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“Ren dez vous der Be we gung” in Bad Rap pe nau

GYM NA STIK und TANZ
im Blü ten meer 

der Lan des gar ten schau
Nach 1999 in Weil am Rhein und 2005 in La den burg lädt der Ba di sche Tur ner-Bund am
Sonn tag, dem 28. Sep tem ber 2008, die Schau grup pen sei ner Turn- und Sport ver ei ne
er neut zu ei nem “Ren dez vous der Be we gung” in die Lan des gar ten schau nach Bad
Rap pe nau ein. Die at trak ti ven Vor füh run gen aus Gym na stik, Akro ba tik und Tanz in mit-
ten der wun der ba ren Blu men pracht ei ner ge stal te ten Gar ten land schaft ver spre chen
ei ne phan ta sie rei che Sym bio se. Mit ma chen kön nen al le Al ters grup pen, ob Kin der, Ju -
gend li che, Er wach se ne oder Se nio ren (sie he Hin wei se Seite 11).

Für die am “Ren dez vous der Be we gung” teil neh men den Grup pen ist der Ein tritt in die
Lan des gar ten schau frei. Schon al lein des halb bie tet sich der 28. Sep tem ber ide al für
die Pla nung ei nes Ver ein saus flugs nach Bad Rap pe nau an. Die Tanz- und Gym na stik -
vor füh run gen fin den nach mit tags von 12.00 bis 18.00 Uhr auf ei ner gro ßen, über dach-
ten Büh ne statt. Auch die Zu schau er sind bei Re gen ge schützt. Am Vor mit tag kön nen
die At trak tio nen der Lan des gar ten schau be sich tigt wer den.

Die se “klei ne Lan des gym naest ra da” in Bad Rap pe nau gibt al len Vor führ grup pen die
Mög lich keit, sich frei und oh ne je de Be wer tung zu prä sen tie ren und zu gleich Wer bung
für den ei ge nen Ver ein zu ma chen. Ge ra de sol che Mög lich kei ten sind wich tig für die
öf fent lich keits wirk sa me Dar stel lung der viel sei ti gen Ar beit in un se ren Turn- und Sport -
ver ei nen. Ganz im Vor der grund ste hen je doch der Spaß und die Freu de an der Be we -
gung so wie das Grup pen er leb nis. Der Bei fall der Zu schau er wird da bei zum Lohn für
die Mit wir ken den.

Die Schau vor führ grup pen un se rer Turn- und Sport ver ei ne sind sehr herz lich zur ak -
ti ven Teil nah me und zum Be such die ses “Ren dez vous der Be we gung” in der Lan des -
gar ten schau in Bad Rap pe nau ein ge la den. Es wird für al le zum be son de ren Er leb nis.

Ger trud Rei chert
Res sort lei te rin Pro jek te, Vor füh run gen



KURZ UND BÜNDIG

BTB-Aktuell

wer be wer den 2010 in den
Mes se hal len statt fin den, wo-
bei Mes se chef Wer ner Bock
die Un ter stüt zung zu sag te.
BTB-Prä si dent Ger hard Men-
ges dorf pro phe zei te für die
Dau er des fünf tä gi gen Turn-
fe stes ein be son de res Flair
in der Or te nau-Me tro po le. Er war tet wer den in zwei Jah ren zum
Aus klang der Pfingst fe rien bis zu 20.000 ak ti ve Teil neh mer
so wie zahl rei che Be su cher und Gä ste.

Seit 2001 in Kon stanz wer den die Lan des turn fe ste in Ba den-
Würt tem berg ge mein sam vom Ba di schen und Schwä bi schen
Tur ner bund aus ge rich tet. Ne ben den vie len Wett kämp fen rü-
cken tags ü ber Schau vor füh run gen auf meh re ren Büh nen in
der hi sto ri schen Of fen bur ger Alt stadt so wie ei ne gan ze Rei he
her aus ra gen der Ver an stal tun gen in den Mit tel punkt die ses in
Ba den-Würt tem berg größ ten Sport e vents. Rai ner Brecht ken,
der Prä si dent des Schwä bi schen und Deut schen Tur ner-Bun des,
er in ner te an die be son de re ge sell schaft li che Be deu tung der
al le zwei Jah re statt fin den den lan des wei ten Tur ner tref fen. Vor
we ni gen Ta gen trafen sich vom 2. bis 6. Ju li 2008 in Fried richs-
ha fen fast 15.000 Ak ti ve zum sport li chen Ver gleich und zum
ge mein sa men Feiern. Wie am Bo den see wer den auch in Of-
fen burg zahl rei che Mit mach an ge bo te für die Be völ ke rung,
Li ve-Mu sik und Shows in der In nen stadt, Ga la-Ver an stal tun -
gen und Schau-Wett be wer be in den Mes se hal len so wie ei ne
Turn fest-Aka de mie zu den Hö he punk ten zäh len. Für Kin der
und Ju gend li che wer den zu dem ei ne Fun-Fac to ry so wie ein
at trak ti ver Kin der turn park ein ge rich tet. Bei der Or ga ni sa tion
und Durch füh rung die ser Groß ver an stal tung in Of fen burg ha-
ben die Vor sit zen den Tho mas Stamp fer vom Or te nau er Turn-
gau so wie Die ter Roth vom Sport kreis Of fen burg die Un ter -
stüt zung der Turn- und Sport ver ei ne zu ge sagt.

Kurt Klumpp
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Vom 02. – 06.06.2010 in Of fen burg:

VER TRAG für das LAN DES TURN FEST
Ba den-Würt tem berg un ter zeich net

In der tra di tions rei chen Ge schich te ba di scher Lan des turn fe ste
wird die Or te nau-Me tro po le Of fen burg in knapp zwei Jah ren vom
2. bis 6. Ju ni 2010 zum be reits sieb ten Mal Gast ge ber die ser tur -
ne ri schen Groß ver an stal tung sein. Im hi sto ri schen Rat haus un ter-
zeich ne ten Of fen burgs Bür ger mei ster Dr. Chri stoph Jo pen und
Ger hard Men ges dorf, Prä si dent des aus rich ten den Ba di schen Tur-
ner-Bun des (BTB), den Turn fest-Ver trag.

Erst mals tra fen sich die Tur ner 1873 in Of fen burg zum 6. Ober rhei-
ni schen Turn fest. Da nach dau er te es län ger als ein hal bes Jahr hun -

dert, ehe 1926 das in Of fen -
burg statt fin den de Kreis turn -
fest zum er sten Mal als „Ba di -
sches Lan des tur nen“ be zeich -
net wur de. In der Fol ge wur de
Of fen burg in den Jah ren 1932,
1951 und 1961 in re gel mä ßi -
gen Ab stän den zur Turn fest -
stadt. Letzt mals tra fen sich die
Tur ne rin nen und Tur ner 1974
zum 36. Ba di schen Lan des turn-
fest in der Or te nau. Für Bür ger-
mei ster Dr. Jo pen ist es des halb
höch ste Zeit, dass das Turn fest
nach 36 Jah ren wie der in Of -
fen burg statt fin det. Die Mehr -
zahl der über 300 Mei ster schaf -
ten, Wett kämp fe und Wett be-

20. Sep tem ber
„Tag des Tur nens“ in Ober hau sen 

(Kraich turn gau Bruch sal)

26. Sep tem ber
Berg turn fest in Kie sel bronn 
(Turn gau Pforz heim-Enz)

27. Sep tem ber
Fach ta gung Ae ro bic-Dan ce-Bo dy & Mind 

in Wag häu sel-Wie sen tal

27./28. Sep tem ber
Faust ball-Eu ro pa mei ster schaf ten
Da men und Ju nio ren in Karls dorf

28. Sep tem ber
Ren dez vous der Be we gung

in Bad Rap pe nau (Lan des gar ten schau)

28. Sep tem ber 
Gau wan de rung in Neu weier 

(Turn gau Mit tel ba den-Murg tal)

Terminkalender August / September 2008

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
Wan der wo che in der Säch si schen Schweiz

(Ba di scher Schwarz wald-Turn gau)
_____________________

6./7. Sep tem ber
Süd deut scher B-Ju gend po kal im Faust ball in Waib stadt

7. – 12. Sep tem ber
BTB/AOK-Ge sund heits wo che in Alt glas hüt ten

18. – 21. Sep tem ber
Wan der ta ge in den Vo ge sen

(Ba di scher Schwarz wald-Turn gau)

Der Vertrag für das Landesturnfest 2010 in Of -
fenburg ist unterzeichnet. Von links: Bürger-
meister Dr. Christoph Jopen, BTB-Präsident
Ger hard Mengesdorf und Thomas Stampfer,
Vorsitzender des Ortenauer Turngaus.
Foto: Klumpp



9. FRANK FUR TER FIT NESS- UND 
GE SUND HEITS SPORT KON GRESS 
und die Ae ro bic & Dan ce Con ven tion

Am 23. Au gust star tet der zwei tä gi ge Frank fur ter Kon gress.
Noch kön nen sich al le Sport be gei ster ten für die rund hun dert
Works hops an mel den. 

Mit den Bo dy Mind-Trends Aro ha und In di an Ba lan ce hat das
Kon gress-Team brand neue in ter na tio na le Pro gram me nach
Frank furt ge holt, die die je wei li gen Ent wick ler selbst vor stel -
len. Aro ha ba siert auf ein fa chen Be we gun gen aus der Ma o ri-
Kul tur auf 3/4-Takt und ist eben so wie In di an Ba lan ce für Je -
der mann ge eignet. Ein be son ders at trak ti ver Dan ce-Work -
shop ist Ba tu Ka, von der spa ni schen Pre sen te rin Jes si ca Ex po -
si to. Sie ar bei tet als Cho re o gra fin für die TV-Show „Operaci-
ón Tri un fo”, wie Det lef D! So ost für „Pop stars” in Deutsch land.
Doch ma chen Sie sich selbst ein Bild von den vie len An ge bo -
ten.

DTB-An sprech part ne rin für den Kon gress ist Syl via Paul ke,
Te le fon (069) 67801-204. Das Pro gramm und An mel de for -
mu lar kön nen Sie im In ter net auf www.dtb-on li ne.de in der
Ru brik „Events/Kon gres se” her un ter la den. �

DRIT TER CHO RE O GRA FIE-KON GRESS 
in Stutt gart

Die drit te Aufla ge des Kon gres ses Cho re o gra fie fin det am
18./19. Okt o ber im SpOrt Stutt gart statt. In Zu sam men ar -
beit mit dem Schwä bi schen Tur ner bund hat der DTB na tio -
na le und in ter na tio na le Re fe ren ten ein ge la den, die den Teil -
neh mern neue Ideen für ih re Vor füh run gen ver mit teln. Al le,
die mit Ge stal ten von Vor füh run gen zu tun ha ben – Grup pen
aus dem Dan ce-Cup, Gym na stik und Tanz, TGW/TGM oder
dem „Ren dez vous der Be sten“ – er fah ren hier die Grund la gen
und vie les mehr über das cho re o gra fi sche Ar bei ten. An mel -
dun gen sind ab so fort im In ter net auf www.dtb-on li ne.de in
der Ru brik „Events/Kon gres se“ mög lich. Dort steht die kom -
plet te Bro schü re mit Pro gramm ü ber sicht und An mel de for mu -
lar zum Down lo ad be reit. �

DTB-AB ZEI CHEN über ar bei tet

„Wann gibt es denn das Ge rät tur nab zei chen an ge passt an
die neu en P-Übun gen?”, fra gen vie le be reits un ge dul dig
nach. Die Ant wort ist ganz ein fach – ab so fort. Zu dem hat
der Deut sche Tur ner-Bund (DTB) das neue Deut sche Gym -
nas ti kab zei chen als Ge samt pa ket kom plet tiert. Wer sei ne
Lei stungs fort schrit te ger ne do ku men tie ren las sen möch te,
er fährt hier, wie es funk tio niert.

Das Ge rät tur nab zei chen, das es seit 2000 im DTB gibt, ist für
Turn in te res sier te je den Al ters und für je de Lei stungs stu fe
ge dacht. Es ist so wohl in ner halb ei ner Dop pel stun de, über

meh re re Übungs stun den als auch an läss lich von Kin der- oder all -
ge mei nen Turn fe sten durch führ bar. Die Pflicht e le men te des Ge -
rät turn ab zei chens ent spre chen pro Übungs stu fe und Ge rät de nen
der Pflicht wett kämp fe der Wett kampf for men des DTB. In Turn -
stun den wer den die drei Pflicht e le men te, die pro Ge rät und Stu fe
ge for dert sind, an den Ge rä ten Bo den, Reck, Bar ren, Schwe be bal -
ken und Sprung er ar bei tet. Für das Ge rät tur nab zei chen müs sen die
Tur ne rin nen und Tur ner die Ele men te zu ei ner klei nen Übung ver-
bin den – in frei ge wähl ter Rei hen fol ge und durch Wunsch e le men -
te er gänzt. Nach zu le sen sind die Be din gun gen des Ge rät turn ab zei -
chens in der Bro schü re „Mehr- und Grup pen wett kämp fe, Ab zei chen”,
die es beim DTB Shop für 6,90 Eu ro zu be stel len gibt. Wie ge wohnt
sind auch Po ster, Auf ga ben kar te, Ur kun de und Pin beim DTB Shop
er hält lich.

Das Deut sche Gym na sti kab zei chen (DGA) liegt seit 2007 mit neu-
er Kon zep tion und neu en Übun gen vor. Hier mit wird je dem die
Mög lich keit ge bo ten, au ßer halb von Wett kämp fen sein viel sei ti ges
gym na sti sches Kön nen un ter Be weis zu stel len. Trai nie ren kann man
in re gel mä ßi gen Übungs stun den im Ver ein, im Schul sport oder auch
im Rah men ei nes spe ziel len Mit mach-An ge bots bei Turn fe sten –
so auch beim In ter na tio na len Deut schen Turn fest 2009 in Frank -
furt. Das An ge bot be steht aus acht kur zen Pflicht ü bun gen mit den
Hand ge rä ten Seil, Rei fen, Band, Ball, zwei Keu len, sprin gen dem
Me di zin ball, Gym na stik stab oder zwei Hand-/Kurz han teln. Aus die-
sem An ge bot wer den für den Er ster werb des Ab zei chens Bron ze
zu nächst vier Übun gen aus ge wählt. Bei den Wie der ho lun gen kön-
nen al le acht Übun gen ab sol viert wer den. Der Er werb der auf bau -
en den ‚Farben’ Bron ze, Sil ber und Gold ist jetzt nicht mehr vom
Al ter son dern nur noch von der An zahl der Wie der ho lun gen ab hän-
gig. Die Be din gun gen sind ab ge druckt im „Auf ga ben buch 2008
Gym na stik/Rhyth mi sche Sport gym na stik“, in der Bro schü re „Mehr-
und Grup pen wett kämp fe, Ab zei chen” so wie im spe ziel len Ur kun -
den heft. Auf ei ner DVD zum DGA sind al le acht Übun gen fil misch
dar ge stellt. Auf der In ter net sei te www.dtb-on li ne.de in der Ru brik
Sport ar ten > Gym na stik/RSG > Gym na stik > Ser vi ce steht zu dem
ei ne Bro schü re als Down lo ad be reit. Sie dient als me tho di sche Hil fe
zum Ver mit teln und Ler nen der Übun gen.

Die Un ter la gen für die bei den Ab zei chen sind im DTB-Shop, In -
du strie stra ße 4 – 8, 54662 Spei cher, www.dtb-shop.de, Te le fon
(06562) 6155, E-Mail: bestellung@dtb-shop.de er hält lich. �

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.
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Aus dem 
Deut schen 
Tur ner-Bund



Er nen nung der TG Ha nau er land 
zur TURN TA LENT SCHU LE

Ei nen gro ßen Tag er leb te die TG Ha nau er land in der Kreis -
sport hal le Kehl. In ei nem feier li chen Rah men, un ter malt mit
her vor ra gen den Sho wauf trit ten der Kunst tur ner al ler Al ters-
stu fen, wur den dem 1. Vor sit zen den Mar tin Sy dow und dem
Lei ter der Turn ta lent schu le, Chri sti an Blen der, das Zer ti fi kat
von BTB-Vi ze prä si den tin Do ris Pog ge mann-Blo men kamp
über reicht. Die TG Ha nau er land ist so mit die drit te Ta lent -
schu le in Ba den-Würt tem berg.

Un ter den ca. 120 ge la de nen Gä sten konn te der 1. Vor sit zen-
de auch den Keh ler Ober bür ger mei ster Dr.Günt her Pe try, den
Turn gau-Vor sit zen den Tho mas Stamp fer, die Vor sit zen den und
Ver tre ter der acht Stamm ver ei ne so wie die El tern und Tur ner
be grü ßen.

6 __________________________________________________________________________________________________________________

BTB-Aktuell
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

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. �

DTB-Po kal Völ ker ball in Hirsch berg:

WAN DER PO KAL
ging nach Ep pel born im Saar land

Fragt man nach Völ ker ball, so kommt die Ant wort: „In der Schu le
ha ben wir es in den Turn stun den ge spielt.“ Dass es aber da für
nach dem Deut schen Tur ner Bund (DTB) feste Re geln gibt und als
Wett kampf sport be trie ben wird, wus sten vie le nicht. Und so
wur de die Deut sche Völ ker ball mei ster schaft am Wo che nen de in
der Leu ters hau se ner Hein rich-Beck-Hal le zu ei nem be son de ren
Er leb nis. 

Ob wohl von den bei den Orts ve rei nen bei den 14 an ge tre te nen
Mäd chen mann schaf ten kei ne Mann schaft teil nahm, sorg ten das
Or ga ni sa tions team An ne gret Tha ler und Chri sti ne Rin der knecht
von der SG Leu ters hau sen, Ger trud Schwein hardt vom TVG Groß -
sach sen, so wie Jo sef En gert als Ko or di na tor zwi schen DTB und den
bei den Ver ei nen zu sam men mit 20 Hel fern, dass al les wie am Schnür -
chen ab lief. Der Hirsch ber ger Bür ger meis ter Ma nuel Just, der als ehe-
ma li ger Kunst tur ner die Schirm herr schaft für das Deut sche Völ ker -
ball-Event über nom men hat te, freu te sich über die zahl rei chen
Zu schau er, un ter de nen sich auch Tur ner pro mi nenz ein ge fun den
hat te, wie die Bun des be auf trag te des DTB für Völ ker ball, Be a te
Brink man, der Vor sit zen de des Turn gaus Mann heim, Kon rad Rei -
ter so wie der Gau lehr wart Rolf Wein zierl.

Be vor Jo sef En gert das Schluss wort sprach und sich bei Tur nier -
lei ter Jo han nes Voß, DTB-Lan des fach wart für Völ ker ball, für die
her vor ra gen de Or ga ni sa tion der span nen den Spie le be dank te, nah -
men Schirm herr Ma nuel Just und Be a te Brink mann die Sie ger eh -
rung vor. Je de der am Wett kampf teil ge nom me nen Mann schaf ten
er hielt ei nen Po kal, ge stif tet von der Ge mein de Hirsch berg. In der
Fi nal be geg nung zwi schen TV Ep pel born und SuS West en holz (West-
fa len) be hielt Ep pel born die Ober hand und konn te als Deut scher

Völ ker ball meis ter
2008 zum zwei -
ten Mal in Fol ge
den Wan der po kal
mit ins Saar land
neh men. �

FAUST BALL-
Eu ro pa mei ster schaf ten

der Da men und Ju nio ren
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FAUST BALL-
Eu ro pa mei ster schaf ten

der Da men und Ju nio ren

27. /28. Sep tem ber 2008
Al ten bürg sta dion in Karls dorf-Neu thard

(Kraich turn gau Bruch sal)

Teil neh men de Na tio nen

Ita lien

Schweiz

Öster reich

Deutsch land

V.l.n.r.: Mar tin Sy dow (1. Vor stand TGH), Trai ner Chris ti an Blen der,
Do ris Pog ge mann-Blo men kamp und Jür gen Hät tig (Trai ner).



Son der pro gramm Kli ma- und Res sour cen schutz 
wird fort ge setzt

DBU FÖR DERT PRO JEK TE
im Sport ver ein mit bis zu 5.000 Eu ro

Ab so fort kön nen wie der An trä ge zur För de rung von Klein -
pro jek ten im Rah men des Son der pro gramms „Kli ma- und
Res sour cen schutz im Sport ver ein” ge stellt wer den. Das
Pro gramm, das der Deut sche Olym pi sche Sport bund (DOSB)
und die Deut schen Bun des stif tung Um welt (DBU) En de 2006
ins Le ben ge ru fen ha ben und das auf ei ne gro ße Re so nanz
ge sto ßen ist, geht da mit be reits in die vier te Run de. Es zielt
vor al lem auf klei ne re Ver ei ne und un ter stützt Kli ma und Res-
sourcen scho nen de Vor ha ben mit ei ner In ve sti tions sum me
bis zu ei ner Hö he von 10.000 Eu ro.

Die Pa let te der för der fä hi gen Maß nah men reicht da bei von der
Wär me däm mung des Da ches des Ver eins heims über die In -
stal la tion ei ner So lar an la ge zur Warm was ser ge win nung bis hin
zur Mo der ni sie rung von Hei zungs- oder Be leuch tungs an la -
gen. Aus schlag ge bend für die Be ur tei lung der be an trag ten Vor-
ha ben sind Um welt re le vanz und nach hal ti ge Wir kun gen.

Der Zu schuss be trägt bis zu 50 Pro zent der för der fä hi gen An -
trag sum me, ma xi mal je doch 5.000 Eu ro. Die Aus zah lung er -
folgt nach Ab schluss der Maß nah me und Rech nungs prü fung

Die Turn ta lent schu le ist ei ne pro fes sio nell ge führ te Lei stungs -
sport ein rich tung für Tur ner der Al ters klas se von fünf bis zehn
Jah ren. Die Kin der er hal ten ei ne for cier te Grund aus bil dung mit
gleich zei ti ger Spe zi a li sie rung zum Ge rät tur nen, so dass die
Mög lich keit zum Ein stieg in den Lei stungs sport ge ge ben ist.
Um dies zu er rei chen muss man be stimm te Kri te rien er fül len,
was der TG 2007 ge lun gen ist. Die se Aus zeich nung wird für
vier Jah re ver ge ben. Der Turn ta lent schu le ge hö ren 20 Tur ner
aus der TG an.

Mar tin Sy dow be dank te sich bei al len Trai nern für ih re her -
aus ra gen de Ar beit, bei sei nen Vor stands mit glie dern für die
Un ter stüt zung, so wie bei den Tur nern und al len El tern für ihr
En ga ge ment. Mit ei nem Sek temp fang wur de der feier li che
Rah men ab ge run det. Im An schluss dar an hat te die brei te Öf -
fent lich keit bei ei nem “Tag der of fe nen Tür” die Ge le gen heit
die Ar beit der TG-Ha nau er land ken nen zu ler nen. �

durch die Cle a ring stel le. Die Lauf zeit ist auf zwölf Mo na te be -
grenzt. An trags be rech tigt sind aus schließ lich Mit glieds or ga ni sa tio -
nen des DOSB. Ab ge schlos se ne oder lau fen de Pro jek te sind grund-
sätz lich nicht för der fä hig. Ins ge samt ste hen 100.000 Eu ro zur Ver -
fü gung, die auf grund der er fah rungs ge mäß gro ßen Nach fra ge wie-
der schnell er schöpft sein dürf ten.

Die Ab wick lung des Pro gramms liegt wie zu vor in den Hän den der
Cle a ring stel le Sport und Um welt, auf de ren Ho me pa ge auch das
ak tuel le An trags for mu lar zum down lo ad be reit steht. Wei te re In -
for ma tio nen so wie te le fo ni sche An fra gen un ter:

Cle a ring stel le Sport und Um welt – c/o Sport mit Ein sicht e.V.
Max-Brau er-Al lee 22, 22765 Ham burg
Te le fon (040) 30685150, Fax (040) 30685155
info@dosb-cle a ring stel le.de, www.dosb-cle a ring stel le.de �

Ra dio Re gen bo gen prä sen tiert:

19. BALL DER STER NE 
mit Welt star Rod ger Hodg son

Am 18. Okt o ber fin det zum 19. Mal der Ball der
Ster ne im neu ge stal te ten Mann hei mer Ro sen -
gar ten statt. Die Be ne fiz ga la in der Me tro pol re -
gion Rhein-Neckar, bei der im Ver lauf der ver gan -
ge nen 18 Jah re ins ge samt die be acht li che Spen den sum me von
2,1 Mil li o nen Eu ro ge sam melt wur de, fin det zu gun sten der ZNS
Han ne lo re Kohl Stif tung und der Ra dio Re gen bo gen Cha ri ty gGmbH
„Kin der un term Re gen bo gen“ statt.

Auch in die sem Jahr dür fen sich die über 2.000 Gä ste aus Wirt schaft,
Po li tik und Show bu si ness dank der Un ter stüt zung der BASF SE auf
ein ab wechs lungs rei ches Show pro gramm mit über 100 Künst lern
freu en. Hö he punkt des Abends wird Welt star Rod ger Hudg son, der
ehe ma li ge Sän ger und Mit be grün der von Su per tramp, sein. “Gi ve
a litt le bit“, “The lo gi cal song“, “Dre a mer“, “Ta ke the long way ho-
me“so wie “It´s rai ning again“sind nur ein paar der un zäh li gen Hits
des kre a ti ven Kom po ni sten und Sän gers. Beim Ball der Ster ne prä -
sen tiert er sei ne Mu sik in Be glei tung ei nes gro ßen Sin fo nie or ches-
ters. Vor der le gen dä ren Show um Mit ter nacht singt der Star der
Rat Pack Show Lou is Hoo ver die Ever greens von Frank Si na tra.

Für die ku li na ri schen High lights sor gen so in ter na tio nal re nom mier -
te Ster ne kö che wie Man fred Schwarz, Ha rald Wohl fahrt, Emi le
Jung, Ma rio Ko ta ska, Wolf gang Stau den mai er, Mar kus Na gy, Frank
Buch holz, Ste fan Neu ge bau er und Mar tin Herr mann. �
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Aus dem 
Lan des sport ver band 
Ba den-Würt tem berg



BTB-Aktuell

ei ner be weg ten und da mit ge sun den Zu kunft der Kin der und
Fa mi lien bei tra gen wol len, um schon heu te die Rah men be -
din gun gen für ein ge sun des Auf wach sen nach fol gen der Ge -
ne ra tio nen zu schaf fen.

Eber hard Blank/Marc Fath

Kin der turn tag in neu er Di men sion durch ge führt:

GRUND SCHU LEN und KIN DER GÄR TEN
in Kap pel ro deck in Be we gung

Kin der gar ten- und Grund schul kin der die in Sport ver ei nen or -
ga ni siert sind, ha ben mo to ri sche Vor tei le. So zu min dest das
er ste schnel le Er geb nis des im Vor feld des Ver net zungs pro -
jekts durch ge führ ten Kin der turn-Ta ges. 

99 Pro zent der Grund schü ler und über
80 Pro zent der Kin der gar ten kin der
aus Kap pel ro deck ab sol vier ten den
vom For schungs zen trum für den
Schul sport und den Sport von Kin -
dern und Ju gend li chen – Karls ru he
(Uni ver si tät Karls ru he) ent wickel ten
und von der BAR MER, der EnBW
Ener gie Ba den-Würt tem berg AG und
EDE KA un ter stüt zen Fit nes stest. Ab
7.30 Uhr ha ben ca. 300 Kap pel ro -
decker Grund schü ler am Vor mit tag
die sie ben ver schie de nen Test sta tio-
nen durch lau fen, nach dem zum Ein -
stieg als er stes der so ge nann te Bo -
dy-Mass-In dex er mit telt wur de. Der
aus Kör per grö ße und Ge wicht er mit -
tel te Wert er mög licht ei ne Ein ord -
nung in ver schie de ne Ge wichts klas -
sen wie Nor mal-, Über- oder Un ter -
ge wicht. Im Mit tel ge se hen sind die
Kap pel ro decker Kin der (Grund schü -
ler und Kin der gar ten kin der) nor mal -
ge wich tig. Für die 3- bis 6-Jäh ri gen
hieß es dann am Nach mit tag auf zum
Test. Al ler dings durch lau fen die se nur
sechs Sta tio nen, weil der 6-Mi nu ten-
Aus dau er lauf nur von den äl te ren
Kin dern ge macht wird.

Er ste Er geb nis se des Test wur den be-
reits am Abend in der Auf takt ver an -
stal tung des Ver net zungs pro jekts

Be ra tungs kon zept “Kin der – un se re Zu kunft“ in Kap pel ro deck:

Ver ein, Kom mu ne und Tur ner bün de 
brin gen das BE WE GUNGS NETZ WERK
auf den Weg

Mit ei ner ein drucks vol len Auf takt ver an stal tung wur de am 11. Juni
der Start schuss für den Auf bau ei nes kom mu na len Be we gungs -
netz wer kes für die Kap pel ro decker Kin der ge ge ben. 

Bür ger mei ster Klaus-Pe ter
Mun ge nast, BTB-Prä si dent
Ger hard Men ges dorf und
Mi chael Dold von der AOK
Süd li cher Ober rhein un ter -
zeich ne ten im Bei sein von
rund 60 Ver ant wort li chen
aus Kin der gar ten, Schu le,
Ver ein und Kom mu ne of fi -
ziell den Ver trag. Für die Tur-
ner bün de ist die ses Pro jekt
ebenso ein Mei len stein. Ge -
mein sam un ter stüt zen sie die
Ge mein de auf dem Weg zu
ei ner ge sun den Kom mu ne.

Zu kunft und Her aus for de rung zu gleich
In ei ner Ge sell schaft in der laut de mo gra fi schen Pro gno sen die Zahl
der Kin der in den näch sten 40 Jah ren um zehn Pro zent sinkt und
die An zahl ak ti ver äl te rer Men schen zu nimmt, gilt es schon heu te,
die Rah men be din gun gen für ei ne ge sun de Ent wick lung nach fol -
gen der Ge ne ra tio nen zu sor gen. Es ver än dert sich nicht nur das
rei ne Zah len ver hält nis der Ge ne ra tio nen zu ein an der – auch die ef -
fi zien te Ver net zung der Be we gungs an ge bo te für ei ne ziel ge rich -
te te För de rung der Men schen wird ei ne zu neh men de kom mu na -
le Auf ga be. Die se Auf ga be lässt sich je doch nur dann be wäl ti gen,
wenn die ver schie de nen In sti tu tio nen und Or ga ni sa tio nen den Weg
dort hin ab stim men und ko o pe ra tiv fest le gen, wer was auf die sem
We ge bei tra gen kann.

Zie le des Pro jekts
Mit dem Pro jekt „Kin der – un se re Zu kunft: fit und ge sund durch
Be we gung“ wol len die Ver ant wort li chen vor Ort mit Be glei tung
des Ba di schen und Schwä bi schen Tur ner-Bun des so wie der AOK -
Die Ge sund heits kas se Süd li cher Ober rhein zu nächst be ste hen de
Be we gungs an ge bo te für Kin der so wie Struk tu ren bes ser ver net -
zen, mög li che De fi zi te in der An ge bot spa let te lo ka li sie ren und be -
darfs ge rech te Lö sun gen er ar bei ten. Der Auf bau ei nes nach hal tig
wirk sa men Be we gungs netz werks für die Kap pel ro decker Kin der ist
das er klär te Ziel, das al len Kin dern der Ge mein de täg lich qua li fi zier-
te Be we gung er mög li chen soll.

Auf takt in be son de rem Rah men
Die of fi ziel le Auf takt ver an stal tung am Abend, mo de riert von Eber-
hard Blank (STB) bot den an we sen den El tern, Er zie her/in nen, Leh-
rer/in nen, Übungs lei ter/in nen, El tern ver tre ter/in nen und wei te ren
In ter es sier ten ne ben der Prä sen ta tion er ster Er geb nis se des Kin der-
turn-Ta ges (Marc Fath, BTB) ei nen Ein blick in die Pro jekt i dee und
de ren Um set zung in Kap pel ro deck (Ste phan O. Scheel, STB).

Mit der of fi ziel len Ver trags un ter zeich nung im Rah men der Abend -
ver an stal tung macht die Ge mein de Kap pel ro deck (ca. 5.800 Ein -
woh ner/Or te nau-Kreis), die AOK - Die Ge sund heits kas se Süd li cher
Ober rhein, der Ba di sche und Schwä bi sche Tur ner-Bund, die Schu -
len und Kin der gär ten so wie der TV Kap pel ro deck und al le wei te ren
sport trei ben den Ver ei ne deut lich, dass sie mit ver ein ten Kräf ten zu
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Vertragsunterzeichnung: Gerhard Mengesdorf, Bürger-
meister Klaus-Pe ter Mungenast und Michael Dold.
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Nach der er sten Kon takt auf nah me mit der
Lan des ju gend fach war tin Kir sten Kö nig wur -
de das Ge län de be gut ach tet und mit Hil fe des
GPS-Ge rä tes ei ne Kar te er stellt. Da vom Wald-
ge län de in Ober tal kei ne de tail lier te Kar te
vor han den war, kam Kir sten Kö nig noch ein -
mal und lief die gan zen We ge ab, um al le Ob-
jek te ge nau zu er fas sen, z.B. Ge bäu de, Zäu -
ne, Bän ke, Hö hen kur ven, Wie sen, Wald und
Dickich te. Da bei no tier te sie sich auch gleich
Punk te für die Kon troll po sten.

Das Leh rer kol le gi um be schloss, dass die Erst- und Zweit kläss ler ei -
ne klei ne Run de im Kur park be strei ten soll ten. Für die Schü le rin nen
und Schü ler der 3. und 4. Klas se war ein Orien tie rungs lauf quer
durch den Wald mit ei ner Län ge von 2,1 km vor ge se hen. Kir sten
Kö nig war er staunt, wie selbst be wusst
die Leh re rin sag te, dass die Kin der so
sport lich wä ren, um die se Ki lo me ter lau-
fen zu kön nen.

Ei ni ge Ta ge vor her wur de in den Klas -
sen das Kar ten le sen und die Zei chen der
Le gen de ge übt. Die Kon troll po sten wa -
ren hier bei noch nicht in der Kar te ein -
ge zeich net.

Am Frei tag mor gen ab halb zehn ging
es dann los! Ge star tet wur de al le zwei
Mi nu ten. Die Kin der wa ren hoch mo ti -
viert und rann ten so schnell sie konn ten! Für die Erst- und Zweit -
kläss ler wur den an die Kon troll po sten Bil der ge pinnt, die die Schü -
ler dann ein fa cher auf ih rer Lauf kar te er ken nen und ab knip sen

durch den Ba di schen Tur ner-Bund
(BTB) vor ge stellt. Ei ne in ten si ve re Aus-
wer tung wird noch vor ge nom men.

Un ter der Lei tung des TV Kap pel ro -
deck und des BTB wur de der Kin der-
turn-Test mit über 60 Hel fe rin nen
und Hel fern des TV Kap pel ro deck und
der Kom mu ne durch ge führt. Für den
rei bungs lo sen Ab lauf sorg ten aber
auch vie le Leh rer/in nen und Er zie -
her/in nen, die mit ih ren Grup pen zu-
sam men den Test durch lau fen hat -
ten. Für die ins ge samt fast 500 Kap -
pel ro decker Kin der war es ein be -
son de res Er leb nis. Marc Fath

ORIEN TIE RUNGS LAUF 
an der Grund schu le Ober tal

„Der Be richt in der Ba di schen Turn-
zei tung über das Ein stei ger pa ket
für Leh rer und Übungs lei ter im OL,
hat mich neu gie rig ge macht“, so
Leh re rin Sa bri na Keh ret. Auf grund
ih rer ei ge nen po si ti ven Er fah run gen
im OL auf Deut schen Turn fe sten
kam sie schnell auf den Ge dan ken,
dass dies et was für ih re klei ne
Schu le mit Sport pro fil im Schwarz -
wald sein könn te.
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17. Mai in Ba sel re kru tiert wer den. Am En de wa ren es 380
Tur ne rin nen und Tur ner aus Ba den, die sich ak tiv be tei lig ten.

Be reits wäh rend den Pro ben wur den or ga ni sa to ri sche Män -
gel bei der fe der füh ren den Agen tur aus Pa ris er kenn bar. Un -
zu rei chen de Ver pfle gung, lan ge War te zei ten, schlech te oder
kei ne Kom mu ni ka tion und vie les mehr wur de re kla miert. Im -
mer aber über deck ten die Teil neh me rin nen und Teil neh mer
die se or ga ni sa to ri schen Schwä chen durch ih re Vor freu de auf
das Event und die gro ße Be gei ste rungs fä hig keit der Ak ti ven.
Ver spro chen wur de zu dem, dass nach der Er öff nungss how
für al le Mit wir ken den ei ne gro ße Par ty mit Pu blic Vie wing und
DJ so wie Es sen und Trin ken statt fin den wird.

Doch die ses Ver spre chen war nur ei ne Far ce. We der Di sco
noch Über tra gung der Show wur de ge bo ten und viel zu we -
nig Es sen und Ge trän ke stan den zur Ver fü gung. Die bit ter ste
Ent täu schung aber war die völ li ge Igno ranz der über meh -
re re Wo chen en ga gier ten Tur ne rin nen und Tur ner aus Ba den
durch die UE FA bzw. durch die ver ant wort li che Agen tur aus
Pa ris. Nie mand war nach der Show an we send, um den Ak -
ti ven we nig stens Dan ke schön zu sa gen.

Die ses Ver hal ten nahm BTB-Prä si dent Ger hard Men ges dorf
zum An lass, an UE FA-Prä si dent Mi chel Pla ti ni zu schrei ben.
Mehr fer ti gun gen des Brie fes gin gen zur Mit kennt nis an Ger -
hard May er-Vor fel der, Mit glied des UE FA-Exe ku tiv ko mi tees,
an DTB-Prä si dent Dr. Theo Zwan zi ger so wie an die Prä si den -
ten der Fuß ball ver bän de in Nord- und Süd ba den. Ei ne Ant -
wort war beim Ba di schen Tur ner-Bund bis zum Red ak tions -
schluss die ser Aus ga be der BTZ noch nicht ein ge gan gen.

Kurt Klumpp

HERZ LI CHEN DANK
für die Mit wir kung bei der 
Er öff nungss how der Fuß ball-EM

Der Ba di sche Tur ner-Bund be dankt sich sehr herz lich bei
den fast 400 mit wir ken den Tur ne rin nen und Tur nern aus
Ba den für die ak ti ve Mit ge stal tung der Er öff nungss how
bei der Fuß ball-EM in Ba sel. 

Die spon ta ne Be reit schaft so vie ler Ak ti ver, die über meh -
re re Wo chen gro ße zeit li che und fi nan ziel le Be la stun gen
auf sich nah men, un ter streicht die Ein zig ar tig keit der Turn -
fa mi lie. Dar auf dür fen al le sehr stolz sein. 

Der Ba di sche Tur ner-Bund be ab sich tigt, die Mit wir ken den
an der Er öff nungss how zu ei ner der um die Jah res wen de
statt fin den den Turn ga la nach Kon stanz, Frei burg, Karls -
ru he oder Man heim ein zu la den.

Ger hard Men ges dorf, Prä si dent

konn ten. Die grö ße ren Kin der
hat ten zehn Kon troll po sten an-
zu lau fen. Ein zehn jäh ri ger Jun -
ge aus der 4. Klas se schaff te
die Best zeit mit 16 Mi nu ten für
ei nen OL von 2,1 km! To tal
er schöpft, aber mit be gei ster -
ten Ge sich tern ka men al le im
Ziel an.

Nach mit tags star te te dann der Fa mi lien-Orien tie rungs lauf. Die Stre-
cke be lief sich auf 2,9 km und war ei ne kom plett an de re wie mor -
gens für die Kin der. Auch die ser OL ging quer über Wie sen, an
Bach läu fen vor bei und durch den Wald. Vom fünf jäh ri gen Kind,
bis zur 60-jäh ri gen Oma war al les ver tre ten. Die be ste Fa mi lie lief
den OL in 30 Mi nu ten! Ei ni ge, die sich kurz zei tig ver lau fen hat ten
brauch ten er heb lich län ger, bis zu 1 Stun de und 23 Mi nu ten.

Aber im Ziel an ge kom men, wa ren sich al le ei nig. „Das war to tal
su per und hat rie sig Spaß ge macht“, so meh re re Stim men von El -
tern. Es kam auch gleich die Fra ge auf, wann die ses Event das näch -
ste Mal statt fin den wird. Die Leh rer er klär ten den El tern, dass OL
ei ne ei ge ne Sport art ist, die un ter dem Badischen Tur ner-Bund läuft.
(www.ol-in-ba den.de)

„Den mei sten war die se Sport art bis zum heu ti gen Tag nicht be -
kannt, doch ich den ke, dass OL in die ser Re gion wei te re An hän ger
fin den könn te! Für un se re Schu le war es ein ab so lut tol les Er leb -
nis und ich den ke, dass wir mit da zu bei tra gen konn ten, die se Sport -
art wei ter pu blik zu ma chen. Ein gro ßes Dan kes schön noch ein mal
an Kir sten Kö nig, die mit viel En ga ge ment uns die sen sport li chen
Tag er mög licht hat! Und ich kann nur noch ein mal an al le Schu len
und Sport leh rer im Land ap pel lie ren, dies auch ein mal an der ei -
ge nen Schu le aus zu pro bie ren“, so Sa bri na Keh ret. �

Ba di sche Teil neh mer bei der 
ER ÖFF NUNGSS HOW der FUSS BALL-EM

Kaum je mals zu vor hat der Ba di sche Tur ner-Bund ein so gro ßes
na tio na les und in ter na tio na les Me dien-Echo ge fun den, als nach
sei ner Be reit schaft zur Mit wir kung bei der Er öff nungss how der
Fuß ball-Eu ro pa mei ster schaf ten im Ba se ler St.-Ja kob-Park. 

Als Mit te April – ge ra de mal sie ben
Wo chen vor dem EM-Start am 7. Ju -
ni – in der Ge schäfts stel le des Ba di -
schen Tur ner-Bun des (BTB) in Karls -
ru he von der UE FA ein te le fo ni scher
Hil fe ruf ein ging, war die Ent schei dung
zur nach bar schaft li chen Un ter stüt -
zung schnell ge trof fen. Ge sucht wur -
den 400 Tur ne rin nen und Tur ner aus
Ba den, die un ei gen nüt zig und mit gro -
ßem per sön li chen und fi nan ziel len En-
ga ge ment an ei ner Mit wir kung bei
der Er öff nungss how In ter es se ha ben.
Ge for dert war die Teil nah me an bis
zu neun ganz tä gi gen Pro ben in Ba sel.

Ei ne bei spiel haf te Re so nanz in den
Me dien fand die Pres se mit tei lung des
BTB. Süd west rund funk und Ra dio Re-
gen bo gen, der Schwei zer Rund funk,

fast al le Ta ges zei tun gen so wie über re gio na le Me dien wie Spie gel-
on li ne, FAZ u.a. be rich te ten über die Hilfs ak tion des BTB.

Über wäl ti gend war aber vor al lem das Echo aus den Turn- und Sport-
ver ei nen, von Pri vat per so nen und Grup pen. Die ge wünsch ten
400 Mit wir ken den konn ten noch vor dem er sten Pro be ter min am
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Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes

Norbert Fröhlich und Tim Kreuzer vor
dem Einmarsch in das Stadion.



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 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 blu men rei chen 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!DA LOHNT ES SICH MIT ZU MA CHEN!
Or ga ni sa to ri sche Hin wei se
– Mit ma chen am Ren dez vous der Be we gung kön nen al le Vor-

führ grup pen der Turn- und Sport ver ei ne, un ab hän gig vom
Al ter der Teil neh mer/in nen.

– Die Ak ti ven und Be treu er er hal ten freien Ein tritt in das Ge -
län de der Lan des gar ten schau.

– Teil nah me ge büh ren wer den nicht er ho ben.
– Die Vor führ dau er soll te 5 Mi nu ten nicht über schrei ten.
– We gen des Got tes dien stes am Vor mit tag steht uns die Büh-

ne von 12.00 bis 18.00 Uhr zur Ver fü gung.
– Am Vor mit tag be steht des halb die Ge le gen heit, die at trak -

ti ve Lan des gar ten schau zu be sich ti gen.
– Bei Be darf wird auf dem Ra sen ei ne wei te re Vor führ flä che

ein ge rich tet.
– Vor der Büh ne ist ei ne über dach te Flä che mit ca. 500 Sitz -

plät zen be stuhlt.
– 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 l. 0721-18150 oder
durch 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. Dort ist auch ei ne on -
li ne-An mel dung mög lich.

– Für die Grup pen emp fiehlt sich ei ne An rei se mit dem Ba den-
Würt tem berg-Ticket der Deut schen Bahn AG. Der Bahn -
hof in Bad Rap pe nau ist vom Gar ten schau-Ge län de gut zu
er rei chen.

– Al le ge mel de ten Grup pen er hal ten recht zei tig aus führ li ches
In for ma tions ma te ri al zu ge schickt.

– Mel de schluss ist am 30. Au gust 2008.

Früh jahrs- und Som mer blu men 
auf der Lan des gar ten schau in Bad Rap pe nau

Ein Spiel mit Qua dra ten und 
flam men den Blü ten

Stief müt ter chen, Dah lien, Lö wen mäul chen und noch viel mehr:
Rund 180.000 Früh lings- und Som mer blu men zau bern wäh rend
der Lan des gar ten schau Bad Rap pe nau Far be aufs Ge län de. Für
das „Bad im Blü ten meer“ wur den et wa 4.000 Qua drat me ter Blu-
men bee te mit Früh jahrs- und Som mer blü hern be pflanzt.

Wer durch die drei Park an la gen
(Schloss-, Kur- und Sa li nen park) fla -
niert, der ent deckt au ßer ge wöhn li -
che Beete: vom qua dra ti schen Blu -
men rei gen bis hin zur Pflan zen flä -
che in Blatt form. Ein leuch ten des
Far ben meer prä sen tiert sich den Be -
su chern von zar tro sa über oran ge,
gelb, bis pur pur rot. Aber auch blaue,
wei ße und vio lett far be ne Blü ten -
pracht gibt es zu be stau nen.

Die Beete in Qua drat form grei fen
das fröh li che und bun te Lo go der
Lan des gar ten schau Bad Rap pe nau
auf. Zu gleich ste hen sie aber auch
als Sym bol für die wür fel ar ti ge Struk -
tur der Salz kri stal le. Die Blu men -
bee te, die gärt ne risch als Blät ter ge -
stal tet wur den, ste hen wie de rum als
Sinn bild für die Na tur und das Le -
ben.

Ob far ben präch ti ger Gold lack, zier -
li che Be go nien oder zar te Pe tu nien:
die Be su cher der Lan des gar ten schau
Bad Rap pe nau er war tet 164 Ta ge
lang ein wah res „Bad im Blü ten -
meer“. Al lein rund 60.000 Stief müt -
ter chen, ins ge samt et wa 25.000
Tul pen zwie beln und knapp 10.000
Gän se blüm chen und Ver giss mein -
nicht wur den auf dem Ge län de ge -
pflanzt.

Ei ne ganz be son de re At trak tion fin -
den die Be su cher der Gar ten schau
mit ten auf dem Schwärz berg im Sa -
li nen park. Auf dem Are al der ehe -
ma li gen Bad Rap pe nau er Sa li ne sind
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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



BTB-Aktuell

Ge sun de salz hal ti ge Luft at men: das
Gra dier werk der Lan des gar ten schau
Das Gra dier werk der Lan des gar ten schau Bad Rap pe nau
2008 ist ei ne Be son der heit: Es ist das ein zi ge Frei luft-In ha la-
to ri um im Länd le. Rund 30 Me ter lang und über acht Me -
ter hoch ist die An la ge im Sa li nen park, in der die Be su cher
künf tig ge sun de salz hal ti ge Luft at men kön nen. Auch dann,
wenn die Lan des gar ten schau in der Kur stadt vor bei ist. Das
Gra dier werk bleibt den Bad Rap pe nau ern als Dau er an la ge
er hal ten.

Das In ha la to ri um auf dem Ge län de der Lan des gar ten schau
ist zwar „eher klein, ver gli chen mit an de ren Gra dier wer ken“,
so Man fred Wen nin ger, LGS-Ge schäfts füh rer. „Der Ef fekt ist
je doch der glei che. Wir at men hier so zu sa gen ge sun de Mee -
res luft und tun da mit un se rer Ge sund heit et was Gu tes.“ Vor
al lem All er gi ker und Asth ma pa tien ten pro fi tie ren von der Heil-
wir kung für die Atem we ge.

Vom Aus se hen er in nert das
Gra dier werk an ein über di -
men sio na les Holz re gal, in
des sen In ne rem Rei sig ge -
schich tet ist. Ins ge samt rund
5.500 Bü schel Schle hen rei -
sig wa ren für die so ge nann-
te Be dor nung (Be schich tung)
der An la ge nö tig. Dar ü ber
rie selt nun künf tig So le. Die
rei chert die Luft in der Nä he
des Gra dier werks mit Salz an.

zwei ganz be son de re Beete auf ei ner Flä che von ins ge samt 1.000
Qua drat me tern ent stan den. Hier dreht sich al les um das The ma
Salz ge win nung. Fei ner, hel ler Kalk splitt har mo niert mit schwarz
glän zen der Koh le in mit ten un zäh li ger Blü ten, die in flam men den
Rot- und Gelb tö nen leuch ten. Ele men te wie Feu er, Glut und die
fei nen Salz kri stal le wur den hier künst le risch in fi li gra nen geo me -
tri schen Mu stern ge stal tet. In den bei den Be e ten scheint es förm -
lich zu lo dern, zu flackern und zu glü hen.
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Was nicht ver dun stet, wird in ei ner Auf fang wan ne ge sam melt und mit ei ner Pum pe wie -
der nach oben be för dert. Um dann er neut übers Rei sig zu rie seln. Die Schle hen bü schel
müs sen et wa al le 15 Jah re (bei star ker So le) bis 25 Jah re er neu ert wer den.

Die Ge samt ko sten für die Gra dier an la ge lie gen bei 302.300 Eu ro. Die Hälf te da von stammt
aus dem För der topf des ba den-würt tem ber gi schen Wirt schafts mi ni ste ri ums. Von der Süd -
salz GmbH gab es ei ne Spen de von 50.000 Eu ro. Die Fir ma Würth aus Kün zel sau be tei-
lig te sich mit 20.000 Eu ro.

Ganz neu ist die Idee ei nes Gra dier werks in der Bä der stadt al ler dings nicht. Be reits ab dem
Jahr 1912 be trieb die Vul pi us Kli nik ein Frei luft-In ha la to ri um. Das ein zi ge da mals im ge sam-
ten Groß her zog tum Ba den. �
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Die Turn be we gung hat ihm viel zu ver dan ken:

ALE XAN DER DO MI NI CUS – 
Vor sit zen der der Deut schen Tur ner schaft bis 1933

– von Ger not Horn –

BTB-Aktuell

„Füh rer tum in der Tur ner schaft“ ge hal ten. Er hat übri gens mit
Ale xan der Do mi ni cus, was das Ver ges sen an be langt, et was
ge mein sam: Sei ne Eh ren mit glied schaft ist in den An na len na -
he zu nir gends ver merkt, sein Tod am 3. April 1966 wur de im
tur ne ri schen Schrift tum kaum re gi striert.

Ale xan der Do mi ni cus wur de am 19. April 1873 als Sproß ei -
ner bür ger li chen Fa mi lie mit ins ge samt vier Kin dern in Straß -
burg/El sass ge bo ren. Der Va ter, im hö he ren Ver wal tungs -
dienst tä tig, wur de zeit wei lig in´s loth rin gi sche Metz ver setzt,
so dass der jun ge Ale xan der in bei den Städ ten ei nen Teil sei ner
Kind heit ver brach te. 1884 kehr te die Fa mi lie end gül tig nach
Straß burg zu rück. Die Fa mi lie hat te im be nach bar ten Schwarz-
wald ein klei nes Haus er wor ben und ver brach te dort häu fig
die Fe rien. Von Ju gend an emp fand des halb Ale xan der Do -
mi ni cus ei ne aus ge präg te Sym pa thie für das süd li che Ba den.
Nach dem Ab i tur stu dier te er in Ber lin, Mün chen und Straß -
burg Ju ra. Die Se me ster-Fe rien nutz te er im mer wie der für aus-
ge dehn te Schwarz wald-Wan de run gen. In Ber lin und Mün chen
war Ale xan der Do mi ni cus Mit glied in aka de mi schen Turn ve -
rei nen, in Straß burg grün de te er selbst den Stu den ten-Turn -
ver ein „Bur gund“. Nach dem er fol grei chen As se sor-Exa men
sorg te er durch die zu sätz li che Ab le gung der staat li chen Turn-
lehr er prü fung für ein No vum in den da ma li gen Aka de mi ker-
Krei sen. Mit sei nem Ver ein „Bur gund“ such te der jun ge Ju rist

Vor be mer kung

Wie kaum ein zwei ter Sport fach ver band hat die Turn be we gung
tie fe Wur zeln auch in der po li ti schen Ent wick lung un se res Lan -
des und war an der Spit ze zeit le bens von her aus ra gen den Per -
sön lich kei ten ge prägt.

Zu den pro fun de sten Ken nern der Turn ge schich te zählt der lang -
jäh ri ge Lan des ge schäfts füh rer des Ba di schen Tur ner-Bun des (BTB),
Ger not Horn. Er hat in ei ner auf wän di gen und zeit in ten si ven Re -
cher che-Ar beit die tur ne ri sche Bi o gra fie von Ale xan der Do mi -
ni cus nach ge zeich net. Der fast in Ver ges sen heit ge ra te ne ehe -
ma li ge Vor sit zen de der Deut schen Tur ner schaft (DT) hat te auch
ei nen en gen Be zug nach Ba den. Des halb ist der in den näch sten
bei den Aus ga ben der Ba di schen Turn zei tung (BTZ) ver öf fent -
lich te Bei trag über Ale xan der Do mi ni cus auch ein ge schicht li ches
Do ku ment für den BTB. Ge ra de im Sin ne ei ner rich tig ver stan -
de nen Tra di tions pfle ge er scheint es wich tig, dass in der BTZ ge -
le gent lich auch sol che turn hi sto ri sche Bei trä ge ver öf fent licht
wer den. klu

DTB-Prä si dent Rai ner Brecht ken hat kürz lich in ei nem Grund satz-
bei trag völ lig rech tens be tont, dass sich die Turn be we gung ih rer
wech sel vol len und nicht im mer nur hell er strah len den Ge schich te
stel len muss. Ein dun kles Ka pi tel deut scher Turn ge schich te ist frag-
los das er eig nis rei che Jahr 1933. Die be schä men de Rol le der Deut-
schen Tur ner schaft (DT), per so ni fi ziert durch ih ren cha ris ma ti schen
Ju gend wart und 2. Vor sit zen den, Ed mund Neu end orff, bei der
Gleich schal tung der Turn- und Sport or ga ni sa tio nen gleich zu Be -
ginn der NS-Zeit, kann aus heu ti ger Sicht nur mit Be dau ern und Un-
ver ständ nis be trach tet wer den. Sicht ba res Zei chen des nicht nur
per so nel len Um bruchs der DT war der am 6. April 1933 ver kün de-
te Rück tritt des ver dienst vol len DT-Vor sit zen den Ale xan der Do mi -
ni cus.

Wer war die ser na he zu ver ges se ne Ale xan der Do mi ni cus? Er lei te-
te die DT er folg reich in ei ner ge sell schafts po li ti sch und wirt schaft-
li ch schwie ri gen Zeit, was Ed mund Neu end orff, der an sei nem
Rück tritt si cher lich nicht un be tei ligt war und für kur ze Zeit sein
kom mis sa ri scher Nach fol ger wur de, vor be halt los an er kann te und
fol ge rich tig Do mi ni cus Amts ver zicht „für das in ne re Le ben der Tur -
ner schaft als ei nen ganz gro ßen Ver lust“ be zeich ne te. Es lohnt sich
zwei fel soh ne, das Le bens bild die ses au ßer ge wöhn li chen Man nes
nach zu zeich nen, zu mal er sich von sei nem Her kom men und sei nem
be rufli chen Wir ken dem deut schen Süd west en be son ders ver bun-
den fühl te. Hin zu kommt, dass ihm der in Tur ner krei sen einst be -
kann te und weit hin ge ach te te Karls ru her Pä da go ge, Karl Broß mer,
von 1921 bis 1933 Vor sit zen der des tra di tions rei chen MTV Karls -
ru he, nach ma li ges Eh ren mit glied des ehe ma li gen Ba di schen Tur -
ner-Bun des-Nord, mit sei ner 1952 er schie nen Schrift „Ale xan der
Do mi ni cus – Ober bür ger mei ster, Vor kämp fer der Lei bes ü bun gen,
Staats mi ni ster“ ein li te ra ri sches Denk mal setz te. Die se Schrift wid-
me te der Au tor dem „Deut schen Tur ner-Bund“! Karl Broß mer war
ein Weg ge fähr te von Ale xan der Do mi ni cus und hat beim Deut schen
Turn tag 1926 in Bre men ein be gei stert auf ge nom me ne Re fe rat
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die Nä he zum all ge mei nen Turn ge sche hen, be tei lig te sich an
zahl rei chen Turn fe sten in der Re gion und er leb te so früh zei -
tig und un mit tel bar den spe zi fi schen tur ne ri schen Ge mein -
schafts sinn.

Vom Bei ge ord ne ten in Straß burg 
zum Ober bür ger mei ster von Schö ne berg

Nach ei ner kur zen Tä tig keit im Staats dienst wech sel te Ale -
xan der Do mi ni cus 1900 zur Ver wal tung sei ner Hei mat stadt
Straß burg. 1902 wur de er zum Bei ge ord ne ten (Bür ger meis -
ter) be ru fen, ein Amt, das er bis zu sei ner Wahl 1911 zum
Ober bür ger mei ster der Stadt Schö ne berg er folg reich aus üb -
te. Er setz te in die ser Zeit ei ne Viel zahl von Ak zen ten in so -
zi a ler Hin sicht (Ar beits- und Ju gend für sor ge) so wie im Schul -
we sen. Das von ihm ent wickel te so ge nann te „Straß bur ger
Mo dell“ wur de spä ter zum Vor bild der deut schen Reichs ge -
set ze über Ar beits ver mitt lung und Ar beits lo sen ver si che rung.
Mit der Ein füh rung des Plicht turn un ter rich tes an al len Fort -
bil dungs schu len war er in Straß burg eben falls sei ner Zeit weit
vor aus. Be zeich nend für sei ne Ein stel lung ist das Ku rio sum,
dass er, als Bei ge ord ne ter und ei ner der höch sten Re prä sen -
tan ten der Stadt ver wal tung, den Turn un ter richt für die Schnei -
der lehr lin ge, die we gen ih rer un ge sund sit zen den Tä tig keit
viel fach schon in jun gen Jah ren in ih rer Be we gungs fä hig keit
ein ge schränkt wa ren, zu nächst selbst er teil te. 1903 hei ra te -
te Ale xan der Do mi ni cus He le ne Feh ling, Toch ter ei nes be kann-
ten Hoch schul leh rers für Me di zin. Sei ne jun ge Frau war übri -
gens die be ste Freun din von El ly Knapp, der spä te ren Gat tin
des er sten Bun des prä si den ten und DTB-Eh ren mit glie des The -
o dor Heuss.

Po li tisch war Ale xan der Do mi ni cus ein Li be ra ler und zähl te
zum Freun des kreis des gro ßen Frie drich Nau mann. Durch die -
se gleich sam po li ti sche und per sön li che Kon stel la tion an ge -
regt, be warb er sich um die durch den Tod des Amts in ha ber
frei ge wor de ne Stel le des Ober bür ger mei ster von Schö ne berg,
der da ma li gen Nach bar stadt von Ber lin. Mehr heit lich wur de
er am 13. Fe bru ar 1911 ge wählt, sein Amt trat er be reits am
29. März 1911 an. Auch wäh rend sei ner Amts zeit als Schö ne-
ber ger Ober bür ger mei ster konn te er, trotz al ler Schwie rig kei -
ten und Be ein träch ti gun gen durch den Er sten Welt krieg, in
so zi a ler Hin sicht, aber auch auf dem Ge biet der Lei bes ü bun -
gen, ei ne Viel zahl von Re for men und Ver bes se run gen er rei -
chen. Sei ner In i ti a ti ve war es bei spiels wei se zu ver dan ken, dass
in Schö ne berg zahl rei che Spiel plät ze ent stan den, in Schul hö -
fen Lauf spie le ver an stal tet wer den konn ten, Ru der-, Turn- und
Sport ver ei ne für Schü ler sich grün de ten, Land hei me ge baut
und der Turn un ter richt ver bind lich in den Be rufs schu len ein -
ge führt wur de.

Ob wohl er wus ste, dass er da durch sein Amt als Ober bür ger -
mei ster von Schö ne berg ver lie ren wür de, kämpf te Ale xan der
Do mi ni cus un er müd lich für ein Groß-Ber lin. 1919 war er zu-
sam men mit The o dor Heuss der von Frie drich Nau mann ge -
führ ten li be ra len Deut schen De mo kra ti schen Par tei bei ge tre -
ten. Für die se Par tei wur de er in die ver fas sungs ge ben de Preu -
ßi sche Lan des ver samm lung ge wählt. Die se par la men ta ri sche
In sti tu tion er mög lich te es ihm, sei ne Be mü hun gen für die
Schaf fung ei nes Groß-Ber lin zu in ten si vie ren. Am 27. April
1920 war es dann so weit: Die Lan des ver samm lung be schloss
mit Mehr heit das Ge setz über die Bil dung der neu en Stadt ge-
mein de Ber lin. 86 Land ge mein den und Guts be zir ke wur den
mit Alt-Ber lin zu Groß-Ber lin ver eint. Die Zahl der Ein woh ner
stieg von 1,9 Mil li o nen auf 3,8 Mil li o nen. Schö ne berg bil de te

fort an mit Frie de nau ei nen Ber li ner Be zirk. In ge wohnt sou ve rä ner
Art sorg te Ale xan der Do mi ni cus für ei nen rei bungs lo sen Über gang
der Schö ne ber ger Ver wal tung auf die nun mehr we sent lich grö ße re
kom mu na le Ein heit.

Im Früh jahr 1921 wur de Ale xan der Do mi ni cus für die Deut sche
De mo kra ti sche Par tei als Ab ge ord ne ter in den er sten Preu ßi schen
Land tag ge wählt. Auch in die ser Ei gen schaft wid me te er sich vor -
dring lich so zi a len An ge le gen hei ten und der För de rung der Lei bes -
ü bun gen. Im Ka bi nett des Zen trums mann Ste ger wald wur de er am
23. April 1921 Preu ßi scher In nen mi ni ster. Die un si che ren Mehr heits -
ver hält nis se im Land tag be wirk ten, dass er be reits ein hal bes Jahr
spä ter als In nen mi ni ster von dem So zi al de mo kra ten Carl Se ve ring
ab ge löst wur de. 1924 ver zich te te Ale xan der Do mi ni cus, ent täuscht
vom po li ti schen Ge sche hen, auf ei ne wei te re Mit wir kung als Land-
tags ab ge ord ne ter. Auch sei ner Par tei er klär te er, zum Un ver ständ -
nis sei ner eng sten Freun de, den Aus tritt.

Durch fa mi li ä re Ver bin dun gen hat te Ale xan der Do mi ni cus seit vie -
len Jah ren en ge Be zie hun gen zu ei ner Wohl fahrts ein rich tung auf
dem Heu berg auf der Alb in der Nä he von Stet ten am kal ten Markt.
Nach Be en di gung sei nes po li ti schen Wir kens lei te te er fort an mit
ho hem so zi a len En ga ge ment die se Ein rich tung, die ins ge samt 70
Häu ser um fas ste und meh re re hun dert An ge stell te be schäf tig te.
Dort ver weil te der Groß stadt mü de zu sam men mit sei ner Frau nun-
mehr häu fig. Hier, weit ab vom ge schäf ti gen und po li tisch ge präg-
ten Ber lin, hat te er ein er fül len des Be tä ti gungs feld ge fun den.

(Der zwei te Teil wird in der Au gust-Aus ga be der BTZ ver öf fent licht)
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Über 1.000 Übungs lei ter bei der Ver an stal tungs rei he 
„FO RUM KIN DER TUR NEN“ 

BTJ-Aktuell

ne der El tern und mach ten ei ne Rol -
le über de ren Schul tern. Oder sie
stan den auf den Fü ßen der El tern
und lie fen mit ih nen ge mein sam.

„Ko or di na tion als Be we gungs soft -
wa re“ lau te te der Ti tel ei nes an de -
ren Ar beits krei ses. Hier ging es um
die Schu lung von ko or di na ti ven Fä -
hig kei ten. Orien tie rung, Rhyth mus,
Ba lan ce, Schnel lig keit und Re ak -
tions fä hig keit sind die Grund la ge jeg-
li cher Be we gungs form, die ge ra de
im Kin des al ter ge legt wer den.

Da es in die sem Jahr kei nen the o re ti schen Ar beit kreis gab,
ka men die Teil neh mer auch bei den „Be we gungs lie dern“ ins
Schwit zen. Ge hör tes in Be we gung um set zen, Rhyth mus ge fühl
zu be kann ten oder we ni ger be kann ten Lie dern ent wickeln,

das stand hier im Vor der -
grund. 

Vie le der ge zeig ten Tän ze
lie ßen sich für Vor füh run -
gen, und bei lei be nicht nur
für Ni ko laus feiern, nut zen.
Auch das war ein pas sen -
des Stein chen im Mo saik
„Fo rum Kin der tur nen“. 

Lue

Wenn die S-Bahn-Fahrt 
mal wie der län ger dau ert …
… dann liest Ker stin Sau er, BTJ-Vor stands mit glied
für Kin der tur nen, ein fach Sit zungs pro to kol le

Der Pa pier kram für die Ba di sche Tur ner ju gend (BTJ) lässt Dr.
Ker stin Sau er selbst auf dem Weg zur Ar beit nicht los. „Ich ha -
be die Fahrt nach Lud wigs ha fen op ti miert“, schmun zelt die
pro mo vier te Apo the ke rin. Was sie da mit ge nau meint, er klärt
sie dem ver dutz ten BTJ-Vor stands kol le gen prompt. In der S-
Bahn stu diert die 30-Jäh ri ge, wenn es sein muss, früh mor gens
schon mal Sit zungs pro to kol le. Zeit hat sie da für ge nug, nimmt
die Fahrt vom länd lich-idyl li schen Tairn bach in die 45 Ki lo me-
ter ent fern te Stadt am Rhein, wo sie beim Phar maun ter neh -
men Ab bott in der Qua li täts si che rung ih re Bröt chen ver dient,
viel Zeit in An spruch. 

Und seit An fang des Jah res ist es al so kein Wun der, dass das
Vor stands mit glied für Kin der tur nen ih re Kol le gen ein ums an -
de re Mal mit De tails aus der gro ßen Turn welt über rascht, die
sonst in Ver ges sen heit zu ge ra ten dro hen. „Ich bin manch mal
selbst über rascht, wie vie le Pro to kol le ich le se“, wun dert sie
sich über ih re neue Lei den schaft. Ei ne an de re Lei den schaft
ist selbst ver ständ lich das Tur nen – und das von Kin des Bei nen
an. „Mei ne Mut ter hat mich ins El tern-Kind-Tur nen mit ge nom-
men“, be rich tet un se re Ker stin von ih ren An fän gen in der Tairn-

Über 1.000 Teil neh mer kön nen
ein fach nicht ir ren: Das Fo rum
Kin der tur nen der Ba di schen
Tur ner ju gend (BTJ) war auch
2008 ein Rie sen er folg. 

„Das ist al les su per ge lau fen“,
freu te sich auch Ker stin Sau er,
BTJ-Vor stands mit glied für Kin -
der tur nen, über die ge lun ge ne
Ver an stal tungs rei he. „Wir hat -
ten das er ste Mal ei nen Ar beits-
kreis El tern und Kind“, nann te
Sau er ein Er folgs ge heim nis. 

Zu ver dan ken ist der Er folg in er ster Li nie aber den ins ge samt neun
Re fe ren tin nen, die in den er sten sechs Mo na ten des Jah res in al len
13 Turn gau en je weils drei Ar beits krei se an bo ten. Auch die en ga -
gier ten Teil neh mer – in der Mehr zahl li zen zier te Übungs lei ter – tru -

gen ih ren Teil zu den ge lun ge nen Ver an stal tun gen bei. Und oh ne
die Ver ant wort li chen vor Ort, die sich un ter an de rem um die Ver -
pfle gung küm mer ten, ging schon gar nichts. Al len Be tei lig ten dank-
te Sau er. „Ihr ward klas se.“

In den Ar beits krei sen gab es An re gun gen und Ideen für ein zeit -
ge mä ßes und ge sund heits o rien tier tes Kin der tur nen für Kin der ab
drei Jah ren. Wie wich tig „El tern als Turn ge rät“ sind, ver mit tel ten
die Re fe ren ten den Teil neh mern. Da hüpf ten Kin der über die Bei -
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ba cher Turn hal le. Die spielt jetzt
seit fast 30 Jah ren ei ne wich ti -
ge Rol le in ih rem Le ben. Ir gend-
wann, das weiß Ker stin gar nicht
mal mehr so ge nau, hat sie in
ei ner Kin der turn grup pe als Hel -
fe rin der Übungs lei te rin un ter die
Ar me ge grif fen. Ein paar Jah re
spä ter er folg te der Schritt in die
Selbst stän dig keit – als Übungs -
lei te rin in die tur ne ri sche wohl -
ge merkt. Mit 16 Jah ren hat sie
dann ei ne Wett kampf grup pe aus
der Tau fe ge ho ben. Und als ob
das nicht schon ge nug wä re: In

ih rem Hei mat dorf hat sie gleich noch ei ne evan ge li sche
Jung schar grup pe ge lei tet – wohl ge merkt als Ka tho li kin. „Das
stört in Tairn bach nie mand“, freut sie sich noch heu te über die
vor bild li che Öku me ne. 

Apro pos Wett kampf: In die Welt des US-ame ri ka ni schen Leis-
tungs sport hat Ker stin nach dem Ab i tur hin ein ge schnup pert.
Ein Jahr ver brach te sie als Au pair in Con nec ti cut und hü te te
dort drei Kin der, von de nen das jüng ste Mäd chen selbst turn-
te. Rich tig an freun den konn te sich die 30-Jäh ri ge mit dem
Turn-Sy stem in den Staa ten al ler dings nicht. „Die Ame ri ka ner
ha ben kei ne Wett kämp fe in der all ge mei nen Klas se“, be dau -
ert sie den Hang in Über see zum rei nen Lei stungs sport. 

Zu rück aus dem Land der un be grenz ten Mög lich kei ten, lo te-
te Ker stin Sau er ih re ei ge nen Gren zen aus. We ni ger wäh rend
des Phar ma zie stu di ums in Hei del berg, das sie locker mei ster -
te, aber schon eher im Tur nen. So ganz ne ben bei bau te sie
nach dem Fach ü bungs lei ter wäh rend des Stu di ums noch ih -
ren C-Trai ner ein. Mit der Übungs lei ter tä tig keit im Hei mat -
ver ein war im Mai 2004 erst ein mal Schluss. Von Be rufs we gen
zog es die Apo the ke rin nach Mainz. Dort war te ten die hö he-
ren aka de mi schen Wei hen auf un se re Ker stin, die sie seit En -
de 2007 in Form ei nes Dok tor ti tels trägt.

Die hö he ren tur ne ri schen Wei hen hat Frau Dok tor Sau er ja
schon län ger. Nach zwei Jah ren als Gau-Kin der turn war tin in
Hei del berg und un zäh li gen Be treu er jah ren in Brei sach rief
schließ lich die BTJ. Zu nächst ko op tiert über nahm sie 2001 
das Amt der Lan des kin der turn war tin. Und das übt sie seit fast
sie ben Jah ren mit Be gei ste rung aus. 

Die Freu de am Eh ren amt merkt man ihr an, wenn sie über die Lan -
des kin der turn fe ste und die Ga la „Starts und Stern chen“ plau dert,
die sie 2002 in Weil am Rhein aus der Tau fe hob. „Kaum ist das
ei ne fer tig, den ke ich schon über das näch ste nach“, lacht sie laut -
hals. 

Gut für die BTJ, dass die Turn fe ste al le zwei Jah re auf dem Pro -
gramm ste hen. Für die Vor be rei tun gen des näch sten muss Dr. Kers-
 tin Sau er noch vie le Sit zungs pro to kol le le sen. Aber das ist ja kein
Pro blem, die Fahrt mit der S-Bahn dau ert ja …

Lutz En gert
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Ba di sche A-Ju gend mei ster schaf ten:

WAIB STADT und KÄ FER TAL
deut lich über le gen

Oh ne Über ra schun gen ver lie fen die Ba di sche Mei ster schaf ten bei
den A-Ju gend li chen Mit te Ju ni in Weil am Rhein. Auch oh ne Na -
tio nal spie ler Mar co Schä fer blieb der TV Waib stadt den Be weis sei -
ner Klas se nicht schul dig und blieb in al len Spie len oh ne Satz ver -
lust. Rang zwei be leg te der TV Kä fer tal 1, der im Vor run den spiel
ge gen die ESG Karls ru he und im Halb fi na le ge gen den TV Bret ten
sein gan zes Kön nen zei gen mus ste um die Qua li fi ka tion zur Re -
gio nal mei ster schaft zu er rei chen. Bron ze ge wann der TV Bret ten
vor der ESG Karls ru he, Platz 5 er reich te Gast ge ber TV Weil vor der
jüng sten Mann schaft der Mei ster schaft, TV Kä fer tal 2.

Ge nau so über le gen wie der Ti tel trä ger bei den A-Ju nio ren war bei
den Ju nio rin nen der TV Kä fer tal. Die Mann hei me rin nen be end e ten
die Spie le oh ne Punkt ver lust vor dem TV Öschel bronn und dem TV
Bret ten, die sich packen de Duel le um Platz zwei lie fer ten. Platz 4 be-
leg te der TV Weil vor dem TV Wün schmi chel bach und dem TSV Karls-
dorf, der sich am letz ten Spiel tag sei nen er sten Sieg si cher te. �

Ba di sche Mei ster schaft C-Ju gend:

TV Kä fer tal über rasch te – 
ÖSCHEL BRONN RET TET SICH INS ZIEL

Bei strah len dem Son nen schein tra fen sich die be sten Ba di schen
Mann schaf ten in der Al ter klas se 11 bis 14 Jah re in Wün schmi chel -
bach um ih re Mei ster zu er mit teln. Bei den Mäd chen war der TV
Öschel bronn am En de mit zwei Punk ten Vor sprung vor Kä fer tal
der glück li che Sie ger, Bron ze ging an den TV Waib stadt vor dem
Bun des li ga-Nach wuchs aus Karls dorf.

Bei den Jungs zeig ten sich die Nord ver ei ne dem Sü den deut lich
über le gen, am En de wur de der TV Weil Fünf ter vor dem TV Wehr.
Span nend ver lie fen die End spie le. Um Bron ze setz te sich der TV
Waib stadt ge gen den TSV Wei ler im Ent schei dungs satz durch ge-
nau wie der TV Kä fer tal im fi na len Satz das Glück ge gen den TV
Wün schmi chel bach auf sei ner Sei te hat te. �

LAN DES LI GA SÜD be en det Run den spie le
Als er ste Li ga hat die Lan des li ga Süd die Run den spie le be en det.
Sou ve rän an der Spit ze thront der TV Ding lin gen mit nur ei ner Nie -
der la ge, ge folgt von der FG Of fen burg 4. Fast gleich auf im Mit -
tel feld der TV Or ten berg, der TV Wehr und der SV Kip pen heim,
wäh rend die drit te Mann schaft aus Of fen burg ab ge schla gen das
Ta bel le nen de ziert.

Auch in der Lan des li ga Mit te sind die Ent schei dun gen ge fal len, der
TV Ober weier 2 und der TV Obern dorf 2 sind für die Auf stieg spie-
le qua li fi ziert. Ob wohl für den TV Bret ten 2 und die ESG Karls ru -
he 3 noch ein Spiel tag aus steht, sind bei de Te ams ab ge schla gen
am Ta bel le nen de.

Span nung ver spricht der letz te Spiel tag in der Lan des li ga Nord. Der
TV Waib stadt 2, der FC Het tin gen 2 und der TV Kä fer tal 2 ma chen
den Mei ster ti tel un ter sich aus. Wün schmi chel bach 3 und Ober -
hau sen ha ben die Run de ab ge schlos sen, wo bei der TV Ober hau -
sen nach ei ner ver patz ten Rück run de noch in Ab stiegs ge fahr schwebt.

Am Ta bel le nen de sind Het tin gen 1, Bu chen, Wei ler und Kä fer-
tal 3 nur durch zwei Punk te ge trennt. Da die Mann schaf ten
auch noch ge gen ein an der an tre ten, ist noch al les of fen.

Ei ne Drei-Klas sen-Ge sell schaft gibt es in der Ver bands li ga Her -
ren. Vor ne weg die FG Of fen burg 2, der TSV Karls dorf und der
TV Wün schmi chel bach 2. Die se Mann schaf ten tref fen am letz -
ten Spiel tag auf ein an der und spie len die Mei ster schaft un ter
sich aus. Im Mit tel feld ste hen der TV Ober weier, der TV Weil,
der TV Obern dorf und der TSV Rin theim, wäh rend der TV
Schlut ten bach und die ESG Karls ru he dem Ab stieg ent ge gen
se hen.

Zwei ge teilt ist das Feld in der Ver bands li ga Da men, der Ti tel
wird zwi schen der Kä fer ta ler Bun des li ga-Re ser ve und dem TV
Wall dürn aus ge spielt. Ab ge schla gen sind der TV Waib stadt
und der TV Bret ten 2. �

D-JU GEND be en det QUA LI FI KA TION 
zur Lan des mei ster schaft

Am letz ten Ju ni-Wo che nen de be end e ten al le D-Ju gend-Lan-
des li gen ih re Punk te run de. Im Sü den setz te sich der TV Wehr
mit bei den Te ams an die Ta bel len spit ze und ver wies Weil und
Of fen burg auf die Plät ze. Die Weh rer fah ren mit durch aus be-
rech tig ten Hoff nun gen zur Lan des mei ster schaft nach Wein -
heim.

In der Mit te setz te sich der TV Öschel bronn 1 knapp vor dem
TSV Karls dorf 1 durch. Den drit ten Qua li fi ka tions platz zur Ba -
di schen Mei ster schaft er reich te der TV Öschel bronn 3. Da -
hin ter fol gen der TV Bret ten, der TSV Karls dorf 2 und der TV
Öschel bronn 2.

Im Nor den kam es zu ei nem Kopf-an-Kopf-Ren nen zwi schen
Kä fer tal, Wün schmi chel bach 1 und Waib stadt 1, in die ser Rei -
hen fol ge gin gen die Mann schaf ten durchs Ziel. Oh ne Qua li-
Chan cen wa ren Wün schmi chel bach 2, Wei ler und Waib -
stadt 2. �

Drei ba di sche Te ams rei sen zur Deut schen U18-Mei ster schaft:

Kä fer tal, Öschel bronn und 
Waib stadt lö sen DM-TICKETS

Bei der Faust ball-Re gio nal mei ster schaft West der weib li chen
und männ li chen Ju gend 18 An fang Ju li im süd hes si schen
Pfung stadt star te ten die Ba di schen Ver tre ter ein mal mehr mit
ho hen Am bi tio nen. Letzt lich gin gen drei der fünf Tickets für
die na tio na len Ti tel kämp fe am 30./31. Au gust im schwä bi -
schen Den nach (bei Pforz heim) an BTB-Ver tre ter.

In der weib li chen Klas se ge wann ein mal mehr der fa vo ri sier -
te TV Kä fer tal. Die Mann hei mer do mi nier ten die Kon kur renz
und mus sten le dig lich im End spiel ge gen den TV Öschel bronn
(11:8, 8:11, 11:7) ih ren ein zi gen Satz ver lust hin neh men. Trai -
ner Claus Damm zeig te sich zu frie den, re la ti vier te aber das
Spiel ni ve au bei der Re gio nal aus schei dung. „Bei der Deut schen
Mei ster schaft er war ten uns ganz an de re Ka li ber und der
Ein zug in die End run de der be sten sechs wird ei ne mehr als
schwe re Auf ga be,“ so Damm. Groß war die Freu de beim TV
Öschel bronn über den zwei ten Rang. Das jun ge Team von
Trai ner Mar kus Schwei gert konn te sich erst mals für ei ne DM
der Ju gend 18 qua li fi zie ren. Über ra schend land e te der süd -

Wettkampfsport
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ba di sche TV Weil/Rhein, le dig lich als Nach rücker in Pfung stadt
da bei, auf dem drit ten Rang.

Deut lich aus ge gli che ner ge stal te te sich das Ach ter feld bei der
männ li chen Ju gend 18. Be reits in der Vor run de mus ste mit
dem mit tel rhei ni schen VfL Kir chen ein Fa vo rit vor zei tig die
Heim rei se an tre ten. Als Grup pen sie ger spiel ten sich der TV
Waib stadt so wie der TV Kä fer tal di rekt ins Halb fi na le, wäh -
rend der drit te ba di sche Ver tre ter, TV 1846 Bret ten, Rang 3
be leg te. Im Qua li fi ka tions spiel schei ter ten die Me lanch thon -
städ ter dann früh zei tig durch ei ne 0:2-Nie der la ge am am tie -
ren den Deut schen Feld mei ster TV Wei sel. Nach ei ner wei te ren
Nie der la ge ge gen den TB Op pau mus ste sich Bret ten mit dem
sech sten Platz be gnü gen.

Span nend ver lie fen die Halb fi nal par tien. Wäh rend der TV
Waib stadt in 2:1-Sät zen über Wei sel die Ober hand be hielt,
un ter lag der TV Kä fer tal in ei nem Drei satz kri mi dem gast ge -
ben den TSV Pfung stadt. Doch auch der drit te Platz be deu te -
te noch die DM-Qua li fi ka tion und so gin gen die Mann hei mer
un ter Trai ner Do mi nik Mondl hoch mo ti viert ins Spiel um den
Bron ze rang. Trotz star ker Lei stung mus ste sich Kä fer tal dem
Geg ner aus Wei sel in 1:2-Sät zen beu gen. Be freit konn te der
TV Waib stadt ins End spiel ge gen den vom 135-fa chen Rek ord -
na tio nal spie ler Die ter Tho mas trai nier ten TSV Pfung stadt ge-

hen. Die Kraich gau er um U 18-Welt mei ster Mar co Schä fer un ter -
la gen in ei ner aus ge gli che nen Be geg nung den Süd hes sen 10:12
und 11:13. Den noch reist der TV Waib stadt En de Au gust mit ho-
hen Er war tun gen zur Deut schen Mei ster schaft. Im Kon zert der zehn
be sten U 18-Te ams hat das Team von Trai ner Rai ner Fromm knecht
ei ne Me dail le im Vi sier.

Rai ner Fromm knecht

Als Westdeutscher Vizemeister sicherte sich die männliche Jugend 18 des
TV Waibstadt das Ticket für die Deutschen Meisterschaften.
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Im Pflicht-Kür-Vier kampf der Jüng sten gin gen die Plät ze 8, 9 und
19 nach Ba den. Am be sten be haup te te sich Ja na-Ma rie Nie land
(SV Istein) mit 41,75 Punk ten knapp vor Lei la Stü ber (KTGw Hei -
del berg) mit 41,55 Punk ten. Re gi na An selm (SV Istein) turn te
39,30 Punk te.

Ins ge samt er leb ten die Be tei lig ten in Ko blenz ei nen sinn vol len neu-
en Wett kampf, der für die stärk sten Ge rät tur ne rin nen als „High -
light ih rer Jah res ar beit“ ge dacht ist und des halb nicht un be dingt
mit Ak ti ven aus dem olym pi schen Spit zen sport be schickt wer den
soll te. Wie bei al lem Neu en gibt es auch hier noch ge wis se Ge wöh -
nungs be dürf nis se und klei ne re Aus schrei bungs kor rek tu ren. Wich tig
ist auch, dass al le Kampf rich ter(in nen), Trai ner und Trai ne rin nen
für die se Wett kampf form ein heit lich ge schult wer den. Kitt

BA DENS TUR NE RIN NEN schlu gen 
sich wacker beim DEUTSCH LAND-CUP

Zum Deutsch land-Cup im Pflicht-Kür-Tur nen in Ko blenz
hat ten sich zwölf Tur ne rin nen des BTB qua li fi ziert. In vier
Al ters klas sen galt es, sich un ter den neu en Be din gun gen der
„mo di fi zier ten Kür II“ mit den be sten Ver tre te rin nen der an -
de ren Lan des turn ver bän de zu be wäh ren. Die Kon kur renz, die
weit ge hend aus dem Kunst tur nen kam, war sehr stark, so
dass man mit dem Ge samt ab schei den Ba dens sehr zu frie den
sein konn te.

Für die be ste Plat zie rung sorg te im Vier kampf der Ju gend -
klas se A Ki ra Stier (TV Mau er), die mit 48,50 Punk ten den
fünf ten Rang er turn te. Ih re stärk sten Ge rä te wa ren der Tisch
und der Bo den, nicht ganz nach Wunsch lief es auf dem Schwe-
be bal ken. In der glei chen Wett kampf klas se be leg te Kat ja Eck-
 hard (TG Neu reut) mit 45,20 Punk ten den zehn ten Platz und
Ha li na Brut sche (StTV Sin gen) kam mit 44,25 Punk ten auf
Rang 12 un ter 21 Star te rin nen. In der Ak ti ven klas se la gen die
drei Ba de ne rin nen ganz eng zu sam men und ka men ins vor -
de re Mit tel feld. Na ta lie Hei lig (TG Söl lin gen) wur de mit 47,30
Punk ten ach te Sie ge rin, Ni co le Graus (TV Ober hau sen) reich -
ten 46,60 Punk te für Rang 11 und Li sa Eble (SV Istein) be leg-
te mit 45,45 Punk ten Rang 13.

In der Ju gend klas se B ka men mit Emi ly Du nand (StTV Sin gen)
und Ele na See ger (TG Söl lin gen) zwei Ba de ne rin nen recht weit
nach vor ne. Emi ly hol te sich mit star ken 45,60 Punk ten den
neun ten Rang und Ele na wur de mit 45,25 Punk ten zwölf te
Sie ge rin. Be dingt durch Pat zer am Stu fen bar ren reich te es für
Va nes sa Mai er (TV Ober hau sen) mit 40,80 Punk ten nur auf
Rang 23 un ter 30 Star te rin nen.

Ge rät tur nen

Halina Brutsche und Emily Dunand vom StTV Singen waren beim Deutsch -
land-Cup am Start.



Wettkampfsport

Den aus ge gli chen sten Wett kampf ver folg ten die Zu schau er
bei den C-Ju gend li chen. Mit 1,5 Punk ten Vor sprung hol te sich
die TG Gröt zin gen-Berg hau sen den Sieg vor der SG Hei del -
berg-Kirch heim. Nur 0,5 Punk te da hin ter folg te der TV Nöt -
tin gen, der sei ner seits mit nur 0,8 Punk ten Ab stand den TV
Mann heim-Necka rau auf Rang 4 ver wies. Die Sie ger mann -
schaft ge wann das Bo den tur nen, das Tischsprin gen und das
Bar ren tur nen. Am Pau schen pferd und an den Rin gen sieg te
die SG Kirch heim und am Reck über zeug te der TV Ne cka rau.

Wer ner Kup fer schmitt

Sechs kampf – Ju gend tur ner C: 1. TG Gröt zin gen-Berg hau -
sen (273,30), 2. SG Hei del berg-Kirch heim (271,80), 3. TV
Nöt tin gen (271,30), 4. TV Mann heim-Necka rau (270,50) –
Be ste Ein zel tur ner: 1. Ni klas Ay as se, TV Necka rau (91,50),
2. Mi ro Gött ler, TG Gröt zin gen-Berg hau sen (91,40), 3. Phil ipp
Ru iz-Li ard, SG Kirch heim (91,10) |  Ju gend tur ner A/B: 1. TG
He gau-Bo den see (298,40), 2. TV Bühl (295,10), 3. TV Er zin -
gen (286,90), 4. Bah lin ger SC (277,60) – Be ste Ein zel tur ner:
1. Do mi nik Grandl, TG He gau-Bo den see (101,90), 2. Je ro me
Sa rei ka, TV Bühl (99,50), 3. Sam Bürs ner, TG He gau-Bo den -
see (99,40)

Vier kampf – Ju gend tur ne rin nen C: 1. StTV Sin gen (179,10),
2. TSG Mann heim-Secken heim (178,15), 3. TV Über lin gen
(177,90), 4. TB Gag ge nau (173,70) – Be ste Ein zel tur ne rin -
nen: 1. Her ma Bach, TV Über lin gen (60,40), 2. Flo ri ne Zill -
mer, StTV Sin gen (59,95), 3. Tan ja Schee der, TSG Secken heim
(59,50), 3. Ame lie Mül ler, StTV Sin gen (59,50) |  Ju gend -
tur ne rin nen A: 1. TV Mann heim-Necka rau (201,50), 2. TV
Ba den-Oos (190,70), 3. TV Hu chen feld (179,85) – Be ste Ein -
zel tur ne rin nen: 1. Eva Lenz, TV Necka rau (68,20), 2. Lau ra
Schnei der, TV Ba den-Oos (66,45), 3. Me li na Meiß ner, TV Ne-
cka rau (65,15) |  Tur ne rin nen: 1. TV Ober hau sen (209,45),
2. TB Gag ge nau (183,05), 3. TV Böt zin gen (170,50), 4. TV
Eber bach (170,25) – Be ste Ein zel tur ne rin nen: 1. Ni co le Graus,
TV Ober hau sen (71,95), 2. Va nes sa Mai er, TV Ober hau sen
(70,00), 3. Si na Hei ler, TV Ober hau sen (66,80) �

Sehr gu te Lei stun gen und span nen de 
Wett kämp fe beim LBS-CUP-FI NA LE

In Ober hau sen bei Bruch sal tra fen sich die be sten Mann schaf ten
Ba dens um ih re Lan des sie ger im Kampf um die Po ka le der Lan des -
bau spar kas se im Pflicht tur nen zu er mit teln. All ge mein be dau ert
wur de zwar, dass kei ne Mann schaf ten des Schwä bi schen Tur ner -
bun des am Start wa ren, doch die auf Ver bands e be ne un ter schied-
li che Ein tei lung der Jahr gangs klas sen mach te dies nicht mög lich. 

Un ter den Au gen von Ober hau sens Bür ger mei ster Mar tin Büch ner,
der Vi ze prä si den tin Son ja Ei tel vom Ba di schen Tur ner-Bund, dem
Sport kreis vor sit zen den Wal fried Hambsch und ei ni gen wei te ren Eh -

ren gä sten bo ten die Ak ti ven
in al len Wett kampf klas sen
se hens wer tes brei ten sport -
li ches Ge rät tur nen. An die ser
Stel le auch ein herz li ches

Dan ke schön an die LBS für die ge stif te ten Prei se, Po ka le und Ur -
kun den. Den Pflicht vier kampf der of fe nen Klas se der Tur ne rin nen
be herrsch te die Rie ge des gast ge ben den TV Ober hau sen. Die Mann-
schaft ge wann al le vier Ge rä te wer tun gen sehr über zeu gend weil
ih re Tur ne rin nen die P-Übun gen der höch sten Schwie rig keits klas -
se sehr ge konnt prä sen tier ten. Da hin ter si cher te sich der TB Gag -
ge nau klar den zwei ten Rang, wo bei be son ders er freu lich war, dass
die se Rie ge weit ge hend von ge stan de nen äl te ren Tur ne rin nen ge-
bil det wur de. Platz 3 be leg te mit 25/100-Punk ten Vor sprung der
TV Böt zin gen vor dem TV Eber bach.

Auch bei den Ju gend tur ne rin nen A gab es mit dem TV Mann heim-
Necka rau ei nen über le ge nen Sie ger. Die Be zirks li ga tur ne rin nen aus
dem Mann hei mer Vor ort zeig ten auch im Pflicht tur nen ih re Klas se
und sieg ten mit über zehn Punk ten Vor sprung. Vor al lem am Stu-
fen bar ren wa ren die Necka rau e rin nen ih rer Kon kur renz klar über -
le gen. Den zwei ten Rang si cher te sich der TV Ba den-Oos vor dem
TV Hu chen feld, der als Nach rücker kurz fri stig an denn Start ging.

Heiß um kämpft war der Sieg in der weib li chen C-Ju gend, wo erst
am letz ten Ge rät der Stadt turn ver ein Sin gen die ent schei den den
Punk te ein fah ren konn te. Die TSG Mann heim-Secken heim, die auf
dem Schwe be bal ken er folg reich war, folg te knapp vor dem TV
Über lin gen. Gut mit hal ten konn te auch der TB Gag ge nau, der in
die sem er le se nen Feld den vier ten Platz be leg te.

In der männ li chen A-Ju gend, die ei nen Pflicht sechs kampf turn te,
lie fer ten sich die TG He gau-Bo den see und der TV Bühl ei nen span-
nen den Zwei kampf. Die He gau-Bo den see-Rie ge hol te die für den
knap pen Sieg ent schei den den Zehn tel am Bo den, be stes Ge rät der
Büh ler tur ner wa ren die Rin ge. Mit et was Punkt ab stand folg te der
TV Er zin gen vor dem Bah lin ger SC auf Rang 3.
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RHEIN-MAIN-DO NAU-CUP 
im Ge rät tur nen für Schul mann schaf ten
in Dos sen heim auf ho hem Ni veau

Seit ei ni gen Jah ren fin det für je ne Wett kampf klas sen des
Bun des wett be werbs „Ju gend trai niert für Olym pia“, die nicht
zum Bun des fi na le nach Ber lin dür fen, der Wett be werb um
den „Rhein-Main-Do nau-Cup“ zwi schen den Bun des län dern
Ba den-Würt tem berg, Bay ern und Rhein land-Pfalz statt. Aus-
rich ter des dies jäh ri gen Fi na les war die Ge mein de Dos sen -
heim bei Hei del berg. 

Da ne ben den Ge rät tur ner(in nen) auch die Schwim mer(in nen)
zu die sem Fi na le an tra ten, war Dos sen hei mer ein ide a ler Gast-
ge ber, weil ne ben der Sport hal le auch ein Schwimm bad und
ei ne Fest hal le für das Rah men pro gramm in un mit tel ba rer Nä -
he ver füg bar wa ren. Am Abend vor dem Wett kampf wur den
die qua li fi zier ten Mann schaf ten von Bür ger mei ster Hans Lo renz
(Dos sen heim) und Ver tre tern des MKJS und des LIS emp fan -
gen, vom ört li chen Aus rich ter ver kö stigt und mit ei nem an -
spruchs vol len Rah men pro gramm aus Show und Lei stung un -
ter hal ten, ehe es in die Ju gend her ber ge nach Hei del berg ging,
wo al le vor ih ren Wett kämp fen näch tig ten. An den Wett kampf -
stät ten hat ten Klaus Bähr und sein Hel fer stab zwi schen zeit -
lich für op ti ma le Vor aus set zun gen, so wie ei ne rei bungs lo se
Wett kampf ab wick lung und Aus wer tung ge sorgt.

Am Wett kampf tag be grüß te die Lan des be auf trag te Ba den-
Würt tem bergs, In ge Sonn tag, die Tur ne rin nen und Tur ner aus
den drei Bun des län dern, die Kampf rich ter, Kampf rich te rin nen
und Wett kampflei ter und gab die Ge rä te frei für span nen de
Aus ein an der set zun gen in den je wei li gen Vier kämp fen. Im leis-
tungs stärk sten Wett kampf der Jun gen bo ten vie le Star ter na -
he zu per fek te Pflicht ü bun gen an al len Ge rä ten. Am En de sieg-
te das Isar-Gym na si um Mün chen mit vier Punk ten vor dem
Ri chard-Wagner-Gym na si um Ba den-Ba den. Die Münch ner
si cher ten sich ih ren Er folg am Reck und am Bo den, beim Sprung
und am Bar ren wa ren bei de Mann schaf ten eben bür tig.

Den Wett kampf III/1 der Jun gen ge wann das Ho hen lo he-
Gym na si um Öh rin gen erst mit der letz ten Übung vor dem Ru-
pe ri-Gym na si um aus dem bay ri schen Mühl dorf mit nur 3/10-
Punk ten Vor sprung. Et was ab ge schla gen kam das Lei nin ger
Gym na si um Grün stadt auf dem drit ten Rang. Die bei den Spit-
zen mann schaf ten wa ren an al len vier Ge rä ten gleich wer tig.

Den zwei ten Sieg für Bay ern hol te im Wett kampf der Haupt-
und Re al schu len die Haupt schu le Un ter schleiß heim mit gut
drei Punk ten vor der Gu stav-Hei ne mann-Schu le aus den ba -

di schen Lich te nau. Die Plät ze 3 und 4 be leg ten die bay ri sche Volks-
schu le Halb ach und die schwä bi sche Karl-Wi der-Schu le aus Obern -
dorf.

Im Wett kampf III/2 der Mäd chen gin gen fünf Schul mann schaf ten
an die Ge rä te. Dank der bes se ren Pferd sprün ge ge wan nen die Mä -
dels der Ho hen berg schu le Hof weier knapp vor de nen der Bol an den-
schu le Wie sen tal. Auf Rang 3 kam die Volks schu le Gochs heim aus
Bay ern vor den bei den rhein land-pfäl zi schen Schu len aus Rans bach-
Baum bach und So bern heim.

Nach ei ner ge mein sa men Sie ger eh rung der Tur ner und Schwim mer
tra ten die Mann schaf ten mit der Ge wiss heit wie der die Heim rei se
an, dass es sich lohnt, im schul sport li chen Wett be werb „Ju gend trai -
niert für Olym pia“ da bei zu sein und das Be ste zu ge ben. kitt

Ge rä te vier kampf
Jun gen II: 1. Isar-Gym na si um Mün chen (262,70), 2. Richard-Wag-
ner-Gym na si um Ba den-Ba den (258,70)

Jun gen III/1: 1. Ho hen lo he-Gym na si um Öh rin gen (250,10), 2. Ru -
pe ri-Gym na si um Mühl dorf (249,80), 3. Lei nin ger-Gym na si um Grün-
stadt (234,40)

Jun gen III/2: 1. Haupt schu le Un ter schleiß heim (234,00), 2. Gus tav-
Hei ne mann-Schu le Lich te nau (230,70), 3. Volks schu le Halb ach
(224,40), 4. Karl-Wi der-Schu le Obern dorf (217,60)

Mäd chen III/2: 1. Ho hen berg schu le Hof weier (232,95), 2. Bol an -
den schu le Wie sen tal (229,40), 3. Volks schu le Gochs heim (227,20),
4. E.-Käst ner-Schu le Rans bach-Baum bach (225,95), 5. Haupt schu-
le Bad So dern heim (222,05) �
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Mai ke Roll vier fa che Deut sche
Ju gend mei ste rin – Gre ta Rau er
drei fa che Vi ze mei ste rin

In Me dail len lau ne prä sen tier ten sich
die ba di schen Tur ne rin nen bei den
Deut schen Ju gend mei ster schaf ten der
AK 15. Auch oh ne JEM-Tur ne rin Eli -
sa beth Seitz (TG Mann heim), die we -
gen ei ner Zer rung am Schul ter blatt
auf den Start ver -

zich te te, hol ten die drei ba di schen Ju gend -
tur ne rin nen neun Me dail len nach Ba den.

Ob wohl es ihr er ster Wett kampf nach
dem Wech sel des Trai nings or tes von Stutt-
gart nach Karls ru he war, ließ sich Mai ke
Roll (TG Söl lin gen) nicht beir ren. Die Deut -
sche Ju gend mei ste rin von 2007 hol te auch
2008 sou ve rän den Mehr kampf ti tel mit
52,55 Punk ten vor Sa rah Reim (SC Ber lin).
Die im BLZ Ber gisch Glad bach trai nie ren -
de Gre ta Rau er (TV Her bolz heim) be leg -
te mit 49,65 Punk ten den drit ten Rang 3. Jac que li ne Scha de
(KTGw Hei del berg) er reich te mit 46,1 Punk ten ei nen gu ten
9. Platz.

Am zwei ten Tag stei ger te Mai ke ih re Wett kam pflei stung
und ge wann ne ben dem Schwe be bal ken und dem Bar ren
auch den Bo den ti tel. An al len drei Ge rä ten über zeug te sie
durch ih ren ele gan ten Vor trag und durch ihr kon zen trier tes
und den noch locke res auf tre ten.

Mit vier Fi nal teil nah men über traf nur
Gre ta Rau er Mai kes Prä senz. Am
Sprung wur de Gre ta mit Hil fe ih res
neu en Sprun ges – Hand stütz ü ber -
schlag/Sal to vw. mit 1/2 Dre hung –
zwei te. Die sen Platz er reich te sie auch
im Schwe be bal ken- und im Bo den fi -
na le.

Bei die sem Fi na le über rasch te auch
Jac que li ne Scha de (KTGw Hei del berg).
Die sprung star ke Tur ne rin be leg te zu-
erst am Bal ken Rang 6 und dann beim
ab schlie ßen den Bo den tur nen den drit-
ten Platz, so dass bei der ab schlie ßen -

den Sie ger eh rung gleich drei Ba de ne rin nen auf dem Sie ger -
trepp chen stan den. �

Wettkampfsport

DEUT SCHE JU GEND MEI STER SCHAF TEN
im olym pi schen Ge rät tur nen

Ka tha ri na Mül ler Deut sche Mei ste rin am Stu fen bar ren

Mit dem Ge winn ih res er sten Deut schen Mei ster ti tels
am Stu fen bar ren end e ten die Deut schen Ju gend mei ster -
schaf ten am 21. Ju ni in Ber kheim für Ka tha ri na Mül ler
vom TV Über lin gen. Ner ven stark spul te die Zwölf jäh ri -
ge ih re schwie ri ge Übung ab, die mit Höchst schwie rig -
kei ten wie dem Kamm rie sen mit Dre hung, Rie sen fel gen
mit Dre hun gen und Dop pel sal to-Ab gang ge spickt war.
11,1 Punk te wa ren der Lohn zu sam men mit der Gold -
me dail le, die sie mit Ro sa-Lynn Schmitz (Chem nitz-Al -
ten dorf) teil te.

Am Tag zu vor hat te Ka tha ri na be reits im Mehr kampf die
Bron ze me dail le er turnt, wo sie wert vol le 48,5 Punk te er -
ziel te. Im Schwe be bal ken fi na le er turn te sie die Sil ber me-
dail le, so dass sie mit ei nem kom plet ten Me dail len satz

nach Hau se rei sen durf te. Im Bo den fi na le wur de sie vierte.

Nicht so viel Glück wie ih re Mann schafts ka me ra din hat te Mi ri am
Her zig (TV Über lin gen). Zwei Ta ge vor den Ti tel kämp fen ver stauch -
te sie sich den Dau men und konn te nur ein ge schränkt tur nen. Mit
so li den 39,05 Punk ten wur de sie 15. im Mehr kampf.

Sil ber und Bron ze für Kat ja Roll

Et was glück los star te ten die bei den Tur ne rin nen
der TG Söl lin gen, Kat ja Roll und Des i rée Bau mert,
die Deut schen Ju gend mei ster schaf ten der AK 13
am er sten Tag. Die bei den Ti te la spir an tin nen zeig -
ten beim wich tig sten Wett kampf des Jah res Ner -
ven. Kat ja hat te Schwie rig kei ten am Bal ken und
Bar ren und Des i rée miss lang aus ge rech net ih re
schö ne Bo den ü bung, mit der sie schon so oft über -
zeugt hat ten. Da nutz te es nichts, dass Des i rée an
den an de ren Ge rä ten am Op ti mum ge turnt hat -
te. Platz 5 und 6 im End re sul tat wa ren schlus send -
lich gu te Plat zie run gen, aber nicht die er hoff ten
Me dail len.

Doch da von lie ßen sich die bei den jun gen Tur ne rin nen nicht ent -
mu ti gen. Aus ge spro chen po si tiv auf ge legt star te ten Kat ja und Des -
i rée am Fi nal tag. Des i rée er reich te am Sprung und Bal ken, hier mit
ei ner der schwie rig sten und ri si ko reich sten Übung ih rer Al ters klas -

se, zwei 5. Plät ze. Kat ja er kämpf te am Stu fen -
bar ren die Bron ze me dail le und wir bel te am
Bo den mit zwei Dop  pel sal ti und ei ner wun -
der schön cho re o gra fier ten Übung zur Sil ber -
me dail le. Vor al lem aber ge fiel bei bei den, wie
po si tiv sie ih re Ent täu schung über den er s ten
Wett kampf tag weg stecken konn ten und mit
wel chem Kämp fer herz bei de am Fi nal tag über -
zeug ten.

Er gänzt wur de das ba di sche Er geb nis von
Ka tha ri na Reiff vom TV Ober hau sen. Sie be -
leg te im Mehr kampf mit 34,00 Punk ten in
der AK 13 den 13. Rang. Zu sätz lich er reich -
te Kri sti na Bech tel (TG Söl lin gen) bei den
14-jäh ri gen Tur ne rin nen mit 37,05 Punk ten
den 8. Rang im Mehr kampf.
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Kunst tur nen Frau en

Sie ge rin nen am Bo den der AK 15: 1. Platz Mai ke Roll, 2. Platz Gre ta
Rau er und 3. Platz Jac que li ne Scha de.

Des i rée Bau mert

Mehr kampf AK 15: 1.Platz Mai ke
Roll und 3. Platz Gre ta Rau er.



DEUTSCH LAND PO KAL 2008 
im olym pi schen Ge rät tur nen weiblich

AK 11: Die Klei nen ma chen es den Gro ßen vor –
Deutsch land po kal nach Ba den BTB

Nach dem die Lo ve Pa ra de in Dort mund fast die gan ze Nacht
am Ho tel vor bei tanz te, be tra ten et was über mü de te Trai ner
und Kampf rich ter am 1. Ju ni die Dort mun der Turn hal le in der
Ku i than stra ße. Nicht so die ba di schen Tur ne rin nen, die of fen-
sicht lich gut ge schla fen hat ten.

Man merk te ih nen ih re Vor freu de auf den Wett kampf an, als
sie mit der Er wär mung be gan nen. Und die se gu te Stim mung
trans por tier ten sie in den Wett kampf. Mit si cher vor ge tra ge -
nen Übun gen, gu ter Tech nik und oh ne ei nen ein zi gen Sturz
zo gen al le Tur ne rin nen ihr Wett kampf pro gramm durch und
ge wan nen ver dient den Deutsch land po kal der AK 11 vor den
star ken nie der säch si schen Tur ne rin nen und dem Schwä bi -
schen Tur ner bund.

In der Ein zel wer tung er ziel -
ten Ca gla Aky ol (KTGw
Hei del berg, 73,6 P.) und Fe -
li ci tas Fal lert (TV Über lin -
gen 69,4 P.) ei nen Dop pel -
sieg. Zu dem ge wann Ca gla
die Ein zel wer tun gen an al len
vier Ge rä ten, über zeug te
aber vor al lem am Bo den
und Bal ken. Die sprung star -
ke Fe li ci tas konn te am Bo -

den und Sprung die be gehr te 18-Punk te-Mar ke über schrei -
ten. Alin Roth mann (TV Lahr) er gänz te die Mann schafts wer -
tung am Sprung und Bo den, wo sie eben so wie Fe li ci tas
durch ih re Sprung kraft auf fällt. Und Lu i se Heim (TSV Wie -
sen tal) turn te sich am Bar ren und mit ei ner ful mi nan ten
Schwe be bal ken lei stung, für die sie ih re per sön li che Höchst -
no te von 17,7 Punk ten er hielt, in die Mann schafts wer tung.

Ins ge samt ge wann der BTB da mit beim Deutsch land po kal ei -
ne Gold- und zwei Sil ber me dail len bei den drei Mann schafts -
wett kämp fen und durf te als er folg reich ster Ver band die Heim-
rei se an tre ten. Für die AK 11-Tur ne rin nen ist die Wett kampf -
sai son be en det. Die Tur ne rin nen der Al ter klas sen 12 bis 15
star ten bei den Deut schen Ju gend mei ster schaf ten am 21. Ju -
ni in Ber kheim bei Stutt gart.

AK 12: Ka tha ri na Mül ler reißt die Mann schaft mit

Mit 121,45 Punk ten be leg te die AK 12-Mann schaft des Ba -
di schen Tur ner-Bun des beim Deutsch land po kal am 31. Mai
in Dort mund hin ter der säch si schen und vor der schwä bi schen
Mann schaft den 2. Rang.

Ei frig ste Punk te samm le rin war die ba di sche Mei ste rin Ka tha -
ri na Mül ler (TV Über lin gen), die am Schwe be bal ken mit ei -

ner schwie ri gen, aber feh -
ler freien Übung mit 12,95
Punk ten die Ta ges höchst -
no te des ge sam ten Wett -
kamp fes turn te. In der Ein -
zel wer tung be leg te sie mit
46,6 Punk ten den 2. Rang.
Ih re Über lin ger Te am kol le -
gin Mi ri am Her zig er ziel te
am Sprung mit 10,95 Punk -

ten ih re be ste Lei stung und wur de mit 39,2 Punk ten im Ein zel klas -
se ment sieb te. Das Team wur de ver voll stän digt mit Ja ni na Bech tel
(KR Karls ru he 34,95 P.) und He ma Bach (TV Über lin gen), die an
drei Ge rä ten ein ge setzt wur de.

AK 13 – 15: Sil ber me dail le für die ba di schen Tur ne rin nen

Oh ne die bei den be sten Tur ne rin nen Eli sa beth Seitz (TG Mann -
heim) und Mai ke Roll (TG Söl lin gen) rei ste das ba di sche Team zum
Deutsch land po kal der Ju gend mann schaf ten der AK 13 – 15. Bei -
de Tur ne rin nen soll ten für die Deut schen Ein zel mei ster schaf ten ge -
schont wer den.

So stan den ne ben Kat ja Roll und Des i ree
Bau mert (bei de TG Söl lin gen), die in Ber -
gisch Glad bach trai nie ren de Her bolz hei -
me rin Gre ta Rau er (3 Ge rä te), die rou ti -
nier te Jac que li ne Scha de (KTGw Hei del -
berg) und Ju lia Bei din ger (TG Mann -
heim, 1 Ge rät) im Mann schafts auf ge bot.

Und auch sie konn ten der Kon kur renz
Pa ro li bie ten. Mit 142,00 Punk ten ge -
wan nen sie nur mit 0,7 Punk ten-Rück -
stand die Sil ber me dail le hin ter Ber lin und
mit zwei Punk ten Vor sprung vor dem Schwä bi schen Tur ner bund.

Für al le Tur ne rin nen war es ein Auf bau wett kampf, was man an der
feh len den Sta bi li tät fest stel len konn te. Trotz dem gab es wun der -
schö ne Ein zel lei stun gen zu se hen, so die exak te Bal ken ü bung von
Des i rée Bau mert, die an die sem Ge rät 13,40 Punk te er zie len
konn te. Kat ja Roll über zeug te im Kür vier kampf mit 47,00 Punk -
ten als die be ste 13- jäh ri ge Tur ne rin und darf sich Hoff nung auf
ei ne Me dail le bei den Deut schen Mei ster schaf ten ma chen. Gre ta
Rau er zeig te mit 13,10 Punk ten am Sprung ih re auf stei gen de
Ten denz und dürf te bis zu den Deut schen Mei ster schaf ten ih re
Übun gen sta bi li siert ha ben. Jac que li ne Scha de über zeug te eben -
falls am Sprung (11,95 P.) und Ju lia Bei din ger am Bo den.

Die ba di schen Trai ner zeig ten sich er freut, dass auch oh ne Eli sa beth
Seitz und Mai ke Roll ein so gu tes Mann schafts er geb nis er zielt wur -
de, wenn gleich mit ei ner et was grö ße ren Sta bi li tät auch ein Ti tel -
ge winn mög lich ge we sen wä re. �

PRE OLYM PIC YOUTH CUP 
am 3./4. Mai in Ber gisch Glad bach

Bei den PRE OLYM PIC YOUTH CUP in Ber gisch Glad bach wa ren
die ba di schen Tur ne rin nen sehr er folg reich. Sechs Wett kämp fe
wa ren aus ge schrie ben, an fünf ha ben ba di sche Mäd chen teil ge -
nom men und drei da von wur den von Mann hei mer Tur ne rin nen ge-
won nen. Die Teil neh me rin nen ka men ne ben na he zu al len deut -
schen Lei stungs zen tren so wie
aus den Nie der lan den, Ecua dor,
Me xi ko, Öster reich, Slo we nien,
Us be ki stan und Ru mä nien.

Im Haupt wett kampf der AK 14 –
15, der mit 500 Eu ro Preis geld
do tiert war, ge wann Eli sa beth
Seitz, TG Mann heim, mit ei nem
feh ler freien Wett kampf und neu -
em Re kord von 56,30 Punk ten.
Sie turn te die höch ste Punkt zahl
des Ta ges und sieg te vor zwei
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Wettkampfsport

Nie der län der in nen, die eben falls bei den JEM wa ren. In der
AK 12 – 13 wur de Ba den durch Des i ree Bau mert (TG Söl lin gen)
und der Mann hei me rin Ju lia Bei din ger ver tre ten. Sie er ziel ten
in ei nem Feld von 25 Teil neh me rin nen Rang 10 und 16. In der
AK 11 ge wann Ca gla Aky ol (KTGw Hei del berg) mit 1,6 Punk-
ten Vor sprung sou ve rän mit ei nem na he zu feh ler freien Wett -
kampf und konn te ei nen Po kal mit heim neh men. Im glei chen
Wett kampf, bei dem 29 Mäd chen star te ten, er ziel te Lu i se Heim
ei nen sehr gu ten 15. Platz. In der AK 10 ge wann Ali na Eh ret
(TV Rip pen weier) eben falls mit deut li chem Vor sprung. Lorenza
Strobl (TSV Wie sen tal) kam in dem star ken Feld auf den 5. Platz.
Le ah Grie ßer (TG Neu reut) wur de 11., An ni ka Dre scher (TV
Ichen heim) be leg te Rang 17. In der AK 9 wur de Char lot te
Wirth (TV Bo ders weier) Vier te und Be ni ta Braun (Forch heim)
Sech ste. Pau li ne Tratz (TG Neu reut) be leg te Rang 9 und Ju le
Rühl (DJK Hocken heim) Platz 10. Lei der gab es in der AK 9 ei -
ni ge Aus schrei bungs- und so mit Wer tungs pro ble me, die sich
in den Wer tun gen am Bar ren- und Bo den nie der schlu gen.

Doris Poggemann-Blomenkamp
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Ba den-Würt tem ber gi sche 
TURN MEI STER SCHAF TEN 
in Heil bronn-Neckarg ar tach

Längst nicht al les lief ge mäß den Wün schen, Hoff nun gen
und Er war tun gen des Ba di schen Tur ner-Bun des bei den ba den-
würt tem ber gi schen Kunst turn-Mei ster schaf ten in Heil bronn-
Neckarg art ach am 31. Mai und 1. Ju ni des Jah res. In sie ben
Al ters ka teg o rien, be gin nend mit den 13-jäh ri gen C-Ju gend-
li chen bis hin auf zur Ak ti ven klas se 19+, wur den Mei ster -
schafts pla ket ten in Gold, Sil ber und Bron ze ver teilt. 

Die Eh re, ganz oben auf dem Sie ge spo dest ste hen zu dür fen
und sich als Mehr kampf mei ster sei nes Bun des lan des Ba den-
Würt tem berg feiern zu las sen, wur de nur ei nem BTB-Nach -
wuchs tur ner zu teil: Mi chael Wil helm von der Kunst turn ge -
mein schaft Hei del berg. Der 15-Jäh ri ge, der im ver gan ge nen
Jahr mit sei nem Deut schen Mei s ter ti tel am Bar ren auf hor chen
ließ, hat te bei sei nem dies jäh ri gen Sieg kaum ernst zu neh men -
de Kon kur renz, da sein jah re lan ger Haupt kon kur rent Chri s -
ti an Au er vom TV Weil am Rhein nicht am Start war. Sechs
Mal wur de die Gold me dail le um den Hals ei nes STB-Tur ners
ge hängt.

Ei ne ganz knap pe Ent schei dung zu Un gun sten des ba di schen
Hoff nungs trä gers gab es im Wett be werb der 14-Jäh ri gen, wo
Mo ritz Ehr hardt (TV Kie sel bronn) den spä te ren Sie ger Mi ke
Hin der mann von der TSG Öh rin gen mit sechs Zehn tel punk -
ten nach der Pflicht noch gut im Griff zu ha ben schien. Es war
ei ner schwä che ren Lei stung des Kie sel bron ners an den Rin -
gen zu zu schrei ben, dass der STB-Kon tra hent an Mo ritz Ehr -
hardt vor bei zie hen konn te und am En de 0,35 Punk te mehr
auf dem Kon to zu ste hen hat te – und das nach 14 Ge rät -
durch gän gen.

Auch Da vid Speck vom TV Her bolz heim hat te in der B-Ju gend
der Al ters klas se 16 nach der Pflicht ge führt und gu te Aus sich-
ten auf den Ti tel ge winn ge habt. Auch er konn te an den Rin -
gen – so wohl in der Pflicht als auch in der Kür – nicht an nä -
hernd an die Lei stun gen sei ner bei den STB-Wi der sa cher her -

Kunst tur nen Män ner



an rei chen. So blieb ihm der drit te Platz und die bron ze ne Me -
dail le, mit sie ben Zehn teln Ab stand zum Sie ger und ei nem
Zehn tel zum Zweit plat zier ten.

Mau no Schelb vom TSV Gröt zin gen mach te ei ne gu te Fi gur in
AK 19+ und hol te sich die mit der sil ber nen Pla ket te be lohn -
te Vi ze mei ster schaft hin ter dem über ra gen den Hel ge Lie brich
vom schwä bi schen TSV Sü ßen, der be reits im Vor jahr al les
„ab ge sahnt“ hat te, was „ab zu sah nen“ war. Eben falls Sil ber
ge wann Ni co las Hei land (TG Ha nau er land) trotz vor zei tig ab -
ge bro che nen Wett kamp fes. Bron ze me dail len gab es noch für
Vin cent Hie mer (A-Ju gend 17) vom TV Kie sel bronn und Phil -
ipp Metz ger (A-Ju gend 18) vom TV Brühl.

We sent lich aus ge gli che ner und ver söhn li cher ver lie fen die Fi -
nal wett kämp fe an den sechs olym pi schen Ge rä ten, die in drei
Dop pel jahr gän gen 13/14, 15/16 und 17/18 so wie der Män -
ner klas se 19+ or ga ni siert wa ren. Die ba di schen und schwä -
bi schen Fi na li sten teil ten sich die Zahl der zu ver ge be nen
Gold me dail len brü der lich. Bei den zwei ten und drit ten Plät zen
hat ten die Ver tre ter des STB bei na he dop pelt so häu fig Er -
folg. Er folg reich ster „Gold ham ster“ für den BTB war La zar Bra-
tan (TSV Gröt zin gen), der den End kampf an Pau schen pferd,
Bar ren und Reck der Män ner klas se für sich ent schied. Je weils
zwei Mal zum Fi nal sie ger wur den Tho mas Han ke (Al ters klas -
se 17/18, Bo den und Reck) vom TV Koll nau/Gut ach, Mi chael
Wil helm (Al ters klas se 15/16, Bo den und Rin ge) und John Ja -
cobs (Al ters klas se 13/14, Rin ge und Reck), bei de von der KTG

Hei del berg, aus ge ru fen. Je weils ei nen Ge rä te sieg, und zwar am Bar-
ren, ver zeich ne ten Mo ritz Ehr hardt (TV Kie sel bronn, AK 13/14),
Da vid Speck (TV Her bolz heim, AK 15/16) und Vin cent Hie mer (TV
Kie sel bronn, AK 17/18). Mi ke Kuntz von der KTG Hei del berg brach-
te ge nau das sel be Recker geb nis zu stan de wie sein Trai nings part -
ner John Ja cobs und klet ter te eben falls ganz nach oben aufs Sie ger -
trepp chen. In den jün ge ren Jahr gän gen gab es noch nach Lan des -
ver bän den ge trenn te Mei ster schafts wett be wer be. Hier kam es zu
fol gen den Re sul ta ten:

Ba di sche Mei ster schaft Ju gend E (AK 9)
1. Ed gar Zil berg (TV Her bolz heim) 50,950
2. Max Stock (KTG Hei del berg) 50,800
3. Mat thi as Herr mann (KTG Hei del berg) 41,600

Ba di sche Mei ster schaft Ju gend E (AK 10)
1. Mark Heu ser (TSG Hei del berg-Rohr bach) 53,800
2. Mi chel Gum bin ger (KTG Hei del berg) 51,525
3. Gor don Ru dolf (LSV La den burg) 50,625

Ba di sche Mei ster schaft Ju gend D (AK 11)
1. Lo ren zo Vop pich ler (TV Furt wan gen) 50,400
2. Den nis Gans juk (KTG Hei del berg) 44,000
3. Phil ipp Groß (KTG Hei del berg) 40,650

Ba di sche Mei ster schaft Ju gend D (AK 12)
1. Lu kas Wolf (TSV Hei del berg-Wieb lin gen) 111,825
2. Da niel Mor res (KTG Hei del berg) 109,500

Bernd Roy
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Wettkampfsport

die Spit ze (Ge samt zeit: 1:23:52). Die Staf fel GTS 1 be haup te-
te sich nach Hei ke Horst wei ter hin auf dem Sil ber rang (1:26:
01). Bron ze er rang dann die Staf fel GTS 2 mit Lot te Mur mann
und Ju lia Schle sier (1:33:40).

Auch bei den Her ren ging der Ti tel in die sem Jahr an den SV
Baindt. Hier gab es von der er sten zur zwei ten Run de kei ne
wirk li chen Über ra schun gen und knap pen Ent schei dun gen.
Flo ri an Schäd ler und Lo thar Hal der sieg ten klar mit ei ner Ge -
samt zeit von 1:41:02. Sil ber er lie fen sich Be ne dikt Funk und
Chri stoph Bru der von der OLG Or te nau (1:46:58) und set zen
sich da mit klar vor die zwei te Staf fel der OLG Or te nau.

Wei te re Sie ger bzw. Ti tel
D14
SV Wann weil 2, The re sa Trau ner, San dra Nill 1:09:18
D18
TGV Horn, Ju dith Hir schmil ler, Ma ren Kuc za 1:19:32
H14
TV Mönch wei ler, Phil ipp Pe rez, Ines Mai wald 56:07
H18
SV Wann weil 2, Ja kob Schach, Phil ipp Koch 1:37:28
H70
Gun del f. TS, Mi chael Wit zel, Rolf Wü sten ha gen 1:26:14
H100
OL Team Fil der 3, Rai ner Sicker ling, Rolf Lech 1:16:28

Die kom plet ten Er geb nis se mit Zwi schen zei ten, so wie wei te-
re Ver an stal tun gen in die sem Jahr kön nen un ter www.ol-in-
ba den.de ab ge ru fen wer den. Dirk Fritz sche

Ba den-Würt tem ber gi sche Mei ster schaf ten 
im STAF FEL-ORIEN TIE RUNGS LAUF

Der Karls ru her Schloss gar ten, das an gren zen de Uni ge län de und
der Hardt wald bil de ten am 22. Ju ni wie der ein mal den Hin ter -
grund für ei nen Orien tie rungs lauf, und zwar den ba den-würt tem -
ber gi schen Mei ster schaf ten im Staf fel-OL. Wie be reits in den ver -
gan ge nen Jah ren wur de in Zweier-Staf feln ge star tet. 

Das er ste wirk li che Som mer wo che nen de setz te der in ei nem Staf -
fellauf oh ne hin ge frag ten er höh ten Kon zen tra tion so wie der Kon -
di tion der Läu fer arg zu. Die Bah nen durch lie fen al le Aspek te der
Kar te, das Park ge län de, den dicht be wach se nen Wald und das be -
bau te Uni ge län de, so dass zu dem ei ni ge An pas sungs lei stun gen
wäh rend des schnel len Lau fes zu voll brin gen wa ren. Dem Bahn -
le ger Bernd Döh ler vom or ga ni sie ren den TUS Karls ru he-Rüp purr
ge lang es, die im Mas sen start star ten den Staf feln tat säch lich zu
ent zer ren, und da mit mei ster schafts wür di ge Be din gun gen zu schaf-
fen. Ins ge samt 57 Zweier-Staf feln gin gen in das Ren nen um die Meis-
ter schaft. Wei te re 24 Ein zelläu fer star te ten in Rah men ka teg o rien.

Nach dem Mei ke Jä ger im er sten Durch lauf die drit te Staf fel der Gun -
del fin ger Tur ner schaft (GTS) zu nächst klar an die Spit ze der Da -
men-Haupt klas se setz te (34:29), und auch die er ste Staf fel der GTS
mit Ei ja Schul ze (39:17) noch klar vor Ma ri an ne Kern (43:08) vom
SV Baindt lag, wur de das Feld im zwei ten Durch lauf kom plett um -
ge wir belt. GTS 3 schied durch ei nen Feh ler von Ju dith Pfle ger aus,
und die Baind ter Da men scho ben sich mit Re na te Hir schmil ler an
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Orien tie rungs lauf

Ver fü gung. Gleich im er sten Spiel mach te je doch die Tur ner -
schaft Frie drichs ha fen auf sich auf merk sam. Die Mann schaft
war ver let zungs be dingt in Un ter be set zung an ge reist, nahm
aber ge gen den Fa vo ri ten TSV Riß tis sen bei de Sieg punk te mit. 

Ge gen En de der Spie le zeich ne te sich ein Gleich stand meh -
re rer Mann schaf ten ab. Aus ge spielt wur de je doch nur der 3.
Platz zwi schen dem TSV Riß tis sen und dem TV Saar lou is-Ro -
den (Pfalz), da es hier um den Auf stieg ging. Das Schick sal
schlug zu und be scher te den Pfäl zern aus ge rech net in die sem
Spiel zwei Aus fäl le. Da mit war die Mann schaft nicht mehr spiel-
fä hig und der drit te Platz ging an Riß tis sen.

Mar tin Zeid ler

1. TS Frie drichs ha fen 12:00 Auf stei ger
2. TV Wal pers ho fen 10:02 Auf stei ger
3. TSV Riß tis sen 06:06 Auf stei ger
4. TV Saar lou is-Ro den 06:06
5. TV Nürn berg-Rei chels dorf 04:08
6. TSV Lud wigs ha fen 04:08
7. TV Zell-Weier bach 00:12

TV ZELL-WEIER BACH 
in Auf stiegs run de nicht an ge tre ten

Am 7. Ju ni fan den in Lud wigs ha fen (Pfalz) die Auf stiegs spie le zur
Re gio nal li ga Süd im Prell ball statt. Aus rich ter und Gast ge ber war
der TSV Lud wigs ha fen, der sechs der sie ben teil neh men den Mann -
schaf ten be grü ßen durf te. Mit 330 km An fahrt war die Tur ner -
schaft Frie drichs ha fen die am wei te sten an ge rei ste Mann schaft,
der TV Zell-Weier bach trat zu den Spie len nicht an.

Als Fa vo ri ten für die re gu lä ren zwei Auf stieg splät ze wur den im Vor -
feld der TV Wal pers ho fen und der TSV Riß tis sen ge han delt. Da der
TV Hu chen feld je doch ei ne Wo che zu vor den Auf stieg in die 1. Bun-
des li ga schaff te, stan den dies mal drei Plät ze für den Auf stieg zur

Prell ball
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Die Turnerschaft Friedrichshafen schaffte ohne Niederlage den Aufstieg.
Von links: Werner Gendle, Wolfgang Giuliani und Martin Zeidler.



Vik to ria Mer kle (TV Bret-
ten) hieß die Sie ge rin im
Mehr kampf des Jahr -
gangs 1998, Ana sta si ja
Ha ri to no va und Na ta li
Her mann (TBG Neu luß -
heim) folg ten auf dem 2.
und 3. Rang.

Bei den Grup pen land e -
ten bei den Jüng sten (6
bis 8 Jah re) die bei den
Mann schaf ten aus Neu luß heim auf Platz 1 und 2, die 1. Mann -
schaft des SSC Karls ru he wur de Drit te. Die Grö ße ren (8 – 10 Jah -
re) hat ten ei ne Übung mit Bäl len zu be strei ten; hier sieg te Bret ten
1 vor Karls ru he und Bret ten 2.

Am Sonn tag ka men 70 “Ein stei ge rin nen” nach Lahr, um hier ih ren
er sten Wett kampf über haupt zu tur nen. Für al le war es ganz neu,
sich auf der gro ßen Flä che zu be we gen und sich von Kampf rich te-
rin nen be wer ten zu las sen. Die mei sten Mäd chen mei ster ten die se
Her aus for de rung mit Bra vour, leb haft un ter stützt durch El tern, Groß-
el tern und Ge schwi ster! Nicht ver ges sen darf man die Trai ne rin nen,
die eben so Herz klop fen hat ten wie ih re Schütz lin ge.

Bei den 7-Jäh ri gen hieß die Rei hen fol ge: Bret ten – Ja ni ne Schmidt,
Neu luß heim – Ana sta sia Hoff mann, Bret ten – Mi chae la Reb huhn.
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Bei der männ li chen Ju gend C/D trat ein eben so jun ges Team an.
Die neu zu sam men ge stell te Mann schaft nutz te die Spie le, um Er -
fah run gen zu sam meln. Da bei sein war dies mal al les, man nahm es
aber ge las sen hin.

In die weib li che Ju gend A/B wur den schon im Vor feld gro ße Er -
war tun gen ge setzt. Die Spie le rin nen ha ben schon ei ni ge Jah re Spie -
ler fah rung und sich bis her im mer gut ge schla gen. In der Vor run de
nahm die Mann schaft je den Punkt mit und konn te sich als Grup -
pe ner ster ei ner gu ten Plat zie rung si cher sein. In den fol gen den
Kreuz spie len sah sich Ba den ei nem äu ßerst star kem Bre mer Turn -
ver band ge gen ü ber. An fangs konn ten Ba dens Spie le rin nen noch
mit hal ten, ge rie ten aber zu se hends in Rück stand. Im Spiel um den
drit ten Platz traf man auf Nie der sach sen und un ter lag hier knapp
mit vier Bäl len.

Bei der männ li chen Ju gend sah es in der Vor run de ähn lich wie bei
den Schü lern aus. Die Geg ner wa ren ein fach stär ker. Es blieb das
Spiel um den 7. Platz, wel ches man eh ren hal ber deut lich ge wann.

Von den Plat zie run gen her war das Er geb nis der Ver an stal tung mä -
ßig. Da der BTB je doch mit die jüng sten Te ams ih rer Spiel klas sen
hat te, ist näch stes Jahr wie der mit ei nem bes se ren Er geb nis zu rech -
nen. Fast al le Spie ler kön nen näch stes Jahr noch ein mal an tre ten.

Mar tin Zeid ler

Plat zie run gen: weib l. Ju gend C/D – Rang 7; männ l. Ju gend C/D –
Rang 9; weib l. Ju gend A/B – Rang 4; männ l. Ju gend A/B – Rang 7
Län der wer tung: 1. Bre mer Turn ver band, 2. Nie der säch si scher Tur-
ner-Bund, 3. Rhei ni scher Tur ner bund, 4. West fä li scher Tur ner bund,
5. Ber li ner Tur ner bund, 6. Hes si scher Turn ver band, 7. Schwä bi scher
Tur ner bund, 8. Ba di scher Tur ner-Bund, 9. Pfäl zer Tur ner bund, 10.
Bay eri scher Turn spiel ver band �

AK TI VE MIT EI NEM GE SCHENK 
UND OBST BE LOHNT
Am 21./22. Ju ni fan den in Lahr die Be sten kämp fe in der
Rhyth mi schen Sport gym na stik bei gro ßer Teil nehm er zahl
aus neun ba di schen Ver ei nen statt. Be son ders er freu lich war
die Tat sa che, dass zwei “neue” Ver ei ne am Start wa ren, näm-
lich der TV Neu en burg und der TuS Meers burg.

Am Sams tag star te ten ca. 70 Mäd chen im Al ter von zwei bis
zehn Jah ren in ver schie de nen Al ters- und Lei stungs stu fen; au -
ßer dem wa ren elf Grup pen am Start.Bei den Jüng sten be leg ten
je zwei Gym na stin nen aus Neu luß heim und Lahr die er sten
vier Plät ze: Eli sa beth Hoff mann, Kri sti na Bak an o va, Ame lie
Hei drich und So phie-Lo reen Blank. In der Kin der lei stungs klas -
se 8 gab es ein gro ßes Teil nehm er feld mit 19 Mäd chen, und
hier konn te sich Eli sa Schnorr vom TV Bret ten zwi schen Kri s -
ti ne Benz (Platz 1) und Me li sa Klein (Platz 3), bei de TBG Neu -
luß heim, schie ben.

Zehn Gym na stin nen der KLK 9 turn ten zwei, bzw. 3 Übun -
gen mit schon ho hen Lei stungs an for de run gen; He le ne Mak -
si mow, TV Bret ten, sieg te knapp vor Ja na-Le na Iglin (Neu luß-
heim). Auf den 3. Platz kam Lo ri na Frie sen vom TV Bret ten.
In der Wett kampf klas se der 9-/10-Jäh ri gen war wie der Bret -
ten füh rend mit Platz 1 und 3 – Va nes sa Haal und Gi u li a na Ul-
lo –, wäh rend Bir te Hil le, TSV Gra ben, den 2. Platz be leg te.

Rhyth mi sche Sport gym na stik

Die badische Auswahl der C/D-Schülerinnen beim Deutschlandpokal
in Sottrum.

Prell ball Deutsch land po kal der Ju gend:

MÄ SSI GES AB SCHNEI DEN 
des ba di schen Nach wuch ses

Am 21. und 22. Ju ni fand in Sot trum der 25. Prell ball
Deutsch land po kal der Ju gend statt. An der Groß ver an stal -
tung nah men auch Mann schaf ten des Ba di schen Tur ner-Bun-
des so wie neun wei te rer Lan des turn ver bän de teil.

In der Spiel klas se der weib li chen Ju gend C/D wur de der BTB
in die weit aus stär ke re der bei den Vor run den grup pen aus -
ge lost. Die Spie le rin nen un ter la gen ih ren Geg nern meist deut-
lich, konn ten sich je doch ge gen Hes sen durch set zen. In den
Plat zie rungs spie len ge wann Ba den ge gen den Pfäl zer Tur ner -
bund und bezwang da nach erneut Hes sen.

Kri sti ne Benz (TBG Neu luß heim), Sie ge rin der KLK 8



Wettkampfsport

ri gen Gym nas tin nen, un ter de nen man ches hoff nungs vol les
Ta lent zu ent decken war.

Die Gast ge ber vom TV Lahr ga ben sich al le Mü he, Teil neh -
me rin nen und Zu schau er zu be wir ten; so konn ten sich auch
die Gym na stin nen bei der Sie ger eh rung nicht nur über Me -
dail len und Ur kun den son dern auch über ein klei nes Ge schenk
und Obst für den Heim weg freu en!

Trau del Bo thor

Die beiden Gruppen des TBG Neulußheim belegten die ersten beiden
Plätze im Gruppenwettbewerb KK 6 – 8. Das Bild zeigt die Kinder
mit ihren Trainerinnen Emanuela Batke und Daniela Batke.

In der EK 8 sieg te Ka trin Pan kratz, TBG Neu luß heim, vor Ka tha -
ri na Hech ler, TSV Gra ben und Lau ra Kir ner vom TV Neu en burg.

Mi chel le Herdt, TV Lahr, war Er ste bei den 9-Jäh ri gen, vor Ana -
sta sia Neu stroe va aus Lau fen burg und Ali sa Lei be, TV Neu en burg.

San dra Wolf, TV Neu en burg, zeig te als Ein stei ge rin er staun li ches
Ta lent und war Be ste im Jahr gang 1998, ge folgt von ih rer Ver eins -
kol le gin Ti na Kraus und Xe nia Voth aus Gra ben.

Vie le Mäd chen star te ten in der Schü le rin nen klas se und hier sieg -
te Kri sti na Dep ner vom TV Lahr; San dra Fö ßel (TV Neu en burg) be -
leg te Rang 2 und Me li na Mül ler (TSV Gra ben) wur de Drit te.

Bei den Ju nio rin nen ka men zwei Gym na stin nen vom TSV Gra ben
auf die er sten bei den Rän ge, Ja na Hau mann und Ka tha ri na Tem -
pel, ge folgt von Ma nue la Di Sta sio, TV Lau fen burg-Rhi na.

Den letz ten Wett kampf des Ta ges be strit ten zwei Gym na stin nen
in der Rei hen fol ge Sa rah Bür ger (TSV Gra ben) und Mil ana Sha pi ra.

Es wa ren wirk lich zwei “hei ße Ta ge” in Lahr, nicht nur, was die Au -
ßen tem pe ra tu ren be trafen, son dern auch ganz be son ders für die
Kampf rich te rin nen und Ver ant wort li chen, die ein ho hes Maß an
Kon zen tra tion und Aus dau er be wei sen mus sten. Ins ge samt war
das Wochenende aber auch ei ne Lei stungs schau der 6- bis 10-jäh -
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Im Bruch sa ler Stadt teil Hei dels -
heim feier te Edith Kuhn am 17.
Ju li ih ren 70. Ge burts tag. Die Ju -
bi la rin ist in Tur ner krei sen bun -
des weit be kannt und als Kampf -
rich te rin im weib li chen Ge rät tur -
nen hoch ge schätzt. Sie per so ni -
fi ziert durch ih re fach li che Kom -
pe tenz, ih re Zu ver läs sig keit und
so zi a le Wär me den tur ne ri schen
Geist im al ler be sten Sin ne. Bis
heu te ist sie als Lan des kampf -
richt er war tin im Ba di schen Tur ner-
Bund über aus ak tiv, war ei ne un -
ver zicht ba re Stüt ze bei al len Lan -
des turn fe sten und Lan des kin der -
turn fe sten so wie bei den Turn-

Wett kämp fen auf Gau-, Lan des- und Bun des e be ne. In Zu kunft will
Edith Kuhn et was kür zer tre ten und mit ih rem gleich falls stark en ga-
gier ten Ehe mann Kurt Kuhn den tur ne ri schen Ru he stand ge nie ßen.
Den noch wird sie als Übungs lei te rin ih rem Hei mat ver eins TV Hei -
dels heim wei ter hin zur Ver fü gung ste hen und als Eh ren mit glied des
Kraich turn gaus Bruch sal im Gau turn rat fach li che Rat schlä ge er tei len.

Die Lie be zu Tur nen und Sport wur de Edith Kuhn ge ra de zu in die
Wie ge ge legt, denn wäh rend ih rer Ge burts stun de be fand sich ihr
Va ter beim Sport fest des TV Hei dels heim. Schon im zar ten Kin des -
al ter turn te sie an den Ge rä ten und über nahm mit 13 Jah ren als Lei-
te rin ei ner Nach wuchs turn grup pe erst mals Ver ant wor tung. Seit
1966 ist die Ju bi la rin li zen zier te Übungs lei te rin und ab sol vier te zwei

Personalien

Jah re spä ter die Kampf rich ter-Aus bil dung für das Ge rät tur -
nen. 1972 in Mün chen wur de sie im Vor pro gramm der Olym-
pi schen Spie le ein ge setzt. Seit mehr als 40 Jah ren dien te sie
zu dem dem Kraich turn gau Bruch sal in un ter schied li chen Funk -
tio nen. Sie war Gau frau en war tin, För der grup pen lei te rin, Gau-
kunst turn war tin und bis zum Früh jahr auch Gau kampf richt -
er war tin.

Auch beim BTB ist Edith Kuhn seit Jahr zehn ten ei ne über aus
ge schätz te und be son ders lie bens wer te Mit ar bei te rin. Von
1972 bis 1985 war sie stell ver tre ten de Lan des kunst turn war -
tin und vie le Jah re Or ga ni sa tions lei te rin der Aus- und Fort -
bil dungs lehr gän ge im weib li chen Ge rät tur nen an der Sport -
schu le Schön eck. Noch heu te ist sie Lan des kampf richt er war tin
und Mit glied im Fach aus schuss Ge rät tur nen. 1991 wur de Edith
Kuhn zu dem in den Kampf rich ter aus schuss des Deut schen
Tur ner-Bun des be ru fen.

Ne ben dem Tur nen hat sich die Ju bi la rin auch dem Schüt zen -
sport ver schrie ben und mit dem Quil ten von wun der ba ren
Wand be hän gen und Tep pi chen auch noch Zeit für ein kre a -
ti ves Hob by ge fun den. Ge ehrt wur de sie im Lau fe ih res le bens -
lan gen, eh ren amt li chen Wir kens mit den höch sten Aus zeich -
nun gen des TV Hei dels heims so wie des Kraich turn gaus Bruch-
sal. Sie ist Trä ge rin des Gol de nen Eh ren kreu zes des Deut schen
Schüt zen bun des und bei ih rem 60. Ge burts tag vor zehn Jah-
ren er hielt Edith Kuhn die Gol de ne Ver dienst pla ket te des BTB.

Al le Tur ne rin nen und Tur ner aus Ba den und weit dar ü ber hin -
aus wün schen Edith Kuhn für die Zu kunft al les Gu te und vor
al lem Ge sund heit. Kurt Klumpp

Edith Kuhn feier te 70. Ge burts tag



Ho he Eh rung für Her ma Dörf lin ger

ar bei ter gleich er ma ßen zu be gei s -
tern. In den Gre mien des BTB über -
zeug te sei ne Kom pe tenz und Streit -
bar keit, die im mer zu kon struk ti ven
Lö sun gen führ te. Alex Häm mer le
wird des halb im BTB-Haupt aus schuss
ei ne Lücke hin ter las sen.

Nicht nur die Ski fah re rin nen und Ski-
fah rer, son dern al le Mit glie der des
Ba di schen Tur ner-Bun des be glück -
wün schen Alex Häm mer le zu sei nem
60. Ge burts tag, den er in be ster Ge -
sund heit und mit reich lich Elan im
Krei se sei ner Ski- und Turn freun de feiern durf te. Für die Zu kunft
wün schen wir Alex Häm mer le al les Gu te. Kurt Klumpp

Personalien
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Alex Häm mer le wurde 60
Be reits am 29. Ju ni feier te der lang jäh ri ge Lan des ski wart des
Ba di schen Tur ner-Bun des, Alex Häm mer le, sei nen 60. Ge -
burts tag. Erst in die sem Früh jahr über gab der en ga gier te Ski-
fah rer den Vor sitz im Fach aus schuss Schnee sport an In grid
Ko lu pa. 

Alex Häm mer le wur de 1994 als Nach fol ger von Wer ner Beck
zum Lan des fach wart Ski & Snow bo ard im Ba di schen Tur ner-
Bund ge wählt. Zu vor war er ein Jahr lang Becks Stell ver tre ter.
Der Ju bi lar hat sich in den ver gan ge nen 14 Jah ren vor al lem
bei der Aus- und Fort bil dung der Übungs lei te rIn nen gro ße
Ver dien ste er wor ben. Sei ne kon zep tio nel len Ideen, sei ne ver-
bind li che aber ge rad li ni ge Art der Men schen füh rung, hat den
Ge schäfts füh rer ei nes mit tel stän di schen Frei bur ger Hand werk-
be triebs zum Sym pa thie trä ger wer den las sen. Alex Häm mer -
le hat es glän zend ver stan den, Lehr gangs teil neh mer und Mit-

Bei der dies jäh ri gen Sport ler eh rung der Stadt Hei del berg im Ca si no der Stadt wer ke
er hielt Her ma Dörflin ger, Ver tre te rin der Turn gaue im Be reichs vor stand Tur nen (Frei -
zeit- und Ge sund heits sport), ei ne ho he Aus zeich nung. 

Als “För de rer des Sports” wur de der seit vie len Jah ren auch als Gau-Ober turn war tin
im Turn gau Hei del berg ak ti ven Turn schwe ster die Sport pla ket te der Stadt Hei del -
berg über reicht. Un ser Bild zeigt Hei del bergs Ober bür ger mei ster Dr.Eck art Würz ner
bei der Über rei chung der Sport pla ket te an Her ma Dörflin ger. klu

Han ne lo re Ober le über ra schend ver stor ben

�
Un fass bar für die gro ße Tur ner fa mi lie in Gries heim und im
Turn gau starb ganz plötz lich im Al ter von 68 Jah ren die weit
über die Gren zen des Gotts wald or tes be kann te und be lieb -
te Han ne lo re Ober le. Aus dem Su de ten land stam mend fand
sie mit ih ren El tern und ih rer Schwe ster ih re neue Hei mat
in Gries heim. Als Neun jäh ri ge ent deck te sie das Tur nen für
sich. Mit ih ren aus ge präg ten Fä hig kei ten, Men schen zu füh-
ren und zu mo ti vie ren, fand sie schon 1957 ih ren Platz in
der Vor stand schaft des Turn ver eins. Die sem ak ti ven Dienst
blieb sie bis zu ih rem 65. Le bens jahr treu. Ge ne ra tio nen von
Kin dern und Mäd chen führ te sie als Turn war tin. Kein Lan -
des turn fest ließ sie aus mit ih ren Grup pen und gern nahm
sie an den Deut schen Turn fe sten teil.

Ver eins wett kämp fe, das Herbst tur nen, Zelt la ger, Aus flü ge,
Ver gleich skämp fe, Film a ben de, Gar ten fe ste, Tur ner bäl le,
Ta xi un ter neh men für „ih re“ Turn kin der – im mer und über -
all war Han ne lo re Ober le zur Stel le, wenn sie ge braucht wur-
de. Um sich tig und zu ver läs sig, mit ei nem prak ti schen Sinn
für das Mach ba re und mit ei ner gren zen lo sen Be reit schaft,
sich für an de re ein zu set zen, war sie über Jahr zehn te ei ne
her aus ra gen de Mit ge stal te rin der Ver ein sar beit. Gro ße Ver-
dien ste er warb sie sich auch im Or te nau er Turn gau. Von 1969
bis 1983 war sie Gau-Kin der turn war tin und so mit an vor -
der ster Front bei den gro ßen Kin der turn fe sten; von 1983

bis 1992 Bei sit ze rin im Gau turn rat und
von 1992 bis 2004 Schrift füh re rin im
Or te nau er Turn gau. Ver ständ lich, dass
sie al le Eh run gen in ih rem Hei mat ver -
ein und im Turn gau bis zur Gol de nen
Ver dienst pla ket te des Ba di schen Tur ner-
Bun des, der Lan des eh ren na del und die
Eh ren mit glied schaft in Ver ein und Gau
er hielt. Da bei war sie eher ein Mensch, der sich nie im Vor der -
grund se hen woll te, der be schei den blieb und des halb dank ih res
fröh li chen Cha rak ters, ih rer Aus strah lung und ih res aus glei chen-
den We sens sehr ge ach tet war.

Im Jah re 1996 ver starb ihr Ehe mann Gün ter Ober le, der ein pro -
fi lier ter und er folg rei cher Kunst tur ner im Gries hei mer Turn ver -
ein und im Gau war. Nach 43 Be rufs jah ren ging sie 2000 als Chef-
se kre tä rin in den ver dien ten Ru he stand. Da nach un ter nahm sie
mit Wis sens durst und Freu de im mer wie der Welt rei sen in al le
fünf Kon ti nen te. Be we gen de Ab schieds re den wäh rend der Trau-
er feier hiel ten An ja Kempf, die 1.Vor sit zen de des TV 1912 Gries -
heim, so wie Turn gau-Vor sit zen der Tho mas Stamp fer. Er wür dig -
te die gro ßen Ver dien ste der Ver stor be nen, die man nun sehr
ver misst. Ih re Schaf fens kraft und ihr Op ti mis mus wa ren bei spiel -
ge bend.

Wil li Reim ling
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In dem wun der ba ren Am -
bien te ei ner klei nen Ka pel -
le auf der Burg Horn berg bei
Neckar zim mern ga ben sich
am 14. Ju ni der haupt amt -
li che BTB-Re fe rent Marc Fath
so wie die in Tur ner krei sen
eben so be kann te Ste fa nie
Feil das Ja-Wort. Bei de wur -
den in Ver ei nen des Main-
Neckar-Turn gaus groß und
tra fen sich vor Jah ren bei ei -
nem Übungs lei ter-Lehr gang.
Heu te woh nen Marc und die
Re al schul leh re rin Ste fa nie
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Personalien

Fath in Karls ru he. Bei som mer li chem Wet ter konn ten die
Hoch zeits gä ste ei nen wun der ba ren Blick von der Burg Horn -
berg in das Neck ar tal ge nie ßen. Sehr zur Freu de al ler An we -
sen den wur den spät in der Nacht auf zwei ge gen ü ber lie gen -
den Berg hü geln noch wun der ba re Feu er wer ke ge zün det. Zu
den Freun den des Hoch zeit spaa res zäh len auch die Bun des-
li ga tur ner der KTG Hei del berg, die es sich nicht neh men lie -
ßen, ih ren kunst vol len Sport zu prä sen tie ren. BTB-Ge schäfts -
füh rer Rein hard Stark über brach te die Grü ße der haupt amt li chen
Kol le gin nen und Kol le gen von der Karls ru her Turn zen tra le.
Der Ba di sche Tur ner-Bund wünscht dem frisch ge trau ten Paar
viel Kraft und Freu de auf dem ge mein sa men Le bens weg und
dass sie von dem Glück und der Glück se lig keit des Au gen -
blicks ein Le ben lang be glei tet wer den.

Kurt Klumpp

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 August 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 6. Au gust der
Vi ze prä si dent für Lehr we sen / Bil dung und Vor sit zen de des
Or te nau er Turn gau es Tho mas Stamp fer, Neu er Weg 14,
77799 Or ten berg (57); am 10. Au gust aus dem Ver bands -
be reich über fach li che Ar bei ten Res sort Frei zeit- und Bil dungs-
zen trum Alt glas hüt ten Bernd Bran del, Im Som mer häl de le 30,
77799 Or ten berg (64); am 21. Au gust der Vi ze prä si dent
für über fach li che Auf ga ben Ot to Bri an, Haupt stra ße 79,
74821 Mos bach (73) und die Vor sit zen de der BTJ Sa bi ne Reil,
Im Hol der 15, 76703 Kraich tal ( 36). Am 20. Au gust feiert
der lang jäh ri ge BTB-Ge schäfts füh rer Ger not Horn, Chri sti an-
Schnei der-Stra ße 18, 76185 Karls ru he sei nen 67. Ge burts tag.

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

Tur ner hoch zeit im Oden wald:

Marc Fath und STE FA NIE FEIL ga ben sich das Ja-Wort

AN ZEI GE



Aus den Turngauen
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bei den Sie ge von Lo reen Eb ner (Bräun lin gen)
und Ma ra Schwen de mann (Stei nach) die un -
ter 113 bzw. 118 Teil neh me rin nen der E/F
Mäd chen Rang eins be leg ten. Ein tol ler Sport -
tag der Turn gau fa mi lie, da bei nicht nur für die
Teil neh mer selbst, son dern auch für die Be treu -
er, El tern und Trai ner der Kin der. Der TV Do -
nau e schin gen hat te wie be währt zu sam men
mit der Gau ju gend für ei ne gu te Or ga ni sa tion,
bis hin zu Ver pfle gung der weit über ein tau -
send Gä ste, ge sorgt. �

Sie ger beim SGW 
TB Bad Dür heim

HERR LI CHER AUS BLICK für die 
Wan der freun de des Turn gaus

Die Wan de rer des Turn gau es, die ses mal Mit glie der aus fünf Ver -
ei nen, wa ren zu Gast in Öfin gen. Die stell ver tre ten de Gau vor -
sit zen de Kla ra Hopf be grüß te die Wan der schar.

Der FGS Öfin gen e.V. war Aus rich ter der Ju ni wan de rung. Bei
küh lem, aber trocke nem Wet ter star te te die Grup pe im Fe rien dorf
Öfin gen. Der vom DVV neu aus ge schil der te per ma nen te IVV-
Wan der weg (rund ums Ka chel mann-Wet ter stu dio) führ te über den
Him mel berg nach Ip pin gen. Auf dem wun der schön ge le ge nen Grill-
platz ober halb von Ip pin gen wur de ei ne Rast ein ge legt. Wei ter ging
es von Ip pin gen, über den Oster berg und durch Öfin gen, vor bei
am Po ny hof zu rück zum Fe rien dorf. Die Teil neh mer wa ren von den
sich bie ten den Aus blicken be gei stert.

Gau wan der wart Kon rad Dold aus Stei nach und sein de si gnier ter
Nach fol ger Karl heinz Berg mann aus Bräun lin gen be glei te ten die
Grup pe. Wan der füh re rin war die ehe ma li ge Gau vor sit zen de Ul ri -
ke Schroe der aus Öfin gen. �

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

Su per Wet ter beim GAU KIN DER -
TURN FEST in Do nau e schin gen

Es gab beim Gau kin der turn fest des Ba di schen Schwarz wald
Turn gau es in Do nau e schin gen nichts zu kri ti sie ren, denn ne -
ben dem schö nen Wet ter mit Som mer tem pe ra tu ren, ei ner
gu ten Or ga ni sa tion und span nen den Wett kämp fen al ler
Al ters klas sen bis 14 Jah re, war al les vor han den was ein Gau -
kin der turn fest (GKTF) aus macht. 

Die Freu de, ei ne tol le Stim mung den gan zen Tag über und
der Spaß am Wett kampf im Sta dion und an den Turn ge rä ten
stan den im Mit tel punkt des er leb nis in ten si ven Sport ta ges, der
vor al lem den Kin dern noch lan ge in Er in ne rung blei ben wird.
„Im näch sten Jahr ge hen wir wie der zum GKTF, egal wann
es ist und wo es statt fin det“ sag te ei ne klei ne Tur ne rin mit zwei
net ten Zöp fen aus der Gast ge ber stadt, der man die Freu de
am Turn fest deut lich im Ge sicht an sah. Da mit drück te sie die
über wie gen de Mei nung der Kin der aus, die ger ne nach Do -
nau e schin gen ka men um dort ne ben dem Wett kampf viel
Spaß bei Spiel und Sport zu ha ben.

Im Sta dion wur de ge sprin tet, ge sprun-
gen und ver sucht den Ball so weit wie
mög lich zu wer fen. In den bei den
Sport hal len herrsch te ein ge re gel tes
Durch ein an der, denn al le Kin der ver -
such ten an den vier Ge rä ten gu te Wer -
tun gen zu be kom men. Es kam den
gan zen Tag über nie Lan ge wei le auf,
denn nach dem Wett kampf war te te
die Spiel stra ße mit Ba lan cie ren, Jon glie ren, Som mers ki lau fen,
Ziel wer fen und auch Ein rad wur de ge fah ren. Küh le Ge trän -
ke, Spei se eis und Schat ten wa ren sehr ge fragt, denn ho he
Tem pe ra tu ren, bei herr li chem Son nen schein, sorg ten für ei -
nen gu ten Rah men des Turn fe stes. 

Nach mit tags war die Baar sport hal le der zen tra le Ort, wo bei
die Tän ze des Grup pen wett strei tes viel Ge fal len fan den Die
Mit wir ken den mit ih ren schö ne An zü gen, flot ter Mu sik und
tol len rhyth mi sche Be we gun gen bis hin zu tur ne ri schen Ele -

men ten er hiel ten viel Ap plaus in
der voll be setz ten Hal le. Dann
wur de es noch lau ter in der Sport -
hal le, denn die 25 Pen delst af feln
kämpf ten um den Sieg, den am
En de der TV Has lach hol te. „Wel -
chen Platz ha be ich ge schafft“.
war im mer wie der die Fra ge, bis
end lich die Sie ger eh rung an stand
und die Er geb nis se be kannt ge ge -
ben wur den. Her aus ra gend die
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be wusst sein er fah ren. Un ter an de rem sol len Netz wer ke mit
Ver bän den, In sti tu tio nen so wie In te gra tions zen tren wei ter ge -
fest igt wer den, um dem Wan del der Zeit zu fol gen. Die de -
mo gra phi sche Ent wick lung, so Brecht ken, for de re mehr die
Prä ven tion als die ku ra ti ve Me di zin und ge ra de hier kön ne
der Ver ein ein schrei ten, um Le bens sti le zu ver än dern, Le bens -
qua li tät zu ver mit teln.

Wei ter be kräf tig te er die Not wen dig keit des Eh ren amts so -
wie des sen Stel len wert in der Ge sell schaft, die Wahr neh mung
nach au ßen müs se ver än dert wer den. Doch viel mehr zäh le
das, was man für sich sel ber lernt, was man aus dem Amt mit -
nimmt. Als Lö sungs vor schlag für das ab neh men de In ter es -
se an der eh ren amt li chen Ar beit nennt er die Ein füh rung von
Ar beits pro jek ten und so mit die Zu sam men ar beit auf Zeit.

Durch den Abend führ te, im mer ei nen gu ten Spruch auf
La ger, Nick Schnaus.

Ste fa nie Bel le din

Tur ne rin nen und Tur ner der TG Breis gau und des TV Her bolz heim
an den Ge rä ten

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

TUR NEN BE SCHWINGT – 
125 Jah re Breis gau er Turn gau

Un ter die sem Mot to star te te die Ver an stal tungs rei he des Breis -
gau er Turn gaus an läss lich sei nes Ju bi läums. Die er ste der fünf
Ver an stal tun gen, der Fest akt, fand am 31. Mai in der Rö mer hal -
le in Rie gel statt. Zahl rei che Ver tre ter der 126 Mit glieds ver ei ne
ka men in die schö ne Kai ser stuhl ge mein de, die sich sel ber als „Tor
zum Kai ser stuhl“ preist.

Be schwingt be gann der Abend mit Mu sik aus dem Jung le buch
durch den Spiel manns zug Rie gel. Dass ein Fest a bend mit Re den

nicht we ni ger leb haft sein muss, mach -
ten die zahl rei chen Lau da to ren dar un -
ter Ger hard May er, Vor sit zen der des
Breis gau er Turn gaus, Mar kus Ja blons ki,
Bür ger mei ster der Ge mei ne Rie gel so wie
Ver eins vor sit zen der in Rie gel, Pe ter Weiß,
Mit glied des Deut schen Bun des ta ges
und Bei sit zer im Brei sau er Turn gau, Land-
rat Han no Hurth, Ger hard Men ges dorf,
Prä si dent des Ba di schen Tur ner-Bun des
so wie Rai ner Brecht ken, Prä si dent des
Deut schen Tur ner Bun des, mög lich.

Im sport li chen Teil der Ver an stal tung
wur de deut lich, dass Fleiß so wie gu te
Ver ein sar beit sich in Kön nen, hier in
Form von über wäl ti gen den Dar bie tun -
gen, aus zahlt. So über zeug ten Tur ne rin -
nen des TV Wyhl im Rhön rad tur nen, ei -
ner Sport art, die sie als ein zi ge Ab tei lung
im Gau be trei ben. Wei ter glänz ten die
Tän ze rin nen und Tän zer des Dan ce cult
Mer din gen, mit ei ner Cho re o gra fie zur
Mu sik des Mu si cals Hair spray. Auch
Tur ne rin nen und Tur ner der zwei ten Bun-
des li ga (TG Breis gau, TV Her bolz heim)
zeig ten ihr Kön nen an Bar ren und Bal ken.

Völ lig über rascht wur de Ger hard May -
er mit ei ner Eh rung. Für sein Wir ken im
TV Mer din gen als lang jäh ri ger Übungs -
lei ter und Vor stand, als Vor sit zen der des
Turn krei ses Kai ser stuhl-Tu ni berg so wie
für sein En ga ge ment für den Breis gau -
er Turn gau wur de der Gau vor sit zen de
mit dem DTB-Eh ren brief aus ge zeich -
net. Die Eh rung nahm BTB-Prä si dent
Ger hard Men ges dorf vor, der ihm zu vor
zum 125-jäh ri gen Gau ju bi läum das Wal-
ter-Kolb-Schild über reich te.

Auf ge sell schaft li che wie ge sund heit li -
che Pro ble me und ih ren Zu sam men hang
kam Rai ner Brecht ken in sei ner Fest re de
zu spre chen. Er for dert die Ver ei ne auf
ein Stück „Hei mat“ zu ver mit teln, in -
dem Kin der vor Fol gen ei nes Be we gungs-
man gels ge schützt wer den und so mit
ei ne neue Art der Um welt er fas sung im
Sin ne von Selbst stän dig keit und Selbst -

Fo
to

s:
 B

R
-T

ur
n g

au

Der TV Wyhl turnt in und mit dem
Rhön rad.

Ei ne be ein drucken de Vor füh rung
bot die Grup pe “Dan ce cult” des TV
Mer din gen.

BTB-Prä si dent Ger hard Men ges dorf
über reicht das Wal ter-Kolb-Schild.

DTB-Prä si dent Rai ner Brecht ken
hält ei ne be ein drucken de Fest re de.

Jobbörse

Gym na stik leh rer(in) ge sucht

Die DJK Grün-Weiß Rüp purr sucht ei ne/n Übungs -
lei ter/in. Wer hat Lust und Zeit ei ne ge misch te, fröh li -
che Grup pe von 10 bis 15 Per so nen im mer mitt wochs
von 20.00 – 21.15 Uhr in der Turn hal le des Max-Planck-
Gym na si ums in Karls ru he Rüp purr fit zu hal ten. Bäl le,
Ther ab än der und Sei le sind vor han den. Ver gü tung pro
Abend: 20,– Eu ro.

An sprech part ner: Ros wi tha Lep pert, Te l. (0721) 883552

__________________________

Ett lin ger Sport ver ein sucht ei ne Übungs lei te rin 
für Step-Ae ro bic (An fän ger und Fort ge schrit te ne)

Diens tag 19.30 – 20.30 und 20.30 – 21.30 Uhr
Wir be zah len ein gu tes Ho no rar. Bei In ter es se bit te bei
ESV-Ge schäfts füh rer Jür gen Becker mel den.
Ett lin ger Sport ver ein, Kro nen stra ße 2, 76275 Ett lin gen,
E-Mail: info@ettlingersv.de, In ter net: www.ett lin gersv.de,
Te l. (07243) 77121, Fax (07243) 77127, Mo bil: 0171-
9511430
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Kin der ver schie de ne Sta tio nen
un ter Zeit nah me an lau fen.

Zur Mit tags zeit war Ent span -
nung und Kraft-Auf tan ken für
die noch aus ste hen den Wett -
kämp fe am Nach mit tag an -
ge sagt. Die Kin der konn ten
sich bei ide a len Rah men be -
din gun gen auf dem Sport -
platz ge län de aus ru hen und sich
mit ih ren Be treu ern auf die
Wett kämp fe des zwei ten Pro -
gramm teils vor be rei ten. An -
schlie ßend hieß es dann: Auf -
stel lung zum Ein marsch ins
Sta dion. Mit Fah nen, Wim peln
und Ma skott chen aus ge stat tet
zo gen die Kin der mit ih ren Be -
treu ern und Trai nern un ter
gro ßem Bei fall ins Sta dion ein.
„So wohl die ho hen Teil nehm -
er zah len wie auch die ge zeig ten Lei stun gen stel len die gu te Nach -
wuchs ar beit der Ver ei ne in un se rem Turn gau deut lich un ter Be -
weis.“, so der Vor sit zen de des El senz-Turn gaus, Mar kus Pfrün der,
nach dem Ein marsch der Kin der auf den Sport platz. Der Neckar -
bi schofs hei mer Bür ger mei ster Hans Jo a chim Vogt lob te das gro -
ße En ga ge ment des Turn ver eins, der die Aus tra gung ei nes sol chen
Groß er eig nis ses über haupt er mög licht.

Am Nach mit tag ging es mit dem Tur nier „Ball über die Schnur“ und
den Ge rä te bah nen-Wett kämp fen wei ter. Zum er sten Mal wur den
die Ge rä te bah nen auf dem Sport platz auf ge baut um den Zu schau-
ern, die am Vor mit tag nicht in der Turn hal le wa ren, ei nen Ein druck
vom Ge rät tur nen zu ver mit teln. Zum Ab schluss be dank te sich Car -
men Fil sin ger für die Geld spen de der AOK und bei den teil neh men-
den Ver ei nen aus An gelb ach tal, Bad Rap pe nau, Ep fen bach, Ep pin -
gen, Eschel bronn, Helm stadt, Kürn bach, Meckes heim, Mühl bach
Neckar bi schofs heim Reich arts hau sen, Sins heim, Sulz feld, Waib -
stadt so wie Zai sen hau sen, wo bei Ep pin gen mit 172 Tur nern die
größ te Teil nehm er zahl vor wei sen konn te.

Sa ri na Pfrün der

El senz-Turn gau-Po kal im tur ne ri schen Mehr kampf:

TUR NE RI SCHE VIEL SEI TIG KEIT mit 
Ge rät tur nen und Leicht ath le tik be wie sen

Ins ge samt 91 Kin der und Ju gend li che aus sechs Ver ei nen tra ten
beim El senz-Turn gau-Po kal im tur ne ri schen Mehr kampf an. Die
Sport ler hat ten die Mög lich keit sich auf Gau e be ne in ei nem rei -
nen Sechs-Kampf zu be wei sen.

Die ser Wett be werb wur de be reits zum vier ten Mal ausge tra gen.
„Die ses Jahr ha ben wir ei nen neu en Teil nehm er re kord“, freu te sich
Wolf gang Wo le sak, Lei ter des Wett kampf bü ros und Fach wart
für Da ten ver ar bei tung des El senz-Turn gaus. Die Teil nehm er zah -
len sind von an fäng lich knapp 60 auf jetzt über 90 Sport ler ge -
stie gen. Der El senz-Turn gau-Po kal im tur ne ri schen Mehr kampf ist
ei ne Va ri an te des Deut schen Sechs kamp fes. Von ins ge samt sie ben

Gau-Kin der turn fest in Neckar bi schofs heim:

750 Teil neh mer beim 
GAU-KIN DER TURN FEST am Start

„Ihr seid heu te das Salz in der Sup pe“, be grüß te der Vorsit -
zen de des TV Neckar bi schofs heim, Klaus Klin ger, die Kin der
beim Gau-Kin der turn fest des El senz-Turn gaus. Über 750
Kin der aus 16 Ver ei nen er leb ten ei ne viel sei ti ge und auf in -
di vi duel le Lei stungs stu fen aus ge rich te te Sport ver an stal tung.

Schon am frü hen Vor mit tag be gan nen die Wett kämp fe in ins -
ge samt vier Sport stät ten. „Erst mals wird al les nach der neu -
en Struk tur des DTB mit Um set zung der neu en P-Übun gen
ge turnt“, er klär te Wolf gang Wo le sak, der das Wett kampf -
bü ro lei te te. Ge rä te-4-Kampf, Wahl wett kampf oder leicht -
ath le ti scher Drei kampf stan den zur Aus wahl. Auf dem Sport -
platz, den Turn hal len und im ver ein sei ge nen Frei bad herrsch te
bun tes Trei ben. „Rund 100 Kampf rich ter und Hel fer sind den
gan zen Tag über im Ein satz“, wus ste die Fach war tin für Kin -

der tur nen, Car men Fil sin ger, die zu -
sam men mit Ina Kat ter mann die Ge -
sam tor ga ni sa tion in ne hat te. Be reits
zum drit ten Mal wur de auch ein Mi ni-
Turn-Wett be werb aus ge tra gen. 

Der „Bär chen-Cup“ soll für die kleins-
ten Tur ner ein Ein stieg in den klas si -
schen Ge rä te-Wett kampf sein. Hier
wur de auf spie le ri sche Art un ter ech -
ten Wett kampf be din gun gen Ge schick-
lich keit und Ko or di na tions fä hig keit ge-
for dert. Auch der Orien tie rungs lauf
fin det bei den Nach wuchs sport lern im -
mer grö ße ren Ge fal len. Al lein in die -
sem Wett be werb be tei lig ten sich über
50 Kin der. Aus ge stat tet mit ei ner Land-
kar te zur Orien tie rung mus sten die

Fotos: Mar kus Pfrün der

Ein marsch der
Kin der zum 
Be ginn des Fest -
nach mit tags.

Turnier “Ball über die Schnur” ist sehr beliebt

Jede Menge Spaß hatte die Kinder beim Fest-
nachmittag – so wie hier die Mädchen vom
TV Sulzfeld.

Der Bärchencup forderte
von den Jüngsten höchste
Konzentration...

El senz-Turn gau Sins heim
Sarina Pfründer . Stebbacher Pfad 12 . 75050 Gemmingen . Telefon (07267) 96 16 45



Ins ge samt nah men Kin der und
Ju gend li che aus Eschel bronn,
Ep pin gen, Kürn bach, Mi chel -
feld und Mühl bach so wie der
TSV Stett feld aus dem be nach -
bar ten Kraich turn gau Bruch sal
an dem Po kal wett kampf teil.
„Die Be din gun gen hier in Eschel-
bronn sind auf grund der Nä he von Turn hal le und Sport an -
la gen sehr gut.“ stell te Sa bi ne Hai der, Fach war tin für Ge rät -
tur nen weib lich des El senz-Turn gaus fest.

Zahl rei che Tur ner und Leicht ath le ten nutz ten die sen Wett -
kampf als Vor be rei tung für das nach fol gen de Gau-Kin der -
turn fest in Neckar bi schofs heim und zeig ten be ein drucken de
Lei stun gen. Mar kus Pfrün der
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leicht ath le ti schen und tur ne ri schen Dis zi pli nen mus sten sechs aus-
ge wählt wer den. Aus dem leicht ath le ti schen Be reich wur de Schlag -
ball wurf be zie hungs wei se Ku gel sto ßen, Sprint und Weit sprung an -
ge bo ten. An den Ge rä ten hat ten die Jungs die Wahl zwi schen Sprung,
Reck, Bo den und Bar ren. Für die Mäd chen kam an statt Bar ren der
Schwe be bal ken hin zu. „Ten den ziell ha ben die Tur ner bei die sem
Wett kampf ei nen Vor teil, da sie eher leicht ath le ti sche Dis zi pli nen
durch füh ren kön nen als ein rei ner Leicht ath let ei ne Turn ü bung“,
mein te Tho mas Lang, Trai ner des TV Ep pin gen.

Du?” Da hieß es für die Jüng sten des dies jäh ri gen Kin der turn -
fe stes sich als Trep pen künst ler zu ver su chen und den Luft bal-
lon tran sport zu be wäl ti gen. Als letz te Her aus for de rung war -
te te die Lang bank mit drei gro ßen Me di zin bäl len auf den
Turn fest nach wuchs: Das Über stei gen die ser rie si gen Ball-Hin -
der nis se er for der te von al len Mut und viel Kon zen tra tion.

Das Mit mach an ge bot für “El tern und Kind” trug den klang -
vol len Na men “Spa zier gang durch den Mär chen park!” Beim
Frosch kö nig galt es, gol de ne Ku geln aus dem Brun nen zu ho -
len. Flei ßig die Bet ten zu schüt teln war bei Frau Hol le an ge -
sagt. An Dornröschen`s Dor nen hecke durf ten die Ro sen ge -
pflückt wer den. Ei fri ges “Leb ku chen backen” for der ten Hän sel
und Gre tel, wäh rend man bei Schnee witt chen die sie ben Zwer -
ge tref fen konn te. Die ser Mär chen par cour wur de von den Kin -
dern un ter Mit hil fe der El tern vol ler Freu de und mit rie si gem
Ei fer er kun det und be wäl tigt.

Ab schlie ßend er hiel ten al le Turn fest teil neh mer/in nen Me dail -
len. Die er for der li che An zahl der Ur kun den wur de den Ver ei -
nen “blan co” aus ge hän digt. Die Sie ger li ste ging noch am sel -
ben Tag per Mail an al le Ver eins ver ant wort li chen, so dass die
Kin der in der näch sten Übungs stun de ih re ge naue Plat zie rung
er fuh ren und ih re Ur kun den in Emp fang neh men konn ten.

In den zu rück lie gen den Jah ren hat te das Or ga ni sa tions-Te-
am der Tur ner ju gend die trau ri ge Er fah rung ma chen müs sen,
dass zur Sie ger eh rung am Nach mit tag kaum noch Ak ti ve an -
we send wa ren. Auch das am Fest nach mit tag in ter es sier te Pu -
bli kum re kru tier te sich mehr oder we ni ger aus den Rei hen der

Turn gau füh rung. 

Aus rich ter und Ver an stal-
ter ka men da her über ein,
auf den obli ga to ri schen
Fest nach mit tag zu ver -
zich ten. �

Fotos: Hei ke Hein rich

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

Kin der turn fest bei der TG Eg gen stein:

TURN GAU-VER ANT WORT LI CHE 
ver zich te ten auf den Fest nach mit tag

Fast 700 Kin der stürm ten in der sonn täg li chen
Frü he das Eg gen stei ner Sport zen trum, um sich
beim dies jäh ri gen Kin der turn fest des Karls ru -
her Turn gau es bei Spiel und Spaß und herr li -
chem Son nen schein im Wett streit zu mes sen.
Gut or ga ni siert such ten die jun gen Turn fest teil -
neh mer/in nen pünkt lich und rie gen wei se ih re
Wett kampf stät ten auf.

An ge bo ten wur de als Mann schafts wett be werb
ein Kin der-Wett kampf für die Ju gend C-F. Ins -
ge samt be war ben sich hier 38 Mann schaf ten um
ei ne gu te Plat zie run gen. Es mus sten sich die Kin -
der in rei nen Jun gen- und Mäd chen mann schaf -

ten oder in ge misch ten Mann schaf ten in den Dis zi pli nen Bo den -
tur nen, Ziel wer fen, Mi ni tram po lin und Pen delst af fel ver su chen.
Je weils fünf Teil neh mer/in nen aus zwei Jahr gangs stu fen bil de ten
ei ne Ver eins-Mann schaft.

Für die et was ge üb te ren Jun gen und Mäd chen der Ju gend C-F war
ein Ein zel ge rät-Vier kampf vor ge se hen. Ge for dert wur de hier das
Pflicht pro gramm des DTB (P 1-6). In die sen Wett be wer ben zeig -
ten ins ge samt über 200 Tur ner/in nen, was sie in den Übungs stun -
den ge lernt hat ten. Ge nau 144 Kin der der Jahr gän ge 2001 bis
2005 be war ben sich im lu sti gen Kin der wett be werb “Was kannst
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Hoff nun gen auf den Ti tel ma chen kön nen. Mit ei ner en ga gier ten
Lei stung konn te sich der TSV Wei ler am TV Diel heim vor bei schie -
ben, die Diel hei mer setz ten sich da ge gen ge gen die wei ter hin sieg -
lo se TSG Kro nau durch.

1. TV Ober hau sen 2 (16:2), 2. TV Ober grom bach (14:4), 3. SG
Wie sen tal/Phil ipps burg (12:6), 4. TV Wün schmi chel bach 4 (10:8),
5. TSV Wei ler 2 (6:12), 6. TV Diel heim (4:12), 7. TSG Kro nau (0:18)

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

Ti tel ren nen im HER REN-FAUST BALL
bleibt span nend

Durch die Nie der la ge des TV Ober hau sen ge gen Gast ge ber
TSV Wei ler beim drit ten Spiel tag hat sich der TV Ober grom -
bach bis auf zwei Punk te an den Ta bel len füh rer her an ge -
kämpft. Zu rück ge fal len sind hin ge gen der TV Wün schmi chel -
bach und die SG Wie sen tal/Phil ipps burg, die sich kaum noch

Turngau-Mittelbaden-Murgtal
Barbara Nießen . Sommerstraße 77 . 76534 Baden-Baden . Telefon (07223) 65 42

GAU WAN DE RUNG
fand gro ßen An klang

Bei ide a len Wet ter be din gun gen hat ten sich mehr als 130
Wan der freun de aus dem Turn gau Mit tel ba den-Murg tal vor
der Fest hal le in Ba den-Oos zur Früh jahrs gau wan de rung
ein ge fun den. Aus An lass sei nes 110-jäh ri gen Be ste hens hat-
te der TV Ba den-Oos die Aus rich tung über nom men.

Gau wan der wart Wolf gang Kö nig be grüß te die Wan der ab -
tei lun gen der Ver ei ne mit ei nem be son de ren Lob, denn beim
Lan des wan der tag in Stei nach/Kin zig tal war der Turn gau Mit-
tel ba den-Murg tal mit 219 Teil neh mern stärk ster Ver tre ter.

Teilnehmer auf
der Kin der- und 
Fa mi lien strecke

Der stell ver tre ten de Vor sit zen de des TV Ba den-Oos, Mar kus Ei se -
le, stell te die in drei un ter schied li chen Rund tou ren an ge bo te nen
Wan de run gen vor. So ei ne Zehn-Ki lo me ter-Strecke un ter der Lei -
tung von Wan der füh rer Ber thold Schmidt und Günt her Menth und
ei ne 8,5 Ki lo me ter lan ge Tour mit Con ny Ull rich und Pe tra Schmidt.
Bei de Weg strecken wa ren in Rich tung Fre mers berg und Win den mit
un ter schied lich aus ge präg ten Hö hen un ter schie den aus ge legt und
wur den von al len Be tei lig ten mit Be gei ste rung an ge nom men. Für
den von der Ju gend ab tei lung un ter Sil ke Ih le or ga ni sier ten Kin der-
und Fa mi lien weg in ter es sier ten sich 25 Nach wuchs wan de rer mit An-
hang. Mit Lauf kar ten aus ge rü stet galt es hier an un ter wegs ein -
ge rich te ten Sta tio nen ver schie de ne Ak ti vi tä ten wie Do sen stel zen-
lauf oder Stand weit sprung zu ab sol vie ren, wo für die Kin der ab schlie-
ßend mit ei nem Eis be lohnt wur den.

Nach der Rück kehr al ler Grup pen in die Fest hal le Oos sorg te der Ver-
ein mit sei ner Hel fer mann schaft für die Be wir tung der Wan de rer mit
Mit ta ges sen so wie Kaf fee und Ku chen und un ter hielt die Gä ste mit
ei nem er gän zen den Rah men pro gramm. Turn gau vor sit zen der Vol ker
Seitz nutz te die Ver an stal tung, um ver dien te ak ti ve Ver ein smit glie -
der für ih re eh ren amt li che Tä tig kei ten mit be son de ren Eh run gen
sei tens des Turn gaus, des BTB und des DTB aus zu zeich nen. Ei ne
rund um ge lun ge ne Ver an stal tung, die gro ßen An klang fand und ein
An sporn für die Gau wan de rung im Herbst sein wird. Der TV Neu -
weier im wun der schö nen Reb land von Ba den-Ba den ist am 28. Sep-
tem ber Aus rich ter die ses Wan der ta ges und feiert in die sem Jahr 100
Jah re Ver eins ge schich te. �

Treff punkt Fest hal le 
in Ba den-Oos



Aus den Turngauen

36 __________________________________________________________________________________________________________________

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

150 Ak ti ve bei den 
GAU-MEI STER SCHAF TEN im Ge rät tur nen

Ein ho hes Lei stungs ni ve au sa hen rund 250 Zu schau er bei den Or -
te nau er Turn mei ster schaf ten der Tur ne rin nen in der Gen gen ba cher
Kin zig tal hal le.

Die be sten Or te nau er Tur ne rin nen wa ren an ge tre ten, um ih re dies -
jäh ri gen Ein zel mei ster zu er mit teln. In zwei Durch gän gen be ein -
druck ten die rund 150 Ath le tin nen mit Pflicht- bzw. mo di fi zier ten
Kür ü bun gen („KM“). Im An schluss konn ten die stol zen Sie ger der
ein zel nen Al ters klas sen ge kürt wer den. Mit elf Me dail len war der
TV Gen gen bach der meist aus ge zeich ne te Ver ein und in neun der
zwölf Wett kampf klas sen auf dem Trepp chen ver tre ten. Die meis -
ten Mei ster ti tel (6) gin gen al ler dings an die star ke Rie ge des TV Bo -
ders weier, die sich über ins ge samt neun Me dail len freu en durf te.

Bei den jüng sten Tur ne rin nen (Al ters klas se 7/8) wa ren 23 Tur ne -
rin nen am Start und zeig ten mit grund le gen den Pflicht ü bun gen das
Ein ma leins des Ge rät tur nens. Mit Platz eins bis sechs de mon strier -
ten die Turn ta len te des TV Bo ders weier hier ih re kla re Über le gen -
heit, wo bei Mad lin Pre stel zu Mei ster eh ren kam. Mit ins ge samt 53
D-Ju gend li chen (1996 u.j.) er reich te auch die ser Al ters be reich
neue Su per la ti ven. Die Pflicht ü bun gen (D2) be herrsch te Ale xan dra
Vo gel am be sten, wäh rend in den er leich ter ten Kür ü bun gen (D1)
Ju lia Hoff mann (bei de TV Bo ders weier) nicht zu schla gen war. In
der Ju gend C hei ßen die Ti tel trä ge rin nen Eli sa Fe de rer (C1, TV Bo -
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ders weier), An na Ad ler (C2, TV Ober a chern) und Lu i sa Ja -
god zins ki (C3, Bo ders weier). Die Kon kur renz der B-Ju gend -
li chen (Jg. 1994 u.j.) ent schie den Le na Über feld (B1, TV Kork),
Sa rah Sil be rer (B2, ETSV Of fen burg) und Lau ra Wol ter (B3,
TV Gen gen bach) für sich. Top vor be rei tet zeig ten sich auch
die ak ti ven Tur ne rin nen (jahr gang sof fen), die mit hoch klas si -
gen Kür-Übun gen das Pu bli kum be gei ster ten. In ken Erk vom
TV Rhein bi schof heim sieg te in der mo di fi zier ten Kür-Stu fe III
(KM 3), wäh rend Re bec ca Mau rer (TuS Ot ten heim) in der
KM 4 glän zen konn te. Mit den an spruchs vol len An for de run -
gen der KM 2 kam Ma ria Tan ni gel (TV Of fen burg) am be sten
zu recht und war die be ste Tur ne rin des Wett kampf ta ges.

Kpu

Er geb nis se der Or te nau er Turn mei ster schaf ten

Jugend E (Pflicht): 1. Mad lin Pre stel, TV Bo ders weier (50,60);
2. La ra Vo gel, TV Bo ders weier (49,65); 3. Ju le Britz, TV Bo -
ders weier (49,50) – D2 (Pflicht): 1. Ale xan dra Vo gel, TV Bo -
ders weier (53,80); 2. Ker stin Ull rich, WG Ot tenh.-Non nenw.
(52,95); 3. Pe tra Mül ler, TV Zell (52,50) – D1 (KM 4): 1. Ju lia
Hoff mann, TV Bo ders weier (47,10); 2. Sven ja Braun, TV Gen-
gen bach (46,30); 3. Re bec ca Smol ne, WG Ot tenh.-N. (45,50)
– C3 (KM 3): 1. Lu i sa Ja god zins ki, TV Bo ders weier (50,45);
2. An ni ka Schle dorn, TV Gen gen bach (45,75); 3. San dra Rit -
zin ger, TV Hof weier (45,25) – C2 (Pflicht): 1. An na Ad ler, TV
Ober a chern (57,85); 2. Jo ana Fal lert, TV Hof weier (56,45);
3. Li sa Sa hin, TV Gen gen bach (53,15) – C1 (KM 4): 1. Eli sa
Fe de rer, TV Bo ders weier (49,05); 2. Lea Baas, TV Bo ders weier
(47,90); 3. Me ryem Man di ra li, TV Gen gen bach (47,35) – B3
(KM 2): 1. Lau ra Wol ter, TV Gen gen bach (37,05); 2. Le na
Ring wald, TV Gen gen bach (33,80) – B2 (KM 4): 1. Sa rah Sil -
be rer, ETSV Of fen burg (48,30); 2. Lo re na Bau er, TV Gen gen -
bach (47,75); 3. Tu jet-Mai Nguyen, TV Rhein bi schofsh. (47,00)
– B1 (KM 3): 1. Le na Über feld, TV Kork (47,15); 2. Ma riel la
Bäch le, TV Rhein bi schofsh. (44,70); 3. Ali sa Ste phan, TV Gen -
gen bach (43,25.

Tur ne rin nen A3 (KM 2): 1. Ma ria Tan ni gel, TV Of fen burg
(46,90); 2. So phia Berg mann, TV Gen gen bach (44,90); 3. Na -
di ne Goltz, TV Gen gen bach (39,60) – A2 (KM 3): 1. Re bec ca
Mau rer, TuS Ot ten heim (49,05); 2. Gi na Hoff mann, TuS Ot -
ten heim (48,75) – A1 (KM 4): 1. In ken Erk, TV Rhein bi schofsh.
(50,50); 2. Se mi ra Ja god zins ki, TV Bo ders weier (49,85); 3.
Ann-So phia Mül ler lei le, TV Gen gen bach (48,75).

Jobbörse

TSG Secken heim sucht 

Übungs lei ter/innen
Für un ser Sport an ge bot in den Be rei chen Tur nen (Mut ter-Kind)
und Tan zen (Hip-Hop, Frei zeit grup pe) sucht die TSG Secken-
heim zu ver läs si ge Übungs lei ter/in nen. 

Wir bie ten gu te Per spek ti ven und ein adä qua tes Ho no rar, je
nach Aus bil dung.

Wenn Sie in ter es siert sind, wen den Sie sich bit te an die TSG
Secken heim e.V., Secken hei mer Haupt stra ße 149, 69239 Mann-
heim, E-Mail: J.Heruth@tsg-secken heim.de, Te le fon (0621)
4814877.
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Mit dem lu sti gen CLOWN PE DRO
das Spiel fest er öff net

Re ge Be trieb sam keit herrsch te auch die ses Jahr beim Spiel fest des
Turn gaus Pforz heim-Enz in Ei sin gen. Mehr als 500 Kin der bis
sechs Jah re und gut die dop pel te An zahl an El tern und Groß el tern
aus 20 Gau ve rei nen tra fen sich am 22. Ju ni auf dem Ge län des des
CVJM Ei sin gen, auf dem der TV Ei sin gen in Zu sam men ar beit mit
der Tur ner ju gend Pforz heim acht kind ge rech te Spiel sta tio nen auf -
ge baut hat te, bei de nen sich die Jüng sten je weils 15 Mi nu ten auf -
hal ten durf ten. 

Be vor An et te Loh mül ler den Start schuss ge ge ben hat, sind die Kin -
der mit dem Er öff nungs tanz „Pe dro, der lu sti ge Clown“ auf die zu
ab sol vie ren den Spiel sta tio nen ein ge stimmt wor den. Be reits am Mor-
gen brann te die Son ne vom Him mel, und so war die Spiel sta tion
um das The ma „Was ser“ sehr be liebt. Über ei nen Bal an cier kurs hat-
ten die Kin der ei nen Was ser be cher zu trans por tie ren, oder auch das
An geln von Tier ge stal ten aus ei nem Plansch becken for der te sämt -
li che Fä hig kei ten der Klei nen ab. Mit viel Elan wa ren die Er wach -
se nen un ter an de rem beim tra di tio nel len Schub kar ren-Ren nen mit
ih ren Kin dern am Start, um ei nen mar kier ten Sla lom kurs zu durch -
fah ren. Auch für die an de ren Sta tio nen war viel Ge schick und Kon -
zen tra tion not wen dig, um die se er folg reich zu ab sol vie ren. Das Lau-
fen über ei ne schräg ge stell te Bank auf ei nen ho hen Ka sten, und
der be herz te Sprung auf ei ne Weich bo den mat te her un ter, soll zum
Bei spiel da zu die nen die Ko or di na tion von Ar men und Bei nen zu
för dern, und gleich zei tig das Kör per ge fühl und den Gleich ge wichts-
sinn zu trai nie ren. An je der Sta tion be ka men die Kin der auf den
Lauf zet tel ei nen Stem pel, und so bald die Stem pel voll zäh lig wa -
ren, war die ser gleich zei tig die Ur kun de für das er folg rei che Ab-
sol vie ren des ge sam ten Par cours. Je des Kind be kam noch ei ne Me -
dail le ver lie hen, die dann auf stolz ge schwell ter Brust nach Hau se
ge tra gen wur de, und als Zei chen für ei nen tol len Tag steht. So mit
wur de beim Spiel fest je des Kind zum Sie ger. Ralf Kie fer

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

14-jäh ri ge SO PHIA SCHEF FEN ge wann
Wer ner-Böck le-Ju gend wan der po kal

Die Mehr kampf mei ster schaf ten im Turn gau Pforz heim-Enz
wa ren die ses Jahr von ei ner gro ßen Lei stungs dich te ge -
kenn zeich net. In vie len Wett kämp fen la gen die Er geb nis se
um Ti tel und Me dail len nur um we ni ge Hun dert stel- oder
Zehn tel punk te aus ein an der.

Span nend war auch die Ent schei dung um den Ge winn des
Wer ner-Böck le-Ju gend wan der po kals. Die Po kal ver tei di ge rin
Car la Wein mayr vom aus rich ten den TV Hu chen feld konn te
ver let zungs be dingt nicht am Wett kampf teil neh men. 21 Tur-
ner und Tur ne rin nen hat ten so die Chan ce in den Deut schen
Mehr kämp fen und den Jahn kämp fen durch her vor ra gen de
Lei stun gen den Wan der po kal mit nach Hau se neh men zu kön-
nen. Die 14-jäh ri ge So phia Schef fen ge wann ihn mit 60,03
Punk ten vor ih ren Hu chen fel der Ver ein skol le gin nen Lea Rott-
ler, 59,72 Punk te und Tan ja Mit ro vic 59,55 Punk te.

In den Jahn wett kämp fen ka men die Sie ger vom TV Nöt tin gen.
Her aus ra gen de Lei stun gen er ziel te Max Gui gas in der Al ters -
klas se 14 – 15 Jah re. Er über zeug te durch ge konnt vor ge tra -
ge ne Sprün ge vom 1- bzw. 3-Me ter Brett und 37,4 Se kun den
über 50 Me ter Frei stil. Auch beim Bar ren- und Bo den tur nen
sam mel te der ta len tier te Mehr kämp fer or dent lich Punk te und
steht mit 58,76 Punk ten in der Sie ger li ste.

Sein Ver ein ska me rad Yan nick Bo de mer sieg te bei den 12- und
13-Jäh ri gen mit deut li chem Vor sprung vor Flo ri an Häu er, TV
Hu chen feld. Deut lich knap per war die Ent schei dung im sel -
ben Al ter bei den Mäd chen. Mi chel le Bo de mer, TV Nöt tin gen
er reich te 55,66 Punk te und lies da mit Mai ke Ocz ko (55,59),
TV Hu chen feld nur knapp hin ter sich.

Die Wett kämp fe in der er leich ter ten Gau klas se fan den wieder
ei ne gu te Teil nehm er re so nanz. 70 Kin der aus sie ben Ver ei nen
wa ren zu den ver schie de nen Wett kämp fen an ge mel det. Die
je wei li gen Sie ger ka men vom TV Hu chen feld (4), TV Nöt tin gen
(3), TV Tie fen bronn (1) und TV Er sin gen (1).

Son ja Ei tel

Die Sie ger in den Mehr kämp fen
Jahn-Sechs kampf M 14-15: 1. Max Gui gas TV Nöt tin gen
(58,76) – M 12-13: 1. Yan nick Bo de mer TV Nöt tin gen (51,19)
– F 16-17: 1. Ma rei ke Wer heim TV Würm (42,89) – F 12-13:
1. Mi chel le Bo de mer TV Nöt tin gen (55,66)
Gau klas se Jahn-Sechs kampf M 11-13: 1. Ale xan der Leus-
hu is, TV Hu chen feld (53,11) – F 11-13: 1. Ma de lei ne Herr,
TV Hu chen feld (54,93)
Deut scher Sechs kampf M 16-16: 1. Tim Bau er, TV Hu chen-
feld (60,02) – M 14-15: 1. Heinz Wer ner Haas, TV Nöt tin gen
(50,08) – M 12-13: 1. Till Mez ger, TV Kie sel bronn (27,96) –
F 16-17: 1. Tan ja Mit ro vic, TV Hu chen feld (59,55) – F 14-15:
1. So phia Schef fen, TV Hu chen feld (60,03) – F 12-13: 1. Lea
Rott ler, TV Hu chen feld (59,72)
Gau klas se Deut scher Sechs kampf M 11-13: 1. Ni klas
Mül ler, TV Er sin gen (65,15) – M 10: 1. Carl Gui gas, TV Nöt tin -
gen (70,12) – F 11-13: 1. Mais ha Scheib ner, TV Tie fen bronn
(65,81) – F 10: 1. Sa rah Ken ter, TV Hu chen feld (66,41)
Nach wuchs mehr kampf M 10: 1. Falk We del, TV Hu chen-
feld (60,78) – F 10: 1. Ni na Sa ro chan, TV Nöt tin gen (59,12)

Jobbörse

Der TV Bröt zin gen plant, ei ne neue dy na mi sche Sport art,
das Uni hockey ins Pro gramm auf zu neh men. Wir su chen da -
für ei ne/n Übungs lei ter/in, der/die die se Ar beits ge mein -
schaft Uni hockey lei ten wird. Er fah rung mit Hockey, Eis - oder
Uni hockey ist nicht un be dingt not wen dig. Wir wer den Sie
ger ne ein ar bei ten. Wenn Ih nen Ar beit mit Kin dern Spaß macht
und Sie et was Geld ne ben bei ver die nen möch ten, mel den Sie
sich bei un se rer Ge schäfts stel le.

TV Bröt zin gen (Turn gau Pforz heim-Enz), Te l. (07231) 464548,
Fax (07231) 455837, E-Mail: info@tvbroetzingen.de, In ter -
net: www.tvbroet zin gen.de

__________________________

Der VSV Bü chig sucht ei ne Übungs lei te rin Gym na stik
(Frau en) mit ent spre chen der Aus bil dung. Die Übungs stun -
den fin den mon tags in der Schul sport hal le in Stu ten see-Bü chig
statt. – In ter es siert? Dann neh men Sie bit te Kon takt auf mit:
Ro se ma rie Bi schof, Te le fon (0721) 688833.



Schwäbischer Turnerbund
STB-Akademie Bartholomä
Reservierungen über STB-Geschäftstelle 
Fritz-Walter-Weg 19, 70372 Stuttgart 
Tel. 0711/28077-200
Fax 0711/28077-270 
E-Mail: service@stb.de, Internet: www.stb.de

Niedersächsischer Turner-Bund
Landesturnschule Melle

Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 14
49324 Melle

Tel. 05422/9491-0 
Fax 05422/9491-24

E-Mail: LTS@NTB-infoline.de
Internet: www.NTB-infoline.de

Leiter: Marcus Trienen

Badischer Turner-Bund
Freizeit- und Bildungszentrum Altglashütten
Am Sommerberg 26
79868 Feldberg-Altglashütten
Tel. 07655/90010-0
Fax 07655/9001-99
E-Mail: FuBZ-BTB@t-online.de
Internet: www.altglashuetten.de
Ansprechpartnerin: Frau Körner

Rheinischer Turnerbund
Rheinische Landesturnschule
Paffrather Strasse 133 (Stadion)
51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202/200310
Fax 02202/200385
E-Mail: ziel@rtb-internet.de
Internet: 
www.rtb-landesturnschule.de
Ansprechpartner: Christian Ziel

Rheinhessischer Turnerbund
Turnerheim
Jahnstr. 4
55124 Mainz
Tel. 06131/94170
E-Mail: info@rhtb.org
Internet: www.rhtb.org

Schleswig-Holsteinischer Turnverband
Landesturnschule Trappenkamp

Lessingstr. 5, 24610 Trappenkamp
Tel. 04323/9174-0

Fax 04323/917429
E-Mail: info@landesturnschule.de

Internet: www.landesturnschule.de

Westfälischer Turnerbund
Sport- und Qualifizierungszentrum Oberwerries
Zum Schloss Oberwerries

59073 Hamm
Tel. 02388/300000

Fax 02388/3000099
E-Mail: wtb@wtb.de 

Internet: www.wtb.de

Hessischer Turnverband e. V.
Turn-, Leistungs- und Bildungszentrum Alsfeld

Theodor-Heuss-Str. 11
36304 Alsfeld
Tel. 06631/705-14
Fax 06631/705-20
E-Mail: turnzentrum@htv-online.de
Internet: www.htv-online.de

Landesturnschule Bad Vilbel
Huizener Str. 22-24

61118 Bad Vilbel
Tel. 06101/5461-0

Fax 06101/5461-20
E-Mail: info@htv-online.de

Internet: www.htv-online.de

Turnverband Mittelrhein
Sportschule 
Oberwerth
Lortzingstr. 1a 
56075 Koblenz
Tel. 0261/135152
E-Mail: tuju@tvm.org

Pfälzer Turnerbund
Pfälzer Turnerjugendheim

Turnerweg 60 
76855 Annweiler am Trifels

Tel. 06346/929100
Fax 06346/929101

E-Mail: info@tjh.de

Saarländischer Turnerbund
Gästehaus Braunshausen

Peterbergstr. 40
66620 Braunshausen

Tel. 06873/6686-0
Fax 06873/6686-99

E-Mail: info@gaestehaus-braunshausen.de
Internet: www.gaestehaus-braunshausen.de

Ansprechpartnerin: Beate Aschinger

Ski- und Wanderhütte Herzogenhorn
Saarländischer Turnerbund
Hermann-Neuberger-Sportschule 1
66123 Saarbrücken
Tel. 0681/3879235, Fax 0681/3879230
E-Mail: rech@saarlaendischer-turnerbund.de
Internet: www.saarlaendischer-turnerbund.de
Ansprechpartnerin: Maria Rech

Nähere Informationen zu den Landesturnschulen
finden Sie auf unserer Homepage unter www.dtb-online.de
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In Ko o pe ra tion mit

Fe sti val der Gym na stikFe sti val der Gym na stik
Ter min: 12. Okt o ber 2008
Ort: Gra ben-Neu dorf

Das Fe sti val der Gym na stik wird in die sem Jahr zum drit ten
Mal statt fin den, Aus rich ter ist der TSV Gra ben.

Die Gym na stik prä sen tiert sich in sei ner un ter schied lich sten
Aus prä gung und Viel sei tig keit, so dass dem Pu bli kum ein ab -
wechs lungs rei ches Pro gramm ge bo ten wird. Bei die ser Ver an-
stal tung wer den Wett kämp fe aus den Fach ge bie ten Dan ce,
Gym na stik und Tanz, Gym na stik all ge mein und Rhyth mi sche
Sport gym na stik an ge bo ten.

Fol gen de Wett kämp fe sind in te griert:
– Po kal wett be werb Dan ce mit Dan ce Ex pe rien ce
– LBS Team Cup Gym na stik
– Po kal wett kämp fe RSG Grup pe und Du os
– Lan des be sten kämp fe Syn chron A-Stu fen
– Po kal wett kämp fe Gym na stik und Tanz

In ter es sier te Grup pen er hal ten die ge nau en Wett kampf aus -
schrei bun gen über die BTB-Ge schäfts stel le un ter der Hot li ne
(0721) 181522, oder zum Down lo ad über das In ter net un ter
www.Ba di scher-Tur ner-Bund.de.

Mel de schluss für al le Wett kämp fe ist der 14.09.2008.

Prell ball
Aus schrei bung zu den Run den spie len und den 
den Ba di schen Mei ster schaf ten der Ju gend, 
der Frau en, der Frau en 30/40/50, der Män ner 
30/40/50/60 im Prell ball im Spiel jahr 2008/2009

1. Teil nah me be rech ti gung
Teil nah me be rech tigt sind die Mann schaf ten der Al ters klas sen
männ li che Ju gend 11 – 14 (15), weib li che Ju gend 11 – 14 (15),
männ li che Ju gend 15 – 18, weib li che Ju gend 15 – 18, Män ner,
Män ner 30, Män ner 40, Män ner 50, Män ner 60, Frau en, Frau en
30, Frau en 40.
Die Spie ler müs sen im Be sitz ei nes gül ti gen Start pas ses sein.

2. Al ters klas sen ein tei lung für das Spiel jahr 2008/2009
m. + w. Ju gend 11 – 14 Jah re vom 01.07.94 bis 30.06.98
m. + w. Ju gend 11 – 14 (15) Jah re vom 01.07.93 bis 30.06.98
m. + w. Ju gend 15 – 18 Jah re vom 01.07.90 bis 30.06.94
Män ner und Frau en vor dem 01.07.90 ge bo ren
Män ner und Frau en 30 vor dem 01.07.79 ge bo ren
Män ner und Frau en 40 vor dem 01.07.69 ge bo ren
Män ner 50 vor dem 01.07.59 ge bo ren
Män ner 60 vor dem 01.07.49 ge bo ren
Be mer kung: Mann schaf ten, die in den Klas sen der männ li chen
und weib li chen Ju gend 11 – 14 (15) mel den und Spie ler ha ben,
die wäh rend des Spiel jah res das 15. Le bens jahr voll en den, kön nen
sich nicht zu den Süd deut schen Mei ster schaf ten qua li fi zie ren.

3. Be ginn der Run den spie le zu den Ba di schen Mei ster schaf ten
Die Run den spie le be gin nen im Okt o ber 2008.

4. Ter min Ba di sche Mei ster schaf ten
Die Ba di schen Mei ster schaf ten der Se nio ren und Ak ti ven fin den
am 07.02.2009, die der Ju gend am 08.02.2009 statt. Soll te es
das Mel deer geb nis und die Ge ge ben hei ten des Aus rich ters zu -
las sen, wer den die Ba di schen Mei ster schaf ten an ei nem Tag durch-
ge führt. Be wer ber für die Aus rich tung der Ba di schen Mei ster schaf-
ten 07/08 kön nen sich schrift lich beim Lan des fach wart mel den.

5. Staf fellei ter und Spiel ta ge
männ li che Ju gend 11 – 14 (15), weib li che Ju gend 11 – 14 (15),
männ li che Ju gend 15 – 18, weib li che Ju gend 15 – 18:

Wolf Dickert, Sund gau al lee 22, 79110 Frei burg, Te l. (0761) 8811011,
E-Mail: Wolf.Dickert@Prellball-in-Ba den.de
Ter mi ne: 12.10.2008, 30.11.2008, 07./08.02.2009 (Ba di sche Mei ster -
schaft)
Män ner 30, Män ner 40, Män ner 50, Män ner 60, Män ner Mei ster-Run-
de Lei stungs klas se, Män ner Mei ster-Run de Se nio ren:
Ger hard Klein heitz, Wie sen weg 1, 77656 Of fen burg, Te l. (0781) 57727,
E-Mail: Ger hard.Kleinheitz@Prellball-in-Ba den.de
Ter mi ne: 02.11.2008, 07./08.02.2009 (Ba di sche Mei ster schaft) Frau -
en 30, Frau en 40, Frau en Mei ster-Run de:
Ger hard Klein heitz, Wie sen weg 1, 77656 Of fen burg, Te l. (0781) 57727,
E-Mail: Ger hard.Kleinheitz@Prellball-in-Ba den.de
Ter mi ne: 02.11.2008, 07./08.02.2009 (Ba di sche Mei ster schaft)
Je nach Be tei li gung in den ein zel nen Klas sen kön nen von den fest ge -
leg ten Spiel ta gen ei ner oder meh re re ent fal len. Die Spie le kön nen vom
Staf fellei ter auch sams tags an ge setzt wer den. Die Staf fellei ter sind für
die An set zung und Durch füh rung der Spie le in den ein zel nen Staf feln
ver ant wort lich. Die Durch füh rung kann an ei nen Ver tre ter oder an den
Aus rich ter de le giert wer den. Die teil neh men den Mann schaf ten er hal -
ten die Spiel plä ne von den Staf fellei tern.

6. Spiel mo dus
a) Bis zu zehn Mann schaf ten ei ner Al ters klas se bil den ei ne Staf fel. Ge -

hen mehr Mel dun gen ein, so wer den meh re re Staf feln ge bil det, wo -
bei die se mög lichst re gio nal zu sam men ge fasst wer den. Die Run den -
spie le wer den in ei ner Spiel run de mit Hin- und Rück spiel durch ge -
führt.
Bei Bil dung ei ner Staf fel wird der Mei ster in ei ner Spiel run de mit Hin-
und Rück spiel aus ge spielt, wo bei der letz te Spiel tag an den Ba di schen
Mei ster schaf ten statt fin det.
Bei Bil dung von zwei Staf feln neh men die er sten drei, bei Bil dung
von drei Staf feln die er sten zwei Mann schaf ten je der Staf fel an den
Ba di schen Mei ster schaf ten teil.

b)Die Ba di schen Mei ster schaf ten der Män ner und Frau en wer den in
ei ner ein fa chen Spiel run de mit höch stens sechs Mann schaf ten aus -
ge spielt. Start be rech tigt sind die Mann schaf ten der Bun des li gen und
Re gio nal li gen Süd. Aus der Ver bands li ga kön nen die feh len den Mann-
schaf ten auf ge füllt wer den (Mel de geld 36 EUR).

c) Die Män ner-Mann schaf ten der Bun des li gen, der Re gio nal li gen Süd
und der Män ner 30 spie len zu sätz lich zu den Wer tungs spie len ih -
rer je wei li gen Al ters klas se ei ne ge mein sa me Punkt run de mit al len
Mann schaf ten der Män ner und der Män ner 30 (Mei ster-Run de Män-
ner). Für die Mei ster-Run de Män ner wer den al le Spie le ge wer tet.
Ge spielt wird um ei nen Dau er-Wan der-Po kal.

d)Die Mann schaf ten der Män ner 40, Män ner 50 und Män ner 60 spie -
len zu sätz lich zu den Wer tungs spie len ih rer je wei li gen Al ters klas se
ei ne ge mein sa me Punkt run de mit al len Mann schaf ten der Män ner
40, der Män ner 50 und der Män ner 60 (Mei ster-Run de Se nio ren).
Für die Mei ster-Run de Se nio ren wer den al le Spie le ge wer tet. Ge spielt
wird um ei nen Dau er-Wan der-Po kal.

e) Die Frau en-Mann schaf ten der Bun des li gen, der Re gio nal li gen Süd,
der Frau en 30 und der Frau en 40 spie len zu sätz lich zu den Wer tungs -
spie len ih rer je wei li gen Al ters klas se ei ne ge mein sa me Punkt run de
mit al len Mann schaf ten der Frau en, der Frau en 30 und der Frau en
40 (Mei ster-Run de Frau en). Für die Mei ster-Run de Frau en wer den
al le Spie le ge wer tet. Ge spielt wird um ei nen Dau er-Wan der-Po kal.

f) Sind in ei ner Mei ster-Run den-Grup pe bis zu vier Mann schaf ten ge -
mel det, wird am Vor run den spiel tag und bei den Ba di schen Mei ster -
schaf ten je weils ei ne Dop pel run de ge spielt.
Sind in ei ner Mei ster-Run den-Grup pe fünf oder mehr Mann schaf -
ten ge mel det, wird an ei nem Vor run den spiel tag ei ne ein fa che Run -
de ge spielt. Die Rück run de wird an den Ba di schen Mei ster schaf ten
aus ge tra gen.
Für die Rang fol ge der je wei li gen Al ters klas se wer den al le Spie le die -
ser Al ters klas se un ter ein an der ge wer tet.

g) In den nur für die je wei li ge Mei ster-Run de ge wer te ten Spie len sind
al le Spie ler und Spie le rin nen ei nes Ver eins spiel be rech tigt, die auch
in der jüng sten Al ters klas se der in der ent spre chen den Mei ster-Run de
zu sam men ge fas sten Al ters klas sen spiel be rech tigt sind.

7. Be son der hei ten
Laut Be schluss des Prä si di ums des BTB kön nen Ba di sche Mei ster schaf-
ten in ei ner Klas se nur durch ge führt wer den, wenn min de stens drei
Mann schaf ten aus zwei Gau en teil neh men. Sind we ni ger Mann schaf -
ten ge mel det, wer den in die sen Klas sen Be sten kämp fe durch ge führt.

Neu im Programm

Dance Experience



Amtliche Mitteilungen

Tur ne ri sche Mehr kämp fe
11. Kids-Cup 2008
Ba di sche Be sten kämp fe, Mi nis, F- und E-Ju gend

Ter min: 11.10.2008
Ort: Frei stett, Turn hal le und Hal len bad
Ver an stal ter: Ba di scher Tur ner-Bund e.V.
Aus rich ter: TB Frei stett

An sprech part ner: Fritz Hauß, Im Schwa nen gar ten 2,
77866 Rhei nau, Te le fon (07844) 7683,
E-Mail: FritzHauss@web.de

Vor läu fi ger Zeit plan
10.30 Uhr Be ginn Leicht ath le tik-Drei kampf
12.45 Uhr Be ginn Jahn-6-Kampf (Schwim men und Wurf)
14.00 Uhr Jahn-6-Kampf (Tur nen, Tram po lin und Sprint)
ca. 17 Uhr Sie ger eh rung

Wett kämp fe
Der Kids-Cup ist als Ein stiegs wett kampf für die tur ne ri schen und
leicht ath le ti schen Mehr kämp fe ge dacht. Er ist die kon se quen te
Um set zung des Mehr kampf ge dan kens des DTB – Kin der auf
brei ter Ebe ne sport fä hig zu ma chen. Der Wett kampf ist ein rei -
ner Hal len wett kampf, der grund le gen de Fer tig kei ten der Mehr -
kämp fe för dert.

Leicht ath le tik Drei kampf
Dis zi pli nen: Stand-Weit sprung, ca. 25 m Sprint, Ball weit wurf mit
Schweif ball (al le Dis zi pli nen wer den in der Hal le durch ge führt)
WK LA 1: Ju gend F männ lich AK 8/9 (Jg. 1999 – 2000)
WK LA 2: Ju gend E männ lich AK 10/11 (Jg. 1997 – 1998)
WK LA 3: Ju gend F weib lich AK 8/9 (Jg. 1999 – 2000)
WK LA 4: Ju gend E weib lich AK 10/11 (Jg. 1997 – 1998)

Jahn-6-Kampf
Dis zi pli nen: Bo den, Bar ren/Reck, Schweif ball wurf, Sprint, Mi ni -
tram po lin, Schwim men
WK Jahn 11: Mi nis männ lich AK 6/7 (Jg. 2001 – 2002)

Bo den, Bar ren P 2 – P 3, Schweif ball wurf,
25 m Sprint, 10 m Schwim men,
Mi ni tram po lin S2 – S3

WK Jahn 12: Ju gend F männ lich AK 8/9 (Jg. 1999 – 2000)
Bo den, Bar ren P 3 – P 4, Schweif ball wurf,
25 m Sprint, 25 m Schwim men,
Mi ni tram po lin S3 – S4

WK Jahn 13: Ju gend E männ lich AK 10/11 (Jg. 1997 – 1998)
Bo den, Bar ren P 4 – P 5, Schweif ball wurf,
25 m Sprint, 50 m Schwim men,
Mi ni tram po lin S4 – S5

WK Jahn 14: Mi nis weib lich AK 6/7 (Jg. 2001 – 2002)
Bo den, Reck P 2 – P 3, Schweif ball wurf,
25 m Sprint, 10 m Schwim men,
Mi ni tram po lin S2 – S3

WK Jahn 15: Ju gend F weib lich AK 8/9 (Jg. 1999 – 2000)
Bo den, Reck P 3 – P 4, Schweif ball wurf,
25 m Sprint, 25 m Schwim men,
Mi ni tram po lin S3 – S4

WK Jahn 16: Ju gend E weib lich AK 10/11 (Jg. 1997 – 1998)
Bo den, Reck P 4 – P 5, Schweif ball wurf,
25 m Sprint, 50 m Schwim men,
Mi ni tram po lin S4 – S5

Mel de schluss: 26.09.2008 (Ein gangs da tum Ge schäfts stel le)
Nach mel dun gen sind bis zum 06.10.2008 mög lich. Bei Nach mel -
dun gen wird dop pel tes Mel de geld er ho ben.
Nach die ser Frist – ins be son de re am Wett kampf tag selbst! – sind
KEI NE Än de run gen mehr mög lich. Wir bit ten des halb, die nach
Ab lauf des Mel de schluss zu ge schick ten WK-Start li sten auf merk -
sam durch zu se hen und even tuel le Feh ler um ge hend an die Ge -
schäfts stel le zu mel den. Al le Wett kampf un ter la gen (incl. An fahrts-
plan, Rie gen plä ne, Lauf li sten etc.) ge hen dem ge mel de ten Ver -
ant wort li chen recht zei tig per Post/E-Mail zu.
Mel de geld: 5,00 Eu ro pro ge mel de ter Teil neh mer
Das Mel de geld wird von der BTB Ge schäfts stel le von den Ver eins-
kon ten ab ge bucht. Un voll stän di ge Mel dun gen füh ren zur Be rech -
nung der Nach mel de ge bühr.

8. Spiel re geln
Ge spielt wird nach den Be stim mun gen der Fach ge biets ord nung Prell -
ball (-OFS) so wie den amt li chen Spiel re geln Prell ball in der je weils gül -
ti gen Aus ga be.

9. Ge büh ren ord nung
Bei Ver stö ßen und Un re gel mä ßig kei ten wäh rend des Spiel be triebs wird
die Ge büh ren ord nung des Lan des fach aus schus ses Prell ball in der mo -
men tan gül ti gen Fas sung an ge wandt.

10. Schieds rich ter
Die Spiel rich ter (Schieds rich ter, An schrei ber, Li nien rich ter) wer den von
den spiel freien Mann schaf ten ge stellt. Da zu ist von je der Mann schaft
ein Schieds rich ter ge mäß Schieds richt er ord nung 1.3.2 zu stel len.

11. Schieds ge richt
Ana log zu Fach ge biets ord nung 7.3.3 ist für die Spiel run den das Stän -
di ge Schieds ge richt un ter Vor sitz des Be auf trag ten für Kampf richt er -
we sen, Mar kus Höf ler, Wer der stra ße 91, 76137 Karls ru he, Te l. (0721)
9094295, ver ant wort lich. Für die Ba di schen Mei ster schaf ten wird ein
Ört li ches Schieds ge richt un ter Vor sitz des Be auf trag ten für Kampf richt -
er we sen ge bil det. Der Vor sit zen de des Schieds ge rich tes kann ge ge be-
nen falls den Vor sitz de le gie ren.

12. Ein spruch
Die Ein spruchs ge bühr be trägt 50 Eu ro.

13. Spiel lei tung
Die ört li che Spiel lei tung über nimmt der Aus rich ter.

14. Mel de geld
a) Das Mel de geld wird an hand der ak tuell gül ti gen Ge büh ren ord nung

des Ba di schen Tur ner-Bun des er ho ben und be trägt 36 Eu ro pro Mann-
schaft.

b) In den Fäl len, in de nen die Ver ei ne Ab bu chungs er mäch ti gun gen er -
teilt ha ben, zieht die BTB-Ge schäfts stel le den fäl li gen Mel de geld -
be trag nach Ab schluss der Ba di schen Mei ster schaf ten ein.

Wenn kei ne Ab bu chungs er mäch ti gung vor liegt, ist das Mel de geld mit
Ab schluss der Ba di schen Mei ster schaf ten in ner halb von zehn Ta gen auf
das Kon to des Ba di schen Tur ner-Bun des, Kon to num mer 10 195 865,
Spar kas se Karls ru he (BLZ 660 501 01), zu über wei sen.

15. Mel dun gen
Sämt li che Mel dun gen müs sen bis 31.07.2008 beim Be auf trag ten für
Wett kampf we sen, An ge li ka Rie xin ger, Wald stra ße 27, 75181 Pforz -
heim, Te le fon (07231) 979787 ein ge gan gen sein. Spä ter ein ge hen de
Mel dun gen wer den nicht be rück sich tigt. Bei der Mel dung ist der Ver -
ant wort li che des mel den den Ver eins mit voll stän di ger An schrift und
Te le fon num mer an zu ge ben.

16. Zu rück zie hen ei ner Mel dung
Nach er folg ter Mel dung kann in Aus nah me fäl len ei ne Mann schaft zu -
rück ge zo gen wer den. Die ses Zu rück zie hen ist min de stens zehn Ta ge
vor dem er sten Spiel tag an den Be auf trag ten für Wett kampf we sen und
den zu stän di gen Staf fellei ter zu mel den. Das Mel de geld wird nicht zu -
rück er stat tet.
Er folgt das Zu rück zie hen der Mann schaft nach der Aus schluss frist von
zehn Ta gen vor dem Spiel tag, so wird ne ben dem Ein zug des Mel de -
gel des auch ei ne Stra fe nach der Ge büh ren ord nung des Fach be reichs
Prell ball ver hängt. Bei Vor lie gen hö he rer Ge walt (z. B. Krank heit, Un -
fall bei der An fahrt) ent fällt die Stra fe nach der Ge büh ren ord nung. Bei
Krank heit ist dem Staf fellei ter oder dem Be auf trag ten für Wett kampf -
we sen ge ge be nen falls ein ak tuel les At test bis spä te stens drei Ta ge nach
dem Spiel tag vor zu le gen. Die Ko sten des At tests wer den nicht vom
BTB über nom men.

17. Über nah me von Spiel ta gen
Ver ei ne kön nen sich bei ih rem Staf fellei ter um die Über nah me ei nes
Spiel ta ges zu den fest ge leg ten Ter mi nen be wer ben.
Für die Aus rich tung der Ba di schen Mei ster schaft kön nen sich Ver ei ne
beim Lan des fach wart be wer ben.
Bei den Spiel ta gen und der Mei ster schaft muss für ei nen Sa ni täts dienst
ge sorgt wer den.

Die kom plet ten Aus schrei bun gen ste hen im In ter net un ter www.
Ba di scher-Tur ner-Bund.de oder kön nen beim Ba di schen Tur ner-Bund
(Te le fon 0721/181522) an ge for dert wer den.

Klaus-Die ter Rusch, 
Lan des fach wart
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Die Mel dun gen sind mit Mel de for mu lar zu rich ten an:
Ba di scher Tur ner-Bund, Re fe rat Wett kampf sport
Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he
Te le fon (0721) 181522, Fax (0721)26176
E-Mail: Chri sti ne.Hornung@badischer-tur ner-bund.de

Son sti ge Wett kampf be stim mun gen
Kampf rich ter
Je der Ver ein muss ei nen, ab sechs Teil neh mer zwei ge eigne te
Kampf rich ter für die Zeit mes sung Schwim men und Sprint, ggf.
auch zur Weit en mes sung beim Wurf für die ge sam te Ver an stal -
tungs dau er auf ei ge ne Ko sten stel len. Stellt ein Ver ein kei nen oder
nicht die ent spre chen de An zahl von Kampf rich tern, muss ein Auf -
wands ent gelt je feh len der Kampf rich ter von 100 Eu ro be zahlt
wer den.
An mel dung der Kampf rich ter er folgt mit der Ver ein smel dung un -
ter An ga be des Na mens und Adres se des Kampf rich ters.
Die Kampf rich ter für Tram po lin- und Tur nen männ lich/weib lich
wer den von der Wett kampf lei tung nach den Maß ga ben des BTB
or ga ni siert.

Ein sprü che
Ein sprü che sind ent spre chend der DTB-Turn ord nung Teil 1 Rah men-
ord nung mög lich.
Ein sprü che ge gen Wer tun gen müs sen bei der Wett kampf lei tung
schrift lich vor ge bracht wer den. Au ßer dem müs sen 25,– Eu ro hin -
ter legt wer den. Bei Ab leh nung des Ein spru ches wird das Geld nicht
zu rück er stat tet.

Aus zeich nun gen
Al le Teil neh mer er hal ten ei ne Ur kun de. Die drei Erst plat zier ten je-
der Al ters klas se er hal ten die Be sten aus zeich nung in Gold, Sil ber
und Bron ze.

Schieds ge richt
Wer ner Kup fer schmitt, Ro land Trem mel, Fritz Hauß

An mer kun gen
– Der Start beim Lauf er folgt durch Start kom man do aus der

Schritt stel lung (meh re re Läu fer lau fen gleich zei tig). Es er folgt
Hand stop pung (zwei Zeit neh mer pro Läu fer).

– Der Schweif ball ist ein Ten nis ball, der mit Reis auf 80 g auf -
ge füllt wird und mit zwei 80 cm lan gen Tras sier band schwei -
fen (Bau stel len band) ver se hen wird. Er wird ge wor fen wie ein
nor ma ler Ball. Die Be wer tung er folgt ana log den Wer tungs -
ta bel len des DTB für den 80 g Schlag ball. Die drei Wür fe wer -
den un mit tel bar hin ter ein an der durch ge führt. Der be ste Wurf
kommt in die Wer tung. Wand- bzw. Decken be rüh rung be deu -
tet „un gül ti ger Ver such“.

– Die Tram po lin sprün ge, als Vor be rei tung für das Was ser sprin -
gen un ter schei den sich von den L-Übun gen des Tram po lins wie
folgt:

– Sie wer den von ei ner er höh ten An lauf bahn (Turn bank) ab sol -
viert. Bei der Lan dung müs sen die Ar me nach un ten ge führt
wer den (vgl. An la ge). Da bei sind zwei Ver su che des iden ti schen
Sprun ges zu ab sol vie ren – der Bes se re kommt in die Wer tung.

Wer ner Kup fer schmitt, 
Res sort lei ter Mehr kämp fe

Breis gau er Turn gau

Noch Plät ze frei

442.2  Fit und ge sund im Turn gau
Fort bil dung für Übungs lei ter der 1. + 2. Li zenz stu fe

In hal te
– Bol ly dan ce
– In di an Dan ce
– Orien tal Dan ce
– Ent span nungs tech ni ken

Ter min: 13. und 14.09.2008
Lehr gangs ort: Se xau
Ko sten: BTZ-Preis: 30,– Eu ro

Re gu lär: 40,– Eu ro

Karls ru her Turn gau
Kar ten vor be stel lung für TURN GA LA IM OPERN HAUS
Die Turn ga la des Karls ru her Turn gaus fin det am 12. Okt o ber, 17.00
Uhr im Opern haus in Karls ru he statt. Der Ein tritt ko stet 10,– Eu ro. 

Kar ten vor be stel lun gen sind noch mög lich un ter: kartenbestellung@
turngala-2008.de

Main-Neckar-Turn gau
Übungs lei ter-Fort bil dung “Mu si cal-Dan ce”
Ter min: Sams tag, 27. Sep tem ber 2008
Be ginn: 10.00 bis 17.00 Uhr
Ort: Wall dürn

Der Main-Neckar Turn gau bie tet ei ne Fort bil dung “Mu si cal-Dan ce”
für Übungs lei ter/in nen und In ter es sier te an. Die se kann zur Li zenz -
ver län ge rung an ge rech net wer den.

Un ter dem Mot to: „Ent decke dei nen Kör per und die Freu de an der
Be we gung neu – und da mit dich selbst!“ wird ei ne teil nehm er ge rech -
te Ver mitt lung von grund le gen den Tanz tech ni ken und Schritt kom bi -
na tio nen an ge bo ten. Ae ro bic-Mo ves und Dan ce-Ele men te aus ver -
schie de nen Be rei chen wie z.B. Hip-Hop, La ti no, Jazz … ver schmel zen
zu ei ner Cho re o gra fie. Das Mu si cal-Fi na le wird be gei stern.

Re fe ren tin: Clau dia Szei fert
An mel dung: schrift lich oder per E-Mail an:

Mar got Mü nig, Oscar-Stalf-Ring 13, 74731 Wall dürn, 
E-Mail: mue nig.dm@gmx.de

un ter gleich zei ti ger Ein zah lung von 28 Eu ro auf das Kon to 6018881
der Gau kas se bei Spk. Tau ber fran ken, BLZ 67352565, oder mit Ein -
zugs er mäch ti gung Stich wort: Mu si cal Dan ce

Mel de schluss:31. Au gust 2008
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Per sön li che An ga ben

Ger not Horn wur de am 20. Au gust 1941 ge bo ren

Ge schäfts füh rer des BTB vom 01.05.1970 bis 31.12.2000

Viel fa cher Deut scher Mei ster im Ring ten nis so wohl im Ein zel als auch zu sam men mit sei ner Ehe frau Els beth im Mi xed

Lan ge Jah re Pres se wart im Karls ru her Turn gau und freier Mit ar bei ter bei den BNN

Ger not Horn spiel te frü her ak tiv Fuß ball und heu te noch Faust ball und Volleyball in ei ner Frei zeit sport grup pe

GER NOT HORN
Ehe ma li ger Lan des ge schäfts füh rer des BTB

Was macht eigentlich?

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

Die viel fäl ti gen Mög lich kei ten der mo der nen Kom mu ni ka -
tions mit tel.

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

Ich war 30 Jah re Ge schäfts füh rer des BTB. Dies war mein Be -
ruf, den ich ver such te mit all mei ner Kraft und den mir ge -
ge be nen Fä hig kei ten gut aus zu ü ben. Ich mei ne, in die sen 30
Jah ren hat der BTB ei ne an sehn li che Ent wick lung ge nom men,
wo zu ich zu sam men mit en ga gier ten, ide a li stisch ge sinn ten
eh ren amt li chen und haupt amt li chen Mit ar bei tern bei tra gen
durf te.

Wen möch test du von die ser Stel le aus grü ßen?
Ich grü ße die haupt amt li chen Mit ar bei ter/in nen in der BTB-
Ge schäfts stel le und wün sche ih nen viel Er folg und Freu de bei
ih rer ver ant wor tungs vol len be rufli chen Ar beit. Mein Gruß gilt
wei ter hin all de nen im BTB und in den Turn gau en, mit de nen
ich über vie le Jah re er folg reich, zu wei len auch im kri ti schen
Di a log, bei der Ver fol gung ge mein sa mer Zie le zu sam men ge -
ar bei tet ha be.

Ger nots Le bens mot to: 
Das Le ben ist das, was wir dar aus ma chen.
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Das In ter view führ te Marianne Rutkowski

Wie geht es dir und was machst du heu te?

Mir geht es gut. Zu sam men mit mei ner Frau Els beth ge nie ße ich das
Rent ner-Da sein. Wir ver rei sen re gel mä ßig, ver brin gen im Som mer
viel Zeit auf dem Cam ping-Platz in un se rem Wohn wa gen, ma chen
re gel mä ßig Rad tou ren in der Re gion, spie len ge mein sam in ei ner
Frei zeit mann schaft Vol ley ball und be su chen öf ters un se ren mitt ler -
wei le fünf jäh ri gen En kel in Re gen (Bay eri scher Wald).

Ich be schäf ti ge mich wei ter hin sehr in ten siv mit der Ring ten nis-
und FKK-Ge schich te und pu bli zie re über die se The ma tik in Fach -
zeit schrif ten. Ge gen wär tig ar bei te ich in ei ner Kom mis sion mit, die
ei ne Chro nik des Karls ru her Stadt teils Grün win kel, wo ich woh ne,
er stellt. Für die se Chro nik ha be ich die Ge schichts schrei bung der
Grün wink ler Turn- und Sport ver ei ne über nom men.

Das Ge sche hen im BTB ver fol ge ich, zwar mit der ge bo te nen Dis-
tanz, aber nach wie vor mit gro ßem In ter es se. Mei ne Ver bun den -
heit mit dem BTB kommt auch da durch zum Aus druck, dass ich hin
und wie der ei nen Bei trag für die BTZ schrei be.

Was ver misst du am mei sten, seit du im BTB nicht mehr be ruflich
en ga giert bist?

Das re gel mä ßi ge Zu sam men tref fen und den Mei nungs aus tausch
mit Men schen, de nen ich mich freund schaft lich ver bun den füh le.
Mei nem Na tu rell ent spre chend wür de ich mich ge le gent lich ger ne
auch mal wie der an ei nem Streit ge spräch über die Ge gen warts auf-
ga ben und die Zu kunfts fä hig keit des Tur nens be tei li gen. Die Mit -
wir kung bzw. die Mit ge stal tung der tur ne ri schen Ver bands po li tik war
mir in mei ner be rufli chen Ar beit stets ein be deut sa mes An lie gen.

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

Un ver gess lich wird mir die Zu sam men ar beit mit mei nem gro ßen
Vor bild Dr. Rolf Kie fer blei ben. Ich ha be von die sem au ßer ge wöhn -
li chen Tur ner füh rer un end lich viel pro fi tiert. In den 30 Jah ren als
BTB-Ge schäfts füh rer ha be ich na tur ge mäß an un zäh li gen Ver an -
stal tun gen mit ge wirkt. Be son ders ger ne den ke ich an das 39. Ba di -
sche Lan des turn fest 1984 in Sin gen, an die Ju nio ren-Eu ro pa-Meis-
ter schaf ten 1986 im Kunst tur nen als er ste her aus ra gen de Turn ver -
an stal tung in der Karls ru her Eu ro pa hal le und an die Lan des gym -
naest ra da 1996 in Ra statt zu rück.



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 €

Alle Preise in EURO. Kinder bis
6 Jahre sind frei, sofern sie kei-
nen eigenen Sitzplatz bean-
spruchen. Rollstuhlfahrer und
eine Begleitperson zahlen den
ermäßigten Eintritt. Ermäßi-
gungen auf Eintritt für Kinder/
Schüler und Rollstuhlfahrer sind
nur in Verbindung mit einem
gültigen Personal- oder Schü-
lerausweis bzw. Behinderten -
ausweis gültig.

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




