Hil frath

TV 1880 HU CHEN FELD
steigt in die 1. Bun des li ga auf
Am 24. Mai fan den in Schla den (Kreis Braun schweig) die Auf -
stiegs spie le zur 1. Prell ball Bun des li ga statt. Aus rich ter und Gast-
ge ber war der MTV Jahn Schla den. Als Sie ger in der Re gio nal li ga
Süd durf te auch der TV Hu chen feld an den Spie len teil neh men.

Zum Auf takt tra ten die Hu chen fel der Spie ler ge gen den TuS Jahn
Hil fahrt an. In dem aus ge gli che nen Spiel konn te Hu chen feld ei nen
klei nen Vor sprung er spie len. In der fol gen den Par tie ge gen den MTV
Wohn ste zeig ten die Spie ler ein sehr gu tes Zu sam men spiel. Dies
wur de mit ei nem deut li chen Punk te vor sprung be lohnt und stimm -
te die Mann schaft auch für das näch ste Spiel zu ver sicht lich. Hier
war te te der Gast ge ber MTV Jahn Schla den, der be reits sehr star ke
Spie le ge zeigt hat te. Die bei den Mann schaf ten schenk ten sich nichts
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Wander- und

Seniorenfreizeiten 

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 wird 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
Herb ster 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, bis hin zur 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. Ober -
bür ger mei ster Hans-Her i bert Blätt gen über brach te die Glück wün -
sche des Ge mein de rats und der Stadt ver wal tung und stell te den
ho hen Wert ei ner sol chen eh ren amt li chen Tä tig keit für ei ne Stadt
wie Bad Rap pe nau her aus. „Ich war mit Mit tel maß nie zu frie den“,
be grün de te Sieg bert Herb ster sein Stre ben zu im mer hö he ren Leis -
tun gen. Mar kus Pfrün der

Zum 65. Ge burts tag:

Sieg bert Herb ster mit dem Bun des ver dienst kreuz ge ehrt

Gleich zwei wich ti ge Er eig nis se konn te der lang jäh ri ge Vor -
sit zen de des El senz-Turn gaus und Schul lei ter der Grund-,
Haupt- und Wer kre al schu le (GHWRS) in Bad Rap pe nau, Sieg -
bert Herb ster, im Kur haus feiern. Ne ben sei nem 65. Ge burts -
tag wur de dem Ju bi lar das Ver dienst kreuz am Ban de des
Ver diens tor dens der Bun des re pu blik Deutsch land durch Staats -
se kre tär Ri chard Drautz ver lie hen. 

Mu si ka lisch um rahm ten über 50 Tur ner mu si ker des Spiel -
manns- und Fan fa ren zug Waib stadt die Ver an stal tung. „Die
Ver dien ste von Sieg bert Herb ster sind au ßer or dent lich und
vor bild lich für bür ger schaft li ches En ga ge ment zum Woh le der
All ge mein heit“, stell te Staats se kre tär Ri chard Drautz her aus.
Herb ster ha be sich als ex zel len ter Pä da go ge, Men tor des Ju -
gend- und Schul sports so wie als Mul ti ta lent des Turn- und Ver -
eins sport und Freund der Tra di tion und Hei mat über knapp
fünf Jahr zehn te ver dient ge macht. 

Nach dem Stu di um an der Pä da go gi schen Hoch schu le in Karls -
ru he be gann Herb ster im Jahr 1965 als Leh rer an der Volks -
schu le in Bad Rap pe nau. Auf grund sei ner pä da go gi schen Fä -
hig kei ten wur de er schon bald als Men tor für Lehr amts an -
wär ter ein ge setzt und be reits mit 29 Jah ren zum Kon rek tor
der Grund- und Haupt schu le er nannt. Im Jahr 1978 wur de der
Ju bi lar Rek tor an der Wil helm-Hauff-Schu le in Heil bronn, be -
vor er 1983 ge schäfts füh ren der Schul lei ter in Bad Rap pe nau
wur de. Da bei spiel te das En ga ge ment für den Schul sport ei -
ne zen tra le Rol le. Als Fach be ra ter für Sport im staat li chen
Schul amt Heil bronn setz te er sich für Leh rer aus bil dung im
Fach Sport ein. Als Mit glied in ei nem Au to ren team wur de das
zwei bän di ge Lehr werk „Sport mit Grund schul kin dern“ her -
aus ge ge ben. Im Ver eins sport setz te Herb ster auf al len Ebe -
nen her aus ra gen de Ak zen te. Der heu ti ge Eh ren vor sit zen de
des El senz-Turn gaus über nahm be reits mit 15 Jah ren 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 Herbs-
ter 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. 
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Ru di Mül ler, der ei fri ge „Re por -
ter“ des Mark gräf ler-Hochr hein-
Turn gaus, konn te am 11. Ju ni
sei nen 70. Ge burts tag feiern.
Sei ne Be rich te und sei ne vie len
schö nen Bil der, den ken wir an
die Bil der ga le rie vom 125-jäh ri -
gen Ju bi läum ver gan ge nen Jah -
res, zeu gen von sei ner um fas sen-
den Kennt nis und Lei den schaft
für das Tur nens.

Auch wenn wir Ru di Mül ler sehr
gut ken nen, so sei doch sein Tur -
ner le ben kurz auf ge zeigt. Die Be -
gei ste rung für das Kunst tur nen
hat te den Pfäl zer an den Hoch -

rhein ge zo gen. Nach sei ner Pfäl zer Ju gend mei ster schaft trai nier te
er bei dem le gen dä ren rus si schen Trai ner Alex Tan an a ki in Zell im
Wie sen tal und wur de dann Lan des turn fest sie ger in Lör rach und
Hei del berg.

Ru di schloss sich zu nächst dem ESV Weil an. Ein Gau turn fest in
Rhein fel den brach te Ru di und sei ne Frau Hel ga zu sam men. Nach
ih rer Hoch zeit im Jah re 1963 wur de er beim TB Wyh len sess haft.
Von 1963 bis 1970 war er Schü ler turn wart und Turn wart für das
männ li che Ge rät tur nen, ab 1970 dann Ober turn wart im TB Wyh -
len. Sei ne Ta len te und Fä hig kei ten über trug er auch in den Mark -
gräfler-Hochr hein-Turn gau als Gau ju gend turn wart von 1970 bis
1979 und als Gau kunst turn wart von 1980 bis 1984. Der Sprung
in die Lan des e be ne ge lang ihm als Lan des ju gend fach wart 1980.
Das Amt des Be auf trag ten für För der grup pen im BTB über nahm
er 1983. Im Jah re 1985 wur de er Nach fol ger von Lan des kunst turn -
wart Wal ter Frei vo gel. Sei ne Wahl er folg te im Rah men der Ba di -
schen Schü ler- und Ju gend mei ster schaf ten in sei ner Wahl hei mat
Wyh len. Gleich zei tig ver sah er ab 1985 auf Gau e be ne das Amt des
Gau turn rats Lei stung. 
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Ru di Mül ler wur de bei der Sit zung des BTB-Haupt aus schus -
ses in Neu reut am 24.04.1999 als Lan des kunst turn wart ver -
ab schie det. Der Eh ren brief, die höch ste Aus zeich nung des
BTB, run de te sei ne vie len, wohl ver dien ten Eh run gen ab. Prä -
si dent Men ges dorf ver ab schie de te Ru di Mül ler als sym pa thi -
schen, be lieb ten und ge schätz ten Mit ar bei ter, der auf sei nem
Fach ge biet Kunst tur nen vor bild li che Lei stun gen er bracht hat-
te. Beim Gau turn tag in Wu tö schin gen im Ja nu ar 2002 wur de
der Ju bi lar auch auf Gau e be ne aus sei nem Amt als Vor sit zen -
der Lei stungs sport ent las sen. Der Dank für sei ne un ge bro -
che ne Schaf fens kraft für das Kunst tur nen, für sei ne Ver läss -
lich keit, für sei ne Ar beit für die Ju gend, für sei ne wun der ba re
Ka me rad schaft wur de durch Stan ding Ova tions der An we -
sen den zum Aus druck ge bracht.

Da nach hat sich Ru di Mül ler für das Amt als Be auf trag ter für
die Pres se ar beit im Turn gau zur Ver fü gung ge stellt. Die se Tä -
tig keit übt er mit ge nau so viel Herz blut aus wie für das Kunst-
tur nen. Ei ne un ver zicht ba re Hil fe für Ru di Mül ler ist sei ne Ehe -
frau Hel ga. Sie ist auch vom Vi rus “Tur nen” er fasst und ver -
diente an Rudi´s Eh ren tag eben falls ei ne gro ße An er ken nung.
Für ihr jahr zehn te lan ges, eh ren amt li ches En ga ge ment wur den
bei de im Ja nu ar 2008 beim Neu jahr semp fang in Grenz ach-
Wyh len von Bür ger mei ster Jörg Lutz als “Sport ler im Eh ren -
amt” be son ders ge ehrt. Zi tat Bür ger mei ster Lutz: „Wür de man
die Dau er Ih rer Eh ren äm ter zu sam men zäh len, kä me man auf
fast 150 Jah re.“

Nach ei nem Au to un fall weil te Ru di Mül ler bei Red ak tions -
schluss die ser Aus ga be der BTZ noch in ei ner Göt tin ger Kli nik.
Al le Tur ne rin nen und Tur ner in Ba den wün schen des halb dem
sym pa thi schen Ge burts tags ju bi lar nicht nur al les Gu te zu
sei nem 70. Ge burts tag, son dern auch ei ne schnel le Ge ne -
sung. Die sen Glück wün schen schlie ßen sich die Mit glie der des
Mark gräfler-Hochr hein-Turn gaus an. 

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

Zum 70. Ge burts tag von Ru di Mül ler

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 Juli 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 1. Ju li aus dem Ver -
bands be reich Wett kampf sport, Res sort In di vi du al sport ar ten und
Lan des fach war tin Ro pe Skip ping, Bar ba ra Wörz, Mei ster sin ger -
str. 11, 68199 Mann heim (49); am 4. Ju li die Vi ze prä si den tin für
Öf fent lich keits ar beit Ma ri an ne Rut kows ki, Rei cherts hal de 22,
71642 Lud wigs burg (49) und der Turn gau vor sit zen de des Turn -
gau es Mit tel ba den-Murg tal, Vol ker Seitz, Le o poldstr. 3, 76437 Ra -
statt (63); am 17. Ju li das Eh ren mit glied, Sieg fried Mi chel, Bo thestr.
68, 69126 Hei del berg (72); am 21. Ju li der Turn gau vor sit zen de des
Hei del ber ger Turn gau es, Wal ter Cent ner, Post fach 1242, 69216
Dos sen heim (61); am 28. Ju li aus dem Ver bands be reich Wett kampf-
sport, Res sort Mehr kämp fe und Lan des fach wart Ge rät tur nen,
Wer ner Kup fer schmitt, Be e tho venstr. 8, 69245 Bam men tal (72).

Verbunden mit den herzlichsten Glückwünschen ist die Hoffnung
auf persönliches Wohlergehen sowie weiterhin viel Freude und
Erfolg im turnerischen Ehrenamt!
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Ver nis sa ge zum 
70. Ge burts tag von Edith Kuhn
Aus An lass ih res 70. Ge burts tags, den Edith Kuhn am 17.
Ju li feiern darf, fin det an dem Wo che nen de 19./20. Ju li in
der Turn hal le des TV Hei dels heim je weils von 10 bis 18 Uhr
ei ne Ver nis sa ge selbst her ge stell ter Quilts statt. 

Mit die sem Hob by hat die in Tur ner krei sen weit hin be kann -
te Lan des kampf richt er war tin im Ge rät tur nen der Frau en 1992
be gon nen und in ih rer Hei mat ge mein de die “Saal bach-Quil -
ter” ge grün det. Durch Kurs be su che und Fach zeit schrif ten hat
Edith Kuhn ih re Kennt nis se ver tieft. Mitt ler wei le hat sie ei ne
Viel zahl wun der schö ner, kunst vol ler Quilts in ver schie de nen
For men, Grö ßen und Far ben ge fer tigt, die sie bei der Aus -
stel lung am 19./29. Ju li in der TV-Turn hal le in Hei dels heim
prä sen tie ren wird. Der Ein tritt ist frei.

Ei ne aus führ li che Lau da tio über das tur ne ri sche Wir ken von
Edith Kuhn wird in der Ju li-Aus ga be der Ba di schen Turn zei -
tung ver öf fent licht.

klu
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Aus den Turngauen
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ge rä te ein setz bar sind. Das Trai nings ge rät „Fle xi-Bar“ er öff -
net die Mög lich keit die Tie fen mu sku la tur auf ein fa che Art und
Wei se zu kräf ti gen. Der in Schwin gung ge brach te „Fle xi-Bar“
be wirkt durch sei ne Vi bra tion ei ne au ßer ge wöhn lich tief ge -
hen de Re ak tion des Kör pers. Ei ne Kin der vor füh rung so wie die

Bauch tanz grup pe aus Eschel bach
ern te ten eben falls viel Ap plaus. Tän -
ze ri sche Dar bie tun gen zeig ten zwei
Kin der grup pen so wie die Grup pe
„Frau en in Be we gung“ aus Meckes-
heim.

Zu den zahl rei chen Hö he punk ten
zähl te die Tanz sport grup pe aus Ag -
las ter hau sen. Un ter dem Ti tel „Afri -
ka ni sche Im pres sio nen“ prä sen tier -
ten sie ein The a ter spiel in tur neri scher
Form. Die Ge schich te er zähl te von
ei ner Le o par den fa mi lie, die auf ei -
nen ge fähr li chen Groß wild jä ger trifft.
Gi raf fen, Le o par den und an de re Tie -
re aus der Step pe im Al ter von vier
bis 24 wa ren mit da bei und sorg ten
mit ih ren bun ten Ko stü men für afri -
ka ni sche Stim mung mit ten im El senz-
Turn gau.

Mar kus Pfrün der

SPORT VER BIN DET
beim ge sel li gen Nach mit tag

Sport li che Dar bie tun gen, Kaf fee und Ku chen so wie der ge gen sei -
ti ge Aus tausch sind die Er folgs ga ran ten des ge sel li gen Se nio ren -
nach mittags des El senz-Turn gaus: Ein ab wechs lungs rei ches Un -
ter hal tungs pro gramm er leb ten die zahl rei chen Be su cher bei der
dies jäh ri gen Ver an stal tung in der Au wie sen hal le in Meckes heim.

Die Or ga ni sa to ren um Ober -
turn wart Ger hard Hen rich vom
El senz-Turn gau und Eli sa beth
Fil sin ger vom gast ge ben den
TSV Meckes heim stell ten die -
ses Jahr wie der ein über zwei -
ein halb stün di ges Tanz- und
Mit mach an ge bot auf die Bei -
ne. „Der ge sel li ge Nach mit tag
für Se nio ren ge hört zu den ge-
sell schaft li chen Hö he punk ten
im El senz-Turn gau und hat auch
die ses Jahr wie der ein be acht -

li ches Ni veau“, be grüß te der stell ver tre -
ten de Vor sit zen de des El senz-Turn gaus,
Hans Dür re, die Gä ste. 100 Teil neh mer
aus vier Ver ei nen sorg ten für ein viel sei -
ti ges Pro gramm. Dass man mit über 70
Jah ren noch fit sein kann, zeig te die Gym -
na stik-Grup pe des TSV Kürn bach mit dem
„Fle xi-Bar“. Sie ver deut lich ten bei ei ner
Grup pen gym na stik wie viel sei tig die Sport -
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“Afri ka ni schen Im pres sio nen”der Tanz sport grup pe aus Agla sterhausen.

Bauch tanz grup pe aus Eschel bach.

Grup pe “Frau en in Be we gung” aus Meckes heim.

Die bei den Mit mach an ge bo te ka men gut an. Die Tanz sport grup pe aus Agla sterhausen (s.o.).

El senz-Turn gau Sins heim
Sarina Pfründer . Waldstraße 7 . 75031 Eppingen . Telefon (07262) 55 68
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vor bei zie hen. Für die TG Neu reut turn te die erst 10-jäh ri ge ba -
di sche Ka der tur ne rin Le ah Grie ßer ei nen an spre chen den und feh -
ler freien Wett kampf und setz te sich mit 52.00 er turn ten Punk te
deut lich vom übri gen Teil nehm er feld ab.

In der Gau li ga B er turn te die TG Eg gen stein 141,30 Punk te und
hielt mit die sem Vor run den-Er geb nis den SSC Karls ru he (135,45 P.)
und die TG Neu reut (134,30 P.) klar auf Dis tanz. Flei ßig ste “Punk -
te samm le rin” in die ser Li ga war die 11-jäh ri ge Eg gen stei ne rin
Lu i sa Roth, die 48,05 Punk te in der in of fi ziel len Ein zel wer tung für
sich ver bu chen durf te.

In der Gau li ga C ging es noch mals sehr knapp un ter den drei erst -
plat zier ten Mann schaf ten zu. Der SSC Karls ru he setz te sich bei den
Jüng sten mit 132,80 er turn ten Punk ten an die Spit ze, dicht ge folgt
vom TSV Rin theim, 131,65 Punk te und vom TV Knie lin gen,
129,90 Punk te. In die ser Li ga do mi nier te in der nicht of fi ziel len Ein -
zel wer tung die 9-jäh ri ge ba di sche Ka der tur ne rin Pau li ne Tratz vom
TSV Rin theim, die 50,75 Punk te für sich no tie ren konn te.

Die Gau li ga-Rück run de wird kurz vor den Som mer fe rien am Sams-
tag, am 19. Ju li – ab 10.30 Uhr, eben falls in der Karls ru her Wald -
stadt (Ot to-Hahn-Gym na si um) aus ge tra gen.

In grid Möl le mann

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

Gut or ga ni sier te GAU LI GA-VOR RUN DE

Et was un glück lich ge wählt war der Ter min der dies jäh ri gen
Gau li ga-Vor run de schon, da zeit gleich in Bret ten das Lan des -
kin der turn fest statt fand. Na tür lich ist die ses Fest, noch da -
zu di rekt vor der Karls ru her “Haus tür”, auch at trak ti ver als
ei ne Gau li ga, je doch kennt je der die Ter min pro ble me, der
schon ein mal den Wett kampf jah res plan or ga ni sie ren mus ste.

Trotz des ver locken den An ge bots des Lan des kin der turn fe stes
fan den sich im mer hin neun Mann schaf ten zur Vor run de in
der Karls ru her Wald stadt ein.

Die Aus schrei bung zur Gau li ga lau tet(e):
– KM III, jahr gang sof fen – Gau li ga A,
– KM IV jahr gang sof fen Gau li ga B,
– so wie für un se re “Turn gau jüng sten” noch mals die KM IV,

Jahr gang 1998 + jün ger – Gau li ga C.

Dank ei nes gut or ga ni sier ten Wett kamp fes konn te die ser in
knapp drei Stun den be wäl tigt wer den. Beim Ver kün den des
Er geb nis se gab es doch ei ni ge Über ra schun gen.

In der Gau li ga A konn te die TG Neu reut (146,35 P.) mit ge -
nau ei nem Punkt Vor sprung am TV Knie lin gen (145,35 P.)

ri gen Mäd chen der DJK Bruch sal, ehe die Se nio ren grup pe des TSV
Wie sen tal bei ih rem „Tanz mit Stüh len“ den Be weis an tra ten, dass
Tur nen und Gym na stik ein ge ne ra tions ü ber grei fen des An ge bot ist.
Die äl te ste Teil neh me rin war 85 Jah re alt. Zu ei ner ge lun ge nen
Sym bio se aus Step-Ae ro bic und Turn e le men ten ge stal te te sich die
Dar bie tung der coo len Nach wuchs tur ner des TV Phil ipps burg, ehe
18 Mäd chen der TSG Bruch sal mit Hil fe von Turn kä sten Tanz und
Akro ba tik wir kungs voll mit ein an der ver ban den. Frau en im Al ter
zwi schen 20 und 42 Jah ren so wie ein Kunst tur ner des TV Hei dels -
heim prä sen tier ten ei ne wun der bar cho re o gra fier te Tanz- und Turn-

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

Turn ga la in Forst:

PHAN TA SIE VOL LE SHOW
aus Tur nen, Gym na stik und Tanz

Po e sie und Sport, An mut und Kraft kön nen Ge gen sät ze sein,
müs sen es aber nicht, wenn sie sich un ter dem Sie gel der Äs -
the tik wun der bar er gän zen. So ge sche hen bei der Turn ga la
des Kraich turn gaus Bruch sal in der For ster Wald see hal le. 

Wie kaum ein zwei ter Sport fach ver band sind die Tur ner in der
La ge, mit aus schließ lich ei ge nen Ver eins grup pen ein der art
at trak ti ves, zwei stün di ges Schau pro gramm zu ge stal ten. Der
1898 ge grün de te Kraich turn gau nutz te sein 110-jäh ri ges Be -
ste hen zur Ei gen wer bung und zeig te dem be gei ster ten Pu bli-
kum die gan ze Viel falt der in den Turn ve rei nen ge pfleg ten
sport li chen An ge bo te. Über aus char mant wur de die Turn ga la
von Si mo ne Klotz aus Un ter grom bach mo de riert. Die Be grü -
ßung der vie len Be su cher, dar un ter auch der Land tags ab ge -
ord ne te Wal ter Hei ler und Forsts Bür ger mei ster Rein hold Gsell
als Haus herr, über nahm Gau vor sitz  ender Jörg Won tor ra. Vom
Prä si di um des Ba di schen Tur ner-Bun des wa ren die Vi ze prä si-
den ten Ger fried Dörr und Rolf Mül ler so wie Vi ze prä si den tin
Ma nue la Gem sa un ter den Gä sten.

Be reits zum Auf takt sorg te die mehr fa che Deut sche und Eu -
ro pa mei ste rin Ale xan dra Eckert vom aus rich ten den TV Forst
mit ih rem aus drucks star ken So lo tanz für ei nen er sten Hö he -
punkt. Tän ze risch ging es im Pro gramm wei ter. Aus schnit te
aus ei nem High-School-Mu si cal zeig ten die 11- bis 13-jäh -

Fotos: René Klumpp
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show. Als Stim mungs ma cher zeig ten sich die Bar ren-Zwer ge des
TV Gon dels heim, die mit ih rer lu sti gen Turn num mer das Zwerch -
fell der Be su cher stra pa zier ten. Nach ei nem vom TSV Un ter grom -
bach dar ge bo te nen Jazz tanz bo ten die Ro pe-Skip per der TSG Se-
cken heim als am tie ren der Deut scher Ju gend mei ster ei ne be mer -
kens wer te Show mit dem Spring seil. Aus ge zeich net war auch die
Vor füh rung der schon mehr fach preis ge krön ten Gym na stik grup pe
des TSV Gra ben, die mit Ball und Rei fen die Zu schau er ent zück ten.
Die am Stütz punkt in Mann heim trai nie ren den Turn ta len te des TV
Ober hau sen und TSV Wie sen tal prä sen tier ten am Schwe be bal ken
die ho he Kunst des Ge rät tur nens. In die Welt der See räu ber ent -
führ te die Schau-Tanz grup pe des FV 1912 Wie sen tal die über 500
Be su cher. Für Stau nen und reich lich Bei fall sorg te auch die Ba den-
Würt tem ber gi sche Mei ster mann schaft im Rhön rad tur nen aus Ne-
ckar ge münd. Stim mungs vol ler Ab schluss der Turn ga la war die atem-
be rau ben de In sze nie rung ei ner Break-Dan ce-Grup pe des TV Forst.
Sie paar ten die Tanz kul tur der Ju gend mit tur neri scher Akro ba tik
und wur den so mit zum ein drucks vol len Be weis, dass An mut und
Kraft kei ne Ge gen sät ze sein müs sen.

Kurt Klumpp

32 __________________________________________________________________________________________________________________

Turngau-Vorsitzender
Jörg Wontorra 
bedankt sich bei 
Simone Klotz für 
die ausgezeichnete
Moderation 
der Turngala.
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TRAI NER-WEI TER BIL DUNG
er neut gut be sucht

Im Rah men der Trai ner und Übungs lei ter wei ter bil dung bot der
Kraich turn gau am 26. April ei nen Lehr gang mit dem in ter na-
tio nal an er kann ten Re fe ren den Dr. Fla vio Bes si an. 47 Trai ner
fan den den Weg in die Schön born hal le nach Bad Schön born-
Min gols heim, um sich auf den neu e sten Stand der Trai nings -
me tho den brin gen zu las sen. 

Ver mit telt wur den u.a. Grund la gen zum rich ti gen und turn -
spe zi fi schen Auf wär men, so wie die Grund la gen zum Er ler nen
des Lang hang schwun ges am Reck/Stu fen bar ren. Der Ein satz
des Mi ni-Tram po lins im Turn trai ning und die gym na sti schen
Ele men te ei ner mo der nen Bo den ü bung wa ren eben falls In -
hal te der Wei ter bil dung, so dass für reich lich Ab wechs lung
und viel In for ma tion ge sorgt war. Wie auch in den zu rück -
lie gen den Lehr gän gen be stand die Mög lich keit die ein zel nen
Schrit te der Me tho dik am ei ge nen Leib zu er fah ren und die
Übun gen an den ein zel nen Lehr schrit ten nach zu voll zie hen.

Mit viel Ge duld, dem ent spre chen den Fach wis sen und tech -
ni schem Equip ment wie PC, Be a mer und Flip chart wur den al le
Fra gen zu den ein zel nen The men bis aufs Letz te be ant wor tet,
so dass es auch je dem klar war wie man am be sten wel che

Tech nik zum Er ler nen von Tei len ein setzt. In Zu sam men ar beit mit
dem Re fe rat Bil dungs we sen des BTB konn te der Lehr gang mit acht
UE zur Li zenz ver län ge rung an er kannt wer den, was an der Aus wahl
der The men und des Re fe ren ten lag. Ger hard Durm, als ver ant -
wort li cher des Kraich turn gau, er hielt von den Teil neh mern den Auf -
trag auch für das kom men de Jahr ei nen solch hoch wer ti gen Lehr -
gang zu or ga ni sie ren. Er ver sprach dar auf hin den An we sen den,
dass er al les Mög li che ver su chen wer de um wie der ei ne sol che Ver -
an stal tung or ga ni sie ren und durch füh ren zu kön nen. �

Faust ball-Kreis li ga:

TV OBER HAU SEN setzt sich in der Ta bel le ab

Am zwei ten Spiel tag der Faust ball-Kreis li ga in Ober hau sen konn -
te sich die zwei te Mann schaft des gast ge ben de Turn ver eins von
ih ren Ver fol gern in der Ta bel le ab set zen. 

Nach dem Auf takt sieg ge gen die Lan des li ga-Re ser ve des TSV Wei -
ler kam es zu den Spit zen be gegnun gen ge gen den TV Ober grom-
bach und die Spiel ge mein schaft Wie sen tal/Phil ipps burg. Auch
hier zeig te sich das Ober haus e ner Team um An grei fer Tho mas
Fest ner von sei ner be sten Sei te und be sieg te die Kon tra hen ten
deut lich in zwei Sät zen. Trotz dem bleibt es im Ti tel kampf span nend,
da mit Ober grom bach, Wie sen tal/Phil ipps burg und der vier ten
Mann schaft des TV Wün schmi chel bach drei Ver ei ne mit nur vier
Punk ten Ab stand fol gen. Ab ge schla gen mit je ei nem Sieg fol gen
der TV Diel heim und der TSV Wei ler 2 wäh rend die noch sieg lo se
TSG Kro nau den sieb ten Platz ein nimmt.

Platz Mann schaft Spie le Sät ze Punk te
1. TV Ober hau sen 2 6 12:0 12:0
2. SG Wie sen tal/Phil ipps burg 6 9:4 8:4
3. TV Ober grom bach 6 8:4 8:4
4. TV Wün schmi chel bach 4 6 8:5 8:4
5. TV Diel heim 4 2:7 2:6
6. TSV Wei ler 2 6 3:10 2:10
7. TSG Kro nau 6 0:12 0:12

_________________________________________________________________________________________________ 33Badische Turnzeitung 6/2008

Be rei chert wird “Sport & Spiel am Was ser turm” durch ei nen 10 km
lan gen Stra ßen lauf, 7 km Wal king, die Po we ra de-Was ser turm-Mei-
le und ei nen Bam bi ni-Lauf. Da ne ben fin den Wett be wer be für In-
li ne-Ska ter und Rad fah rer statt. Nä he re In for ma tio nen un ter www.
turn gau.mann heim.de und un ter www.sport kreis-ma.de. �

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

Am Sonn tag, dem 20. Ju li 2008:

SPORT & SPIEL AM WAS SER TURM
in Mann heim

Der Turn gau Mann heim un ter stützt die se vom Sport kreis or -
ga ni sier te Ver an stal tung nach drück lich und lädt al le Ver ei -
ne zum Be such oder zum ak ti ven Mit ma chen ein. Da bei sol -
len die Turn ver ei ne der Re gion das Au gen merk ver stärkt auf
ih re An ge bo te len ken. 

Al le Ver eins grup pen ha ben die Mög lich keit, sich auf der Ra -
sen flä che am Lip si-Rad zu prä sen tie ren. Der Turn gau Mann -
heim wird auch mit ei nem In for ma tions stand ver tre ten sein.
Mit ma chen am Show pro gramm auf der Ra sen flä che dür fen
selbst ver ständ lich auch Ver ei ne, die nicht aus dem Turn gau
Mann heim kom men.
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Mark gräfler-Hochr hein Turn gau
Rudi Müller . Rheinstraße 25b . 79639 Grenzach-Wyhlen . Telefon (07624) 44 62

SPORT- UND KUL TUR TA GE 
in Walds hut-Tien gen
– Ge spräch mit An ge li ka Sin ne mann –

Das Ex pe ri ment ist ge glückt. Die Ver an stal tung für sport lich Ak -
ti ve, für Mu sik- und Tanz be gei ster te in der Dop pel stadt Walds hut-
Tien gen hat al le Er war tun gen über trof fen. Die Pro jekt lei tung lag
in den Hän den von Dr. He lios Sche rer und An ge li ka Sin ne mann
von der Jo hann-Pe ter-He bel-Schu le in Tien gen, die auch die In i -
ti a to ren die ses Events wa ren. Als Ver bin dung zum Mark gräf ler-
Hochr hein-Turn gau sah sich Ca ro la Eb ner, Fach be reichs lei te rin für
Ae ro bic, die sich en ga giert in die ein jäh ri gen Vor be rei tun gen ein -
brach te. Der TV Tien gen un ter der Vor sit zen den Ka rin Liers-Wer -
ner war am 2./3. Mai der aus rich ten de Ver ein. Ele o no re Schmid,
Vor sit zen de für Öf fent lich keits ar beit und Kul tur im Mark gräf ler-
Hochr hein-Turn gau hat te Ge le gen heit mit Frau An ge li ka Sin ne -
mann zu spre chen.

Frau Sin ne mann, die ses Pro jekt nach dem Vor bild der „Traum fa -
brik Re gens burg“ hier am Hochr hein auf den Weg zu brin gen, da -
zu ge hört ei ne Por tion Mut auch in fi nan ziel ler Hin sicht.
Wir hat ten von An fang an die Un ter stüt zung der Stadt Walds hut-
Tien gen mit Herrn Ober bür ger mei ster Al bers als Schirm herr und
der Show-Abend wur de kom plett von der Spar kas se Hochr hein ge -
spon sert. Wir ha ben sehr viel Wer bung ge macht, vie le Bro schü ren
ver teilt. Auch die Zei tung und die Fach zeit schrif ten wie die BTZ ha-
ben un ser Vor ha ben durch Be rich te un ter stützt.

Wie groß war die Be tei li gung an den Works hops durch die Ver -
ei ne, die in der Re gel auch dem Mark gräfler-Hochr hein-Turn gau
an ge hö ren und wel che Kur se wa ren Fa vo ri ten bei den Teil neh me-
rin nen und Teil neh mern?
Über 200 Teil neh merin nen und Teil neh mer aus ganz Deutsch land
ha ben die 17 Works hops be sucht, da von ca. 40 Übungs lei te rin nen

und vie le Mit glie der aus den um lie gen den Ver ei nen. Sehr gut
be sucht wa ren Tanz-, Rhyth mik- und Sport kur se. Fa vo ri ten
un ter den Kur sen wa ren Jazz-Dan ce, Hip-Hop, Bol ly wood und
Aben teu er sport.

Gibt es in zwi schen ein Feet back der Teil neh mer?“
Ja, wir konn ten 200 Rück mel de bö gen aus wer ten. Al le Re fe -
ren ten ha ben sehr gu te Be ur tei lun gen be kom men. Fast aus -
nahms los war die Mei nung der Teil neh merin nen und Teil neh -
mer, dass sie ih ren Kurs in der Pra xis an wen den und wei ter -
emp feh len könn ten.

Or nel la Po karn und ich durf ten den Mark gräfler-Hochr hein-
Turn gau beim Show-Abend ver tre ten. Wir konn ten uns von
der Freu de an der Be we gung der Künst ler, der Fas zi na tion und
kre a ti ven Ar beit über zeu gen. Der Wert die ser Ver an stal tung
kam durch die Be gei ste rung des Pu bli kums zum Aus druck.
Der Top Tipp „Traum fa brik Re gens burg“ ist für uns nun auch
kein Ge heim nis mehr. Für wahr, ein ganz be zau bern der Abend!
Vie len Dank für das Kom pli ment. Die Stim mung an die sem
Abend war von An fang an her vor ra gend. Auch hier ha ben
wir sehr vie le po si ti ve Rück mel dun gen der Teil neh mer und der
Gä ste be kom men.

Wird sich das gro ße Er eig nis Sport- und Kul tur ta ge wie der -
ho len?
Wir wer den uns mit der Pro jekt grup pe zu sam men set zen und
ei ne Nach be spre chung der Ta ge ma chen. Auch ein Tref fen
mit Ober bür ger mei ster Al bers, den Hel fern und Be treu ern ist
vor ge se hen, denn oh ne die se Un ter stüt zung lässt sich ein so
gro ßer Event nicht durch füh ren. Da bei wird dann ent schie den
wer den ob, wie und wann es wei ter ge hen soll.

An ge li ka Sin ne mann, herz li chen Dank für das freund li che
Ge spräch! �

Ortenauer Turngau
Isbell Anders . Raiffeisenstraße 16 . 79112 Opfingen . Telefon (07664) 32 78

132 Teil neh mer bei 
KAMPF RICH TER-AUS BIL DUNG

Auf gro ßes In ter es se stieß der Ba sis-Lehr gang des Or te nau er Turn-
gau es für sei ne an ge hen den Trai ner und Kampf rich ter in Ichen -
heim. Mit 132 Teil neh mern aus 26 Ver ei nen er reich te die se Lehr -
ver an stal tung er neut re kord ver däch ti ge Teil nehm er zah len.

Seit dem 1. Ja nu ar 2008 gel ten of fi ziell die neu en Pflicht ü bun gen
des Deut schen Tur ner-Bun des, de ren be son de re Tech nik-An for de-
run gen den Ver tre tern der Or te nau er Ver ei ne nun nä her ge bracht
wur den. Als Re fe ren ten konn ten die er fah re ne Kampf rich te rin Re-
na te Ge be le (Bun des li zenz), die Kunst turn-Trai ne rin Bir git Leh mann
und Kunst turn-Trai ner Rai ner Klip fel ge won nen wer den. Be son de-
res Au gen merk lag auf der Be wer tung der ein zel nen Ele men te und
akro ba ti schen Ver bin dun gen. Da bei wur de in den Ar beits krei sen
eben so auf die Er ar bei tung di ver ser Grund be we gun gen wie Stütz -
schwung, Ab sprung und Fel gum schwung ein ge gan gen. Auch für
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zu sätz li che Fra gen der Teil neh mer fan den die drei Fach leu te
noch aus rei chend Zeit und ga ben wert vol le Tipps für das ei -
ge ne Ver ein strai ning. Die Neu gier und das zu neh men de In -
ter es se an wei te ren Lehr gän gen wur de noch mals in der Ab -
schluss be spre chung deut lich, wo sich meh re re Übungs lei ter
ei ne Fort bil dung zur me tho di schen Er ar bei tung von tur ne ri -
schen Ele men ten wünsch ten.

Mit dem Ba sis lehr gang fin det die Aus bil dungs rei he des Or -
te nau er Turn gau es noch kein En de, son dern wird mit wei te -
ren Lehr gangs an ge bo ten, auch zum Li zenz er werb, fort ge setzt.
Die de tail lier te Aus schrei bung zu den ein zel nen An ge bo ten
gibt’s un ter www.or te nau er-turn gau.de. kpu

auch Tur ne rin nen ge mel det, nach dem die Aus schrei bun gen durch
Gau kunst turn wart Rai ner Günt her dies er mög licht ha ben. 

Den Ti tel des Gau kunst turn mei sters der Ak ti ven 2008 konn te sich
Wolf-Pe ter Zieg ler, TV Kie sel bronn, si chern. Sein Ver ein ska me rad
Mo ritz Ehr hardt ge wann den Ti tel in der Ju gend klas se. 

Zieg ler konn te in ei nem span nen den Wett kampf sei ne Kol le gen
aus der Mann schaft des Turn gaus Pforz heim-Enz mit gro ßem Ab-
stand dis tan zie ren, Vin cent Hie mer, TV Kie sel bronn, und Urs Böh -
me, TSG Nie fern, schaff ten auf den näch sten Plät zen eben falls den
Sprung auf das Sie ger po dest. Sie hat ten in ei nem jahr gang sof fe -
nen Ge rä te-6-Kampf mit Kür ü bun gen zu tur nen. Auch in der Ein-
zel ge rä te wer tung war Wolf-Pe ter Zieg ler der flei ßig ste Me dail len -
samm ler. Er konn te vier der sechs Ge rä te für sich ent schei den.

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

Sport got tes dienst am 7. Ju li 2008:

OLYM PIA: Von Men schen rech ten, 
Do pings ün dern und Vor bil dern

Nach der über wäl ti gen den, po si ti ven Re so nanz über den
Sport got tes dienst im Ju bi läums jahr 2005 ist der Turn gau
Pforz heim-Enz der An fra ge von Pfar rer Tor sten Stern berg von
der evan ge li schen Son nen hof ge mein de Pforz heim nach ei ner
Neu auf la ge ger ne nach ge kom men und be tei ligt sich auch
die ses Jahr wie der an ei nem Sport got tes dienst. 

Im Jahr der Olym pi schen Spie le lau tet das Mot to „Olym pia:
von Men schen rech ten, Do pings ün dern und Vor bil dern“. Die
Son nen hof ge mein de ver an stal tet im mer wie der be son de re
Got tes dien ste im Rah men der Rei he „Di ve – ein tau chen ins
vol le Le ben …“, und hat für den 6. Ju li wie der ein mal ein sport -
li ches The ma ge wählt. Be ginn der er fri schen den, un kon ven-
tio nel len und mit Mu sik ge spick ten Ver an stal tung ist um 17
Uhr, so dass auch die Rück keh rer vom Lan des turn fest noch
die Mög lich keit ha ben an die ser be son de ren Ver an stal tung
teil zu neh men. Zen tra le The men die ses Got tes dien stes sind
„Sport und Po li tik – wie geht das zu sam men?“, „Do ping: Sind
die Sport ler Op fer oder Tä ter?“ und „Wel chen Sport wol len
wir und wel chen Bei trag kann der Glau be da zu lei sten?“. Sport-
freun de, die sich mit die sen und ähn li chen Fra gen aus ein an -
der set zen sind zu dem „et was an de ren Got tes dienst“ recht
herz lich ein ge la den. Wei ter hin ge stal ten auch Schü ler den Got-
tes dienst in über ra schend neu er Form mit, ein se pa ra tes Kin-
der pro gramm wird eben falls an ge bo ten. Nä he re In for ma tio nen
sind auf den Ho me pa ges www.turngau-pforz heim-enz.de
und www.son nen hof ge mein de.de ak tuell ab ruf bar.

GAU MEI STER SCHAF TEN 
im Kunst tur nen und Tram po lin tur nen

Ei ner Teil nehm er stei ge rung er freu ten sich die dies jäh ri gen
Gau kunst turn mei ster schaf ten des Turn gaus Pforz heim-Enz
in der Lud wig-Er hard-Hal le in Pforz heim. Erst mals ha ben sich
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Wolf-Peter Ziegler an den Ringen.
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Um den Ti tel des Ju gend mei sters zu er rin gen wa ren in ei nem Pflicht-
Kür-Wett kampf ins ge samt 16 Übun gen, un ter an de rem auch am
Turn pilz und Mi ni tram po lin, zu ab sol vie ren. Mo ritz Ehr hardt zeig -
te die be sten Lei stun gen und ge wann die Gold me dail le vor Nils
Buch ter, KTV Strau ben hardt. 

Die Tur ne rin nen ha ben ei nen Wett kampf in der Kür mo di fi ziert II
ab sol viert, die Höchst punkt zahl an al len vier olym pi schen Ge rä -
te turn te Sa bi ne Jung, TV Neu lin gen, und ge wann folg lich den
Mehr kampf. Aber auch die an de ren in die sem Wett kampf an ge -
tre te nen Tur ne rin nen, al les amt vom TV Würm, bo ten dem Pu bli -
kum gu te Lei stun gen dar. Auch in den ein zel nen Al ters klas sen der
Ju gend wur den die Sie ger im Mehr kampf er mit telt. Es sieg ten Je -
re mia Shepp, KTV Strau ben hardt, in der Al ters klas se 7 im Vier kampf,
Nic Krzyz an ows ki, TV Nöt tin gen, in der Al ters klas se 8 im Sechs -
kampf, Ni co las Hell brand, KTV Strau ben hardt, im Zehn kampf der

Al ters klas se 9/10, und Till Mez ger, TV Kie sel bronn in der Kür
mo di fi ziert III. Rai ner Günt her hofft, dass sich die Teil nehm -
er zah len auch in den kom men den Jah ren stei gern wer den.

Die Gau mei ster schaf ten im Tram po lin tur nen wur den in be -
währ ter Form mit Ver ei nen aus be nach bar ten Turn gau en durch-
ge führt, da im Turn gau Pforz heim-Enz nur der TV Kie sel bronn
Tram po lin in Wett kampf form turnt. Es hat sich ge zeigt, dass
es für al le an ge tre te nen Teil neh merinnen und Teil neh mer ein
äu ßerst po si ti ver Wett kampf war, bei dem der turn gau ü ber -
grei fen de Lei stungs ver gleich im Vor der grund stand. Gau fach -
wart Wolf gang Böh me war so wohl mit der Be tei li gung, als
auch von den ge zeig ten Lei stun gen al ler be tei lig ten Ver ei ne
äu ßerst zu frie den.

Ralf Kie fer

Jobbörse

Übungs lei ter/in ge sucht!

Die SG Hems bach sucht drin gend eine/n Übungs lei -
ter/in für Kräf ti gungs stun de (Bauch-Bei ne-Po) mon -
tags 20.00 bis 21.00 Uhr. 

Bit te mel den bei De bo ra Ve ser un ter (06201) 488 54 04.

__________________________

Der PTSV-Jahn-Frei burg sucht zur Ver stär kung sei -
nes Te ams Übungs lei ter, die an ver schie de nen Wo chen-
ta gen die Be rei che Gym na stik, Tanz, Kin der tur nen
und Ge rä te tur nen er gän zen kön nen. Auch jun ge
Übungs lei ter sind herz lich will kom men und wer den ge-
för dert. Ei ne gu te Ge rä te aus stat tung ist vor han den. Die
Ver gü tung er folgt auf Ho no rar ba sis.

Wenn wir Ihr In ter es se ge weckt ha ben, dann mel den Sie
sich bit te bei Pa trick Held, Te le fon (0761) 7679147 oder
E-Mail: p.i.held@versanet.de

ANZEIGE

Till Mezger am Boden.Moritz Ehrhardt am Barren.
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Die nächste Badische Turnzeitung
erscheint Ende Juli 2008.

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

Kurt.Klumpp@Badischer-Turner-Bund.de

Badische Turnerjugend

Der Meldeschluss zur Teilnahme am 
40. Inter nationalen Jugendzeltlager 

der Badischen Turnerjugend, das vom 28. Juli
bis 7. August 2008 in Breisach am Rhein statt-
findet, wurde auf den 4. Juli 2008 verlängert. 

Weitere Informationen unter 
www.badische-turnerjugend.de

Ge rät tur nen
Rück kämp fe in der Be zirks li ga und Fi na le 2008
Be zirks li ga Süd Tur ne rin nen
Sonn tag, 13. Ju li, 12.00 Uhr, Burg berg schul sport hal le Über lin gen

Be zirks li ga Nord Tur ne rin nen
Sams tag, 12. Ju li, 15.00 Uhr, Olym pi a hal le Nuß loch

Be zirks klas se Staf fel I Tur ne rin nen
Sams tag, 12. Ju li, 10.00 Uhr, Olym pi a hal le Nuß loch

Be zirks klas se Staf fel II Tur ne rin nen
Sams tag, 12. Ju li, 15.00 Uhr, Schul turn hal le Ober hau sen

Be zirks klas se Staf fel III Tur ne rin nen
Sams tag, 12. Ju li, 14.00 Uhr, Stadt hal le Lich te nau

Be zirks klas se Staf fel IV Tur ne rin nen
Sonn tag, 13. Ju li, 14.00 Uhr, Sport hal le Bräun lin gen

Ge samt ba di sche Fi nal kämp fe 2008
Be zirks li ga Tur ne rin nen
Sams tag, 19. Ju li, 15.00 Uhr, Schwarz wald hal le Bühl

Be zirks klas se Tur ne rin nen
Sams tag, 19. Ju li, 10.00 Uhr, Schwarz wald hal le Bühl

Be zirks klas se Tur ner
Sams tag, 19. Ju li, 15.00 Uhr, Schwarz wald hal le Bühl

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

Leicht ath le tik
Ba di sche Se nio ren-Be sten kämp fe Leicht ath le tik
Ver an stal ter: Ba di scher Tur ner-Bund e.V.
Aus rich ter: TV Sulz feld
Ter min: 26. Ju li 2008
Ort: Sulz feld
Mel de schluss: 21. Ju li 2008
Mel de geld: pro Teil neh mer und Wett kampf 12,– Eu ro
Das Mel de geld wird von der BTB Ge schäfts stel le von den Ver -
ein skon ten ab ge bucht. Nach mel dun gen sind bei Er he bung des
dop pel ten Mel de gel des mög lich.

An mel dung
Ba di scher Tur ner-Bund, Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he, Fax
(0721) 26176, Chri sti ne.Hornung@badischer-tur ner-bund.de

Zeit plan Leicht ath le tik
Drei kampf Be ginn: 14.00 Uhr
Ein zel wett kämp fe im di rek ten An schluss nach dem Drei kampf

Wett kampf pro gramm
Män ner Drei kampf: 100m – Weit – Ku gel 7.26 kg
WK 01 M 30 – 34 WK 02 M 35 – 39
WK 03 M 40 – 44 WK 04 M 45 – 49

Män ner Drei kampf: 100m – Weit – Ku gel 6.00 kg
WK 05 M 50 – 54 WK 06 M 55 – 59

Män ner Drei kampf: 75m – Weit – Ku gel 5.00 kg
WK 07 M 60 – 64 WK 08 M 65 – 69

Män ner Drei kampf: 50m – Weit – Ku gel 4.00 kg
WK 09 M 70 – 74 WK 10 M 75 – 79

Män ner Schleu der ball: 1.5 kg
WK 11 M 30 – 39 WK 12 M 40 – 49
WK 13 M 50 – 59

Män ner Schleu der ball: 1.0 kg
WK 14 M 60 – 69 WK 15 M 70 – 79

Män ner Stein sto ßen: 15.0 kg
WK 16 M 30 – 39 WK 17 M 40 – 49

Män ner Stein sto ßen: 10.0 kg
WK 18 M 50 – 59
Män ner Stein sto ßen: 7.5 kg
WK 19 M 60 – 69

Män ner Stein sto ßen: 5.0 kg
WK 20 M 70 – 79

Frau en Drei kampf: 100m – Weit – Ku gel 4.00 kg
WK 21 W 30 – 34 WK 22 W 35 – 39
WK 23 W 40 – 44

Frau en Drei kampf: 100m – Weit – Ku gel 3.00 kg
WK 24 W 45 – 49 WK 25 W 50 – 54
WK 26 W 55 – 59

Frau en Drei kampf: 75m – Weit – Ku gel 3.00 kg
WK 27 W 60 – 64 WK 28 W 65 – 69

Frau en Drei kampf: 50m – Weit – Ku gel 3.00 kg
WK 29 W 70 – 74 WK 30 W 75 – 79

Frau en Schleu der ball: 1.0 kg
WK 31 W 30 – 39 WK 32 W 40 – 49
WK 33 W 50 – 59 WK 34 W 60 – 69
WK 35 W 70 – 79

Frau en Stein sto ßen: 7.50 kg
WK 36 W 30 – 39

Frau en Stein sto ßen: 5.0 kg
WK 37 W 40 – 49 WK 38 W 50 – 59

Frau en Stein sto ßen: 3.0 kg
WK 39 W 60 – 69 WK 40 W 70 – 79

Ab M 60 und W 60 kann auch Stand weit sprung ge wählt wer den. Es
gel ten die Wett kampf be stim mun gen des Deut schen Tur ner-Bun des und
er gän zend die Wett kampf be stim mun gen des DLV.
Haf tungs aus schuss: Der Ver an stal ter und Aus rich ter haf tet nicht für
Dieb stäh le, Sach- und Kör per schä den.

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

Turn gau Hei del berg
Li ga fi nal kämp fe der Tur ne rin nen
Gau li ga Tur ne rin nen am Sonn tag, 13. Ju li 2008, um 15.00 Uhr in der
Olym pi a hal le in Nuß loch
Schü le rin nen-B-Li ga am Sonn tag, 13. Ju li 2008, um 10.00 Uhr in der
Ge org-Koch-Hal le in Lei men.

Li ga ta gung der Tur ne rin nen
am Don ners tag, dem 17. Ju li 2008, um 19.30 Uhr im Gast haus “Zum
Och sen” in Mau er.

Wer ner Kup fer schmitt, Gau fach wart Ge rät tur nen
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HELA JULIER Ehrenmitglied des Badischen Turner-Bundes

Was macht eigentlich?

Tur neri scher Le bens weg von Hela Julier

seit 1946 Mitglied beim TSV Tauberbischofsheim
danach Vorturnerin, Kinder- & Jugendturnwartin
1953 Leiterin der Turnabteilung 
1954 Kinder- 6 Jugendturnwartin 

im Main-Neckar-Turngau
1969 – 1979 Landesjugendleiterin im BTB
1989 – 1993 Landesturnrätin Ressort Frauenarbeit

im BTB
1993 – 1996 Vizepräsidentin im BTB
1996 Ernennung zum Ehrenmitglied des BTB

38 __________________________________________________________________________________________________________________

Das In ter view führ te Marianne Rutkowski

Wie geht es dir und was machst du heu te?
Mir geht es al ters ge mäß, und im tur ne ri schen Be reich bin ich in mei -
ner Turn ab tei lung auch heu te noch ak tiv, in dem ich ei ne von mir
1955 (lt. Pro to koll vor ü ber ge hend) über nom me ne Frau en-Gym -
na stik grup pe beim TSV Tau ber bi schofs heim als Übungs lei te rin
be treue.

Was ver misst du am mei sten, seit du im BTB nicht mehr so ak tiv
bist wie frü her?
Nach dem Aus schei den aus den Gre mien des BTB ha be ich nicht
den Ver band ver misst, son dern die vie len tol len Frau en und Män -
ner, mit de nen ich gut zu sam men ge ar bei tet ha be und mit de nen
mich auch heu te noch ei ne ech te Freund schaft ver bin det.

Wor an er in nerst du dich be son ders ger ne, wenn du an dei ne ak -
ti ve Zeit zu rück denkst?
Na tür lich er in nert man sich be son ders ger ne an die Er eig nis se, die
man mit ge stal tet hat und die be son ders gut ge lun gen sind; aber
auch an Din ge, die z.B. heu te noch im Pro gramm der BTJ zu fin den
sind und wäh rend mei ner Amts zeit ein ge führt wur den (wie über -
fach li che Ju gend lei ter-Lehr gän ge und Win ter-Mann schafts kämp fe).

Was denkst du, ist heu te bes ser als frü her?
Hier zu möch te ich mir kein Ur teil er lau ben. Ich ha be aber den Ein -
druck, dass man sich frü her bei al ler Hek tik, die es auch da mals gab,
mehr Zeit für ein an der ge nom men hat.

BTZ: Wie be wer test du dein En ga ge ment für den BTB? 
Wäh rend mei ner Amts zeit für den BTB war ich be müht, mein Bes -
tes zu ge ben. Ei ne Be wer tung mei nes En ga ge ments möch te ich an -
de ren über las sen.

BTZ: Wen möch test du von die ser Stel le aus grü ßen? 
Selbst ver ständ lich möch te ich al len Freun din nen und Freun den, die
mich wäh rend mei ner Amts zeit un ter stützt ha ben, herz li che Grü ße
über mit teln und hof fe, vie le bei künf ti gen Ver an stal tun gen des BTB
wie der zu se hen.

Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes

ANZEIGE
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ANZEIGE

Der ideale Begleiter 
bei Sport & Spiel

Qualitätsfruchtsäfte von

DIETZ Fruchtsäfte
Osterburken

Telefon 06291/6428-0

Offizieller Partner des Badischen Turner-Bundes
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