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

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

Redaktionsschluss der 3. eines Monats

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

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

Wo für braucht man 
480.000 BRÖT CHEN …

… und 48.000 Li ter Ka ba? 
Was dau er te bis her 440 Ta ge 

und hat te fast 21.000 Teil neh mer?

Ein Turn fest? Ei ne Kam pagne? Ein Kon gress? Weit ge fehlt. Die se schlich ten Zah len
ver deut li chen den Er folg des In ter na tio na len Ju gend zelt la gers der BTJ.

Zum 40. Mal tra fen sich En de Ju li jun ge Tur ne rin nen und Tur ner zwi schen zwölf und
16 Jah ren in Brei sach am Rhein. Wie schon bei den 39 La gern zu vor er leb ten die Ju -
gend li chen elf un ver gess li che Ta ge un ter dem für die BTJ so be rühm ten Eck arts berg.
Zwi schen Zelt- und Es sens platz, zwi schen Stad tral lye und Ta lent schup pen, zwi schen
Spie le tur nier und Schwimm bad fe te: Teil neh mer und Be treu er ge nos sen ei ne Zeit vol -
ler Ac tion, Spaß und Freund schaft. Da von über zeug te sich auch der Freun des kreis der
BTJ am Wo che nen de. Die ehe ma li gen Be treu er und La ger lei ter fühl ten sich schnell
hei misch und lie ßen sich von der un nach ahm li chen Brei sach-Stim mung an stecken.

Das Grup pen er leb nis und die aus ge las se ne Freu de schwei ßen zu sam men. Das war
vor fast 40 Jah ren so und wird ver mut lich auch in vier Jahr zehn ten noch so sein. Und
dann hof fent lich im mer noch mit un se ren aus län di schen Gä sten. Öster rei cher und Fran -
zo sen ma chen seit vie len Jah ren das in ter na tio na le Flair der Frei zeit aus. Für Schwe den,
Po len, Schwei zer oder US-Ame ri ka ner – Brei sach ist längst zu ei ner Mar ke ge wor den,
die in Tur ner krei sen weit über die ba di schen Gren zen hin aus be kannt ist.

So wohl für deut sche als auch aus län di sche Teil neh mer gilt: Wer ein mal mit dem Zelt-
la ger Be kannt schaft ge macht hat, kommt so schnell nicht mehr von ihm los. Die schier
end lo se Zahl mehr jäh ri ger Teil neh mer, die sechs-, sie ben- oder gar acht mal ih ren Schlaf -
sack am Möhl inst rand aus ge packt ha ben, un ter mau ert die se Aus sa ge. Und wenn „Ehe -
ma li ge“ sich nach vie len Jah ren zu fäl lig auf of fe ner Stra ße tref fen und an ih rem bron -
ze nen, sil ber nen oder gol de nen Zelt na gel um den Hals er ken nen, dann dreht sich das
Ge spräch sehr schnell um die Er leb nis se in der Zelt stadt.

Der Brei sach-Vi rus hat wie ge sagt nicht nur Kin der und Ju gend li che er fasst. Un zäh -
li ge Be treu er, die durch ih re Ideen und ihr En ga ge ment das La ger erst zu ei nem er -
fol grei chen Dau er bren ner ge macht ha ben, ver brin gen ih ren Jah res ur laub – zum Teil
schon seit ei nem Vier tel jahr hun dert – in der Eu ro pa stadt. Da für ge bührt ih nen ein gro -
ßes Dan ke schön.

Im Lau fe der Jah re stell te sich das La ger im mer mehr als „Ta lent schmie de“ für die BTJ
her aus. Vie le Vor stands mit glie der wa ren zu nächst im Zelt la ger als Be treu er da bei und
brach ten spä ter ihr En ga ge ment und In ter es se an gu ter Ju gend ar beit in den Vor stand
ein. Und ei ni ge tun es noch im mer.

Wir, die Ba di sche Tur ner ju gend, kön nen auf Brei sach zu Recht stolz sein und ha ben
da her die Ge schich te des Zelt la gers in ei ner Fest schrift do ku men tiert. Die BTJ wird al -
les da für tun, dass sich auch in zu künf ti gen Jah ren vie le Ju gend li che mit die sem gut -
mü ti gem „Brei sach-Vi rus“ in fi zie ren kön nen. Die Wei chen sind auf je den Fall ge stellt.
Und wer weiß: Viel leicht isst in 40 Jah ren ein Teil neh mer, oh ne es zu wis sen, das
1.000.000ste Brei sach-Bröt chen? Schön wär’s.

Ga briel Nock



KURZ UND BÜNDIG

BTB-Aktuell

Die Er geb nis se des von der
Bun des re gie rung in Auf trag
ge ge be nen Kin der- und Ju -
gend ge sund heits sur veys 
(KiGGS) sind ent spre chend
alar mie rend: 15 Pro zent der
Kin der ha ben Über ge wicht
und die mo to ri sche Lei s tungs-
fä hig keit der Kin der und Ju -
gend li chen ist er schreckend
schwach aus ge prägt, weil
bei spiels wei se je des vier te
Kind im Al ter von drei bis
zehn Jah ren nur un re gel mä -
ßig Sport be treibt. Und dann müs sen wir noch le sen, dass
nach Aus kunft der Deut schen Le bens ret tungs-Ge mein schaft
(DLRG) ins ge samt 34 Pro zent der deut schen Kin der und Ju -
gend li chen nicht schwim men kön nen, weil sie kei ne Ge le gen -
heit hat ten, dies im Kin der gar ten oder der Grund schu le zu ler -
nen. Der Deut sche Schwimm ver band (DSV) hat die sen Tat -
be stand zu Recht als „ge sell schafts po li ti schen Skan dal“ be -
zeich net. Mit der hier aus re sul tie ren den For de rung nach
ei nem Ak tions bünd nis für Bä der kommt an die ser Stel le die
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DTB-Prä si dent Rai ner Brecht ken:

AL LI ANZ „BE WE GUNG FÜR KIN DER“ 
in Städ ten und Ge mein den

Über all sind Som mer fe rien. Ver meint lich die schön ste Jah res zeit
für un se re Kin der. Un be schwert von schu li schen Zwän gen kön nen
die Kin der drau ßen spie len, lau fen, sprin gen, klet tern, to ben oder
schwim men. Denk ste! So war es frü her durch gän gig, die Re a li tät
heu te sieht viel fach an ders aus. In un se ren Städ ten und Ge mein-
den gibt es im mer we ni ger öf fent li chen Raum für Spiel und Be -
we gung von Kin dern. Turn hal len sind in den Fe rien häu fig wo chen-
lang ge schlos sen, weil das Per so nal in Ur laub ist. Die Kin der
blei ben im Haus, TV-Pro gramm und Com pu ter spie le bie ten Zeit -
ver treib.

Aus dem 
Deut schen Tur ner-Bund

25. Okt o ber
Süd deut sche Ein zel- und Mann schafts mei ster schaf ten

im Rhön rad tur nen in Hei del berg

Turn schau des He gau-Bo den see-Turn gaus
in Sin gen am Ho hent wiel

Turn ga la „125 Jah re Breis gau er Turn gau“ in Ebrin gen

Se mi nar: „Ge konnt kon tern – so trai nie ren Sie 
Ih re Schlag fer tig keit“ in Karls ru he 

(noch freie Plät ze)

31. Okt o ber – 2. No vem ber
Se mi nar: „Mo de ra to ren-Schu lung“ in Alt glas hüt ten

(noch freie Plät ze)

_____________________

8./9. No vem ber
In for ma tions fahrt zur Turn fest stadt nach Frank furt

9. No vem ber
2. He ger-Rie ge-Ge dächt nis-Cup im Ge rät tur nen

in Wie sen tal

14. – 16. No vem ber
EnbW-Turn-Welt cup – DTB-Po kal im Ge rät tur nen (FIG)

in Stutt gart

15. No vem ber
Lan des turn tag in Bruch sal

21. – 23. No vem ber
Se mi nar „Öf fent lich keits ar beit“ in Alt glas hüt ten 

(noch freie Plät ze)

Terminkalender Oktober / November 2008

3. Okt o ber
Turn ga la des Turn gaus Mit tel ba den-Murg tal in Mug gen sturm

4./5. Okt o ber
„Frei bur ger Ge rä te turn ta ge“ an der Uni ver si tät Frei burg

5. Okt o ber
Ba d.-Würt t. Mann schafts mei ster schaf ten im Rhön rad tur nen

in  Schwai gern

Gau wan der tag des Kraich turn gaus Bruch sal in Helms heim

6. – 10. Okt o ber
„Wan dern im Hoch schwarz wald“ in Alt glas hüt ten

11. Okt o ber
AOK-Ge sund heits tag Karls ru her Turn gau 
und Kraich turn gau Bruch sal in Neu thard

Kids-Cup in Frei stett

12. Okt o ber
„Fe sti val der Gym na stik“ in Gra ben-Neu dorf

Turn ga la des Karls ru her Turn gaus im Staats the a ter Karls ru he

17. – 19. Okt o ber
Herbst-Se mi nar Tur nen und Wett kampf sport in Alt glas hüt ten

Ge rä te turn camp im Turn zen trum Has lach

18./19. Okt o ber
Deut scher Turn ta lent-Cup der Tur ne rin nen 7 bis 10 Jah re

in Her bolz heim

19. Okt o ber
„Kraich gau-Open“ In di a ca-Tur nier für Ju gend- und 

Frei zeit mann schaf ten in Min gols heim



Sport stät ten-Ent wick lungs pla nung in den Kom mu nen ins
Spiel. Hier fin det all mäh lich ein längst fäl li ger Me tho den wech -
sel von ei nem flä chen be zo ge nen Pla nungs an satz (Flä che pro
Ein woh ner) zu ei ner ver hal tens o rien tier ten Sport stät ten pla -
nung statt. Da mit ent wickelt sich Sport stät ten pla nung wei ter
zu ei nem Pro zess der Sport- und Stadt ent wick lung. Der DTB
hat die sem An satz be reits vor ei ni ger Zeit Rech nung ge tra -
gen mit dem von Prof. Dr. Jür gen Dieckert er ar bei te ten Raum-
kon zept „Zu kunfts mo dell Turn-Mehr zweck hal len“ mit den
Mo du len Kin der turn-Hal le, Gym-Hal le und Fit ness-Hal le.
Sport- und Stadt ent wick lung in Be zug auf Kin der heißt al so:
In je der Stadt und in je der Ge mein de brau chen wir ei ne Al -
li anz für Be we gung von Kin dern. Stadt pla ner und Po li ti ker,
Pä da go gen aus Kin der gär ten und Schu len, Turn ver ei ne und
wei te re Ein rich tun gen, die mit Kin dern zu tun ha ben, ge hö -
ren an ei nen Tisch. Auf ga be die ser Al li an zen ist, für die je wei -
li ge Kom mu ne ei ne Leit pla nung „Be we gung für Kin der“ auf-
zu stel len. Da bei geht es da rum,

– öf fent li che Räu me in den Städ ten und Ge mein den für die
Be we gung von Kin dern zu rück zu ge win nen,

– Kin der ta ges stät ten, Kin der gär ten und Grund schu len Zu -
gang zu Schwimm bä dern zu er mög li chen,

– die Ein rich tun gen für Kin der mit Be we gungs land schaf ten
und Kin der turn ge rä ten zu ver sor gen,

– das Ver fah ren für die Zu sam men ar beit zwi schen Turn ver -
ei nen und Schu len bei An ge bo ten in der Ganz tags be treu -
ung der Schu len zu ko or di nie ren,

– El tern und Er zie hungs be rech tig te zu über zeu gen und zu
mo ti vie ren, dass Sport und Be we gung für die Ent wick lung
der Kin der den glei chen Stel len wert hat wie die Aus bil dung
in Fremd spra chen oder Na tur wis sen schaf ten.

Die Mit wir kung des or ga ni sier ten Sports in die ser Leit pla nung kann
sich nicht vor der grün dig dar auf be schrän ken, früh zei tig Ta len te für
ein zel ne Sport ar ten ge win nen zu wol len. Da mit sind mög li cher -
wei se Vor be hal te ge gen den Sport be reits vor pro gram miert. Viel -
mehr muss es in ei ner Al li anz „Be we gung für Kin der“ da rum ge hen,
Kin dern durch Spiel und Sport ei ne viel sei ti ge mo to ri sche Grund -
la gen aus bil dung zu ver mit teln und die Mo ti va tion für ei ne le bens -
lan ge, ge sun de sport li che Be tä ti gung zu ver schaf fen. Hier müs sen
Tur nen, Leicht ath le tik und Schwim men als zen tra le Grund sport -
ar ten zu sam men ar bei ten, um ei ne frü he, ein sei ti ge Sport art-Spe zi-
a li sie rung zu ver mei den. Mit dem Kin der tur nen ver fügt der Deut -
sche Tur ner-Bund mit sei nen Mit glieds ve rei nen über ein sol ches
Be we gungs pro gramm, das nach ge wie se ner ma ßen Grund la gen
schafft in den Be rei chen Aus dau er, Kraft, Schnel lig keit, Ko or di na -
tion und Be weg lich keit. Wer in frü hen Jah ren re gel mä ßig Kin der -
tur nen be treibt, ist fit für je de Sport art. Und ist fit im Kopf, denn
die Hirn for schung ver mit telt uns ak tuell, dass ei ne ganz heit li che
und viel sei ti ge Be we gung im Kin des al ter die Syn ap sen bil dung im
Ge hirn för dert. Kin der tur nen ist für die ge sun de kör per li che und
gei sti ge Ent wick lung un se rer Kin der un ver zicht bar. In ei ner kom -
mu na len Al li anz „Be we gung für Kin der“ muss da her vor al lem Kin -
der tur nen im Mit tel punkt ste hen. Der Deut sche Tur ner-Bund, sei -
ne Mit glieds or ga ni sa tio nen, Turn ver ei ne und Turn ab tei lun gen
ste hen hier zur Mit ar beit zur Ver fü gung. Kon zep te und Ex per ten -
wis sen für mehr Be we gung für Kin der gibt es al so ge nug. Es kommt
nun dar auf an, was wir auf re gio na ler und lo ka ler Ebe ne dar aus
ma chen. �

FELL BACH/SCHMI DEN ist Zen trum
der RSG-Na tio nal mann schaft

Das Prä si di um des DTB hat in sei ner Sit zung am 6. Ju ni dem Bun -
des stütz punkt Fell bach/Schmi den den Zu schlag als Zen trum für
die Na tio nal mann schaft Grup pe in der Rhyth mi schen Sport gym -
na stik (RSG) für den Olym pia-Zy klus bis 2012 er teilt. Nach ei nem
in ter nen Be wer bungs ver fah ren mit den Bun des stütz punk ten Bo -
chum/Wat ten scheid, Hal le/Leip zig und Bre men gab letzt lich die
Mehr zahl der vor han de nen und bis zur Olym pia-Qua li fi ka tion
2011 start be rech tig ten Ka der gym na stin nen den Aus schlag für
Fell bach/Schmi den.

„Je der der vier RSG-Stütz punk te ist wich tig für das ge mein sa me
Ziel Qua li fi ka tion für Olym pia 2012, und al le Stand or te wei sen in
et wa gleich hoch wer ti ge Be din gun gen für ein Na tio nal mann schafts -
zen trum auf, so dass wir uns im Sin ne der be tref fen den Ath le tin nen
für den Stand ort ent schie den ha ben, der am we nig sten ei nen Wohn -
ort wech sel von Ak ti ven nach sich zieht,“ er läu tert DTB-Vi ze prä si -
den tin Ro se ma rie Napp die Ent schei dung. Die Bun des stütz punk -
te Bo chum/Wat ten scheid, Hal le/Leip zig und Bre men über neh men
in dem vom RSG-Len kungs stab ver ab schie de ten „RSG-Ent wick -
lungs kon zept 2012“ die Auf ga be, Nach wuchs gym na stin nen ge -
zielt an die Na tio nal mann schaft Grup pe her an zu füh ren. �

Wil lam: „Aus sa ge ist nie ge trof fen wor den“

SPORT DI REK TOR WEIST MEL DUNG 
zu Ham bü chens Form schwä che am Reck
ZU RÜCK

DTB-Sport di rek tor Wolf gang Wil lam hat Mel dun gen über ei ne
mut maß li che Form schwä che Fa bi an Ham bü chens am Reck in Be zug
auf ei nen mög li chen Olym pi a sieg ent schie den zu rück ge wie sen.
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In ter na tio na les Deut sches Turn fest in Frank furt:

Teil neh mer für Sta dion ga la ge sucht – 
MEL DE SCHLUSS VER LÄN GERT

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 noch bis zum 30. Sep tem ber 2008 mög lich.

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

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

6 __________________________________________________________________________________________________________________

BTB-Aktuell
„Ei ne ent spre chen de Aus sa ge ist nie ge trof fen wor den“, be kräf ti -
ge Wil lam und ver weist auf die star ken Lei stun gen des 20-jäh ri gen
Olym pi a drit ten an sei nem Pa ra de ge rät.

„Ei ne sol che Aus sa ge wür de jeg li cher Grund la ge ent beh ren. Schließ-
lich hat Fa bi an in der ent schei den den Qua li fi ka tion mit 16,200
Punk ten die be ste Reck-Vor no te al ler Ath le ten er zielt“, er klär te Wil -
lam. Der Sport di rek tor war nach ei nem Pres se ge spräch fälsch li cher -
wei se mit ei ner an ders lau ten den Aus sa ge in Ver bin dung ge bracht
wor den. „Der zu stän di ge Jour na list hat sich in die ser Hin sicht be -
reits bei mir ent schul digt“, so Wil lam. �

Di skus sion um Lei stun gen bei Olym pia

Prä si dent Brecht ken will 
KON STRUK TI VEN DI A LOG

DTB-Prä si dent Rai ner Brecht ken äu ßert sich zur Olym pia-Di -
skus sion der ver gan ge nen Wo chen und stellt fest:

„1. Fa bi an Ham bü chen hat ei ne tol le Lei stung bei den Olym pi schen
Spie len in Pe king er bracht und kehrt mit ei ner po si ti ven Bi lanz wie
seit Jah ren kein Ath let des DTB mehr nach Hau se zu rück. Mit sei -
nen fünf Fi nal teil nah men, drei vier ten Plät zen, Platz sie ben im Mehr -
kampf und dem drit ten Platz im Reck fi na le hat er er neut be wie sen,
dass er der ab so lu ten Welt spit ze an ge hört.

2. Zu den an ge bli chen Äu ße run gen hat Sport di rek tor Wolf gang
Wil li am be reits klar Stel lung be zo gen und dar ge legt, dass er die Äu -
ße run gen nicht ge trof fen hat. Da mit ist für mich die öf fent li che Dis -
kus sion in die sem Punkt er le digt.

3. Im In ter es se des Tur ners und sei ner Ent wick lung ist die öf fent -
li che Aus ein an der set zung zu be en den. Ich ha be be reits ver an lasst,
dass in Kür ze ein sach lich kon struk ti ver Di a log mit al len Be tei lig ten
er fol gen wird. Hier wer den wir die rich ti gen Kon se quen zen für die
Zu kunft zie hen.“

Am 8./9. No vem ber 2008:

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

Im Hin blick auf das im näch sten Jahr in Frank furt statt fin den de
In ter na tio na le Deut sche Turn fest bie tet der Ba di sche Tur ner-Bund
am 8./9. No vem ber 2008 bis zu 100 Fest turn war ten un se rer Ver-

ei ne und Turn gaue die Mög -
lich keit an ei ner zwei tä gi gen
In for ma tions fahrt in die Mes -
se stadt teil zu neh men. 

Die Hin- und Rück rei se er folgt
ab Frei burg mit zwei Bus sen ent-
lang der Rhein tal-Au to bahn.
Über nach tet wird im Mer cu re

Ho tel & Re si denz Frank furt Mes se. Ne ben ei ner Stadt rund fahrt
mit der Be sich ti gung wich ti ger Turn fest-Stät ten ist auch ei ne In -
for ma tions ver an stal tung durch Mit ar bei ter des Or ga ni sa tions -
ko mi tees vor ge se hen. Die Ko sten für die Wo che nend-Fahrt be-
tra gen incl. Bus fahrt, Ho tel-Über nach tung, Früh stück, zwei mal
Mit ta ges sen und Abend es sen im Ein zel zim mer: 190,00 Eu ro und
im Dop pel zim mer 160,00 Eu ro pro Per son. 

An mel dun gen an den Ba di schen Tur ner-Bund, Am Fä cher bad 5,
76131 Karls ru he, Te le fon (0721) 181518 oder per E-Mail an
Kurt.Klumpp@Badischer-Tur ner-Bund.de

ANZEIGE
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An sprech part ner beim Deut schen Tur ner-Bund ist Bet ti na
Bär, Te l. (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. �

GROSS RAUM VOR FÜH RUNG
des Ba di schen Tur ner-Bun des beim
In ter na tio na len Deut schen Turn fest
(IDTF) 2009 in Frank furt

Die Vor be rei tun gen für das In ter na tio na len Deut schen Turn -
fe stes (IDTF) 2009 in Frank furt lau fen auf Hoch tou ren. Im
Rah men des IDTF plant der Ba di sche Tur ner-Bund (BTB) ei ne
Groß raum vor füh rung, die am Diens tag, dem 5. Ju ni 2009, auf
dem Frei ge län de vor der Eis sport hal le ge zeigt wer den wird.

An ge dacht ist ein Block Step Ae ro bic und ein Block der ae ro-
bi schen Ge stal tung der Äl te ren und Se nio ren, wo bei bei de Vor-

füh run gen al ters- und ge schlecht sun ab hän gig sind. Männ li che Teil -
neh mer sind er wünscht. Um das Bild ab zu run den, wird noch ei ne
Kin der grup pe zum Mit ma chen ge sucht.

Der Ab lauf der Groß raum vor füh rung ist fol gen der ma ßen an ge -
dacht:

– Ge mein sa mer Be ginn al ler Teil neh me rIn nen
– Als Ein stieg zei gen die Kin der ihr Bild, dann prä sen tie ren die Step -

per ih re Vor füh rung. Da nach folgt die Ae ro bic-Ge stal tung. Die
je wei li gen Über gän ge von Grup pe zu Grup pe wer den mit Tü chern
al ler Teil neh me rIn nen ge stal tet.

– Den ge mein sa men Ab schluss bil den wie der al le Teil neh me rIn nen.

Um be reits im Vor feld pla nen zu kön nen, be nö ti gen wir eu re Mit -
hil fe. Bit te meldet uns eu re ge schätz te Teil nehm er zahl, ge trennt in
Step und Ae ro bic, bis spä te stens 20. Okt o ber 2008.

Am Sonn tag, 30. No vem ber 2008, ist ein Mul ti pli ka to ren lehr gang
ge plant. Ort wird noch be kannt ge ge ben und die Ge ne ral pro be
fin det vor aus sicht lich am Sonn tag, dem 26. April 2009 in Forst statt.

Ka rin Wah rer

BE WER BUNG ZUR MIT WIR KUNG BEI DER GROSS RAUM VOR FÜH RUNG
des Ba di schen Tur ner-Bun des beim 
In ter na tio na len Deut schen Turn fest in Frank furt 2009

Groß raum vor füh rung, Diens tag, 5. Mai 2009

1. Na me des Ver eins / Turn gaus: ___________________________________________________________________________________________

2. Grup pe / Ab tei lung: ____________________________________________________________________________________________________

3. Ver ant wort li che/r der Grup pe: __________________________________________________________________________________________
Na me

__________________________________________________________________________________________________________________________
An schrift

__________________________________________________________________________________________________________________________
Te le fon Fax E-Mail

4. Step Ae ro bic: ___________________________________________________________________________________________________________

5. Ae ro bic-Ge stal tung (Äl te re / Se nio ren): __________________________________________________________________________________

6.Teil nehm er zahl der Step-Grup pe: _______________

7.Teil nehm er zahl der Ae ro bic-Grup pe: _______________

Rück sen dung bis zum 20. Okt o ber 2008 er be ten an: Ba di scher Tur ner-Bund, Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he, 
Fax (0721) 26176, E-Mail: kurt.klumpp@Badischer-Tur ner-Bund.de

Wei te re In fos auch bei Ka rin Wah rer unter E-Mail: kwahrer@web.de
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Deut sches Turn fest Frank furt 2009 mit 
„KIN DER STARK MA CHEN“

„Kin der stark ma chen“ war mit sei nem Bot schaf ter Dr. Ha -
rald Schmid und der „Kin der stark ma chen“-Show am 31. Mai
beim gro ßen Turn- und Spiel fest auf dem Frank fur ter Rö mer -
berg da bei.

Fast ge nau ein Jahr vor dem Start des Turn-
fe stes 2009 warb „Kin der stark ma chen“
zu sam men mit „Struw wel“, dem of fi ziel -
len Mas kott chen, für das Deut sche Turn -
fest Frank furt 2009. Gro ßer An drang
herrsch te auf der Ak tions flä che der Kam -
pagne „Kin der stark ma chen“, wo Kin der
und Ju gend li che bei ar ti sti schen und akro -
ba ti schen Übun gen viel Spaß hat ten.

„Kin der stark ma chen“ wird das kom men de Turn fest über
fünf Ta ge be glei ten und viel Pro mi nenz aus Sport und Po li tik
in der Kin der turn hal le prä sen tie ren. Da bei wird ge zeigt, wie
Sucht prä ven tion in die Sport pra xis und das Ver ein sle ben in -
te griert wer den kann. Dar ü ber hin aus ist ei ne Be tei li gung am
Kon gress und die Vor stel lung des „Kin der stark ma chen“-
Lehr kon zep tes für Trai ne rin nen und Trai ner von Kin dern und
Ju gend li chen vor ge se hen.

Wei te re In for ma tio nen un ter www.kin der stark ma chen.de
oder te le fo nisch beim „Kin der stark ma chen“-Ser vi ce un ter
der Te le fon num mer (06173) 702729.

FO TO GRA FI SCHE ZEIT REI SE 
„Turn va ter Jahn und 

die deut schen Turn fe ste“

Recht zei tig vor Be ginn des 86. Jahn-Turn fe stes, das vom 22.
bis 24. Au gust in Frey burg/Un strut statt fand, ist beim Sut -
ton-Ver lag der hi sto ri sche Bild band „Turn va ter Jahn und die
deut schen Turn fe ste“ er schie nen.

Im Som mer 1811 er öff ne te Frie drich Lud wig Jahn (1778 –
1852) in der Ber li ner Ha sen hei de den er sten Turn platz der
Welt. Die von ihm pro pa gier ten Lei bes ü bun gen ver stand er

vor al lem als po li ti sche De mon stra tion –
ge gen die na po le o ni sche Be sat zung und
für die Be frei ung des deut schen Va ter -
lands. Der Er folg sei ner Idee mach te den
„Turn va ter“ schon zu Leb zei ten zur
Le gen de.

Frisch, frei, fröh lich und fromm – Jahns
Idee ist bis heu te le ben dig ge blie ben.
Doch Frie drich Lud wig Jahn war und
bleibt ei ne Ge stalt vol ler Wi der sprü -
che und Rät sel. Je de Epo che schuf
sich ihr ei ge nes Bild des „Turn va ters“,
der ver klärt, miss deu tet und po li tisch in stru men ta li siert wur de.

Der Ber li ner Jour na list und Au tor Oli ver Oh mann un ter nimmt in
die sem Bild band ei ne span nen de Zeit rei se durch zwei Jahr hun der -
te Ge schich te. An hand von über 200 Bil dern und Do ku men ten er -
zählt er das be weg te Le ben des „Turn va ters“ und die wech sel vol -
le Ge schich te der deut schen Turn fe ste.

Für die Be stel lun gen des Ti tels oder wei te re Aus künf te zum Buch
und un se rem Ver lag er rei chen Sie die Pres se ab tei lung des Sut ton
Ver lags un ter der Te le fon num mer (0361) 22168-44, Fax (0361)
22168-11 oder per E-Mail un ter presse@suttonverlag.de

TURNVATER JAHN UND DIE DEUTSCHEN TURNFESTE

von Oli ver Oh mann

Sut ton Ver lag, ISBN 978-3-86680-264-3-, 19,90 Eu ro [D], 
ge bun den, 128 Sei ten, 211 weit ge hend far bi ge Ab bil dun gen

Sport or ga ni sa tion un ter stützt 
GANZ TAGS SCHUL KON ZEPT

Der Lan des sport ver band Ba den-Würt tem berg (LSV) und sei ne Mit-
glieds or ga ni sa tio nen un ter stüt zen die Be stre bun gen der Lan des -
re gie rung ein Ganz tags schul kon zept flä chen deckend ein zu füh ren.
Die Sport ver ei ne in Ba den-Würt tem berg ha ben für das Schul jahr
2008/09 5.499 (Vor jahr 5.400) Ko o pe ra tio nen mit Schu len ver -
ein bart. Da von ent fal len al lein 1.529 Vor ha ben auf Ganz tags schu -
len. Da mit wird die Zu sam men ar beit von Sport ver ei nen und Schu len
wei ter in ten si viert. „Wir freu en uns, dass sich die Sport ver ei ne ak -
tiv an der au ßer un ter richt li chen Ge stal tung des Schul le bens be tei -
li gen. Ins be son de re die Ko o pe ra tio nen mit Ganz tags schu len se hen
wir als ei nen wich ti gen Bei trag des Sports in der Um set zung des
von der Lan des re gie rung auf den Weg ge brach ten Ju gend be glei -
ter pro gamms“ kom men tiert Wolf gang Ei tel vom LSV-Prä si di al aus -
schuss „Sport und Bil dung“.

Ins ge samt wer den die Ko o pe ra tions maß nah men mit 1,5 Mil li o nen
Eu ro Lan des mit tel be zu schusst. Vie le Sport ver ei ne nut zen die Chan-
ce, um mit dem Pro gramm „Schu le-Ver ein“ ih re An ge bo te in der
Schu le be kannt zu ma chen. Gleich zei tig kön nen die Schu len ihr au -
ßer un ter richt li ches An ge bot er heb lich aus wei ten. Mit dem Pro -
gramm, das seit 20 Jah ren in Ba den-Würt tem berg läuft, wer den
jähr lich über 100.000 Schü le rin nen und Schü ler mit qua li ta tiv hoch -
wer ti gen Sport an ge bo ten ver sorgt.
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Mit wel cher Er war tung geht das Team in die EM?
Als Ti tel ver tei di ger im ei ge nen Land zu spie len drängt das
deut sche Team au to ma tisch in die Fa vo ri ten rol le. Doch die se
muss sich das Team hart er ar bei ten. Öster reich, Schweiz und
Ita lien sind star ke Geg ner, die nicht nur für ei ne Über ra schung
gut sein soll ten.

Wer den Spie ler aus un se rer nä he ren Um ge bung ein ge setzt?
Aus dem Ach ter ka der sind al le Spie ler ein setz bar und er gän zen
sich gut. Geo gra phisch am näch sten ge le gen zu Karls dorf ist
Spiel ma cher Mar co Loch mahr aus Vai hin gen/Enz. Lu kas Schu-
bert und Sa scha Zae be aus Ber lin, Se ba sti an Kam mer vom
TSV Jo na/Schweiz, Oli ver Bau er vom TV Schwein furt-Obern -
dorf, Ma xi mi lan Hor ber von der SG Augs burg so wie Do mi nik
Ma than vom TV Segnitz kom plet tie ren das Deut sche Team.

FRAU EN-NA TIO NAL MANN SCHAFT
für die Faust ball-EM gut vor be rei tet

In ter view mit Bun des trai ne rin Sil ke Eber

Wie ist die Vor be rei tung auf die am 27./28. Sep tem ber in
Karls dorf-Neu thard statt fin den de Faust ball-EM ver lau fen?
Wir ha ben in die sem Jahr ins ge samt drei Lehr gangs maß nah -
men ab sol viert. Beim er sten Bun des lehr gang in Braun schweig
nah men ins ge samt 14 Spie le rin nen teil. Beim Ba sis lehr gang
wur den u.a. auch Trai nings ein hei ten und Lei stungs tests in den
Be rei chen Aus dau er, Schnel lig keit und Ko or di na tion ab sol -
viert. Da nach nahm der auf zwölf Spie le rin nen re du zier te A-
Ka der am in ter na tio na len Tur nier in Ei bach teil. Zwei Na tio nal -
mann schaf ten er reich ten die Plät ze eins und fünf. Der No mi-
nie rungs lehr gang fand in der Hei mat der Fir ma Ge mü in Nie -
dern hall statt, die Haupt spon sor der deut schen Frau en na tio -
nal mann schaf ten ist. Nach ei nem Ta ges lehr gang spiel ten
wie de rum zwei Te ams beim Tur nier in Nie dern hall mit, wo bei -
den Na tio nal mann schaf ten die Plät ze eins und zwei be leg -
ten. Da nach wur de der Ka der auf neun Spie le rin nen re du ziert.

In ei ner Mel dung der Pres se a gen tur lsw vom 04.08.2008 wur de
der Ein druck ver mit telt, dass die ba den-würt tem ber gi schen Sport -
ver ei ne we gen der stei gen den Zahl der Ganz tags schu len um ih -
ren Nach wuchs fürch ten. Da bei wur de der LSV-Pres se spre cher Tor -
sten Schnitt ker mit Aus sa gen zi tiert, die so nicht ge macht wur den.
Die Ver ei ne se hen den Ganz tags schul be trieb als Chan ce an, um
dar ü ber auch Kin der und Ju gend li che für den Ver eins sport zu ge -
win nen, die bis her nicht in den Sport ver ei nen ver tre ten sind.

LSV-GEK TRAI NER PREIS 
wird zum 13. Mal ver ge ben

In die sem Jahr ver gibt der Lan des sport ver band Ba den-Würt tem-
berg (LSV) in Part ner schaft mit der Gmün der Er satz Kas se (GEK)
und dem Mi ni ste ri um für Kul tus, Ju gend und Sport Ba den-Würt -
tem berg (MKJS) zum 13. Mal ei nen Preis für er folg rei che und vor -
bild li che Trai ner im Nach wuchs lei stungs sport.

Der Preis wird von der GEK ge stif tet und ist
mit ei ner Ge samt sum me von 10.000 Eu ro do -
tiert. Die Prä mie rung ist vor ge se hen in den Ka -
teg o rien Trai ne rin nen, Trai ner und Trai ner-Te ams
so wie für das Le bens werk ei ner Trai ne rin bzw.
ei nes Trai ners. Mit ei nem Son der preis soll auch

in die sem Jahr vor bild li ches und bei spiel haf tes En ga ge ment von
Leh re rin nen und Leh rern im Lei stungs sport (z.B. er folg rei che Ko o -
pe ra tio nen und in no va ti ve Pro jek te zwi schen Schu le und Lei s tungs -
sport im Ver ein und/oder Ver band) ge wür digt wer den.

Der LSV-GEK Trai ner preis wur de seit 1996 an über 150 Trai ne rin nen
und Trai ner in knapp 40 Sport ar ten ver ge ben. Die be gehr te Aus -
zeich nung steht für her aus ra gen de sport li che Lei stun gen und Er -
fol ge der be treu ten Ath le tin nen und Ath le ten in Ein zel- und Mann -
schafts sport ar ten im Nach wuchs be reich so wie für Fach kom pe tenz
und mo ra li sche Vor bild funk tion der Vor ge schla ge nen.

Be wer bun gen kön nen von ver tre tungs be rech tig ten Per so nen ei -
ner Schu le, ei nes Ver eins, ei nes Ver bands oder ei ner son sti gen Ein -
rich tung des Nach wuchs lei stungs sports so wie von Ka der ath le ten
ein ge reicht wer den. Das ent spre chen de Be wer bungs for mu lar fin -
den Sie im In ter net un ter www.lsvbw.de un ter der Ru brik „Leis -
tungs sport“. Be wer bungs schluss ist der 30. Sep tem ber 2008.

Die Ver lei hung der LSV-GEK-Trai ner prei se wird im De zem ber 2008
statt fin den. �

Faust ball-EM in Karls dorf:

DEUT SCHE JU NIO REN AUS WAHL 
strebt fünf ten Ti tel ge winn in Fol ge an

Am 27./28. Sep tem ber fin den in Karls dorf-Neu thard die Faust -
ball-Eu ro pa mei ster schaf ten der Da men und Ju nio ren statt. Ti tel -
ver tei di ger beim männ li chen Nach wuchs ist die Aus wahl des
Deut schen Tur ner-Bun des. Nach fol gend ein In ter view mit Bun -
des trai ner Hart mut Maus.

Wie war die Vor be rei tung bis her und was steht noch an?
Die Vor be rei tung auf dem Weg zum fünf ten EM-Ti tel in Fol ge ver -
lief bis her gut. Nach ei nem Sich tungs lehr gang in Ahl horn be such -
ten zwei Te ams das Ober see-Ma sters in Jo na am Zü rich see in der
Schweiz. Dort ver kauf ten sie sich mit Rang sechs und 13 gut. Mit
der Rück kehr von Mar co Loch mahr vom Deut schen Hal len mei ster
TV Vai hin gen/Enz und Sa scha Ze a be vom Nord-Spit zen rei ter VfK
Ber lin nach län ger fri sti gen Ver let zun gen soll te das Team noch an
For mat hin zu ge win nen.
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FAUST BALL-
Eu ro pa mei ster schaf ten

der Da men und Ju nio ren

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

www.EM-2008-FB.de



Wer sind auf dem Weg zur Ti tel ver tei di gung die stärk sten
Kon kur ren tin nen?
Wir müs sen uns in die sem Jahr ge gen ei ne wie der ein mal star -
ke Kon kur renz durch set zen. Die Te ams aus der Schweiz und
auch aus Öster reich wer den uns al les ab ver lan gen. Wir wer -
den aber gut vor be rei tet in die ses Tur nier ge hen und wir wer -
den uns, so hof fe ich, eben so stark prä sen tie ren, wie bei der
EM im letz ten Jahr in Salz burg. Un se ren Ti tel, den wir in Ös-
ter reich ge holt ha ben, wol len wir na tür lich im ei ge nen Land
ver tei di gen. Das ist un ser Ziel und dem ent spre chend be rei ten
wir uns auch auf die EM vor.

Wie setzt sich der Spie le rin nen-Ka der zu sam men?
Ma xi mal zwei Spie le rin nen wer den aus dem Sü den Deutsch -
lands kom men. Das sind Zu spie le rin Eva Krä mer vom TSV Nie-
dern hall und Sa rah Schenk vom TV Stamm heim. Mein vor -
läu fi ger EM-Ka der setzt sich aus fol gen den Spie le rin nen zu -
sam men: An griff: Cin dy Nö kel, Ma rie-The re se War nick, Ja -
ni ne Mertsch; Zu spiel: Jan na Mei ners, Eva Krä mer; Ab wehr:
An ni ka Loh se, Ale xa Pabst, Sa rah Schenk, Sa bri na Ah rens.

ARD mit Olym pia-In ter es se zu frie den

TUR NEN mit den höch sten 
TV-QUO TEN bei Olym pia

Der öf fent lich-recht li che Sen der ARD hat be reits ein po si ti -
ves Fa zit sei ner Über tra gun gen der Olym pi schen Spie le in Pe-
king ge zo gen. Im Schnitt ver folg ten 2,1 Mil li o nen Men schen
die Wett kämp fe im Er sten.

Am Wo che nen de ge hen die Olym pi schen Spie le von Pe king
zu En de. Im Durch schnitt ver folg ten bis lang 2,1 Mil li o nen
Fern seh zu schau er die Über tra gun gen in der ARD. Dies ent -
spricht ei nem Markt an teil von 27,6 Pro zent. Al ler dings müs -
sen die TV-Quo ten der Olym pi schen Spie le in Pe king ge son dert
be trach tet wer den, da sämt li che Wett kämp fe nach deut scher
Zeit von zwei Uhr nachts bis in den frü hen Abend statt fan den.

Hö he punkt der TV-Über tra gun gen im Er sten war der Pfer de-
sprung beim Kunst tur nen der Frau en mit 4,87 Mil li o nen Zu -
schau ern und ei nem Markt an teil von 41 Pro zent. Es folgt das
Reck fi na le der Her ren, bei dem 4,78 Mil li o nen Zu schau er
(MA: 45,1 Pro zent) Fa bi an Ham bü chen die Dau men drück -
ten. Den dritt be sten Wert ver zeich ne te das Vier tel fi na le der
deut schen Fuß ball-Da men ge gen Schwe den, das 4,06 Mil -
li o nen Men schen vor den Fern se her lock te und ei nen Markt -
an teil von 31 Pro zent er reich te. Auch mit der Re so nanz im
In ter net ist der öf fent lich-recht li che Sen der zu frie den. Das
ARD-Olym pi aan ge bot www.pe king.ard.de wur de seit sei nem
Start mehr als 11,7 Mil li o nen Mal be sucht. Der Ta ges mit tel -
wert wäh rend der Spie le lag bei mehr als 800.000 Sei ten auf -
ru fen. Quel le: SPON SORs vom 22.08.2008

Di gi tal über Sa tel lit auf ASTRA 19,2° Ost

Un ser Me dien part ner RA DIO RE GEN -
BO GEN eu ro pa weit zu emp fan gen
Seit dem 1. Sep tem ber wird der ba den-würt tem ber gi sche
Re gio nal sen der Ra dio Re gen bo gen di gi tal über Sa tel lit auf
ASTRA 19,2° Ost ver brei tet.

Der Ge schäfts füh rer des Sen ders, Gre gor Spach mann zu die-
ser Ent schei dung: „Wir se hen in der di gi ta len Ver brei tung per

DVB-S ei ne Mög lich keit, un se re Ser vi ce an ge bot mit die sem zu sätz -
li chen – auch fi nan ziel len En ga ge ment – wei ter aus zu bau en. Ne ben
UKW, Ka bel und In ter net kön nen die Hö rer nun Ra dio Re gen bo gen
via Sa tel lit eu ro pa weit di gi tal emp fan gen, was ei nen ent schei den -
den Mehr wert dar stellt.“

Des Wei te ren sieht der Sen der in die sem neu en Kom mu ni ka tions-
ka nal viel fäl ti ge Mög lich kei ten, die Kon takt chan cen zu op ti mie ren.
Das Nut zungs ver hal ten der be ste hen den Hö rer schaft wird ge stärkt,
per spek ti visch sol len neue Hö rer hin zu ge won nen wer den.

Spach mann be tont au ßer dem, dass man mit die ser Ent schei dung
auch den In ter es sen vie ler Ra dio Re gen bo gen Hö rer ge recht wird,
die sich ak tuell ganz oder zum Teil au ßer halb des Emp fangs ge bie -
tes von Ra dio Re gen bo gen auf hal ten und in den letz ten Mo na ten
ver mehrt den Wunsch nach ei ner di gi ta len Sa tel li ten ver brei tung
ge äu ßert hat ten.

Ex per ten sind si cher, dass al le Ra dio sen der lang fri stig auch den di -
gi ta len Sa tel li ten als zu sätz li chen Ver brei tungs weg nut zen wer den.
Schon heu te kann man über DVB-S sehr vie le Ra-
dio sen der aus ganz Eu ro pa emp fan gen.

RA DIO RE GEN BO GEN über ASTRA di gi tal
Trans pon der: 113
Fre quenz: 12633,25 MHz
Po la ri sa tion: ho ri zon tal
Sym bol ra te: 22.000 ksps
FEC: 5/6

SE MI NA RE
im Frei zeit- und 
Bil dungs zen trum 
Alt glas hüt ten

� Mo de ra to ren-Se mi nar 
für Ver eins- und Gau mit ar bei ter

Vi ze prä si den tin Ma ri an ne Rut kows ki und An drea Fehr-Gänz ler
vom Fach aus schuss Öf fent lich keits ar beit sind die bei den Re fe -
ren tin nen, die vom 31. Okt o ber bis zum 2. No vem ber 2008 im
Frei zeit- und Bil dungs zen trum in Alt glas hüt ten ein Wo che n end-
Se mi nar zur Fort bil dung von Mo de ra to ren an bie ten. Ge ra de noch
recht zei tig vor den an ste hen den Ni ko laus- und Weihn achts feiern
ha ben Ge üb te und Un ge üb te, An fän ger und Fort ge schrit te ne
die Mög lich keit, in ei nem stark pra xis be zo ge nen Lehr gang den
si che ren Um gang mit Mi kro phon und Pu bli kum zu üben. Noch
sind ge nü gend Plät ze frei. Die Teil nah me ko stet incl. Voll pen sion
50 Eu ro. �

� Se mi nar Öf fent lich keits ar beit 
für Ver eins-, Gau- und Lan des pres se war te

Ein Zei tungs red ak teur wird den Teil neh me rin nen und Teil neh -
mern an dem Se mi nar Öf fent lich keits ar beit Tipps und Tricks für
die Be rich ter stat tung, für den Um gang mit Red ak tio nen so wie
Ein blicke in das Pres se recht ge ben. Wei te re Schwer punk te sind
ein Fo to kurs so wie die di gi ta le Bild be ar bei tung. Das Se mi nar vom
21. bis 23. No vem ber 2008 im Frei zeit- und Bil dungs zen trum
in Alt glas hüt ten bie tet den Pres se war ten der Ver ei ne, Turn gaue
und Fach ge bie te ei ne gu te Mög lich keit zur Wei ter bil dung. Die
Teil nah me ko stet incl. Voll pen sion 50 Eu ro. �
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HAR RY STE PHAN ist
Re gis seur der Turn Ga la
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Die her vor ra gen de Zu sam men ar beit zwi schen dem Ba di schen
Tur ner-Bund und Re gis seur Ha rald (Har ry) Ste phan bei der letzt -
jäh ri gen Gym naest ra da-Ga la im Ba den-Ba de ner Fest spiel haus und
noch mehr die groß ar ti ge Re so nanz wa ren letzt lich da für aus schlag -
ge bend, dass er auch bei der Turn Ga la 2008/2009 des Ba di schen und
Schwä bi schen Tur ner-Bun des Re gie füh ren wird. Nach fol gend ein kur zes
Por trät von Har ry Ste phan:

„Le be dei nen Traum, oder träu me dein Le ben lang“ – die se Wor te sei nes Pro fes sors wa ren schließ -
lich aus schlag ge bend. Ha rald „Har ry“ Ste phan leg te das Stu di um der Kunst stoff tech no lo gie an der
Tech ni schen Uni ver si tät Darm stadt ad ac ta und wag te den Sprung ins Show ge schäft. „Die Ent schei dung
ist mir sehr, sehr schwer ge fal len. Ei gent lich bin ich nicht der Typ, der ir gend was ab bricht“, er in nert er sich. 

Der wei te re Weg liest sich dann so: Tanz un ter richt in New York und Pa ris, Tän zer und Cho re o graf bei DJ Bo bo,
Kom po nist des Mu si cals „One mo re ti me“ und Re gis seur preis ge krön ter Wer be spots. Heu te hat der 41-Jäh -
ri ge ei ne ei ge ne Fir ma samt Ton stu dio, ist welt weit als Event-Ma na ger, Cho re o graf und Re gis seur un ter wegs,
kennt in ter na tio na le Stars und Stern chen. Sei ne Hei mat aber ist
und bleibt in Hes sen. Der „ech te Bens hei mer Bub“, wie er sich
selbst gern be zeich net, lebt in Hep pen heim. Und auch sei ne sport-
li chen Wur zeln hat Ste phan nicht ver ges sen. Im Al ter von vier Jah -
ren ab sol vier te er die er ste Turn stun de, seit her fühlt er sich in je -
der Sport hal le zu hau se. Die Re gie für die Ga la GYM MO TION des
Deut schen Tur ner-Bun des (DTB) zu über neh men, die Gym na stra -
da-Ga la in Ba den-Ba den und nun die BTB/STB-Turn Ga la wa ren
al so nur wei te re lo gi sche Schrit te oder wie Ste phan es for mu liert:
„Ei ne Her zens an ge le gen heit!“. Da bei geht sein En ga ge ment weit
über die Re gie füh rung hin aus. Bei der Ga la ist Per fek tio nist Ste -
phan für fast al les ver ant wort lich. Er hat die Mit wir ken den aus -
ge wählt, hoch ran gi ge Ath le ten und Künst ler ein mal mehr für sei ne
Idee be gei stert. 

Er zeich net für die Cho re o gra fie der ein zel nen Num mern ver ant -
wort lich, hat die künst le ri sche Ge samt lei tung in ne und küm mert
sich zu dem um Mu sik und Ko stü me – ein Mul ti ta lent eben! Nach
dem über wäl ti gen den Er folg der Ver an stal tung in Ba den-Ba den
sind die Ga la-Freun de in Ba den-Würt tem berg sehr ge spannt auf
die In ter na tio na le Show aus Tur nen, Gym na stik und Sport in Kon -
stanz, Frei burg, Karls ru he und Mann heim.

BTB-Aktuell
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6. Januar 2009, SAP-Arena Mannheim

BUSINESS-CLUB für Vereine

Sie suchen das besondere Dankeschön-Geschenk
für herausragende Mitarbeiter in Ihrem Verein, für
verdienstvolle Mitglieder oder für Ihre Sponsoren.

Wir bieten eine Business-Club-Karte für die
TurnGala am 06.01.2009 um 18.30 Uhr im exklu-
siven Business-Club der SAP-Arena in Mannheim 
– Eintrittskarte der Kategorie I
– Kalt-warmes Büffet im Business-Club 

zwei Stunden vor und nach der Gala
– Getränke und Essen in der Pause
– Reservierter Parkplatz
– Gesonderter Einlass über Eingang E

89,00
€ pro Person



BTJ-Aktuell

Ko sten und Mü hen ge scheut, und
als ei ne über di men sio na le 40 in
Flam men auf ging, jag te ein kal ter
Schau er – den hei ßen Tem pe ra tu -

ren zum Trotz – über den Rücken von Groß und Klein.

Nach der gran dio sen Er öff nungs feier hat ten die Che fo lym pio-
ni ken Mar tin Bind na gel, Kat ja Pohl und Ga briel Nock den ers-
ten Wett kampf am Diens tag a bend an ge setzt. Bei der Be ach -
par ty hol ten die Ath le ten das letz te aus sich her aus und sich
manch mal auch ei ne blu ti ge Na se, so groß war der Ehr geiz
der Teil neh mer. Im Hai fisch becken „Wald schwimm bad“ re -
gi strier te die Sport welt den er sten Au ßen sei ter sieg: Die Mä -
dels und Jungs vom Mark gräfler-Hochr hein-Turn gau staub ten
sen sa tio nell die Gold me dail le ab und ver wie sen die Kon kur-
renz auf die Plät ze.

Olym pi sche Brei sach-Spie le: 538 Teil neh mer 
feier ten elf Ta ge ei ne rau schen de Par ty

Ei ne Ge burts tags feier mit vie len Gä sten und span nen den Wett be wer ben

Olym pi sche Brei sach-Spie le: 538 Teil neh mer 
feier ten elf Ta ge ei ne rau schen de Par ty

Selbst Bür ger mei ster Oli ver Rein war beim Emp fang an läss lich
des Ju bi läums be ein druckt. „Das In ter na tio na le Ju gend zelt la ger
ist Teil der Brei sa cher Stadt ge schich te“, lob te das Ober haupt der
Eu ro pa stadt die Frei zeit der Ba di schen Tur ner ju gend (BTJ). Zum
40. Mal schlug die BTJ an der Möh lin ih re Zel te auf, 538 Ju gend -
li che im Al ter von zwölf bis 16
Jah ren feier ten vom 28. Ju li bis
7. Au gust ein rau schen des Ge -
burts tags fest mit sport li chen Ein -
la gen.

Ein Hauch von Olym pia schweb-
te über Brei sach. Schon bei der
Er öff nung wa ren die Mäd chen
und Jun gen aus den 13 ba di schen
Turn gau en so wie ih re fran zö si -
schen und öster rei chi schen Al ters-
ge nos sen al ler be ster Stim mung.
Der Fackel läu fer mach te auf dem
Weg nach Pe king auf dem Zelt -
platz Sta tion und ent zün de te das
La ger feu er. Die Py ro tech ni ker un-
ter den Be treu ern hat ten kei ne

14 ______________________________________________________________________________________________________________



ka men bei der La ger feu er ro -
man tik und dem Ta lent schup -
pen, der schon seit Jahr zehn -
ten im olym pi schen Brei sach-
Pro gramm ist, nicht zu kurz.
Bei letz te rem hat te die La ger -
band ih ren gro ßen Auf tritt und

in to nier te mit „Se-
ven Na tion Ar my“
die heim li che La -
ger-Hym ne. 

Wäh rend der Di s -
cos und vor al lem
der Ge burts tags -
par ty „40 Jah re
Zelt la ger Brei sach“
ver sprüh ten die
Olym pio ni ken den
Brei sach-Geist:
Feiern und tan zen
bis nichts mehr 
ging. 

Die tän ze ri schen Qua li tä ten der Ath le ten er staun ten
am Wo che nen de beim La ger jahr markt vie le Gä ste.

Mit glie der des BTB-Prä si di ums und des BTJ-Vor stands, des
BTJ-Freun des krei ses und vie le Ver wand te der Teil neh mer
schau ten sich das Spek ta kel ganz ge nau an. Vor dem Früh -
stück, wäh rend des Mit ta ges sens und nach dem Abend brot:
Die Brei sa cher Olym pio ni ken tanz ten fast Tag und Nacht,
mei stens auf Ti schen und Bän ken. Und ir gend wie er in ner -
ten sie sich auch an ei nen Wett be werb, der schon längst aus
dem olym pi schen Pro gramm ge nom men schien: Sin gen.
„Hum ba“ und „Al lee“ wa ren nur zwei der un zäh li gen Gas -
sen hau er, die die Kids zum Be sten ga ben. 

Im Vor feld der Olym pi schen Brei sach-
Spie le hat ten die Or ga ni sa to ren noch vor
ei nem Ver kehrs cha os ge warnt. Die Teil -
neh mer rü ste ten sie am drit ten Wett -
kampf tag ei gens mit Plä nen aus, da mit
sie sich in der Me tro po le am Rhein auch

zu recht fin den konn ten. Die ur sprüng lich als ernst haf ter Wett kampf ge dach te
Stadt ral lye nutz ten die mei sten Olym pio ni ken an ge sichts hei ßer Tem pe ra tu ren
zu ei nem klei nen Stadt bum mel. Nur we ni ge, dar un ter ein Team aus dem La ger -
bü ro in der of fe nen Klas se,
jogg ten durch die Stra ßen und
Gas sen. Schließ lich galt es für
das Spie le tur nier am Nach -
mit tag Kör ner zu spa ren. 

Das Wett kampf pro gramm in
den er sten Olym pi a ta gen war
dicht ge drängt. Beim Brenn -
ball brann ten vor al lem die
Jungs und Mä dels aus der Or -
te nau vor Ehr geiz und heims -
ten gleich zwei mal olym pi -
sches Gold ein. Die „El che“
er wie sen sich beim Fuß ball -
tur nier als Gold ham ster –
zwei Ti tel gin gen in den
Schwarz wald. Beim Voll ey -
ball tur nier teil ten sich der El -
senz, Hei del berg und der
Kraich gau die olym pi schen Eh ren.

Für Ent span nung und Ab len kung zwi schen
den Wett kämp fen hat ten die Mäch ti gen der
Brei sa cher Olym pia-Be we gung reich lich ge -
sorgt. In den In ter es sen grup pen, in den Work-
s hops und beim Gau pro gramm ging’s mit -
un ter sport lich zu, Kre a ti ves und Mu si sches
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Wir bedanken uns beim 
Sparkassenverband Baden-Württemberg 
für die jahrelange Unterstützung!



BTJ-Aktuell
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Dem in of fi ziel len folg te spä ter auch ein
of fi ziel les Ständ chens in gen. Zum „Sing
Star“ kür ten die Ju ry beim Ka ra o ke wett-
be werb die Mann hei mer, die gleich
noch ei nen Hit an stimm ten. „So seh’n
Sie ger aus.“ 

Ge sun gen und ge tanzt wur de auch
wäh rend des „Öku me ni schen La ger -
got tes dien stes“. Selbst Pfar rer Bern -
hard Stahl ber ger, nicht das er ste Mal
zu Gast, er wies sich als Be we gungs -
ta lent und be stach bei Mak ka re na
mit sei nen tän ze ri schen Qua li tä ten.

Auch wenn Pe trus sich als Freund
der Tur ner er wies, ganz oh ne Än de -
run gen im Wett kampf pro gramm
ging’s bei Brei sach-Olym pia nicht.
Das „Spiel oh ne Gren zen“ mus ste
wet ter be dingt ein mal ver scho ben wer den.
Die lu sti gen Wett be wer be auf dem Hart platz im Sta dion
wir bel ten mäch tig Staub auf, so wohl im über tra ge nen als
auch im re a len Sin ne. Die Du sche da nach hat ten sich vor al -
lem die jun gen Sport ler aus dem Breis gau ver dient, die ih re
Kon tra hen ten in die Schran ken wie sen. 

Ähn lich sou ve rän zeig ten sich die Fran zo sen beim „Gau-Prix“,
dem Brei sa cher Wett be werb schlecht hin. Die Nach barn von
der an de ren Rhein sei te hau ten mäch tig auf die Pau ke und
ge wan nen mit ei ner Trom mel-Per for man ce un an ge foch ten
die se Dis zi plin. „Bes ser als wie du“ wa ren beim La ger wett -
streit die Kid dis aus Hei del berg, ein Sie ger lä cheln im glei chen
Wett be werb, aber in der jün ge ren Klas se, setz ten die „Smi -
lies“ aus der Or te nau auf.

Den här te sten Wett be werb hat ten sich die Or ga ni sa to ren bis
zum Schluss auf ge ho ben: den Ma ra thon-Lauf. Rund um den
Schluch see führ te die Strecke beim Ta ges aus flug in den Schwarz-

wald. Dort hat ten die Aus dau er sport ler samt
und son ders ihr Aha-Er leb nis, denn in dem gleich na mi gen Ort mar -
schier ten sie los. „Schluch see – lan ge lau fen, oh ne Pau se. Ja, das
ist für uns Schluch see“. Die Ju bel ge sän ge am En de des Ren nens
waren nicht zu über hö ren. Nach der Ab schluss di sco hat ten Trai ner,
Be treu er und die Chefs de Mis sion ei nen Wett kampf auf ge nom -
men, für den es al ler dings kei ne Me dail len gab: Müll sam meln. Statt-
des sen ver teil ten die Or ga ni sa to ren blaue Säcke. Mit dem Öko-
Pro gramm end e ten die schön sten Spie le mo der ner Brei sach-Zeit -
rech nung. Da wa ren sich Teil neh mer und Be treu er ei nig. Trau er
misch te sich kurz vor der Ab rei se un ter die Ath le ten. Vor al lem, weil
ei ni ge aus Al ters grün den von der Teil nah me an den näch sten
Spie len aus ge schlos sen sind. Wie de rum an de re, die frei wil lig auf
ei nen er neu ten Gold-An lauf ver zich ten, wie zum Bei spiel der Mit tel -
ba de ner Ma ra thon mann Mat thi as Götz, feier ten ei nen rau schen -
den Ab schied. Lutz En gert
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Ein Karls ru her gab den Tur nern kei nen Korb

Ju gen dre fe rent PAUL LEM LEIN
war in sei ner Ju gend ein ta len tier ter Ba sket bal ler

BTJ-Aktuell
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Dass un ser Paul von Hau se aus ei -
gent lich gar kein Tur ner ist, wis sen
nur die we nig sten. Der 33-Jäh ri ge
war in sei ner Ju gend ein begei ster ter
und vor al lem ta len tier ter Ba sket bal -
ler. Bis in den er wei ter ten Ka der der
Ju gend na tio nal mann schaft hat er es
als Auf bau spie ler ge schafft. Und wer
weiß, wenn die Lie be des be ken nen -
den Karls ru hers zu sei ner Hei mat -
stadt et was klei ner ge we sen wä re,
wür de er heu te viel leicht Sei te an
Sei te mit Dirk No witz ki die US-ame -
ri ka ni sche Pro fi li ga NBA auf mi schen
und nicht als BTJ-Ju gend re fe rent sei -
ne Bröt chen ver die nen. 

Aber Ame ri ka hat es dem stu dier ten
So zi al pä da go gen den noch an ge tan –
al ler dings eher die süd a me ri ka ni schen
Län der. Nach dem Ab i tur zog es Paul
für drei Mo na te und mit Ruck sack nach Ecua dor, Ve ne zue la und
Bo li vien – ein Ab ste cher auf die Ga la pa gos-In seln in klu si ve. „Der
Spra che we gen“, wie er meint. Ge blie ben ist da von nach ei ge nem
Be kun den aber we nig. „Es reicht zum Über le ben in Spa nien“, er -
klärt er mit dem ihm ei ge nen Hu mor. Um ei nen locke ren Spruch
ist un ser Paul oh ne hin nie ver le gen, all zu lan ge Sit zun gen würzt
er schon ein mal mit ei nem wit zi gen Bei trag. Ernst wird Paul erst
wie der, wenn er zum Bei spiel über sei nen Zi vil dienst re det. Den hat
er Mit te der 1990er Jah re in ei nem Karls ru her Wohn heim für geis-
tig Be hin der te ge lei stet. „Das war nicht ganz ein fach“, be kennt der
Va ter des elf jäh ri gen Emil frei mü tig. Schließ lich seien Men schen
nicht un be dingt von klein auf an das Le ben mit Be hin der ten ge -
wöhnt. Die Er fah run gen, die er in den 15 Mo na ten ge sam melt hat,
möch te er nicht mis sen. Ge reift ist in die ser Zeit auch der Ent schluss,
So zi al ar beit zu stu die ren. Zu nächst in der Kar ne vals hoch burg Köln.

Paul Lem lein ist ein Ver fech ter mo der ner Kom mu ni ka tions mit tel. Die Mit glie der des Vor stands der Ba di schen Tur ner ju gend (BTJ)
kön nen da von ein Lied chen sin gen. Die Eh ren amt li chen wer den von ih rem Haupt amt li chen mit di gi ta len Nach rich ten ge ra de zu über -
häuft. An gu ten Ta gen kön nen es schon mal 20 sein. Wenn Paul wie jüngst al ler dings im wohl ver dien ten Ur laub weilt, herrscht
gäh nen de Lee re im Ein gangs ord ner des Com pu ters. Ei nes steht fest: In der tur ne ri schen Dis zi plin „E-Mails ver schicken“ be kä me
der BTJ-Ju gen dre fe rent gar an tiert Höchst no ten.

Ge fal len hat es Paul al ler dings
un ter dem Köl ner Dom nicht
rich tig. Die Lie be zu Karls ru he
war eben stär ker, der täg li che
Weg zum Stu di um aus der Fä -
cher stadt an die Fach hoch schu -
le in Mann heim be deu tend kür -
zer. Die aka de mi schen Wei hen
hol te sich Paul mit sei ner Di -
plom-Ar beit zum The ma „Ju -
gend ar beit im Sport ver ein“ ab. 

Bei so vie len Ta len ten und so
gro ßem Fach wis sen ist es nicht
wei ter ver wun der lich, dass Paul
ir gend wann Rein hard Stark auf -
ge fal len ist. Der BTB-Ge schäfts -
füh rer be gei ster te den Bas ket -
bal ler lan ge vor dem ei gent li -
chen Stu dien ab schluss für die
Turn sa che. Zu nächst als Pro jekt-

mit ar bei ter für das Lan des kin der turn fest 2002 in Weil am
Rhein ein ge stellt, mach te er sich für die BTJ da nach fast un -
ent behr lich – seit Früh jahr 2003 als haupt amt li cher Ju gen dre -
fe rent. In der Ge schäfts stel le ist er der er ste An sprech part -
ner für den BTJ-Vor stand und die Ver eins ver tre ter. „Ich war
über rascht wie herz lich und of fen ich in Tur ner krei sen auf -
ge nom men wor den bin“, er in nert er sich an sei ne An fän ge
beim Ba di schen Tur ner-Bund. Der „Spaß, pro jekt be zo gen zu
ar bei ten“, ist ihm auch nach sie ben BTJ-Jah ren nicht ab han -
den ge kom men. Im Ge gen teil: Paul hat vie len Pro jek ten sei nen
Stem pel auf ge drückt – im Brei sach la ger und bei den Lan des -
kin der turn fe sten zum Bei spiel. Und zu sei nen zwei Lie ben –
Karls ru he und Freun din Tan ja – ist jetzt ei ne drit te hin zu ge -
kom men: die Ba di sche Tur ner ju gend.

Lutz En gert

FORUM KINDERTURNEN 2009: 
Die Themen der Arbeitskreise stehen fest

Karlsruhe. (lue) Kerstin Sauer und Kathrin Riedel tüfteln schon seit
einiger Zeit am Programm für das neue „Forum Kinderturnen“. Auch
im kommenden Jahr schicken die beiden Vorstandsmitglieder der
BTJ ihre Referenten in die 13 badischen Turngaue, um die Übungs-
leiter der Vereine zu schulen. „Die Themen für das Forum stehen
fest“, berichten die beiden vom Stand der Vorbereitungen. Wie ge-
wohnt warten auf die Teilnehmer drei Arbeitskreise.

„Ringeln, Rangeln und Raufen“ lautet der Titel des AK 1. Er soll
den Übungsleitern Hilfestellungen geben, wie sie mit hyperaktiven
Kindern in der Turnstunde umgehen. Schwerpunkte sind dabei die
Faktoren Stressabbau und Bewegungsintensität. – „Geradeaus-

laufen war gestern“. In diesem AK wird auf die Schulung ver-
schiedener Bewegungsabläufe Wert gelegt. Schließlich kön-
nen Kinder eine bestimmte Strecke nicht nur gehend, sondern
auch purzelnd, rollend, springend oder hangelnd zurücklegen.
Anmerkungen, in welchem Alter ein Kind was können muss
und wie Hilfestellungen dazu aussehen können, runden die-
sen Arbeitskreis ab. – Unter dem Motto „Geräte von morgen
sind Materialien von heute“ geben die BTJ-Referenten im
dritten Arbeitskreis Tipps, wie mit einfachen Mitteln eine Turn-
stunde gestaltet werden kann. Das schont nicht nur den Geld-
beutel, sondern soll Eltern dazu anregen, auch außerhalb der
Turnstunden mit ihren Kindern Sport zu treiben.

Weitere Infos zum Forum Kinderturnen 2009 gibt es in der
November-Ausgabe der BTZ, der ein Flyer beiliegt.



Wandern

Freizeit- und Gesundheitssport

BERG WAN DERN 
in Gal tür mit Fit nes spro gramm

In der letz ten Ju ni wo che war es wie der so weit, die Wan der -
wo che in dem wun der schön ge le ge nen Gal tür stand auf dem
Pro gramm. Dies mal aber
mit ei nem an spruchs vol len
Fit nes spro gramm be ste -
hend aus Yo ga und Aqua -
fit ness.

Un ter der Lei tung von Lan -
des wan der wart Kon rad Dold
und Pe ter Drey er, ver ant -
wort lich für die ge führ ten
Wan de run gen und dem Fit -
nes spro gramm, mit Un ter -
stüt zung der Yo ga-Leh re -
rin Do ris Kö nig, ka men 17
Wan der freun de, um schö ne
und er hol sa me Ta ge in Gal -
tür zu ge nie ßen. Die Ein ge -
wöh nungs tour am Sonn tag
führ te hin auf zur Bieh ler Hö-
he. mit ei ner Run de um den
Silv ret ta-Stau see und der
tra di tio nel len Ein kehr beim
To ni, Ho tel Piz Bu in, end e te die ser Wan der tag. In den dar auf -
fol gen den zwei Ta gen stan den der Brei te Spitz und der Wie -
gen see auf dem Pro gramm.

Mitt wochs war der Fit ness- und Er ho lungs tag im na he ge le -
ge nen Hal len bad. Abends über rasch te Do ris mit ei nem Bauch -
tanz als nach träg li ches Ge burts tags ge schenk für Kon rad.
Don ners tag war ei gent lich ei ne Tour zur Hei del ber ger Hüt te
über das Rit zen joch ge plant, lei der lie ßen aber die dor ti gen
Schnee ver hält nis se die se Vor ha ben nicht zu, so wan der ten
wir das La rein tal hin auf zur Zoll hüt te und auf dem Rück weg
kehr ten wir in der Lar ein alm ein und lie ßen es uns mit Rad ler
und ei ner zünf ti gen Jau se gut ge hen. Die Ab schluss tour am
Frei tag ging zur Jam tal hüt te. Abends saß man noch mals ge -
müt lich bei sam men. Ger hard Wal ter spa cher be dank te sich,
im Na men der Wan der freun de bei der Wan der lei tung. Al le
wa ren sich ei nig, dass es schö ne Ta ge in Gal tür wa ren und sie
ger ne im näch sten Jahr wie der kom men wer den.

Pe ter Drey er
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Er holt, nach dem et was an stren gen den Auf -
stieg zur Brei ten Spitz stell ten sich die Berg -
wan de rin nen und Berg wan de rer am Gip fel -
kreuz dem Fo to gra fen. Im Vor der grund rechts
Yo ga-Leh re rin Do ris Kö nig.
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Deh nen nach dem Ab stieg auf der Bieh ler Hö he am Silv ret ta-Stau see. Turn ge-
rä te ste hen über all rum, wie man sieht. Mit ei ner at trak ti ven Part ne rin als Stüt ze,
war auch Kon rad für Yo ga zu be gei stern (Bild rechts).

Nach drei Ta ge Berg wan dern war
Aqua-Fit ness ei ne will kom me ne
Ab wechs lung und er hol sa me Ent -
span nung.
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Wanderfreizeiten Wanderfreizeiten



Sil ber me dail le als Trost nach Fi nal kri mi

WAIB STADTS JUNGS
DEUT SCHER VI ZE MEI STER, 

KÄ FER TA LER MÄD CHEN MIT RANG VIER

Mit wech seln den Er fol gen kehr ten die drei ba di schen Ver tre ter
von den Deut schen U 18-Mei ster schaf ten im Feld faust ball aus dem
schwä bi schen Den nach zu rück. Im männ li chen Zeh ner feld er rang
der TV Waib stadt den Vi ze ti tel nach ei ner dra ma ti schen 1:2-End -
spiel nie der la ge ge gen Wei sel (Mit telr hein). Die Mäd chen des TV
Kä fer tal ver pas sten als Vier ter knapp die er hoff te Me dail le. Be reits
in der Vor run de schei ter te die weib li che Ju gend des TV Öschel -
bronn und mach te sich mit Rang acht auf die kur ze Heim rei se.

Als Mit fa vo rit star te ten die Waib städ ter Jungs ins zwei tä gi ge Tur -
nier. In der Vor run de war te te nach Sie gen über TG 1848 Ber lin (2:0),
TV Schwein furt-Obern dorf (2:0) und TSV Un ter pfaf fen ho fen (2:1)
der nie der säch si sche Top fa vo rit TV GH Brettorf. Mit ei nem hart um-
kämpf ten 2:1-Er folg (9:11, 12:10, 11:8) über den am tie ren den Deut -
schen Hal len mei ster mach te Waib stadt den Grup pen sieg per fekt.

Als Halb fi nal gegner der Gelb-Schwar zen war te te der TSV Pfung -
stadt, trai niert vom 135-fa chen deut schen Rek ord na tio nal spie ler
Die ter Tho mas. Die Waib städ ter um U18-Welt mei ster Mar co Schä-
fer zeig ten ge gen die Süd hes sen vom An pfiff weg ei ne her aus ra -
gen de Te am lei stung, ge wan nen 11:4 und 11:5 und re van chier ten
sich für die Fi nal nie der la ge bei der West deut schen Mei ster schaft.

Im End spiel ge gen den mit tel rhei ni schen TV Wei sel kam der TV
Waib stadt nach ver patz tem er sten Satz (7:11) im mer bes ser ins Rol -
len und schaff te den 11:8-Aus gleich. Bei ei ner 9:5-Füh rung im drit -
ten Durch gang stan den die nun fu rios auf spie len den Nord ba de ner
kurz vor dem Ti tel ge winn. Doch der Geg ner von der Lo re ley hielt
da ge gen, glich zum 9:9 aus und wehr te bei 9:10 ei nen Match ball
ab. Mit drei Punk ten in Fol ge dreh te Wei sel vor rund 800 Zu schau -
ern die Par tie zum 12:10 und sorg te für ver stei ner te Mie nen im
La ger des TV Waib stadt.

Die Kraich gau er wie der hol ten da mit den Vi ze mei ster ti tel aus der
Hal len sai son 2007/08, ver pas sten je doch den er hoff ten fünf ten
Deut schen Mei ster ti tel in der U 18-Klas se nach 1981, 1982, 1990
und 2005. Trai ner Rai ner Fromm knecht war mit der Lei stung sei -
ner Mann schaft zwar ins ge samt zu frie den, räum te aber ein, dass

„wir an die ser Last-Mi nu te-Nie der la ge noch ei ni ge Ta ge zu
knab bern ha ben wer den.“

In der pa ral lel aus ge tra ge nen na tio na len Kon kur renz der
weib li chen Ju gend 18 feier te der Ba di sche und West deut sche
Mei ster TV Kä fer tal dank 4:4 Punk ten den Sprung in die End -
run de. Nach Sie gen über MTSV Sel sin gen (2:1) und ESV
Schwe rin (2:0) un ter la gen die Schütz lin ge von Trai ner Claus
Damm Gast ge ber TSV Den nach so wie TSV Calw in je weils
1:2-Sät zen. Nach ei nem deut li chen 2:0-Er folg in der Qua li fi-
ka tion über Vo er de (Rhein land) tra fen die Mann hei me rin nen
im Halb fi na le er neut auf Den nach, blie ben ge gen den spä te-
ren Mei ster aber chan cen los (5:11, 6:11). Im Spiel um Bron -
ze un ter lag Kä fer tal nach zä hem Kampf dem schwä bi schen
TSV Calw mit 1:2.

Der Au ßen sei ter TV Öschel bronn ver kauf te sich in der Vor -
run de teu er, blieb aber nach Nie der la gen ge gen Ahl hor ner
SV (1:2), TSV Schülp (1:2), TV Vai hin gen/Enz (0:2) und TV
Vo er de (1:2) sieg los. Nach ei nem 2:0-Sieg über ESV Schwe rin
und ei ner 0:2-Nie der la ge ge gen MTSV Sel sin gen war der ach -
te Platz ein ver söhn li ches Re sul tat für die Mäd chen un ter Trai -
ner Mar kus Schwei gert.

Rai ner Fromm knecht

Her ren mann schaft TSV KARLS DORF
auch im Feld in der 2. Bun des li ga

Hoch mo ti viert gin gen die Her ren des TSV Karls dorf zu den
Auf stiegs spie len zur 2. Bun des li ga – Grup pe West – in Lud -
wigs ha fen-Op pau an den Start. 

Im er sten Spiel mus ste sich Flo ri an Rif fel und Co. mit dem
saar län di schen Ver tre ter, dem TV Völk lin gen, aus ein an der -
set zen. Nach hart um kämpf tem 1. Satz (15:13) war der Wi der -
stand der Saar län der ge bro chen und die Sät ze 2 und 3 gin gen
deut lich mit 11:4 und 11:5 an den TSV Karls dorf. Auch der
TV Dörn berg (Mit telr hein) war an die sem Tag kei ne Hür de
für die Karls dör fer. Al le drei Sät ze konn ten sie mit 11:5 für sich
ent schei den. Span nen der wur de es ge gen den pfäl zi schen Ver-
tre ter, dem TSV Lud wigs ha fen. Die Sät ze 1 und 2 konn ten noch

Wettkampfsport
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Faust ball

Deutscher Vizemeister – die U18-Faustballmannschaft des TV Waibstadt.

Foto: Rai ner Fromm knecht
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Die er folg rei che Faust ball-Mann schaft des TSV Karls dorf. Vor ne v.l.n.r.:
Ge org Ha bitz reit her, Jo han nes Schmitt, Da vid We schen fel der; hin ten
v.l.n.r.: Hans We schen fel der (Be treu er), Flo ri an Rif fel, An dre as We -
schen fel der, Mar kus Schmit tin ger, Ale xan der Ro go jew, Rü di ger Rif -
fel (Be treu er), auf dem Bild feh len Trai ner Ed gar Ha bitz reit her und
Ar no Ha bitz reit her.
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BASKETBALL • VOLLEYBALL • FUSSBALL • HOCKEY • TEN-
NIS • TURNEN • GYMNASTIK • FITNESS 
THERAPIE •  KRAFTSPORT • ZUBEHÖR  
LEICHT ATHLETIK • WASSERSPORT • FREIZEITSPIELE • BAS-
KETBALL • VOLLEYBALL • FUSSBALL • HOCKEY • TENNIS •
TURNEN • GYMNASTIKFITNESS • THERAPIE • KRAFT-
SPORT • ZUBEHÖR • LEICHTATHLETIK • WASSERSPORT •
FREIZEITSPIELE• BASKETBALL • VOLLEYBALL • FUSSBALL
• HOCKEY • TENNIS • TURNEN • GYMNASTIK • FITNESS
• THERAPIE • KRAFTSPORT • ZUBEHÖR • LEICHTATHLETIK

SPORTGERÄTE-KATALOG 

gleich kostenlos und 

unverbindlich anfordern !

Neuheiten-Schnellübersicht

Übersichtliche Präsentation

Mehr als 4.000 Artikel

Sonder-Setpreise

Perfekter Service ...

www.benz-sport.de

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

deut lich mit 11:7 und 11:8 ge won nen wer den. Im 3. Satz konn -
te sich der TSV Lud wigs ha fen ei nen Satz ball er spie len. Doch
der TSV-An griff um Flo ri an Rif fel und Jo han nes Schmitt so -
wie die si che re Ab wehr um An dre as We schen fel der, Ge org
Ha bitz reit her und Da vid We schen fel der hat ten ih re Ner ven
im Griff und sieg ten noch mit 12:10 Punk ten.

Am zwei ten Tag der Auf stiegs spie le traf der TSV Karls dorf auf
den eben falls ver lust punkt freien TB Op pau. Je dem war klar,
der Sie ger die ses Spiels ist in die zwei te Bun des li ga aus ge stie -
gen. Lei der er wisch ten der TSV ei nen mi sera blen Start. So fort
lag Karls dorf mit meh re ren Bäl len zu rück und von der sou ve -
rä nen Spiel wei se vom Sams tag war über haupt nichts mehr zu
se hen. So ging der 1. Satz deut lich mit 11:4 an den TB Op pau.
In den bei den dar auf fol gen den Sät zen konn te der TSV Karls -
dorf zwar noch mit hal ten, doch ei ne Ge gen wehr war nicht
mehr er sicht lich. So gin gen bei den Sät ze mit 11:9 und 11:8
an Op pau. Jetzt mus ste im letz ten Spiel ge gen den hes si schen
Ver tre ter aus Ren del ge punk tet wer den. Da Haupt an grei fer
Rif fel ver let zungs be dingt zum Zu schau en ver ur teilt war, mus -
sten es Ale xan der Ro go jew und Jo han nes Schmitt im An griff
rich ten. Auch in der Ab wehr kam mit Mar kus Schmit tin ger ein
er fah re ner Spie ler zum Ein satz. Nach drei hart um kämpf ten
Sät zen (11:9, 11:6, 11:9) flo gen an schlie ßend die Sekt kor ken.

�
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Am 2. Okt o ber feiert Hel mut
Haug, der Eh ren vor sit zen de des
Turn gaus Mit tel ba den-Murg tal,
sei nen 85. Ge burts tag – An lass
ge nug, wie der ein mal auf sein
au ßer ge wöhn li ches und lang -
jäh ri ges En ga ge ment in der
Turn be we gung zu rück zu bli-
cken. 

Zu tiefst vom ge sell schaft li chen
Wert des Sports und der Ver ein -
sar beit über zeugt, en ga gier te

sich Hel mut Haug früh in sei nem Hei mat ver ein SV Ot te nau und
im Turn gau Mit tel ba den-Murg tal. In zwi schen kann er auf mehr
als ein hal bes Jahr hun dert eh ren amt li cher Tä tig keit im Turn gau zu -
rück blicken. Be reits 1956 über nahm er dort für neun Jah re das
Amt des Schrift warts und 1961 gleich zei tig den Po sten des stell -
ver tre ten den Gau vor sit zen den. 1965 wur de der haupt be ruflich als
Kon struk teur „beim Benz“ be schäf tig te In ge nieur an die Spit ze des
Turn gaus ge wählt. Mit Sach ver stand und Weit blick füll te er die -
ses Amt 17 Jah re lang sou ve rän aus und setz te we sent li che Mei -
len stei ne wie z.B. die Ein füh rung der Gau li ga. Da bei hal fen ihm
sei ne sach li che und aus glei chen de Art und sein Hu mor. 1973
schrieb er mit an de ren in ei ner Art Si sy phus ar beit die Fest schrift
und Chro nik zum 25-jäh ri gen Be ste hen des Turn gaus, der aus den

vor dem Krieg selb stän di gen Turn gau en Mit tel ba den und
Murg tal her vor ge gan gen war. Oh ne mo der ne Re cher che -
mit tel wie Goo gle oder Wi ki pe dia trug er Da ten und Fak ten
zu sam men und do ku men tier te ein drucks voll den weit ins vor -
letz te Jahr hun dert zu rück rei chen den Be ginn der Turn be -
we gung in der Re gion.

Die ver dien ten Eh run gen und Aus zeich nun gen blie ben nicht
aus: ne ben bron ze ner, sil ber ner und gol de ner Eh ren na del er -
hielt er 1980 die BTB-Ver dienst pla ket te, 1982 die Frie drich-
Lud wig-Jahn-Pla ket te und 1986 den Gau ehr ent el ler. Das
Land Ba den-Würt tem berg wür dig te sei ne her aus ra gen den
Lei stun gen mit der Lan des eh ren na del. Zum En de sei ner
Amts zeit als Turn gau chef wur de er zum Eh ren mit glied und
zum Eh ren vor sit zen den er nannt. In die ser Funk tion hat er bis
heu te Sitz und Stim me im Gau vor stand und steht dem Turn -
gau mit Rat und Tat zur Sei te. „Im mer wenn Rat, Sach ver -
stand und Er fah rung ge fragt sind, ist Hel mut Haug der be -
ste An sprech part ner“ cha rak te ri siert Vol ker Seitz sei nen
Vor vor gän ger im Amt des Gau vor sit zen den.

Der Ba di sche Tur ner-Bund so wie die Tur ne rin nen und Tur ner
des Turn gaus Mit tel ba den-Murg tal be glück wün schen Hel mut
Haug zu sei nem be vor ste hen den 85. Ge burts tag sehr herz -
lich und wün schen ihm Ge sund heit und noch vie le gu te
Jah re im Kreis sei ner Turn fa mi lie.

Bar ba ra Nie ßen

Au ßer ge wöhn li ches En ga ge ment für die Turn be we gung

Hel mut Haug wird 85 Jah re alt

Am 1. Sep tem ber feier te der lang jäh -
ri ge Lan des ju gend-/Lan des fach wart
Faust ball, Mi chael Nie der may er, im
Krei se sei ner Fa mi lie und zahl rei cher
Faust ball freun de aus nah und fern
sei nen 60. Ge burts tag. 

Sein Hei mat ver ein, der TV Wün sch -
mi chel bach, hat ihm durch sein über -
aus gro ßes En ga ge ment als Ab tei -
lungs lei ter, Spiel lei ter und “Mann für
al le Fäl le” sehr viel zu ver dan ken. 

Für den Deut schen und Ba di schen Tur-
ner-Bund ist er sehr stark im Schieds -
richt er we sen en ga giert. 

Al le ba di schen Faust bal lerin nen und Faust bal ler möch ten dir, lie ber
Mi chael, von die ser Stel le aus noch mals herz lich gra tu lie ren und
wün schen dir für die Zu kunft Glück, Zu frie den heit und vor al lem
Ge sund heit.

Jür gen Mit sche le

Mi chael Nie der may er 
wur de 60 Jah re

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 Oktober 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 2. Okt o ber die
Lan des fach war tin für Gym na stik Sil via Baum gärt ner, Lo renz-
Öchs ler Weg 26, 77855 Achern (54); am 3. Okt o ber das Vor -
stands mit glied der BTJ für Kin der tur nen Dr. Ker stin Sau er,
Stein weil er stra ße 29, 69242 Mühl hau sen-Tairn bach (31) und
der Vor sit zen de des Main-Neckar Turn gau es, Wer ner Wieß -
mann, Rei chen ber ger Stra ße 111 a, 97877 Wer theim (61);
am 16. Okt o ber im Be reichs vor stand Lei stungs sport der Ver -
tre ter der Turn gaue, Rolf Wein zierl, Bis marck stra ße 16,
68535 Edin gen-Neckar hau sen (67); am 18. Okt o ber die Vi -
ze prä si den tin Ver tre te rin der Turn gaue und Vor sit zen de des
Turn gau es Pforz heim-Enz, Son ja Ei tel, Brun nen stra ße 11/1,
75242 Neu hau sen (54); am 20. Okt o ber das Vor stands mit -
glied der BTJ für Kin der tur nen, Kath rin Rie del, In ster bur ger -
stra ße 21 d, 76139 Karls ru he (28) und am 29. Okt o ber das
Vor stands mit glied der BTJ für Lehr ar beit, Sa bi ne Ernst, Grü -
ne wald stra ße 30, 68169 Mann heim (36).

Verbunden mit den herzlichsten Glückwünschen ist die
Hoffnung auf persönliches Wohlergehen sowie weiterhin
viel Freude und Erfolg im turnerischen Ehrenamt!
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Das Team des Frei zeit- und Bil dungs zen trums freut
sich auf Sie! Wenn Sie Fra gen zu un se ren An ge -
bo ten ha ben, hel fen wir Ih nen ger ne wei ter.

Für alle Preise gelten der GymCard- und Kinder-Rabatt.

WEIHNACHTEN UND SILVESTER in Altglashütten

Weihnachten vom 26. – 29.12.2008

Las sen Sie die Weihn achts hek tik hin ter sich und ver -
brin gen Sie das aus klin gen de Jahr mit Win ter sport -
ak ti vi tä ten, ge müt li chen Aben den und tol lem Es sen.

Kom plett und in klu si ve:
– 3x Über nach tun g im Dop pel zim mer
– Schwei zer Fon due-Abend
– 5-Gän ge-Gour met-Me nü

… und vie les mehr für 149 €/Per son

Silvester vom 29.12.2008 – 02.01.2009

Ge nie ßen Sie den Jah res wech sel mit herr li chem Es sen,
net ten Leu ten und der Mög lich keit zum Win ter sport.

Kom plett und in klu si ve:
– 4x Über nach tun g im Dop pel zim mer
– Sil ve ster nacht-Pro gramm mit gro ßem Abend buf fet 

und Un ter hal tungs pro gramm

… und vie les mehr für 169 €/Per son
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Aus den Turngauen

wur den die Wei chen für die Zu kunft ge stellt, der lang jäh ri -
ge Gau vor sit zen de Pe ter Rup pert wur de mit Dank und An -
er ken nung ver ab schie det; sein Nach fol ger wur de der bis he -
ri ge Vi ze chef Sieg fried Hä ring. Zum neu en “Vi ze“ wur de
ein stim mig der lang jäh ri ge Vor sit zen de des TV Frie din gen,
Klaus Nie der ber ger, ge wählt.

Es gab kein Wo che nen de an dem nicht ir gend wel che Ver an -
stal tun gen oder Fort bil dungs maß nah men im Be reich des He -
gau-Bo den see-Turn gaus durch ge führt wur den. Nun star tet
man mit ei ner Rad tour in die letz ten vier Mo na te des Turn jah-
res 2008. Übungs lei ter aus bil dung, Lehr gang für be son de re
Spie le, Trai nings maß nah men und Ak ti vi tä ten im Ge sund heits -
sport ste hen an. Die Gau ein zel mei ster schaft im Orien tie rungs-
lauf fin det am 4. Okt o ber in Zi zen hau sen, die Gau mann schafts -
mei ster schaf ten sind für den 11. und 12. Okt o ber in Wahl wies
und in Über lin gen/See ge plant. Das be lieb te „Hucke pack-Po -
kal tur nen“ ist für den 19. Okt o ber in der Ten ge ner Ran de -
hal le vor ge se hen. Lehr gän ge für Fit ness und Ge sund heit fin-
den am 8. und 9. No vem ber in Sin gen statt. Die tra di tio nel le
Vor stän de- und Fach war te ta gung ist für den 14. No vem ber in
Aach-Linz ter mi niert. Beim Lan des turn tag am 15. No vem ber
in Bruch sal wird der He gau-Bo den see-Turn gau mit ei ner gro-
ßen Ab ord nung ver tre ten sein. Mit dem Turn li ga-Fi na le in
Hei del berg soll das Turn jahr 2008 ab ge schlos sen wer den.�

TURN SCHAU
mit erst klas si ger Be set zung

Ins ge samt 415 Ak ti ve aus Ver ei nen und Grup pen aus dem
He gau-Bo den see-Turn gau prä sen tie ren am Sams tag, dem
25. Okt o ber, 17.00 und 20.30 Uhr die dies jäh ri ge Turn schau
des He gau-Bo den see-Turn gaus in der Sin ge ner Münch ried-
Sport hal le. Das 85-mi nü ti ge Pro gramm zeigt ei nen Quer -
schnitt durch al le Be rei che des Turn sports.

Wie im letz ten Jahr sorgt die Big band “mu sic for fun“ für die
mu si ka li sche Um rah mung, Ro land Ruf führt durch das Pro -
gramm. Der Turn ver ein Frie din gen un ter Klaus Nie der ber ger
sorgt für die Be wir tung und das Ge rä te kom man do. Ilo na Kai -
ser-Schroff hat die Re gie über nom men.

Seit Mit te Sep tem ber läuft der Vor ver kauf (num me rier te
Plät ze) über die Turn ver ei ne und bei “Lauf sport Leh rer“
Frei heits stra ße 49 in Sin gen (Ho hent wiel). 

Sitz platz: Er wach se ne 10,00 Eu ro, Ju gend li che bis 18 Jah ren
4,00 Eu ro. �

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

TURN- und GYM NA STIK SCHAU
im Blick punkt

Bei der Turn rats sit zung am 8. Sep tem ber im See- und Well ness -
ho tel Ad ler in Bod man-Lud wigs ha fen hat te der Gau vor sit zen de
Sieg fried Hä ring Bi lanz über das bis her Ge lei ste te ge zo gen.

Gleich zei tig aber wur den auch al le Maß nah men er grif fen, um das
Turn jahr 2008 mit at trak ti ven An ge bo ten und erst klas si gen Ver an-
stal tun gen zu ei nem er fol grei chen Ab schluss zu brin gen. Im Mit tel -
punkt des tur ne ri schen Ge sche hens ste hen die Turn- und Gym nas -
tik schau am 25. Okt o ber mit ei nem hoch qua li fi zier tem Pro gramm
in der Sin ge ner Münch ried-Sport hal le so wie die Wett kämp fe im Rah-
men der deut schen Turn li ga.

Das dies jäh ri ge Lan des turn fest in Frie drichs ha fen und der Turn län der-
kampf Deutsch land-Ru mä nien-Schweiz in Sin gen (Ho hent wiel)
wa ren die ganz be son ders her aus ra gen den Er eig nis se. Da zu ka men
An läs se wie das gut be such te Gau kin der turn fest, das Li ga Fi na le
des Ba di schen Tur ner-Bun des bei den Tur ne rin nen und Tur nern in
Sin gen (Ho hent wiel) und die zahl rei chen Mann schafts wett kämp fe
in den ver schie de nen Klas sen auf Be zirks- und Gau e be ne. Der Aus-
und Wei ter bil dung wur de im mer Be ach tung ge schenkt, dies gilt nicht
nur für das Ge rät tur nen, son dern auch be son ders für die Kampf -
rich ter aus bil dung. Bei der Jah res haupt ver samm lung des Turn gaus
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stein sich aber mals ge gen ü ber dem SSC Karls ru he und der TG Neu -
reut durch set zen, je doch turn te die TG Neu reut die ses Mal sie ben
Zehn tel mehr als der SSC Karls ru he. Denk bar knapp reich te es im
Ge sam ter geb nis den noch für den SSC Karls ru he zu Rang zwei.
1.TG Eg gen stein 280,45 Punk te 

(Vor run de 141,30 P. / Rück run de 139,15 P.)
2.SSC Karls ru he 271,80 Punk te 

(Vor run de 135,45 P. / Rück run de 136,35 P.)
3.TG Neu reut 271,35 Punk te 

(Vor run de 134,30 P. / Rück run de 137,05 P.)
In der in of fi ziel len Ein zel wer tung konn te wie de rum Lu i sa Roth von
der TG Eg gen stein mit 46,40 Punk ten das be ste Er geb nis die ses
Wett kampf fel des er zie len.

Für die Jüng sten des Turn gau es wur de in der Gau li ga C noch mals
die KM IV an ge bo ten. Hier turn ten die Mäd chen der Jahr gän ge
1998 und jün ger um die Rang fol ge. Der SSC Karls ru he ging mit
ei nem Punk te vor sprung ge gen ü ber dem TSV Rin theim und der TG
Neu reut in die se Rück run de. Dem TSV Rin theim ge lang es je doch
mit ei ner ta del lo sen Mann schafts lei stung den SSC klar zu dis tan -
zie ren. Auch der TV Knie lin gen über turn te in die ser Rück run de noch
den SSC Karls ru he. Durch das Vor run den er geb nis reich te es je doch
für den SSC Karls ru he in der End ab rech nung noch zu Rang zwei.
1.TSV Rin theim 1 269,00 Punk te

(Vor run de 131,65 P. / Rück run de 137,35 P.)
2.SSC Karls ru he 260,95 Punk te

(Vor run de 132,80 P. / Rück run de 128,15 P.)
3.TV Knie lin gen 259,40 Punk te

(Vor run de 129,90 P. / Rück run de 129,50 P.)
In der in of fi ziel len Ein zel wer tung prä sen tier te sich wie de rum Pau -
li ne Tratz vom TSV Rin theim mit über ra gen den 51,75 Punk ten in
ei ner glän zen der Form. �

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

Turn gau-Li ga 2008: TSV RIN THEIM I 
über rasch te in der Rück run de

Wie be reits in der Vor run de war die Sport hal le des Ot to-
Hahn-Gym na si ums in der Karls ru her Wald stadt auch Schau -
platz der Tur ne rin nen-Li ga-Rück run de. Gut be setzt war die
Tri bü ne mit der El tern schaft der jün ge ren Teil neh me rin nen
so wie et li chen “Ver ein sin te res sier ten”. 

Ein fai res Pu bli kum ver folg te das Wett kampf ge sche hen und
spar te nicht mit ent spre chen dem Bei fall für ge lun ge ne und
schö ne Übun gen. Das mo ti vier te na tür lich auch die Tur ne rin-
nen, und je de ein zel ne Wett kämp fe rin ver such te, sich bes -
tens zu prä sen tie ren.

In der Gau li ga A, KM III – jahr gang sof fen – setz te sich trotz
ei nes knap pen Vor run den ent scheids über aus deut lich die TG
Neu reut nun mehr vom TV Knie lin gen ab. Neu da bei in der
Rück run de war die TG Aue, die in der Vor run de pas sen mus -
ste, da die Tur ne rin nen am zeit glei chen Lan des kin der turn fest
teil nah men.
1.TG Neu reut 288,30 Punk te 

(Vor run de 146,35 P. / Rück run de 141,95 P.)
2.TV Knie lin gen 274,60 Punk te 

(Vor run de 145,35 P. / Rück run de 129,25 P.)
3.TG Aue 137,55 Punk te 

(kein Vor run den er geb nis / Rück run de 137,55 P.)
Als be ste Tur ne rin der in of fi ziel len Ein zel wer tung in der KM III
bril lier te – wie be reits in der Vor run de – Le ah Grie ßer von der
TG Neu reut mit her vor ra gen den 50,60 Punk ten.

In der Gau li ga B wur de die KM IV – eben falls jahr gang sof fen
– aus ge turnt. Auch in der Rück run de konn te die TG Eg gen -

Die TG Hed des heim 1891 e.V. sucht zur Un ter stüt zung
des Trai ner teams im Be reich Tur nen jun ge dy na mi sche
Übungs lei ter/in nen und Trai ner/in nen für

– El tern-Kind-Tur nen
– All ge mei nes Tur nen
– Lei stungs tur nen

Wer det Teil ei nes ko o pe ra ti ven und fle xi blen Te ams. In ter -
es se? Wen det euch bit te an die Ge schäfts stel le der TG Hed -
des heim, Hei ke Ham mers dorf un ter (06203) 953510 oder
TG.Heddesheim@t-on li ne.de – al le wei te ren Mo da li tä ten
be spre chen wir ger ne mit euch per sön lich. Wir freu en uns
auf euch.

__________________________

Die TG Hed des heim sucht zur Kom plet tie rung des Sport -
an ge bo tes zu ver läs si ge Übungs lei ter/in nen im Be reich
Tur nen.

Wir bie ten euch ei ne an ge neh me At mo sphä re, ei ne der
Aus bil dung ent spre chen de adä qua te Ver gü tung so wie
Wei ter bil dungs mög lich kei ten. Wer det Teil ei nes jun gen
und dy na mi schen Te ams.

Bist du in ter es siert? Dann mel de dich bei Hei ke Ham mers dorf,
Ge schäfts stel le der TG Hed des heim un ter (06203) 953510 oder
TG.Heddesheim@t-on li ne.de. Wir freu en uns auf dich.

__________________________

Gym na stik leh rer(in) ge sucht

Die DJK Grün-Weiß Rüp purr sucht ei nen Übungs lei ter. 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 bis 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 -
le fon (0721) 883552

__________________________

Der VSV Bü chig sucht ei ne Übungs lei te rin für Frau en gym -
na stik mit ent spre chen der Aus bil dung. Die Übungs stun den
fin den mon tags von 20.00 bis 21.00 Uhr 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.
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de auch ein Mit ta ges sen auf dem Turn platz des TB Wyh len
or ga ni siert. Die gu te Ver pfle gung trug si cher auch zum Ge -
lin gen der Frei zeit bei.

Mit Si cher heit wird die se Fe rien frei zeit al len Be tei lig ten in gu -
ter Er in ne rung blei ben. Ru di Mül ler

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

TRAI NINGS FREI ZEIT für Tur ne rin nen

Vier ak ti ve und er leb nis rei che Ta ge konn ten 30 Mäd chen im Al -
ter von acht bis 18 Jah ren vom 28. bis 31. Au gust in Istein ver -
brin gen. Die Al li anz-Turn hal le bot da bei die op ti ma le Vor aus set -
zung für ein in ten si ves Trai ning, zu mal da für zwei Übungs lei ter
und acht Übungs lei te rin nen un ter der Lei tung von Ga bi Fuß höl ler
zur Ver fü gung stan den.

Bei fünf Trai nings ein hei ten zu je drei Stun den konn ten die jun gen
Tur ne rin nen aus fünf Gau ve rei nen ihr Kön nen an den olym pi schen
Ge rä ten fe sti gen bzw. er wei tern. Trotz des an stren gen den und
schweiß trei ben den Trai nings hat ten die Nach wuchs ath le tin nen,
Trai ne rin nen und Trai ner sicht li che Freu de und Spaß an der Sa che.

Für die mei sten Teil neh me rin nen war das Schla fen im Mas sen la ger
in ei nem Raum un ter der Turn hal le ein ganz neu es Ge mein schafts-
er leb nis. Auf dem Frei zeit pro gramm stand der Be such des Rö mer -
fe stes in Kai seraugst (Schweiz) so wie ein Schwimm bad be such in
Gren zach.

Ein ganz gro ßes Kom pli ment muss hier Chri stel Lau ri nat vom TB
Wyh len ge macht wer den, die sich um das leib li che Wohl der ge -
sam ten Frei zeit schar über die Ta ge hin weg küm mer te. Da bei wur -
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Turn gau Mann heim
Ria Schmich . Zeisigweg 7 . 68535 Edingen-Neckarhausen . Telefon (06203) 823 40

– TER MI NE – TER MI NE – TER MI NE – 
16. Oktober Works hop „Mit ar bei ter ge win nung“ in Il ves heim

9. November Ge rä te-Ein zel-Wett kämp fe bei TSG Ketsch

Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes

ANZEIGE



Über eine Million Menschen
leben heute in Deutschland
mit einem künstlichen Ge-
lenk, ein Großteil davon mit
einer künstlichen Hüfte.
Wann aber ist der beste Zeit-
punkt für diese große Ope-
ration? Welche Vorbereitun-
gen sind sinnvoll, und wie
kann man die neu gewon-
nene Beweglichkeit mög-
lichst lange erhalten? In ih-
rer neuen Informationszeit-
schrift „Arthrose-Info“ hat
die Deutsche Arthrose-Hilfe

hierzu zahlreiche praktische
Tipps zusammengetragen. In
anschaulichen und interes-
santen Darstellungen werden
darüber hinaus viele weitere
nützliche Empfehlungen zur
Arthrose gegeben, die jeder
kennen sollte. Ein Musterheft
des „Arthrose-Info“ kann
kostenlos angefordert wer-
den bei: Deutsche Arthrose-
Hilfe e.V., Postfach 1105 51,
60040 Frankfurt /Main (bit-
te eine 0,55-€-Briefmar-
ke für Rückporto beifügen).

Was tun bei

ARTHROSE ?

Amtliche Mitteilungen
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ANZEIGE

Ein la dung zum Schnür les tur nier
Die TSG Secken heim lädt al le Mann schaf ten zum

Schnür les tur nier (Fuß ball-Ten nis) 
für Frei zeit mann schaf ten ein.

Ter min: Sams tag, 25. Okt o ber 2008
Be ginn: 9.30 Uhr (Hal len öff nung: 9.00 Uhr)
Ort: Ri chard-Möll-Hal le, Mann heim-Secken heim
Ko sten: 15,00 Eu ro pro Mann schaft
Mel de schluss: Mon tag, 13. Okt o ber 2008
Mel dun gen: Ri chard Möll, Schopf hei mer Stra ße 10, 

68239 Mann heim, Te le fon (0621) 472487

Die Teil nah me ist wich ti ger als der Sieg. Teil nah me be rech -
tigt sind nur Mann schaf ten oh ne ak ti ve Fuß bal ler. Dem
Ge win ner winkt ein Wan der po kal. Der Spiel plan wird nach
Ein gang der Mel dun gen er stellt. Für ei ne Be wir tung wird ge -
sorgt. Über ei ne re ge Be tei li gung wür den wir uns freu en.

Kunst tur nen Män ner
Ba di sche Mann schafts mei ster schaf ten Schü ler/Ju -
gend und Ba den-Po kal
Ter min: Sonn tag, 12. Okt o ber 2008
Ort: Sport hal le If fez heim
Aus rich ter: TV If fez heim
Zeit plan: 10.00 Uhr Wett kampf be ginn

WK 1, 3, 21137, 21148 (8+Kür)
12.15 Uhr Sie ger eh rung
13.30 Uhr Wett kampf be ginn
WK 2, 21139, 21141, 21143 (9-14)
16.30 Uhr Sie ger eh rung

Aus schrei bung: Die kom plet te Aus schrei bung steht im In ter net
un ter www.ba di scher-tur ner-bund.de oder kann bei der BTB-Ge -
schäfts stel le in Karls ru he (Te l. 0721-18150) an ge for dert wer den.

DTB-Kurs lei ter
Ba bys in Be we gung – mit al len Sin nen
Ba bys er o bern sich über Be we gung und Sin nes wahr neh mun gen
die Welt. Sie sind von An fang an ak tiv, in ter es siert und lern fä hig.
Die Ba bys in den ein zel nen Ent wick lungs pha sen zu be glei ten und
sie so zu un ter stüt zen, ist das Ziel des Kur ses „Ba by in Be we gung
– mit al len Sin nen“.
Die Klei nen ge nie ßen es, im war men Raum ih re Um ge bung mit
al len Sin nen zu ent decken. Ide a ler wei se sind die Ba bys nackt oder
mit Win deln und Bo dy be klei det, weil sie sich so freier be we gen
kön nen. Die El tern ler nen von ein an der und tau schen ih re Er fah -
run gen aus. Der Aus tausch „Rund um den All tag“ wird von der
Kurs lei tung adä quat be glei tet. Die Kurs lei tung in for miert die El -
tern über die früh kind li chen Ent wick lungs schrit te des Kin des.
Die Kurs stun den be gin nen mit Mut ter/Va ter (El tern) und de ren
Ba by im Al ter von drei Mo na ten. An den Grup pen stun den neh -
men ma xi mal zehn Müt ter/Vä ter mit ih rem Ba by für 1,5 Stun den
pro Wo che teil.
Die Kurs lei ter aus bil dung ist ge prägt durch ein fa cet ten rei ches An -
ge bot an Be we gungs ü bun gen, die dem na tür li chen Be we gungs -
drang des Ba bys ent spre chen. Spiel-, Be we gungs- und Sin nes an-
re gun gen run den das An ge bot ab. Die Aus bil dung glie dert sich
in zwei Mo du le:
Mo dul 1: Das Ba by von 3 bis 6 Mo na ten.
Mo dul 2: Das Ba by von 6 bis 12 Mo na ten.

In hal te
– Bau stei ne der kind li chen Ent wick lung
– Be we gung- und Kör pe rer fah rung mit al len Sin nen
– Ba by mas sa ge
– Spie le ri sche Be we gun gen für El tern und Kin der

– Lie der und Fin ger spie le für das 1. Le bens jahr
– Hand ling (Tra gen und Sit zen)
– Pla nung von Grup pen stun den und El tern a ben den
– Vor stel len von Ar beits ma te ri a lien und ih ren Ein satz mög lich kei ten
– Netz wer ke

Aus bil dungs um fang
Mo dul 1: 20 Ler nein hei ten
Mo dul 2: 20 Ler nein hei ten

Bis her vor ge se he ne Ter mi ne
Mo dul 1: 31.01. – 01.02.2009 in Frank furt
Mo dul 2: 16. – 17.04.2009 in Frank furt

Mo dul 1: 15. – 16.08.2009 in Bar tho lo mä

Mo dul 1: 31.10. – 01.11.2009 in Ham burg
Mo dul 2: 14. – 15.11.2009 in Ham burg

Ziel grup pe: Übungs lei ter/Trai ner oder Be we gungs fach be ru fe, He bam-
men, Pä da go gen

Vor aus set zun gen
– Er fah run gen im Um gang mit Kin dern
– Übungs lei ter/Trai ner C Brei ten sport Kin der tur nen, El tern-Kind-Tur nen

oder gleich wer ti ge Qua li fi ka tion

An er ken nung
Nach ak ti ver Teil nah me an der Wei ter bil dung er hal ten die Teil neh mer
das Zer ti fi kat Kurs lei ter „Ba by in Be we gung – mit al len Sin nen“. Das
Zer ti fi kat ist un be grenzt gül tig und muss nicht ver län gert wer den.

Turn gau Hei del berg
Übungs lei ter wei ter bil dung im Se nio ren be reich 
„Tän ze und Sitz tän ze“
Ter min: Sams tag, 20. Sep tem ber 2008
Ort: Bam men tal, TV-Hal le
Zeit: 10.00 – 17.00 Uhr
Re fe ren tin: Sa bi ne Lin dau er
Ko sten: 30,– Eu ro
Die An mel dung ist bin dend, bei un ent schul dig tem Fern blei ben wird
der Ver ein mit ei ner Be ar bei tungs ge bühr von 10,– Eu ro be la stet.
An mel dun gen an: An ne ro se Ruf, Gau fach war tin „Äl te re/Se nio ren, Te -
le fon (06223) 40350, E-Mail: ruf-bammental@t-on li ne.de
Der Lehr gang kann zur Li zenz ver län ge rung ein ge reicht wer den.



Amtliche Mitteilungen

Kraich turn gau Bruch sal
Herbst ta gung in Ub stadt-Wei her
Ter min: Frei tag, dem 26. Sep tem ber 2008
Be ginn: 19.30 Uhr
Ort: Ver ein sturn hal le des TVE Wei her, Al te-Post-Stra ße 39

Ge mäß § 7 Abs. 10 der Gau sat zung la de ich die Ver tre ter der Mit -
glieds ver ei ne, die Mit glie der des Gau turn rats so wie die De le gier -
ten der Tur ner ju gend sehr herz lich zur Herbst ta gung des Kraich -
turn gaus Bruch sal ein.
Die Herbst ta gung ist ge mäß § 7 Abs. 3 der Gau sat zung für die
Mit glieds ver ei ne ei ne Pflicht ver an stal tung. Bei Nicht teil nah me
wird ei ne Ver säum nis ge bühr von 25,00 Eu ro zur Zah lung fäl lig.

Ta ges ord nung
TOP 1 Re fe rat zum The ma „Zu kunfts fä hig keit der Turn ver ei ne“

(Re fe rent ist Ri chard Möll, Eh ren prä si dent des BTB. Er hat
in sei nem Turn gau Mann heim ei ne sta ti sti sche Er he bung
zu die sem The ma durch ge führt, de ren Er geb nis auch auf
an de re Turn gaue über tra gen wer den kann.)

TOP 2 Be stands er he bung 2008 des Ba di schen Sport bun des
TOP 3 Lan des turn tag 2008 in Bruch sal
TOP 4 Rest li che Gau ver an stal tun gen 2008
TOP 5 Ver schie de nes

Jörg Won tor ra, Gau vor sit zen der

“Kraich gau-Open” – In di a ca-Tur nier 
für Ju gend- und Frei zeit mann schaf ten
Ter min: Sonn tag, 19. Okt o ber 2008
Ort: Schön born hal le in 76669 Bad Schön born, 

Orts teil Min gols heim
Ver an stal ter: Kraich turn gau Bruch sal
Aus rich ter: SG Bad Schön born
Zeit plan: 09.30 – 12.00 Uhr Schü ler, Ju gend

12.00 – 17.00 Uhr Ju gend-Mi xed, 
Er wach se ne (Frei zeit)

Mel de schluss: 10. Okt o ber 2008
Mel de geld: 15,00 Eu ro pro Mann schaft

(wird am Tur nier tag bar ein ge zo gen)
Mel dung an: Ge schäfts stel le Kraich turn gau Bruch sal, 

Sil cher weg 20, 8753 Wag häu sel, 
Te le fon (07254) 958513, Fax (07254) 958514, 
E-Mail: kraichturngau@t-on li ne.de

Das Tur nier rich tet sich an Schü ler- und Ju gend mann schaf ten, wo-
bei es un er heb lich ist, ob die Spie ler/in nen im Be sitz ei nes Start -
pas ses sind oder nicht.
Im Er wach se nen-Be reich rich tet sich das Tur nier aus schließ lich an
Frei zeit spie ler. Spie ler/in nen, die 2007 oder 2008 an Lan des meis -
ter schaf ten oder Deut schen Mei ster schaf ten teil ge nom men ha -
ben und im Be sitz ei nes gül ti gen Start pas ses sind, wer den nicht
zu ge las sen. Wir wür den uns freu en, wenn isb.-Te ams teil neh men
wür den, die be ab sich ti gen beim In di a ca-Frei zeit tur nier des Deut -
schen Turn fe stes 2009 in Frank furt zu star ten. Die „Kraich gau-
Open“ sind ei ne gu te Vor be rei tung hier auf. Die Bil dung von Spiel -
ge mein schaf ten meh re rer Ver ei ne ist mög lich. Ein Ver ein kann
meh re re Mann schaf ten in ei ner Spiel klas se mel den.

Spiel klas sen
Klas se 1: Schü ler bis 14 Jah re (Jungs, Mäd chen oder ge mischt)
Klas se 2: männ li che Ju gend 15 bis 18 Jah re
Klas se 3: weib li che Ju gend 15 bis 18 Jah re
Klas se 4: Ju gend-Mi xed 15 bis 18 Jah re
Klas se 5: Er wach se ne – jahr gang sof fen
(Die Zu sam men set zung der Mann schaft aus Män ner und Frau en
ist be lie big. Bit te bei der Mel dung an ge ben, wie sich das Team
vor aus sicht lich zu sam men setzt, d.h. wie vie le Män ner und wie
vie le Frau en teil neh men. Nach der Zu sam men set zung wer den
dann die Be geg nun gen in der Vor run de ein ge teilt)

All ge mei ne Be stim mun gen
Es gilt das Re gel werk der IIA, er gänzt durch die DTB-Re geln. Ei ne
Mann schaft be steht aus fünf Spie lern/Spie le rin nen und bis zu fünf
Aus wech sel spie lern. Die Spie ler/Spie le rin nen dür fen zwi schen meh-

Karls ru her Turn gau

TURN GA LA IST AUS VER KAUFT
Die Turn ga la des Karls ru her Turn gaus am Sonn tag, dem 12. Okt o ber
2008 um 17 Uhr im Opern haus des Ba di schen Staats the a ters ist be reits
aus ver kauft. Kar ten wün sche kön nen lei der nicht mehr be rück sich tigt
wer den.

14. Ge sund heits tag in Ko o pe ra tion 
mit der AOK Mitt le rer Ober rhein
Ter min: Sams tag, 11. Okt o ber 2008
Aus rich ter: TV Neu thard
Ort: Al ten bürg hal le Karls dorf-Neu thard
Zeit: 9.00 – 16.30 Uhr
Ko sten: 35 Eu ro incl. Mit ta ges sen

20 Eu ro Übungs lei ter von AOK-“fit und ge sund”-
Ver ei nen des Kraich turn gaus Bruch sal und 
des Karls ru her Turn gaus

Mel de schluss: Mitt woch, 1. Okt o ber 2008

AK 1 “Fit durch das gan ze Jahr”
Ref.: Re na te Pe ter sen-Ditt mann

AK 2 “Ma xi-Ela sti band”
Ref.: Re na te Pe ter sen-Ditt mann

AK 3 “Kraft und Aus dau er am Step”
Ref.: Hei ke Hör ner

AK 4 “För de rung der ko or di na ti ven Fä hig kei ten auch bei Äl te ren und
Se nio ren”
Ref.: Sa bi ne Lin dau er

AK 5 “Tan zen als Fit nes strai ning”
Ref.: Sa bi ne Lin dau er

AK 6 “Chi Mo ving – Ener gie be we gung”
Ref.: Chri sti ne Al les

AK 7 “Der vi ta le Becken bo den – Becken bo den trai ning mal an ders!”
Ref.: Chri sti ne Al les

AK 8 “Yo ga zum Ken nen ler nen”
Ref.: Re na te Ca val la ro
Ge mein sa mer Vor trag: “Trin ken – Das Le bens e li xier des Men schen”
Ref.: An ge li ka Schroff

Die Fort bil dung kann mit 7 Ler nein hei ten zur Li zenz ver län ge rung der
1. und 2. Stu fe an er kannt wer den. 
Aus schrei bung und In fos: www.Kraich turn gau.de oder bei den Gau -
fach war tin nen der bei den Turn gaue.

Hei ke Hör ner, Te le fon (07251) 49879
GFW Ge sund heits sport, Kraich turn gau Bruch sal

Hei drun Ca lo vi ni, Te le fon (0721) 687068
GFW Ge sund heits sport, Karls ru her Turn gau

Kor rek tur der Aus schrei bun gen 2008
Gau mei ster schaf ten Ein zel Kür mo di fi ziert
Im Jah res heft der Tur ner ju gend “Aus schrei bun gen 2008” (ro tes DIN
A 5-Heft) sind für die Gau mei ster schaf ten Ein zel Kür mo di fi ziert (KM)
fol gen de Kor rek tu ren/Er gän zun gen not wen dig:

Wett kampf tag: 15.11.2008 (nicht 8.11.2008)
Wett kampf ort: KRK-Hal le / Ru di-Sei ter-Zen trum, 

76131 Karls ru he, Am Fä cher bad 9
Mel de schluss: für Tur ne rin nen und Kampf rich ter/in nen: 

29.10.2008 (nicht 29.11.2008)

WK 1: Jg. 1998 + jün ger – KM IV
WK 2: Jg. 1995 – 1997 – KM IV
WK 3: Jg. 1994 + äl ter – KM IV
WK 4: Jg. 1995 + jün ger – KM III
WK 5: Jg. 1994 + äl ter – KM III

Die KM II wird im Pro gramm der Turn gau ju gend nicht an ge bo ten. (Ge -
rä te-Auf- + Ab bau ent fal len!)

Do rit Mat tern, Gau fach wart Kin der- und Ju gend tur nen
In grid Möl le mann, Kampf richt er war tin weib lich/KM
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re ren Mann schaf ten ei nes Ver eins nicht aus ge tauscht wer den.
Je de Mann schaft hat ei nen Schieds rich ter, ei nen An schrei ber und
zwei Li nien rich ter zu stel len so wie zu Be ginn des Spiels zwei spiel -
fä hi ge Bäl le „In di a ca-Tur nier“. Soll ten in ei ner Spiel klas se we ni ger
als drei Mann schaf ten mel den, kön nen Spiel klas sen zu sam men -
ge legt wer den. Der Spiel mo dus hängt von der An zahl der ge mel -
de ten Mann schaf ten ab und wird am Tur nier tag be kannt ge ge -
ben. Der Aus rich ter bie tet wäh rend des Tur niers ei ne Be wir tung an.

Ein la dung zum Gau wan der tag 2008
Ter min: Sonn tag, 5. Okt o ber 2008
Ort: Helms heim
Treff punkt: Turn hal le, Karl-Frie drich-Stra ße 18

(Ein gang hin ter der Schu le)
Ein tref fen: 13.45 Uhr
Be ginn: 14.00 Uhr

An ge bo ten wer den zwei Wan der strecken mit ca. fünf und zehn
Ki lo me ter. Für bei de Wan der strecken wird ei ne ge mein sa me Ver-
pfle gungs stel le (div. Ge trän ke) ein ge rich tet. Bei der Rück kehr wird
in der Turn hal le Kaf fee und Ku chen, so wie ein Ve sper an ge bo ten.

„Wan dern ist viel mehr als nur von A nach B zu lau fen“!
(Nor bert Hof mann)

In die sem Sin ne wün sche ich al len Teil neh mer/in nen ei nen er -
leb nis rei chen Wan der tag beim TV Helms heim.

Kurt Kuhn, Gau wan der wart

2. He ger Rie ge Ge dächt nis Cup
Ter min: Sonntag, 9. No vem ber 2008
Ort: Wag bach hal le Wie sen tal
Ver an stal ter: TSV 1898 Wie sen tal e.V.

An mel dun gen
Na di ne Sai er, Bahn hof stra ße 55, 68753 Wag häu sel oder per E-
Mail an: Na di ne_Saier@gmx.de
Wich tig!!! Bit te bei der Mel dung WK-NR., Na me, Jahr gang, Ver -
ein an ge ben. So wie ei ne E-Mail-Adres se oder Te le fon-Nr. ei ner
An sprech per son.
Die Tur ne rin nen sind nicht be rech tigt nie dri ger zu tur nen als 2008
in der Li ga ge star tet.
Es gel ten die Aus schrei bun gen DTB-Ge rät tur nen Hand buch weib-
lich bzw. männ lich, Kür mo di fi ziert und P-Stu fen für das Jahr 2008.
Bo den wird auf ei ner Tum bling-Bahn ge turnt.

Mel de schluss: 13.10.2008
Mel de geld: 5,00 Eu ro pro Ein zel tur ne rin/Tur ner

Das Mel de geld ist am Wett kampf tag bei der
Wett kampf lei tung zu ent rich ten.

Kampf rich ter: Je an ge fan ge ne fünf Tur ne rin nen/Tur ner ist ein ge -
prüf ter Kampf rich ter zu stel len. Pro feh len dem Kampf rich ter
wird ein Be trag von 20,00 Eu ro fäl lig. Die Kampf rich ter sind ver -
pflich tet, bei der Kampf rich ter be spre chung an we send zu sein.
Bit te die Kampf rich ter bei der Mel dung na ment lich an ge ben.

Zeit plan: Wird nach Ein gang der Mel dun gen be kannt ge ge ben.

Ein zel wett kämp fe weib lich
Kür wett kämp fe ge mäß C.d.P
WK 1 Kür 4 Kampf Ge rä te-4-Kampf Of fe ne Klas se

Kür klas sen mo di fi ziert = KM
WK 2 KM 2 Ge rä te-4-Kampf Of fe ne Klas se
WK 3 KM 3 Ge rä te-4-Kampf Of fe ne Klas se
WK 4 KM 4 Ge rä te-4-Kampf Of fe ne Klas se

Ein zel wett kämp fe männ lich
Wahl wett kämp fe Pflichtübungen (Sprung, Bar ren, Bo den u. Reck)
WK 5 P1-P9 Ge rä te-4-Kampf Ju gend A/B Jg. 90-93
WK 6 P1-P9 Ge rä te-4-Kampf Män ner Jg. 89-79
WK 7 P1-P8 Ge rä te-4-Kampf Män ner 30 Jg. 78-69
WK 8 P1-P7 Ge rä te-4-Kampf Män ner 40 Jg. 68-59

Noch freie Plät ze

808

Se mi nar Öf fent lich keits ar beit 
für Ver eins-, Gau- und Lan des pres se war te
Ein Zei tungs red ak teur wird den Teil neh me rin nen und Teil neh mern an
dem Se mi nar Öf fent lich keits ar beit Tipps und Tricks für die Be rich ter -
stat tung, den Um gang mit Red ak tio nen so wie Ein blicke in das Pres se-
recht ge ben. Wei te re Schwer punk te sind ein Fo to kurs so wie die di gi -
ta le Bild be ar bei tung. Das Se mi nar im Frei zeit- und Bil dungs zen trum in
Alt glas hüt ten bie tet den Pres se war ten der Ver ei ne, Turn gaue und Fach-
ge bie te ei ne gu te Mög lich keit zur Wei ter bil dung.

Ter min: 21. – 23. No vem ber 2008
Ort: FBZ Alt glas hüt ten
Ko sten: 50,00 Eu ro

811

Ge konnt kon tern – so trai nie ren Sie Ih re Schlag fer tig keit
Ken nen Sie das? – Plötz lich sind wir sprach los, wenn wir wäh rend ei nes
per sön li chen Ge sprä ches, ei nes Te le fo na tes oder in ei ner Be spre chung
un fair an ge grif fen wer den. Oft rea gie ren wir dann zu hef tig und är gern
uns an schlie ßend noch über uns selbst. Das soll sich än dern! Denn wenn
wir uns selbst und an de re bes ser ein schät zen, kön nen wir uns in schwie-
ri gen Si tu a tio nen an ge mes sen be haup ten. Ein Zau ber wort, um sou -
ve rän und schlag fer tig zu rea gie ren heißt „Zeit ge win nen“. In die sem
Se mi nar wird er klärt, wel che An grif fe wir über hö ren soll ten, wel che wir
sach lich be ant wor ten soll ten und wie wir uns per sön lich ab gren zen
kön nen.

Se mi nar in hal te
– An ge mes sen in der je wei li gen Si tu a tion rea gie ren
– Be wusst und über legt han deln
– Emo tio nen zu las sen und die se sinn voll mit ein be zie hen
– Sach lich und kon kret ar gu men tie ren be deu tet, das Ge spräch zu führen
– Vom ohn mäch ti gen Rea gie rer zum selbst be wus sten Agie rer

Ter min: Sams tag, 25. Okt o ber 2008
Ort: Karls ru he, Haus des Sports
Ko sten: 40,00 Eu ro für BTZ-Abon nen ten

60,00 Eu ro re gu lä rer Preis

812

Mo de ra to ren-Se mi nar für Ver eins- und Gau mit ar bei ter
Vi ze prä si den tin Ma ri an ne Rut kows ki und An drea Fehr-Gänz ler vom
Fach aus schuss Öf fent lich keits ar beit sind die bei den Re fe ren tin nen, die
im Frei zeit- und Bil dungs zen trum in Alt glas hüt ten ein Wo che nend-Se -
mi nar zur Fort bil dung von Mo de ra to ren an bie ten. Ge ra de noch recht -
zei tig vor den an ste hen den Ni ko laus- und Weihn achts feiern ha ben Ge -
üb te und Un ge üb te, An fän ger und Fort ge schrit te ne die Mög lich keit,
in ei nem stark pra xis be zo ge nen Lehr gang den si che ren Um gang mit
Mi kro phon und Pu bli kum zu üben.

Ter min: 31.Oktober – 2. November 2008
Ort: FBZ Alt glas hüt ten
Ko sten: 50,00 Eu ro
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Ellens Le bens mot to: Heu te ist mein be ster Tag!

ELE O NO RE SCHMID – Ehe ma li ge Gau vor sit zen de 
des Mark gräf ler-Hochr hein-Turn gaus (MHTG)

Was macht eigentlich?

Auch die Turn gaue wer den mehr auf ein an der zu kom men müs-
sen. Die Be reit schaft der Ver ei ne, sich ak tiv im Gau ge sche hen
zu be tä ti gen, ist nicht mehr so hoch an ge sie delt. Ver ant wor -
tung zu über neh men ist nicht un be dingt „In“. Je der ist sich
selbst der näch ste. Das gibt mir schon zu den ken.

BTZ: Wel ches Er eig nis ist dir be son ders im Ge dächt nis ge -
blie ben?

El len: Die Lan des turn ta ge, bei de nen es manch mal auch kämp-
fe risch zu ging, und die auf sport li cher Ebe ne ho hen Per sön -
lich kei ten, die man sonst nicht zu Ge sicht be kam, das war
schon toll.

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

El len: Herz li che Grü ße an al le, die mir im mer ge wo gen wa ren,
die Mit ar bei ter/in nen der BTB-Ge schäfts stel le, die Gau vor -
sit zen den, al le Kol le gin nen und Kol le gen im MHTG und mei -
ne Tur ne rin nen im TV Ka del burg.

Dan ke für das Ge spräch und für die Zu kunft wei ter hin al les
Gu te!

Tur neri scher Le bens weg von Ele o no re Schmid

1990 – 1995 Bei sit ze rin 
im Mark gräfler-Hochr hein-Turn gau

1991 – 1997 Gau frau en war tin 
im Mark gräfler-Hochr hein-Turn gau

1995 – 1997 Stell ver tre ten de Gau vor sit zen de 
im Mark gräfler-Hochr hein-Turn gau

1997 – 2005 Gau vor sit zen de 
im Mark gräfler-Hochr hein-Turn gau
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Das In ter view führ te Marianne Rutkowski

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

El len: Ich war sehr über rascht, dass man im BTB noch an mich denkt,
und ich ha be mich dar ü ber sehr ge freut. Es geht mir gut, dan ke.
Ich möch te im mer noch et was be we gen, mei ne lang jäh ri gen Er -
fah run gen ein brin gen, oh ne mich auf zu drän gen.

Ich bin im Mark gräfler-Hochr hein-Turn gau noch ak tiv als Vor sit zen-
de für Öf fent lich keits ar beit und Kul tur tä tig, wo bei mir die Kul tur,
die als Be stand teil des Sports zu se hen ist, be son ders am Her zen
liegt und Freu de macht.

Als Übungs lei te rin ei ner Frau en grup pe in mei nem Hei mat ver ein,
dem Turn ver ein Ka del burg, hal te ich mich selbst noch kör per lich fit
und ver su che als Eh ren vor sit zen de mehr oder we ni ger er folg reich
im Turn rat mit zu wir ken.

Wei ter bil dun gen sind für mich wich tig, stel le mich aber auch ger ne
als Re fe ren tin für ver schie de ne Ar beits krei se im Turn gau zur Ver -
fü gung und or ga ni sie re mit bei Ver an stal tun gen, for sche in Ar chiv -
un ter la gen z.B. für die Chro nik des MHTG beim 125-jäh ri gen Ju-
bi läum.

Pri vat wid me ich mich ver mehrt un se rem gro ßen Gar ten, le se ger -
ne und spie le be gei stert Key bo ard. Mei ne vier En kel sind mei ne
gan ze Freu de. Ei ne Rei se im Jahr mit mei nem Mann Eber hard ge -
nie ße ich sehr.

BTZ: Was ver misst du am mei sten, seit du im Ba di schen Tur ner-
Bund nicht mehr eh ren amt lich en ga giert bist?

El len: Das Zu sam men ar bei ten, die ge gen sei ti ge Un ter stüt zung, den
so wich ti gen Aus tausch über die Ar beit im Gau und im BTB.

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

El len: Es war ei ne schö ne Zeit, die ich kei nes falls mis sen möch te.
Et was zu be wir ken und Er folg zu ha ben, das hat mich stark und
si cher ge macht. Die Durch füh rung der in mei ne Zeit fal len den Gau -
turn fe ste, und dass da bei al le Mit ar bei ter so fest zu sam men stan den
war ei ne äu ßerst po si ti ve Er fah rung. Auch fürs Le ben zu ler nen,
neue Ge dan ken und We ge zu ge hen war im mer span nend.

Die Deut schen Turn fe ste ha ben mir be son ders gut ge fal len und tun
es heu te noch. Da bei zu sein mit Grup pen aus mei nem Turn gau,
die gu te Wett kämp fe ab ge lie fert ha ben, dar auf war ich im mer stolz
und über haupt die gan ze Zeit klingt gut nach.

BTZ: Was war für dich zu dei ner Zeit im BTB wich tig und wie
siehst du die Ent wick lung im Be reich der Turn gaue seit dei nem
Aus schei den?

El len: Die Selb stän dig keit des BTB war mir ei gent lich im mer wich -
tig. Aber na tür lich muss man auch die heu ti ge Zeit se hen, das Mit -
ein an der ge hen BTB/STB, wenn auch nur in be stimm ten Be rei chen,
ist für das Fort be ste hen si cher lich ei ne wich ti ge An ge le gen heit.



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 keinen eigenen
Sitzplatz beanspruchen. 
Rollstuhlfahrer und eine 
Begleitperson zahlen den 
ermäßigten Eintritt. 
Ermäßigungen auf Eintritt
für Kinder/Schüler und 
Rollstuhlfahrer sind nur 
in Verbindung mit einem
gültigen Personal- oder
Schülerausweis 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.

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 -
staltungs 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 
kosten 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 hat am 
1. Ju ni begonnen. 

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

Infos und Vorverkauf unter

Ticket-Hotline: 0721 /18 15 55
www.Badischer-Turner-Bund.de

Mit Eintrittskarte kann der

ÖPNV zur Veranstaltung 

hin und zurück kostenfrei

genutzt werden.



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

ProFit
Das Prämienprogramm
der AOK Baden-Württemberg
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Exklusiv für AOK-Versicherte.
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Gesünder leben
         zahlt sich aus!

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

Jetzt neu:
Punkte direkt
aufs Girokonto!


