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

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

Redaktionsschluss der 3. eines Monats

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

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

LAN DES TURN TAG 
des Ba di schen Tur ner-Bun des in Bruch sal

In die sem Jahr fin det der Lan des turn tag des Ba di schen Tur ner-Bun des erst mals nach dem
De le gier ten-Sy stem statt. Die ins ge samt 250 De le gier te der Ver ei ne und Turn gaue wur -
den be reits durch ein per sön li ches An schrei ben frist ge recht ein ge la den. Eben so die
20 De le gier te der Ba di schen Tur ner ju gend so wie die Mit glie der des BTB-Haupt aus -
schus ses. Selbst ver ständ lich sind – al ler dings oh ne Stimm recht – auch in ter es sier te Be -
su cher zum Lan des turn tag ein ge la den. 

Ter min: Sams tag, 15. No vem ber 2008
Be ginn: 10.00 Uhr
Ort: Bür ger zen trum in Bruch sal

Fol gen der Ab lauf ist vor ge se hen:

10.00 Uhr Be grü ßung der De le gier ten
10.10 – 10.30 Uhr Im puls re fe rat von Prof. Dr. Klaus Bös 

vom Sport in sti tut der Uni ver si tät Karls ru he 
10.30 – 11.00 Uhr Kur ze Sta te ments durch die Mit glie der der Ar beits grup pe

„Ver bands ent wick lung“
11.00 – 11.45 Uhr Po di ums di skus sion – 

Mo de ra tion: Herr Zu raws ki vom Süd west rund funk (SWR)
11.45 – 12.00 Uhr Zu sam men fas sung

12.00 – 13.30 Uhr Mit ta ges sen

13.00 Uhr Mu si ka li scher Auf takt – Tur ner spiel manns zug des TV Waib stadt 
13.30 Uhr Be ginn des par la men ta ri schen Teils des Lan des turn ta ges mit

fol gen der Ta ges ord nung

1. Be grü ßung durch BTB-Prä si dent Ger hard Men ges dorf
2. To ten ge den ken
3. Gruß wor te der Eh ren gä ste
4. Be richt des BTB-Prä si den ten Ger hard Men ges dorf
5. Ver lei hung der Dr. Rolf-Kie fer-Pla ket te und Aus zeich nung der Ju bi läums fest schrif ten

kur ze Pau se
6. Fest stel lung der Zahl der an we sen den, stimm be rech tig ten De le gier ten
7. Be richt des Vi ze prä si den ten Fi nan zen Rolf Mül ler
8. Be richt der Kas sen prü fer
9. Aus spra che über die münd li chen und schrift li chen Be rich te

10. Ent la stung des Prä si di ums und der Be reichs vor stän de
11. Bil dung ei nes Wahl aus schus ses
12. Neu wah len und Be stä ti gun gen
13. An trag auf Sat zungs än de rung 
14. Be hand lung ein ge gan ge ner An trä ge 
15. Eh run gen
16. Be stä ti gung des Ta gungs orts für den näch sten or dent li chen Lan des turn tag 2011

in Un ter har mers bach 
17. Schluss wort

Prä si dent des Ba di schen Tur ner-Bun des



KURZ UND BÜNDIG

BTB-Aktuell

„BRU DER JAHN“
Es say zur Brü der lich keit in Deutsch land

Die vierzigsei ti ge Son der aus ga be des Jahn-Re ports mit dem
Ti tel „Bru der Jahn. Ein Es say zur Brü der lich keit in Deutsch land“,
den Hans-Jür gen Schul ke (Bre men/Ham burg), Vi ze prä si dent
des DTB, ver fas ste, legt die Frie drich-Lud wig-Jahn-Ge sell schaft
ge nau zu dem Zeit punkt vor, an dem sich der seit he ri ge Jahn-
För der ver ein um be nann te und sei ne Ziel set zung er wei ter te.

Sie soll do ku men tie ren, dass das wei ter ent wickel te Jahn sche
Tur nen heu te et was sehr Le ben di ges ist und dass die Pfle ge
des Jahn schen Er bes bei wei tem nicht nur Auf ar bei ten von
Ge schicht li chem be deu tet. Schul ke ar bei tet über zeu gend her -
aus, dass Jahn bei sei nem Ver brei ten des Tur nens und in sei ner
po li ti schen Tä tig keit al le drei Ide a le der Fran zö si schen Re vo -
lu tion ver folg te: Frei heit, Gleich heit und Brü der lich keit, al so
auch den im mer wie der ver nach läs sig ten letz ten Aspekt. Er
sieht die Brü der lich keit ge ra de zu als „ver mit teln de In stanz
zwi schen Frei heit und Gleich heit“.

Hin zu kommt das Her aus ar bei ten der Zu sam men hän ge mit
der Ent ste hung der Far ben Schwarz-Rot-Gold, die zu Jahns
Zei ten und durch Jahns po li ti sches Wir ken „groß“ wur den und
die wäh rend des „Som mer mär chens“ 2006 so ide o lo gie frei
und selbst ver ständ lich ge zeigt wur den.

Schul kes sprit zi ger und kurz wei lig zu le sen der, gut be bil der -
ter Es say er öff net da mit die Hoff nung, dass 2009 beim Deut -
schen Turn fest in Frank furt und 2011 bei der 200. Wie der kehr
der Er öff nung des er sten öf fent li chen Turn plat zes in der Ber -
li ner Ha sen hei de Jahn, der spä te re „Turn va ter“, an ge mes sen
und „ge recht“ ge wür digt wird. Ge ra de der Le bens weg des jun-
gen Jahn (sein Wir ken kon zen trier te sich auf die Jah re 1811
bis 1819) müs se „neu ver mes sen“ wer den, es gel te noch vie -
les an Jahn zu ent decken; ein Le bens bild, das brü der li che (und
in zwi schen selbst ver ständ lich auch schwe ster li che) Nä he an -
strebt, gel te nicht zu letzt auch für die heu ti ge Ver eins si tu a tion
(Mit ein an der, Ge bor gen heit, „Hei mat“).

Hans ge org Kling
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Näch ste Aus ga be der BA DI SCHEN 
TURN ZEI TUNG erst wie der im De zem ber
Die No vem ber-Aus ga be der Ba di schen Turn zei tung er scheint als
“Jah res pro gramm 2009”. Des halb kann erst im De zem ber wie -
der über das ak tuel le Ver bands ge sche hen so wie über die Ak ti -
vi tä ten der Ba di schen Tur ner ju gend, der Fach ge bie te und Turn -
gaue be rich tet wer den. Wir bit ten um Ver ständ nis.                     �

KARL HEINZ BÜH RER – 
neu ge wähl ter Prä si dent des 
In ter na tio na len In di a ca-Ver ban des (IIA)

Als Nach fol ger von Vik tor Saa ron wur de beim IIA-Kon gress un ser
frü he rer Lan des fach wart Karl heinz Büh rer (In di a ca Mal ter din gen)
mit Wir kung ab dem 1. Ja nu ar 2009 zum neu en Prä si den ten des
in ter na tio na len In di a ca-Welt ver ban des ge wählt. Der Ba di sche Tur -
ner-Bund gra tu liert sehr herz lich. �

OBER THUR GAU ER KREIS TURN FEST
in der Schweiz

Vom 26. bis 28. Ju ni 2009 fin det in Lang ricken bach das Kreis turn -
fest Ober thur gau statt. Un ter dem Mot to „Tur nen mit Aus sicht …“
wol len die Or ga ni sa to ren den Tur ne rin nen und Tur nern so wie al len
Zu schau ern ein blei ben des Er leb nis schaf fen.

Von den Wett kampf an la gen ist auch „Tur nen mit Aus sicht auf den
Bo den see“ mög lich. Ein ge la den zur ak ti ven Teil nah me und zum Be-
such sind auch Tur ne rin nen und Tur ner aus Ba den. In for ma tio nen
un ter www.turnfest09.ch oder bei Ma thi as Roth, Res sort lei ter Tur -
nen, Alt nau er str. 9, CH-8585 Her ren hof (Te l. 0041-716951051).

Terminkalender November / Dezember 2008 und Januar 2009

8./9. No vem ber 2008
In for ma tions fahrt zur Turn fest stadt

nach Frank furt

9. No vem ber 2008
2. He ger-Rie ge-Ge dächt nis-Cup im Ge rät tur nen

in Wie sen tal

14. – 16. No vem ber 2008
EnbW-Turn-Welt cup – 

DTB-Po kal im Ge rät tur nen (FIG)
in Stutt gart

15. No vem ber 2008
Lan des turn tag in Bruch sal

21. – 23. No vem ber 2008
Se mi nar „Öf fent lich keits ar beit“

in Alt glas hüt ten (noch freie Plät ze)

13./14. Dezember 2008
Deutsches Turnliga-Finale

in der Rhein-Neckar-Halle in Eppelheim

28. Dezember 2008
TurnGala in der Rothaus-Arena in Freiburg

29. Dezember 2008
TurnGala in der Schänzle-Sporthalle in Konstanz

5. Januar 2009
TurnGala in der Europahalle in Karlsruhe

6. Januar 2009
TurnGala in der SAP-Arena in Mannheim

16. – 18. Januar 2009
Turngau-Seminar des DTB in Bremen



Der Es say er schien als Son der aus ga be des „Jahn-Re port“,
her aus ge ge ben von der Frie drich-Lud wig-Jahn Ge sell schaft,
Frey burg/Un strut, Au gust 2008 (dort ko sten los zu be zie hen:
Te l. (034464) 27426 oder E-Mail: jahn-museum@gmx.de)

Das Deut sche Turn li ga Fi na le 2008 in Ep pel heim:

ER LE BE DIE STARS 
des Deut schen Tur nens haut nah

Am 13. und 14. De zem ber ist es wie der so weit. Die KTG
Hei del berg lädt zum drit ten Mal zum Deut schen Turn li ga Fi -
na le in die Rhein-Neckar-Hal le in Hei del berg/Ep pel heim ein. 

Aus ganz Deutsch land rei sen dann die be sten Turn ver ei ne zu
Duel len um die Deut sche Ver ein smei ster schaft, Klas sen er hal -
te und Auf stie ge an. Das be deu tet Tur nen der Ex tra klas se,
packen de Wett kämp fe und ei ne ein zig ar ti ge At mo sphä re.
Turn stars wie Phil lip Boy, Ma ria So phie Hin der mann, An dre -
as Ho fer, Kim Bui, Tho mas An der gas sen, Oks ana Tschu so -
wi ti na und An ton Fo kin ge hen auf dem DTL-Fi na le an ih re
Gren zen. Er le ben Sie die se Spit zen tur ner und ih re Welt klas se-
Übun gen haut nah.

Für be son de re Auf merk sam keit dürf te da bei auch der neue
Mo dus im Fi na le der 1. Bun des li ga der Män ner sor gen: ne ben
dem Duell um die Mei ster schaft zwi schen dem Li ga-Er sten
und dem Li ga-Zwei ten, tur nen die dritt - und die viert be ste
Mann schaft der Sai son pa ral lel da zu den drit ten Platz aus. Das
gar an tiert ein Stell dich ein der Stars der Deut schen Turn li ga
und das hoch klas sig ste Fi na le al ler Zei ten.

Ein ab wechs lungs rei ches Rah men pro gramm mit Mu sik, Show
und Au to gramm stun den mit den Top-Tur nern sorgt zu dem
für ei nen ho hen Wohl fühl fak tor für al le Be su cher. Und auch
ab seits des DTL-Fi na les ist die Haupt stadt der Ro man tik ei ne
Rei se wert. Ob bei ei ner Stadt füh rung durch die hi sto ri sche Alt -

stadt und das Hei -
del ber ger Schloss,
ei nem Bum mel über
den be rühm ten
Weih n achts markt
oder ei nem fröh li -
chen Ver ein saus flug
in die le gen dä re
Nacht schicht oder

den Schwimm bad-Club, Hei del berg fas zi niert und be gei stert jung
und alt. Nut zen Sie auch un se re su per gün sti gen Schul ü ber nach tun-
gen. Tickets und Quar tie re bu chen Sie auf www.dtl-fi na le.de! �

Zeit plan und Ticket-Prei se für das DTL-Fi na le

Sams tag, 13. De zem ber 2008

11.00 Uhr Auf stieg 1. + 2. BL Män ner ab 6 Eu ro

15.30 Uhr Fi na le 1. BL Frau en ab 9 Eu ro

18.30 Uhr Fi na le 1. BL Män ner ab 9 Eu ro

21.30 Uhr Mei ster feier ab 5 Eu ro

Sonn tag, 14. De zem ber 2008

12.00 Uhr Auf stieg 1. – 2. BL Frau en ab 6 Eu ro

Sams tag-Kar te ab 15 Eu ro

Kom bi-Ticket (al le vier Wett kämp fe) ab 19 Eu ro

_________________________________________________________________________________________________ 5Badische Turnzeitung 10/2008

  13. – 14. 12. 2008                                                                    

Robert Juckel

Phil lip Boy Brian Gladow



SHOW BÜH NE der ÄL TE REN
beim In ter na tio na len Deut schen
Turn fest 2009 in Frank furt

Büh nen prä sen ta tio nen sind für die Äl te ren si cher lich nichts
Neu es; sich aber den kri ti schen Au gen ei ner Ju ry zu stel len,
ist für vie le ge wiss Neu land. Jun ge Er wach se ne und Ju gend -
li che ha ben die Mög lich keit beim Ren dez vous der Be sten und
TuJu-Stars sich das fach li che Feed back ei ner Ju ry ein zu ho len
und im Show wett be werb ih re Vor füh rung be wer ten zu las sen.
Beim Turn fest 2009 ist dies nun auch für Grup pen ab der Al -
ters klas se 50 und äl ter auf der „Show büh ne der Äl te ren“
mög lich.

Die Show büh ne der Äl te ren fin det am Mitt woch, den 3. Ju ni
2009 von 9.00 bis 14.00 Uhr in der Eis sport hal le statt. Al le
Grup pen des Al ters be rei ches ab 50 Jah ren wer den herz lich
ein ge la den, ih re viel fäl ti gen Ideen in at trak ti ve Vor füh run gen
ver packt, ei nem in ter es sier ten Pu bli kum vor zu stel len.

Das Mit ma chen lohnt sich, denn die be ste Vor füh rung er hält
zu dem die Mög lich keit bei der Ma ti nee der Show vor füh run -
gen am Frei tag, den 5. Ju ni 2009 in der Eis sport hal le auf zu -
tre ten.

Wich ti ge Fak ten zur Show büh ne der Äl te ren
Be wer tungs sy stem
An ge lehnt an das Ren dez vous der Be sten, wird es den Äl te -
ren eben falls er mög licht, ih re Vor füh rung nach be stimm ten
Kri te rien be wer ten zu las sen. Be wer tet wird da bei in zwei Tei -
len zu je 50 Prozent:

Teil 1: Ge stal tung / Cho re o gra fie
– Er kenn ba re Kon zep tion
– Aku sti sche Be we gungs be glei tung / Mu sik
– Ori gi na li tät / Kre a ti vi tät

Teil 2: Prä sen ta tion / Qua li tät
– Be we gungs qua li tät
– Aus drucks fä hig keit
– Re qui si ten / Ma te ri a lien

Die Ju ry be steht aus vier ge schul ten Wer tungs rich tern des
Deut schen Tur ner-Bun des, so wie ei nem Pro mi nen ten. Im An -
schluss an die Ver an stal tung be steht die Mög lich keit zu ei nem
Aus wer tungs ge spräch, in dem Ex per ten An re gun gen, Kri tik
und wei te re Ideen an brin gen.

Vor füh rungs be rei che
Kre a ti vi tät und Ori gi na li tät ste hen bei der Show büh ne der Äl -
te ren im Vor der grund. Aus den ver schie den sten Be rei chen sind
Vor füh run gen mög lich; er laubt sind auch Kom bi na tio nen.

Teil nah me be din gun gen
Vor füh rdauer: 4 bis 6 Mi nu ten
Grup pen grö ße: ab 8 Per so nen
Al ter: ab 50 Jah re 

(wo bei 1/3 der Grup pe jün ger sein kann)
Vor führ flä che: 14 x 14 m
Ge rä te: Grö ße re Ge rä te kön nen im Gym Net /

of fi ziel len Mel de bo gen an ge for dert wer den

Ma te ri a lien
Für die Ge stal tung dür fen Ma te ri a lien, Hand ge rä te, Klein ge -
rä te und Groß ge rä te ver wen det wer den. Al le Ge rä te müs sen
selbst mit ge bracht wer den. Fest ver an ker te Ge rä te kön nen
nicht ver wen det wer den.
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KIN DER- und JU GEND CLUB beim 26. DTB-
Pokal am 15. / 16. No vem ber in Stutt gart

Hal lo Turn-Fans! Er lebt die Olym pi a sie ger von Pe king li ve in der
Stutt gar ter Por sche-Are na. Ge mein sam mit eu ren Freun den und
Be treu ern könnt ihr die gro ßen Stars beim Kin der- und Ju gend club
des DTB-Po kals be wun dern.

Die bei den Olym pi a teil neh mer Kat ja Abel und Tho mas An der gas -
sen sind ex klu siv für euch mit da bei. Zu sam men mit ih nen möch ten
wir euch herz lich ein la den, bei den fas zi nie ren den Übun gen der
Turn stars in der Stutt gar ter Por sche-Are na mit zu fie bern, bei Work -
s hops und Mit mach an ge bo ten eu er Kön nen selbst aus zu pro bie ren
und die Nacht in den Ge mein schafts quar tie ren zu ver brin gen. Spaß
und Un ter hal tung sind an die sem Wo che nen de gar an tiert.

Als Works hops wer den die ses Jahr Bre ak dan ce, Vi deo-Clip Dan cing,
Slack li ne, Ge rät tur nen männ lich und weib lich so wie ein Be such im
Mer ce des Benz Mu seum an ge bo ten. Am Sams tag a bend fin det ne -
ben ei ner Di sco und der Films how wie der ein Show-Con test statt.
Tanz, Akro ba tik, Tur nen – al les was Ihr in der Grup pe vor führt, wird
ge wer tet. Den Sie gern win ken at trak ti ve Prei se.

TN-Al ter: 8 bis 27 Jah re
Lei stun gen: Über nach tung in der Schu le, Abend es sen und Früh -

stück, Dau er kar te EnBW-Turn-Welt cup für Sams tag
und Sonn tag
Ex klu si ves Club-T-Shirt
Mit mach an ge bo te
Au to gramm stun de
Di sco / Show-Con test / Films how
Works hops

Preis: 60,– Eu ro

Kin der und Ju gend li che müs sen von voll jäh ri gen Be treu e rIn nen be -
glei tet wer den (pro 10 Kin der und Ju gend li che ein/e voll jäh ri ge/r
Be treu er/in). Wei te re Be treu er be zah len ei nen Auf preis von 5 Eu ro.

Die An mel dung er folgt über das DTB-Gym net. Ein fach auf www.
stb.de (Ver an stal tun gen) klicken und von dort geht es wei ter. Wei-
te re In fos un ter Te le fon (0711) 28077-200.

Mel de schluss ist der 1. No vem ber 2008 �

EnBW-Welt cup in Stutt gart

26. DTB-PO KAL mit Kim Bui
Ent ge gen der Mel dung vom 22.09.2008 wur de für die 26. Aufla -
ge des DTB-Po kals vom 14. bis 16.11.2008 in Stutt gart – vor be halt-
lich der Form ü ber prü fung bei an ste hen den Li ga-Wett kämp fen –
Oks ana Chu so vi ti na (Turn team Toy o ta Köln), An ja Brin ker (TV Her -
ken rath) und die Lo kal ma ta do rin nen Ma rie-So phie Hin der mann
(TSG Tü bin gen) und Kim Bui (TSG Tü bin gen) von Chef trai ne rin
Ul la Koch no mi niert. Die Her ren tre ten mit Fa bi an Ham bü chen (TSG
Wetz lar-Nie der gir mes), Phil ipp Boy (SC Cott bus), Ro bert We ber
(SV Eh men), Tho mas Tar anu (KTV Strau ben hardt), Mat thi as Fah rig
(SV Hal le) und Er satz mann Hel ge Lie brich (TSV Sü ßen) in Stutt gart
an die Ge rä te. Zu sätz lich be nann te Chef-Co ach An dre as Hirsch
Ham bü chen und Boy als Mehr kämp fer, die sonn tags bei der Cham -
pions Tro phy um die “Kro ne des Tur nens” kämp fen. �

Aus dem 
Deut schen Tur ner-Bund
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Die An mel dung zur Show büh ne der Äl te ren läuft über das
Gym Net. Auch schrift li che Mel dun gen kön nen ein ge reicht
wer den, für die ge mäß den Mel de be din gun gen ei ne Be ar -
bei tungs ge bühr von 3,– Eu ro an fällt. Ne ben dem Turn fest -
bei trag zahlt je de teil neh men de Grup pe ei ne ein ma li ge Mel -
de ge bühr von 30,– Eu ro.

Wer sich für die Show büh ne der Äl te ren an mel det, darf nicht
gleich zei tig für die Show vor füh run gen mit bzw. oh ne Be wer -
tung star ten.

Bit te an die Vor führ grup pen der Ver ei ne
Um die Show büh ne der Äl te ren be kannt zu ma chen, be nö -
ti gen wir Ih re Hil fe. Wir wür den uns sehr freu en, wenn Sie
po ten tiel le Grup pen aus Ih rem Lan des turn ver band an spre -
chen, bei der Show büh ne der Äl te ren mit zu wir ken.

Da mit wir das In ter es se an der Show büh ne der Äl te ren ab -
schät zen kön nen, bit ten wir Sie, uns bis zum 31.12.2008 ei -
ne Rück mel dung zu ge ben, wel che Grup pen de fi ni tiv star ten
wer den, falls sich die se noch nicht schrift lich oder im Gym -
Net ge mel det ha ben.

Rück mel dung an: Clau dia Zim mer mann, E-Mail: clau dia.
zimmermann@turnfest.de

Rück fra gen be ant wor tet ger ne Lan des fach war tin Ka rin Wah -
rer, Te le fon (07222) 21674, E-Mail: kwahrer@web.de �

TURN FEST 
ON LI NE
Wer gut in for miert sein
möch te und Wis sens wer-
tes rund um das Turn fest
2009 aus er ster Hand er fah ren will, der soll te den Turn fest-
News let ter abon nie ren. Re gel mä ßig wer den hier die wich tigs -
ten In for ma tio nen auf be rei tet und tou ri sti sche Hö he punk te
vor ge stellt. Den News let ter kann je der un kom pli ziert auf der
In ter net sei te be stel len: Ein fach auf www.turn fest.de in die Ru -
brik „News let ter“ klicken und das For mu lar aus fül len.

Im Down lo ad-Cen ter auf der Turn fest-In ter net sei te ste hen die
wich tig sten In for ma tio nen zum Her un ter la den zur Ver fü gung.
Da zu ge hö ren un ter an de rem:

– Turn fest-Aus schrei bung
– Pro gramm heft der Turn fest-Aka de mie
– Flyer für Hel fer/Vo lun teers
– An trä ge auf Son der ur laub & Schul be frei ung
– Bro schü re „Vor füh run gen“

Dop pel-DVD Ge rät tur nen ak tu a li siert

2008er-Ver sion im DTB-SHOP er hält lich

Auf der Dop pel-DVD fin den Sie al les Wis sens wer te rund um das
na tio na le Wett kampf- und Wer tungs sy stem Ge rät tur nen (gül tig
seit dem 1. Ja nu ar 2008). Die Pflicht ü bun gen für Ge rät tur nen weib-
lich und Ge rät tur nen männ lich der ein zel nen Stu fen P1 bis P11 wer -
den in Echt zeit ge turnt. Im An schluss gibt es dann ei ne Zeit lu pen -
ver sion mit fach kun dig kom men tier ten Feh ler hin wei sen. Ei ne
in ter ak ti ve Me nü struk tur er mög licht es, ge zielt auf ein zel ne Ge -
rä te zu zu grei fen und ei ne ge wünsch te Übung aus zu wäh len.

Die Dop pel-DVD ist zu be zie hen beim DTB Shop für 30,– Eu ro zzgl.
ei ner Pau scha le für Por to und Ver packung von 4,95 Eu ro un ter der
Ar ti kel-Nr. 3502850, www.dtb-shop.de, E-Mail: bestellung@dtb-
shop.de, Te le fon (06562) 6192. GYM CARD-In ha ber er hal ten zehn
Pro zent Ra batt. �

Die KTGw Hei del berg e.V.
sucht ab so fort ei ne/n Ho nor ar trai ner/in für den Be reich Vor schul -
tur nen. Des Wei te ren soll der Be reich der Ta lent fin dung und -för -
de rung bis zum Ab ga be al ter in den nächs thö he ren Stütz punkt
Mann heim ab ge deckt wer den. Es han delt sich so mit auch um die
Pla nung, Or ga ni sa tion und Durch füh rung des Trai nings der Nach-
wuchs- und För der grup pen weib lich am Turn zen trum Hei del berg.

Die Ver gü tung er folgt in Ab spra che mit den ge lei ste ten Trai nings-
und Pla nungs stun den. Die An stel lung er folgt über das Amt für
Sport und Ge sund heits för de rung der Stadt Hei del berg. Ei ne Wei-
ter füh rung die ser Stel le als Voll zeit an stel lung ist in zwei Jah ren
ge plant. Es kann so mit ein kon ti nu ier li cher Über gang er fol gen.

In ter es sen ten/in nen wen den sich bit te mit den ent spre chen den
aus sa ge kräf ti gen Un ter la gen an:

Die ter Ho fer, Turn zen trum Hei del berg, Har big weg 11/1, 69124
Hei del berg, E-Mail: turnzentrum@heidelberg.de �

Der Lan des sport ver band wächst wei ter

TUR NEN mit 1.128.803 MIT GLIE DERN
in Ba den-Würt tem berg an der Spit ze

Der Lan des sport ver band Ba den-Würt tem berg (LSV) hat nun
3.769.910 Mit glie der. 15.338 neue Mit glie der sind in die jetzt
11.409 Sport ver ei ne ein ge tre ten. Das ent spricht ei ner Zu wachs -
ra te von 0,41 Pro zent. Da mit ist je der drit te Ba den-Würt tem ber -
ger Mit glied in ei nem Sport ver ein. „Wir wach sen von Jahr zu Jahr
trotz der ge bets müh len ar tig vor ge tra ge nen Behauptung‚ Opas
Sport ver ein ist tot“, so Die ter Schmidt-Volk mar, der Prä si dent des
Lan des sport ver ban des Ba den-Würt tem berg.

Die größ ten Sport ar ten sind Tur nen (1.128.803), Fuß ball (973.442)
und Ten nis (315.053). Die höch sten Zu wachs ra ten ver zeich nen der
Bo gen sport (41,4%), der Mo tor sport (9,5%), Tri ath lon (8,9%) und
Ame ri can Foot ball (8,6%).

Die Seniorengruppe erhalten beim Deutschen Turnfest in Frankfurt
eine eigene Showbühne. Foto: Klumpp

Aus dem 
Lan des sport ver band 
Ba den-Würt tem berg
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40 jun ge Ar ti sten des Zir kus Pa let ti im Al ter von 10 bis 22 Jah -
ren prä sen tie ren ihr Kön nen als Ein rad fah rer, Seil tän zer, Akro -
ba ten und Jon gleu re in ins ge samt fünf Shows und zei gen da -
bei ei ne un ge wöhn li che Mi schung aus Ar ti stik, The a ter,
Tanz und Per cus sion. Erst mals brin gen die Ju gend li chen und
jun gen Er wach se nen des Zir kus Pa let ti ein Abend pro gramm
auf die Büh ne. Die bei den span nen den und ab wechs lungs -
rei chen Zir kus ge schich ten ha ben die Kin der, Ju gend li chen und
jun gen Er wach se nen selbst ent wickelt.

Bei dem Fa mi lien pro gramm „Heu te war ge stern“ (Sa. 8.11.,
15.30 Uhr / So. 9.11., 11.00 und 15.30 Uhr) kön nen sich Zu -
schau er ab vier Jah ren auf ei ne span nen de Zeit rei se ma chen.
Ma rie, Li sa und El li müs sen ih ren Va ter fin den, der in ei ner
an de ren Zeit ge fan gen ist. Mit ei nem zur Zeit ma schi ne um -
ge bau ten ro sa So fa ma chen sie sich auf die Su che und er le -
ben da bei vie le auf re gen de Aben teu er.

Mit dem Abend pro gramm „Sinn Los“ – ein nicht ganz nor -
ma les Zir kus the a ter (Fr. 7.11. / Sa. 8.11., 19.30 Uhr) kreie -
ren die äl te ren Pa let ti-Ar ti sten erst mals ein Stück für Ju gend-
li che und Er wach se ne. Mit viel Witz und manch schrä ger Sze -
ne kön nen die Zu schau er die Ar ti stik-Show mit al len Sin nen
er le ben – ob da bei al ler dings die Sinn fra ge be ant wor tet wird,
bleibt ab zu war ten.

Für das leib li che Wohl ist eben falls be stens ge sorgt: Im Zir kus -
ca fé er war tet die Be su cher duf ten des Pop corn, Kaf fee, Ku -
chen und an de re Lecke reien.

Die lang jäh ri ge Spon so ring-Part ne rin GBG – Mann hei mer
Woh nungs bau ge sell schaft mbH so wie die erst ma lig in diesem
Jahr ge won ne ne Fir ma SCA Hy gie ne Pro ducts AG un ter stüt -
zen die Zir kus-Ver an stal tun gen mit ih rem fi nan ziellen En ga -
ge ment. Wei te re Un ter stüt zung be kommt der Zir kus Pa let ti
von der Hein rich-Vet ter-Stif tung so wie der BASF AG.

Tickets zum Preis von 5,– und 8,– Eu ro (Fa mi lien pro gramm)
bzw. 8,– und 10,– Eu ro (Abend pro gramm) kön nen on li ne
über die Pa let ti-Web si te und un ter Te le fon (0621) 71419472
re ser viert wer den. Kar ten gibt es au ßer dem an der Zir ku skas -
se (Öff nung: 2 Stun den vor Be ginn). Ein lass ist je weils 30 Mi -
nu ten vor Be ginn der Vor stel lun gen.

Ver an stal tungs ort ist das Kul tur haus Kä fer tal, Mann hei mer
Stra ße / Gar ten stra ße 8, 68309 Mann heim. Wei te re In fos
sind auf der Web si te www.zir kus-pa let ti.de zu fin den.

Der größ te Sport ver ein des LSV ist der VfB Stutt gart mit 41.418
Mit glie dern. Ihm fol gen der SSV Ulm 1846 mit 11.465 Mit glie dern
und der VfL Sin del fin gen mit 8.862 Mit glie dern. Der Ath le tik-Club
1892 Wein heim ist mit 8.131 Mit glie dern der größ te Sport ver ein
im Be reich des Ba di schen Sport bun des Nord. Die se Po si tion nimmt
im Ba di schen Sport bund Frei burg die Frei bur ger Tur ner schaft von
1844 mit 6.413 Mit glie dern ein. „Die Sport ver ei ne in Ba den-Würt-
tem berg lei sten fan ta sti sche Ar beit“, so Rai ner Hipp, der Haupt -
ge schäfts füh rer des LSV. Die se Ar beit lässt sich ab le sen in den Ent -
wick lun gen der ver gan ge nen 10 und 20 Jah re. 1988 hat te der LSV
2.939.135 Mit glie der (seit dem ein Plus von 28%); 1998 wa ren es
schon 3.557.104 (seit dem ein Plus von 6%). Das sind nüch ter ne
Zah len, aber die se Wachs tums ra ten be deu ten tag täg li che – vor al -
lem eh ren amt li che – Ar beit in je dem der 11.409 Sport ver ei ne in Ba-
den-Würt tem berg. Be son ders be ein druckend ist da bei die Mit glied-
schaft der Kin der und Ju gend li chen bis 18 Jah re. Fast zwei Drit tel
die ser Al ters grup pe sind Mit glied in ei nem Sport ver ein. Da kann man
durch aus von ei ner Mo no pol stel lung der Sport or ga ni sa tion bei Kin -
dern und Ju gend li chen spre chen. Die se Ent wick lung zeich net sich
auch zwi schen zeit lich bei den über 60-Jäh ri gen ab. Die Nach fra ge
der so ge nann ten „Äl te ren“ nach Sport im Sport ver ein ist un ge -
bro chen. Doch die se Nach fra ge be deu tet mehr Per so nal, mehr
Sport stät ten und hö he rer Be treu ungs auf wand.

Der Lan des sport ver band Ba den-Würt tem berg ist der dritt größ te
Lan des sport bund nach Nordr hein-West fa len und Bay ern. In ner halb
des Deut schen Olym pi schen Sport bun des ist der LSV nach dem
Deut schen Fuß ball-Bund (6.351.078), dem Deut schen Tur ner-Bund
(5.068.417) und den vor her ge nann ten Lan des sport bün den die
fünft größ te Or ga ni sa tion.

Die aus führ li chen Ta bel len und da zu ge hö ri gen Di a gram me zur LSV-
Mit glie der sta ti stik 2007 kön nen beim Lan des sport ver band Ba den-
Würt tem berg auf der Ho me pa ge, www.lsvbw.de, Ak tuel les, Sta -
ti stik, ein ge se hen, oder bei Ger trud Doll, Fritz-Wal ter-Weg 19, 70372
Stutt gart, Te le fon (0711) 28077-853, Fax (0711) 28077-878, an-
ge for dert wer den. �

SPAN NEN DE ZIR KUS-ZEIT REI SE 
auf ei nem ro sa So fa

Der Kin der- und Ju gend zir kus Pa let ti zeigt vom 7. bis 9. No vem -
ber sei ne neu en Pro gram me im Kul tur haus in Mann heim-Kä fer -
tal. Mit dem Fa mi lien pro gramm „Heu te war ge stern – ei ne span -
nen de Zir kus-Zeit rei se“ und dem Abend pro gramm „Sinn Los – ein
nicht ganz nor ma les Zir kus the a ter“ wer den klei ne und gro ße Zu -

schau er in das Reich der Ar ti stik, der
Fan ta sie und der Il lu sio nen ent führt.
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Die ei ge ne Mei nung:

Sind SCHU LE und WETT KAMPF SPORT
noch mit ein an der ver ein bar?

Die se Fra ge stellt man sich ganz ak tuell si cher nicht nur bei
den Tur ne rin nen des TV Bam men tal, son dern in vie len Ver -
ei nen – be son ders in den Land ge mein den. Wahr schein lich
wird man die Fra ge im mer häu fi ger mit „nein“ be ant wor ten
müs sen.

Im letz ten Jahr star te ten die Bam men ta ler Tur ne rin nen noch
mit zwei Nach wuchs mann schaf ten in die Li ga run de der Gau -
klas se. We ni ge Ta ge vor ih rem er sten Wett kampf der dies -
jäh ri gen Run de gibt es fast nur Pro ble me, denn mit Be kannt-
ga be des Stun den plans ih rer Töch ter in den Klas sen stu fen drei
und vier des acht jäh ri gen Gym na si ums mel de ten gleich fünf
El tern paa re ih re noch vor den Som mer fe rien fest ein ge plan ten
Töch ter aus der Wett kampf mann schaft ab. Tat sa che ist näm -
lich, dass Schü ler(in nen) in den ge nann ten Klas sen stu fen ei ne
hö he re Wo chen stun den zahl (mit häus li cher Un ter richts vor -
be rei tung) ha ben als Ar bei ter oder An ge stell te. 

Ei ne im Wett kampf sport ak ti ve jun ge Tur ne rin braucht um ei -
ni ger ma ßen mit hal ten zu kön nen, wö chent lich min de stens vier
bis sechs Trai nings stun den – und hät te viel leicht auch ger ne

noch et was Frei zeit. Die se – be son ders für den Sport im klei ne ren
Land ver ein – ganz ne ga ti ve Ent wick lung soll te all je nen schnell stens
be wusst wer den, die sich für „im mer mehr Schu le“ (Ganz tags schu -
le u.ä.) stark ma chen, weil sie vor der Re a li tät noch die Au gen ver -
schlie ßen. In grö ße ren Städ ten, wo Kin der auf be stimm te Schu len
„ge steu ert“ wer den kön nen, ist die La ge viel leicht ei ne an de re.

Il lu so risch er scheint mir auch zu glau ben, mit dem Ein stieg von Ver -
ein strai nern in die Nach mit tags be treu ung an den Schu len für den
Sport be frie di gen de Lö sun gen zu fin den. In un se rem Fal le kom -
men die jun gen Wett kampf tur ne rin nen aus zwölf ver schie de nen
Schu len – auch aus Nach bar ge mein den – und sind so mit auf die -
ser Schie ne nicht zu er fas sen. Was die Schu len und Schul trä ger für
die Nach mit tags be treu ung brau chen, sind kei ne Trai ner son dern
Be schäf ti gungs the ra peu ten, die schlicht und ein fach ur ei gen ste
Auf ga ben des El tern hau ses über neh men sol len.

Dass dies kein Bam men tal spe zi fi sches Pro blem ist, zei gen die Mel -
de zah len oder Ab mel dun gen auch von an de ren Ver ei nen.

Die ge mel de te Gau klas sen mann schaft des TV Bam men tal wird sich
mit kurz fri stig nach ge zo ge nen Mäd chen aus nie dri ge ren Klas sen -
stu fen in das „Aben teu er Li ga run de“ stür zen und ver su chen, sich
so gut wie mög lich zu „ver kau fen“.

Wer ner Kup fer schmitt
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das Ziel der Turn Ga la auch zu -
sätz li che Show-Hö he punk te
mit in ter na tio nal re nom mier ten
Künst lern zu zei gen. Das Pro -
gramm der Turn Ga la spricht
al ters ü ber grei fend al le Ge ne ra -
tio nen an und spie gelt da mit
die Ar beit der Turn- und Sport -
ver ei ne wi der. Auch bei den
Künst lern zeigt sich dies: Von
den jüng sten Ak ti ven in den

Kin der grup pen über Deut sche Mei ster bis hin zu ehe ma li gen
Olym pi a sie gern.

Ein ma lig ist, dass die Turn Ga la durch vie le Städ te und Ge -
mein den von Ba den-Würt tem berg tourt. In Ba den wird die
Turn Ga la vier mal ge zeigt:

Sonn tag, 28.12.2008 Frei burg Rot haus-Are na 

Mon tag, 29.12.2008 Kon stanz Schänz le-Hal le

Mon tag, 05.01.2009 Karls ru he Eu ro pa hal le

Dienstag, 06.01.2009 Mannheim SAP Arena

BTB-Aktuell
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Part ner der Turn Ga la

Haupt för de rer Co-För de rer Me dien part ner

Die SPAR DA-Bank prä sen tiert:

zeigt schein bar men -
schen un mög li che Akro ba tik,

ein ge bet tet in ein Fest für al le Sin -
ne.  Welt klas se-Ath le ten, Künst ler und

Ar ti sten aus ver schie de nen Län dern be we gen
sich im ab so lu ten Grenz be reich des Mög li chen. 

Die Be su cher se hen den Kampf von „Licht und Dun kel heit“ und die
Er o be rung der Lie be des Le bens. Wei te re Hö he punk te ga ran tie ren:

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

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

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

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

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

Wa rum ver an stal ten der 
Ba di sche und Schwä bi sche Tur ner-Bund ei ne Turn Ga la?

Bei der Turn Ga la prä sen tie ren der Ba di sche und Schwä bi sche Tur -
ner -Bund ihr gan zes Ver band spek trum aus Tur nen, Gym na stik und
Sport in ei ner mo der nen Show. Hier bei do ku men tie ren sie auch
die Ent wick lung in den ein zel nen Sport ar ten. Die Ga la ver mit telt
die Fas zi na tion und die Schön heit vie ler Sport ar ten, los ge löst von
Wett kampf re geln. Ne ben der Prä sen ta tion ei ge ner Ak teu re ist es

Mot to der
BTB/STB-Turn Ga la

in Ba den-Würt tem berg
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6. Januar 2009, SAP Arena Mannheim

BUSINESS-CLUB für Vereine

Sie suchen das besondere Dankeschön-Geschenk für her-
ausragende 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 exklusiven 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

BTB/STB-Turn Ga la erst mals 
in Ba den-Würt tem bergs größ ter Sport a re na

Am Diens tag, dem 6. Ja nu ar 2009 (Drei kö nigs-Feier tag), er-
fährt die SAP ARE NA in Mann heim erst mals ei ne tur ne ri sche
Be wäh rungs pro be. Nach den po si ti ven Er fah run gen bei der
letzt jäh ri gen Gym naest ra da-Ga la im Ba den-Ba de ner Fest spiel -
haus ist dem Ba di schen Tur ner-Bund die se Ent schei dung nicht
son der lich schwer ge fal len. 

Ne ben der re gio na len Be gei ste rungs fä hig keit für Tur nen und
Sport in der Me tro pol re gion Rhein-Neckar mit den Bal lungs -
zen tren Mann heim, Lud wigs ha fen, Hei del berg und Wein heim
sind die Ga la-Ver ant wort li chen zu ver sicht lich, dass die SAP
ARE NA ei nen ganz be son de ren Rah men für die er neut In ter -
na tio na le BTB/STB-Turn ga la „Ma gic Mo ments“ bie tet. 

Ga rant hier für ist auch der ver ant wort li che Re gis seur Har ry
Ste phan, der be reits bei der Gym naest ra da-Ga la in Ba den-
Ba den so wie bei der Gym mo tion-Tour des Deut schen Tur ner-
Bun des sei ne her aus ra gen den cho re o gra fi schen Fä hig kei ten
un ter Be weis stell te. klu



BTB-Aktuell
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Bes ser hät ten die Vor aus set zun gen für das „Ren dez vous der Be we gung“ am 28. Sep tem -
ber in Bad Rap pe nau nicht sein kön nen. Son ni ges Herbst wet ter, vie le Be su cher in dem Ge -
län de der Lan des gar ten schau Ba den-Würt tem berg so wie be stens auf ge leg te Vor führ grup pen
aus den Turn- und Sport ver ei nen sorg ten für ein ge lun ge nes Ren dez vous. „Die Ver an stal tung
des Ba di schen Tur ner-Bun des war ei ner der Hö he punk te beim mo na te lan gen Büh nen pro -
gramm in der Gar ten schau“, sag te ein Be dien ste ter vor Ort. Ei ne Wo che vor dem En de des
Bad Rap pe nau er Blü ten meers sorg ten die Tanz- und Gym na stik grup pen aus Ba den für ei nen
mehr als bun ten Farb tup fer im Ge samt pro gramm der Lan des gar ten schau. 

Be reits der Got tes dienst am Sonn tag mor gen wur de in dem
mit über 800 Per so nen voll be setz ten Büh nen zelt zu ei nem
be son de ren Er leb nis. Pfar rer Pe ter Ma lej ka von der Seel sor -
ge ein heit Ober gim pern hat te mehr als zwei Dut zend Mi nis -
tran tinnen und Mi ni stran ten so wie den Kir chen chor sei ner
Pfarr ge mein de mit ge bracht. Und der Turn ver ein Bad Rap -
pe nau um rahm te den ein stün di gen Got tes dienst mit ei nem
Tanz paar, wäh rend Ger trud Rei chert und Ga bi Grieß ha ber
vom Ba di schen Tur ner-Bund ak tiv mit wirk ten. 

Für ei nen wei te ren Hö he punkt im Ta ges pro gramm beim
„Ren dez vous der Be sten“ sorg te vor Be ginn der Schau vor -
füh run gen ein ein stün di ges Kon zert des Tur ner-Spiel manns -
zugs vom TV Waib stadt, die es be stens ver stan den, die
Gar ten schau-Be su cher in das Zelt zu locken. In dem trotz
herr li chem Son nen schein den ganz Nach mit tag über voll
be setz ten Zelt be gei ster ten da nach in ei nem drei stün di gen
Pro gramm die Schau vor führ grup pen un se rer Turn- und
Sport ver ei ne. Her vor ra gend mo de riert von Su san ne Wäl din,
die selbst mit ih rer Tanz grup pe aus Frei stett an ge reist war,
zeig ten die ak ti ven Büh nen künst ler im Al ter von drei bis 92
(!) Jah ren die gan ze Pa let te aus Gym na stik und Tanz. 

Ein be son de res High light war die Vor füh rung der Ro pe-
Skip per der TSG Secken heim, die mit Eu ro pa mei ster und Deut schen Mei stern an tra ten. Die
ab wechs lungs reich zu sam men ge stell ten Vor füh run gen bo ten ei nen Ein blick in die kre a ti ve
und in no va ti ve Ar beit un se rer Ver eins grup pen. 

Er freu lich die star ke Be tei li gung des TV Bad Rap pe nau, die eben so mit vier Grup pen auf -
tra ten wie der TV Gerns bach. Die wei te ste An rei se hat ten die Mäd chen des TV Wyhl. Den
auf tre ten den Kin dern, Ju gend li chen, Er wach se nen und Se nio ren war die An span nung vor
dem Auf tritt aber auch der Spaß bei der Prä sen ta tion ih rer Dar bie tung an zu mer ken. 

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

HERR LI CHES HERBST WET TER BE GÜN STIG TE
WUN DER BA RE VER AN STAL TUNG



Be son ders ge freut hat sich Ger trud Rei chert als
ver ant wort li che Res sort lei te rin im Be reichs vor-
stand Tur nen über die An we sen heit meh re rer
Prä si di ums mit glie der. Ne ben Prä si dent Ger hard
Men ges dorf wa ren auch die Vi ze prä si den ten
Ot to Bri an und Klaus Pfeif fer un ter den Gä sten
so wie BTB-Eh ren mit glied He la Ju lier, die mit
mehr als 70 Frau en des TSV Tau ber bi schofs heim
den Be such der Lan des gar ten schau in Bad Rap-
pe nau mit dem „Ren dez vous der Be we gung“
ver band. 

Ei nig wa ren sich Ger trud Rei chert und al le Ver -
ant wor tungs trä ger des Ba di schen Tur ner-Bun -
des, dass die se at trak ti ve Büh nen ver an stal tung
auch in den kom men den Jah ren ei ne Platt form
für die Vor führ grup pen un se rer Turn- und Sport -
ver ei ne sein wird. Kurt Klumpp

_____________________________________________________________________________________________ 13Badische Turnzeitung 10/2008

In ter es se an der Aus rich tung des 
„Ren dez vous der Be we gung“ 2009?
Turn- und Sport ver ei ne, aber auch Städ te und Ge mein -
den kön nen sich beim Ba di schen Tur ner-Bund für die
Aus rich tung des „Ren dez vous der Be we gung“ be -
wer ben. Vor aus set zung ist le dig lich das Vor han den -
sein ei ner ge eigne ten Büh ne (ca. 12 auf 10 Me ter) mit
der ent spre chen den Be schal lung so wie ein pas sen der
Ver an stal tungs rah men. Das kön nen bei spiels wei se Ver-
eins ju bi läen oder Stadt fe ste sein. An fra gen beim Ba -
di schen Tur ner-Bund un ter Kurt.Klumpp@Badischer-
Tur ner-Bund.de oder te le fo nisch un ter (0721) 181518. 



Fa zit der Klau sur: Der ge lun ge nen Pre -
mie re sol len in den näch sten Jah ren wei -
te re Ta gun gen fol gen. „Wir wol len so
lang fri stig wei te re Mit glie der für den
Pro jekt aus schuss ge win nen“, sag ten die
bei den BTJ-Vor stands mit glie der uni so -
no. Die Ar beit im PA Kin der tur nen soll
in Zu kunft auf mög lichst vie le Schul tern
ver teilt wer den. An ge sichts der viel fäl -
ti gen Her aus for de run gen ist das über -
aus sinn voll. Lutz En gert

NACHBERICHT BREISACH
Un lieb sa me Be kannt schaft mit Deutsch lands Au to bah nen
mach ten am Tag der Deut schen Ein heit die Be treu er des In -
ter na tio na len Zelt la gers der Ba di schen Tur ner ju gend (BTJ). Die
BTJ-Ver kehrs göt ter hat ten ins Pfad fin der heim nach Kob lach
(Vor arl berg) ein ge la den. Dumm nur, dass die Her ber ge im fer -
nen Öster reich lag und halb Deutsch land am Feier tag Rich -
tung Sü den un ter wegs war. So mu tier te die An rei se für den
ei nen oder an de ren zu ei nem gro ßen Aben teu er. Den Vo gel
schos sen da bei die bei den La ger lei ter Kat ja Pohl und Mar tin
Bind na gel – der Drit te im Bun de, Ga briel Nock, rei ste al lei ne
und da mit schnel ler – ab, die im neu en, viel be staun ten und
frosch grü nen BTB-Au to sa ge und schrei be acht Stun den un -
ter wegs wa ren. Gut, dass mit Ju gend se kre tär Paul Lem lein und
BTJ-Vor stands mit glied Ker stin Sau er kom pe ten te Ge sprächs -
part ner im Wa gen sa ßen, so dass die Nach be rei tung im all ge-
mei nen Ver kehrs cha os zwi schen Karls ru he und Kob lach bes -
tens vor be rei tet wer de konn te.

Zweiein halb Ta ge steck ten die Be treu er in der Al pen re pu blik
die Köp fe zu sam men und lie ßen das 40. Zelt la ger Re vue pas -

BTJ-Aktuell
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“BTJ vor Ort”
Ein Lehr gang der Ba di schen Tur ner ju gend in Ko o pe ra tion mit dem
TSV Wieb lin gen

Ter min: Sonn tag, 16. No vem ber 2008
Be ginn: 9.15 – 17.30 Uhr
Ort: Frö bel schu le in Hei del berg-Wieb lin gen
Ko sten: 25,– Eu ro

AK 1: Grund la gen ar beit im Ge rät tur nen
AK 2: Spie len im Tur nen
AK 3: Ge rä te land schaf ten und Be we gungs wel ten
AK 4: Jo ga mit Kin dern

Der Ver ein bie tet in den Pau sen Es sen und Trin ken an.

Bei ei ner Teil nah me an al len vier Ar beits krei sen wer den acht Un ter-
richt sein hei ten zur Li zenz ver län ge rung an er kannt.

An mel dun gen bis zum 1.11.2008 an: Chri sti ne Kel ler, Te le fon
(06221) 3291717, E-Mail: Kel ler-Christine@web.de

Die Ge sprä che fie len kin der leicht:

Mit glie der des PRO JEKT AUS SCHUS SES
KIN DER TUR NEN tag ten in Tairn bach

Zum er sten Mal tra fen sich die acht Mit glie der des Pro jekt aus -
schus ses Kin der tur nen (PA) zu ei ner Klau sur. Ker stin Sau er und
Kath rin Rie del, die bei den zu stän di gen Vor stands mit glie der der
Ba di schen Tur ner ju gend (BTJ), hat ten ih re Mit strei ter An fang Sep -
tem ber ins Club haus der SG Tairn bach ein ge la den, um in locke rer
At mo sphä re über die Per spek ti ven des Kin der tur nens zu di sku -
tie ren.

„Es ging nach ei ni gen Per so nal wech seln auch da rum, dass wir uns
bes ser ken nen ler nen“, be rich te te Ker stin Sau er. Al so stan den ne-
ben aus führ li chen Di skus sions run den auch ein locke rer Vi de o a bend
und ein hu mor vol ler Ex kurs in die Welt der Turn spie le auf dem Pro -
gramm. Do mi nik Mondl, be kannt lich ein klas se Faust bal ler, ver zau -
ber te die PA-Mit glie der an ei ner Magnet ta fel mit sei nen bahn bre -
chen den Er kennt nis sen zum Turn spiel Korf ball. „Wir ha ben viel ge -
lacht“, mein te Kath rin Rie del. Und we nig ge schla fen ha ben die
Teil neh mer auch. Ei ne ei fri ge Putz frau weck te un se re BTJ-Chef -
kin der tur ner mit ten in der Nacht. „Es war 4.30 Uhr. Aber wir hat -
ten im mer hin mor gens ei ne frisch ge putz te Du sche“, schmun zel te
Ker stin Sau er.

Es ging wäh rend der zweiein halb Ta ge durch aus auch ernst zu. Ei -
nen Blick zu rück war fen die Teil neh mer auf das Lan des kin der turn -
fest 2008. Nach dem sie sich den Film von Mo ritz Hu ber über die
Ver an stal tung in Bret ten an ge schaut hat ten, brach ten die Aus schuss -
mit glie der die Check li sten, oh ne die bei der BTJ schon lan ge nichts
mehr geht, auf Vor der mann. Der Blick von Ker stin, Kath rin und Co
ging aber auch vor aus. Ge mein sam mach ten sie sich Ge dan ken um
die Per spek ti ven des Kin der tur nens. „Das The ma hat in den letz ten
Jah ren auch po li tisch im mer mehr an Be deu tung ge won nen“, er -
läu ter te Kath rin Rie del. Stich wort: Ganz ta ges be treu ung und acht -
jäh ri ges Gym na si um. Auch wenn an den end gül ti gen Kon zep ten
noch ge feilt wer den muss, er ste Ideen zum Bei spiel für die Be treu -
ung von Kin dern wäh rend der Fe rien brach ten die Teil neh mer zu
Pa pier. Ge dan ken mach ten sie sich auch zur Kam pagne Kin der -
tur nen.



sie ren. „Wir wa ren schlicht weg nur be gei stert“,
fas ste Mar tin Bind na gel das La ger ju bi läum zu -
sam men. Ei ne Ein schät zung, die nicht nur sei -
ne bei den Kol le gen in der La ger lei tung, son dern
auch die Be treu er teil ten. Ob Schwimm bad fe -
te, Stad tral lye, Gau-Prix, La ger wett streit oder
Spie le tur nier: Die Pro gramm punk te gin gen rei -
bungs los über die Büh ne, ent spre chend ge ring
war der Di skus sions be darf. Und da sich auch die
Mit glie der des BTJ-Freun des krei ses wäh rend des
Ju bi läums in Brei sach aus ge spro chen wohl fühl ten, rich te ten
die 30 Be treu er schnell den Blick nach vor ne.

Nach dem La ger ist vor dem La ger: Die ses Mot to be herz ig ten
sie und dach ten be reits über die 41. Aufla ge nach. Ge dan ken
mach ten sich die Nach be rei tungs-Teil neh mer – ja, ja auch Be -
treu er sind mal Tei lis – über den Ta ges aus flug. Dank der gu ten
Orts kennt nis se der süd ba di schen und fran zö si schen Tou ris -
mus ex per ten im Be treu er stab wa ren mög li che neue Aus flugs-
zie le schnell aus ge guckt. Die Li ste schien gar kein En de neh men
zu wol len. Ge tüf telt ha ben die Be treu er auch am Kon zept für
das La ge rab zei chen, das im kom men den Jahr mit neu en Dis-
zi pli nen auf ge peppt wer den soll. Die Ideen flut nahm fast schon
be äng sti gen de Aus ma ße an, als die Be treu er über neue Pro -
gramm punk te nach dach ten. Oh ne zu viel zu ver ra ten, der
sport li che Wett kampf mit Teil neh mern soll im näch sten Jahr
wie der mehr Be deu tung er hal ten.

Na tür lich blieb in Vor arl berg Zeit zum Feiern. Und das ta ten
die Da men und Her ren reich lich. Die Eis bä ren, die weit nach
Mit ter nacht ein fach al le se hen woll ten, Pip pi Lang strumpf
und der Oden wäl der-Shan ty-Chor feier ten be gei stert mit.
Klar, dass zu vor ge rück ter Stun de die be sten Ideen ent stan den.
Für die Kidds im Al ter von zwölf bis 16 Jah ren und Be treu er
kann das nur hei ßen: Brei sach 2009 – ich bin da bei.

Lutz En gert

Ein Fa mi lien mensch durch und durch

SA BI NE ERNST bringt zu den Tref fen der 
BTJ-Fa mi lie schon  mal die ei ge ne mit

Die Ba di sche Tur ner ju gend (BTJ) ist ei ne gro ße Fa mi lie. Kaum
ein Mit glied des BTJ-Vor stands hat das so ver in ner licht wie
Sa bi ne Ernst. „Das Zu sam men ge hö rig keits ge fühl ist ein fach
klas se“, be kennt die 36-Jäh ri ge. Kein Wun der, dass die
Gym na si al leh re rin zu den Ver an stal tun gen der BTJ-Fa mi lie
manch mal die ei ge ne mit bringt. Die Söh ne Ni co und Paul
so wie Le bens ge fähr te Pe ter füh len sich bei den „tur nen den
On keln und Tan ten“ fast wie zu Hau se in Mann heim.

Seit neun Jah ren pil gert un se re Sa bi ne als
Vor stands mit glied für Lehr ar beit schon zu
den re gel mä ßi gen BTJ-Fa mi lien tref fen. Zu
ver dan ken ha ben wir das Ro se ma rie Grei se-
lis, die die da ma li ge Stu den tin En de der 90er
Jah re für das Eh ren amt be gei stern konn te.
„Ich hat te von den Struk tu ren über haupt
kei ne Ah nung“, er in nert sich Sa bi ne Ernst an
ih re er sten BTJ-Schrit te. Da bei konn te sie,
um im Bild zu blei ben, schon längst lau fen –
als rhyth mi sche Sport gym na stin so gar rich -
tig gut. Im mer hin schaff te es die Obrig hei -
me rin, die beim Turn ver ein Mos bach ih re tur ne ri sche Hei mat hat
und die sem lan ge Jah re als Trai ne rin die Treue hielt, in den ba di -
schen D-Ka der. Ge fragt nach ih rem Lieb lings ge rät, muss sie nicht
lan ge über le gen. „Keu len – das war im mer am schwie rig sten.“
Nach ein paar Se kun den über legt es sich Sa bi ne aber doch an ders.
„In der Grup pe war es mir aber am lieb sten.“

Apro pos Grup pe. In der fühl te sie sich pu del wohl, in der stu den -
ti schen Wohn ge mein schaft mit Ker stin Ja na lik – kein un be kann -
ter Na me in der ba di schen Sport welt – aber ganz be son ders. Wäh-
rend des Lehr amts stu di ums für Sport, Bi o lo gie und Deutsch – die
Fä cher un ter rich tet sie mitt ler wei le am Thad den-Gym na si um im
Hei del ber ger Stadt teil Wieb lin gen – ent deckt die Gym na stin auch
das Be we gungs- und Tanz the a ter. Und wie soll te es auch an ders sein:
in der Grup pe. Auch wenn die Ta ge an der Hei del ber ger Uni ver si-
tät längst der Ver gan gen heit an ge hö ren, die Lie be zur tän ze ri schen
Im pro vi sa tion ist ge blie ben. Nach wie vor ein mal pro Wo che trifft
Sa bi ne ih re tan zen den Fa mi lien mit glie der. Pu res Ver gnü gen ist für
Sa bi ne auch ein Ki no be such – mit „Ki no kum pel Hart mut“, wie sie
mit ei nem Lä cheln ver rät.

Zu den Ernst’schen Turn-Ver wand ten zähl ten jah re lang auch die Mit -
glie der des Turn ver eins Edin gen. Dem Nach wuchs mach te sie als
Übungs lei te rin den Tur ner ju gend-Grup pen-Wett streit schmack haft.
Über die TGW-Schie ne fand Sa bi ne schließ lich zur BTJ. Und wenn’s
nach ih ren Vor stands kol le gen geht, kön nen in den näch sten Jah ren
ru hig noch ein paar Fa mi lien tref fen fol gen. Denn die sind oh ne den
Fa mi lien men schen Sa bi ne un denk bar. Lutz En gert
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Wandern

Freizeit- und Gesundheitssport

Weit ge fehlt – von Schö na hoch zum Zir kel stein und auf lan -
gem Weg zum gro ßen Zschirn stein wei ter über Papst dorf zum
Papst stein war am drit ten Tag zu be wäl ti gen.

Der ab so lu te Hö he punkt un se rer Wan der wo che wa ren aber
die Durch- und Über stei gung der Schramm stei ne bis hin un -
ter zur Neu mann müh le im Kir nitsch tal.

Die se Ta ges tou ren wa ren in zwei Grup pen auf ge teilt, sonst
wä re der „Wan der wurm“ zu lan ge ge wor den. Be dingt durch
die en gen Durch stie ge auf Lei tern oder Trep pen, die nur im
Gän se marsch be wäl tigt wer den konn ten.

Am Frei tag, un se rem letz ten Wan der tag, ging es dann ge -
mein sam von Hin ter her mers dorf über die Grenz we ge ab wärts
ins hin te re Kir nitsch tal und na tür lich wie der berg auf zu den
Brü der stei nen und zu rück nach Hin ter her mers dorf. Pas send
zu der ge lun ge nen Wan der wo che war die Rück rei se über die
„Frän ki sche Schweiz“ nach Pot ten stein zur Mit tags pau se im
Fo rel len hof.

BTB-Wan derf rei zeit in der „Säch si schen Schweiz“:

STEI LE TREP PEN UND LEI TERN 
er for dern Aus dau er und Kraft 
in ei ner gran dio se Sand stein welt

Dank ei ner ge wohnt her vor ra gen den Or ga ni sa tion er leb ten 43
Wan der freun de mit den Wan der füh rern Kon rad Dold und Bern -
hard Reiss vom 23. bis 30. Au gust ei ne wun der schö ne Wo che. Für
die Re ge ne ra tion der mü den Kör per war das sehr ru hig ge le ge ne
Ho tel Mar ga re ten hof im Kur ort Goh risch be stens ge eignet.

Die Grup pe er wan der te rechts und links
der El be die mar kan ten und wil den Bas -
tio nen in herr li cher Na tur und gran dio sen
Aus- und Tief blicken. Es ging über Him -
mels lei tern, aus ge setz te We ge an der Ida-
grot te oder den Schramm grat weg. Die
an stren gen den Tou ren durch en ge Klüf te
und Höh len wa ren für ei nen Wan der schuh
zu viel, er gab den Geist auf, die Soh le hat-
te sich ge löst. Mit Elas tik bin den und Leu-
ko plast konn te aber ge hol fen wer den!

Das Ta ges pen sum pen del te von 10 km bis
18 km und bis zu 1.100 Hö hen me ter.
Aber die er fah re nen Wan der füh rer hat -
ten ei nen Ru he tag mit Stadt füh rung in
Meis sen und den Be such der Por zel lan -
ma nu fak tur ein ge plant. Auf der Rück -
fahrt von Meis sen war noch Zeit für ei -
nen Kurz be such in Dres den.

Die er ste Ta ges tour auf die
Ba stei mit Ba stei brü cke
und Elb lei ten weg zum Li -
lien stein war schon klas se.
Nach dem zwei ten Tag mit
Be sich ti gung der Fes tung
Kö nig stein wei ter über den
Quirl, Pfaf fen stein und
Goh risch stein konn te ei -
gent lich kei ne Stei ge rung
mehr kom men. 

16 __________________________________________________________________________________________________________________

Fo
 to

s:
 H

ol
ge

r 
Fl

em
m

ig

Wanderfreizeiten Wanderfreizeiten



Mit mü den Glie dern aber in Hoch stim mung ha ben al le Teil -
neh mer die se Wan der wo che ge nos sen. Des halb ein ganz gro -
ßes Dan ke schön an bei de Wan der füh rer, die uns die ses Er -
leb nis er mög licht ha ben. Hol ger Flem mig

Nicht rau chen, Sport und we nig Al ko hol als Er folgs re zept

GE SUN DES LE BEN
halb iert Ster be ri si ko von Frau en

Frau en könn ten das Ri si ko ei nes vor zei ti gen To des durch ei -
nen ge sün de ren Le bens stil hal bie ren. Zu die sem Er geb nis
ist ei ne Stu die des Brig ham and Wo men’s Ho spi tal und der
Har vard Me di cal School ge kom men. 

Oh ne Zi ga ret ten, mit re gel mä ßi gem Sport, ge sun dem Es sen
und ei nem im Rah men blei ben den Ge wicht könn ten 55 Pro zent
der frü hen To des fäl le durch chro ni sche Krank hei ten ver hin -

dert wer den. Das Be fol gen al ler vier Tipps soll den Wis sen schaft -
lern zu fol ge 44 Pro zent der To des fäl le durch Krebs und 72 Pro zent
der To des fäl le durch kar dio va sku lä re Er kran kun gen ver mei den hel-
fen. Für die ak tuel le Stu die wur den die Da ten von fast 80.000 Kran-
ken schwe stern aus ge wer tet.

In der auf 24 Jah re an be raum ten Stu die konn ten 28 Pro zent der
8.882 To des fäl le auf das Rau chen zu rück ge führt wer den, 55 Pro -
zent auf die Kom bi na tion von Rau chen, Über ge wicht, man geln der
Be we gung und schlech ter Er näh rung. Zu viel Al ko hol spiel te eben -
falls ei ne Rol le. Frau en mit ei nem ge rin gen bis mo de ra ten Al ko hol -
kon sum von bis zu ei nem Ge tränk am Tag star ben we ni ger wahr -
schein lich an ei ner kar dio va sku lä ren Er kran kung als ab sti nen te. Rob
van Dam, der Au tor der Stu die, be ton te je doch, dass die se leicht
po si ti ven Aus wir kun gen des Al ko hol kon sums nicht zu Über mut
füh ren soll ten. “Ein we nig Al ko hol scheint das Ri si ko ei ner Herz -
er kran kung zu sen ken. Man muss je doch das gan ze Bild se hen.
Men schen, die viel trin ken, ha ben ein hö he res Ri si ko an Krebs zu
ster ben.” Sei ner Mei nung nach soll te es ei gent lich leicht sein, die
be schrie be nen Ge sund heits tipps ins Le ben zu in te grie ren.

Es sei je doch nicht er for der lich, stun den lang Ge wich te zu he ben.
Be reits ein fa che Ver än de run gen der Er näh rung mit mehr gan zem
Ge trei de, we ni ger ro tem Fleisch, ei nem Spa zier gang zur Ar beit und
zum Ein kau fen kön nen wirk li che Vor tei le brin gen, be rich tet BBC On-
li ne. Ent schei dend sei aber, nicht zu rau chen. Laut dem Wis sen schaft -
ler gel ten die se Emp feh lun gen so wohl für Frau en als auch für Män -
ner. Die 77.782 Frau en zwi schen 34 und 59 Jah ren, die an der Stu die
teil nah men, füll ten al le zwei Jah re de tail lier te Fra ge bö gen aus. Ins -
ge samt wur den 8.882 To des fäl le ver zeich net. Da zu ge hör ten 1.790,
die auf Er kran kun gen des Her zens zu rück zu füh ren wa ren aber auch
4.527 To des fäl le auf grund ei ner Krebs er kran kung. �
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Ein tol les Tur nier spiel te die
weib li che Ju gend 14 un ter
Trai ne rin Sil ke Ha gi no (Bret -
ten). Die Ba de rin nen ver lo -
ren von acht Par tien le dig lich
im Halb fi na le ge gen den
spä te ren Sie ger Bay ern in
0:2-Sät zen (9:1, 7:11). Mit
ei nem ab schlie ßen den 2:0-
Der by sieg über Schwa ben
feier te das Team um die her -
aus ra gen de Ca ro lyn Damm
(Kä fer tal) den drit ten Platz.

Zur Er mitt lung der Ge samt wer tung wur den die Platz zif fern
al ler vier Mann schaf ten ad diert. Hin ter Nie der sach sen (12)
und Schwa ben (14) be leg te Ba den mit 15 Punk ten den Bron -
ze rang vor Rhein land (21), Bay ern (22), Sach sen (28), Pfalz
(29), Mit telr hein-Rhein hes sen (31), Ber lin (32) und Schles wig-
Hol stein (37). Rai ner Fromm knecht

Die Teil neh mer der ba di schen De le ga tion

A-Ju nio ren: Kai Braun, Thi lo Braun, Mar co Schä fer, Je re my
Wuh rer (al le TV Waib stadt), Chri sti an Gill mann, Fa bi an Knapp,
Mar cel Schwarz (al le TV Bret ten), Fe lix Reich (TV Öschel -
bronn), Rai ner Fromm knecht, Pa trick Cle venz (bei de Trai ner)
A-Ju nio rin nen: Me la nie Bond za, Ja na Schar fen ber ger (bei -
de TV Kä fer tal), Sa rah Fey, Ja ni ne Gie rin ger, San dra Mahr (al -
le TV Bret ten), Ju lia Reich, Se li na Stall ecker, Fen ja Stall ecker
(al le TV Öschel bronn), Chri sti na Grü ner berg (Trai ne rin)
C-Ju nio ren: Thi lo Eier mann (TV Waib stadt), Jo na than Gan -
gnus, Mar cel Sto kla sa (bei de TV Kä fer tal), Ni co Mül ler, Nils
Schol len ber ger, Jo nas Schrö ter (al le TV Wün schmi chel bach),
Da niel Küh nel (TV Öschel bronn), Wen jie Wang (TV Wehr),
Do mi nik Mondl, Nick Tri ne meier (bei de Trai ner)
C-Ju nio rin nen: Ka trin Ar bo gast (TSV Karls dorf), Lau ra Beck,
Ca ro lyn Damm, Si na Schnei der, Chri sti na Wolf (al le TV Kä -
fer tal), La ris sa Mey er, Lau ra Schnei der, Va nes sa Schnei der (al -
le TV Öschel bronn), Sil ke Ha gi no (Trai ne rin)
Funk tions team: Hei ke Mül ler, Jo chen van Da wen (bei de
Schieds rich ter), Ker stin Schmid (Phy si o the ra peu tin), An dre as
Brei thaupt (De le ga tions lei ter) �

Dop pel-Gold für Deutsch lands Faust bal ler

Da men und Ju nio ren ge win nen in 
Karls dorf die EU RO PA MEI STER SCHAFT

Bei der Faust ball-Eu ro pa mei ster schaft der Da men und Ju -
nio ren (U 21), aus ge tra gen am 27./28. Sep tem ber als zwei -
tä gi ge Dop pel ver an stal tung im nord ba di schen Karls dorf,
konn te Gast ge ber Deutsch land gleich zwei mal den Ti tel ge-
win nen. In zwei span nen den End spie len land e te die Schweiz
je weils auf dem Sil ber rang. Der TSV Karls dorf pro fi lier te sich
als her vor ra gen der Gast ge ber und konn te am Fi nal tag rund
600 Zu schau er im schmucken Al ten bürg sta dion be grü ßen.

Wäh rend die deut schen Her ren zu letzt ih re Vor macht stel lung
an Welt- und Eu ro pa mei ster Öster reich ab tre ten mus sten,
wur den die U 21-Ju nio ren als Ti tel ver tei di ger ih rer Fa vo ri ten -
rol le recht. Die vier Qua li fi kan ten spiel ten zu nächst ei ne Vor-
run de je der ge gen je den. Durch drei Sie ge über Ita lien (3:0),
Öster reich (3:1) und Schweiz (3:2) schaff te die Mann schaft

Ba dens Nach wuchs faust bal ler in na tio na ler Spit ze eta bliert

LAN DES AUS WAHL lan det in 
Ge samt wer tung auf Rang drei

Fest in der deut schen Spit ze eta bliert ha ben sich die Faust ball -
aus wah len des BTB. Beim Ju gend-Deutsch land po kal im nie der -
säch si schen Ach tern meer (bei Ol den burg) land e te Ba den in der
Ge samt wer tung der 15 Lan des ver bän de auf Rang drei. Wie im Vor-
jahr ge wann Se rien sie ger Nie der sach sen vor Schwa ben. De le ga -
tions lei ter An dre as Brei thaupt (Östrin gen) zeig te sich zu frie den:
„Wir stan den zum drit ten Mal in Fol ge auf dem Trepp chen und wa-
ren dies mal so gar na he am Ge samt sieg dran.“

Her aus ra gend war das Ein ze ler geb nis der männ li chen Ju gend 18 mit
dem zwei ten Platz. Die Mann schaft von Lan des trai ner Rai ner Fromm-
knecht (Waib stadt) land e te in der Vor run de mit 6 bis 2 Punk ten
hin ter Bay ern auf Platz zwei. Nach ei nem 2:0-Er folg ge gen Schwa -
ben und ei nem knap pen 2:1-Sieg über Bay ern stand das Team um
U 18-Welt mei ster Mar co Schä fer (TV Waib stadt) im End spiel. Ge -
gen den Gast ge ber und Ti tel ver tei di ger Nie der sach sen mus sten sich
die Ba de ner nach har tem Kampf 1:2 (11:8, 7:11, 9:11) ge schla gen
ge ben.

Die weib li che Ju gend 18 fand nach ei ner 1:2-Auf takt nie der la ge
ge gen Bre men im mer bes ser ins Tur nier und wur de eben falls Grup-
pen zwei ter. Nach Sie gen über Rhein land (2:0) und Sach sen (2:0)
un ter lag das Team von Trai ne rin Chri sti na Grü ne berg (Karls dorf) im
Halb fi na le Schwa ben in 0:2-Sät zen. Nach ei ner 1:2-Nie der la ge ge -
gen das Rhein land blieb letzt lich der vier te Platz.

Nach zwei knap pen 2:1-Sie gen über Bay ern und Sach sen-An halt
glück te der männ li chen Ju gend 14 der über ra schen de Sprung in
die End run de. Hier war je doch End sta tion für die jun ge Mann schaft
von Do mi nik Mondl (Kä fer tal). Ge gen das Rhein land (0:2), Mit tel-
r hein (0:2) und Schwa ben (1:2) bleib ein wei te rer Er folg ver wehrt
und man mus ste sich mit Rang sechs be gnü gen.

Wettkampfsport
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Marco Schäfer und Jeremy Wuhrer
im Angriff.

Die Teil neh mer der ba di schen De le ga tion.



von Bun des trai ner Hart mut Maus (So lin gen) den di rek ten
Sprung ins End spiel. Dort traf das Team um Spiel füh rer Mar co
Loch mahr (Vai hin gen/Enz) er neut auf die Eid ge nos sen, die
im Halb fi na le Öster reich beim 3:0-Sieg kei ne Chan ce lie ßen.
Deutsch land dreh te ei nen Satz rück stand zum um ju bel ten 3:1-
Er folg (5:11, 13:11, 11:6, 11:4). Erst mals seit vie len Jah ren
stand kein ba di scher Ak teur im deut schen Ju nio ren auf ge bot.

Pa ral lel er mit tel ten in Karls dorf auch die Da men ih ren Eu ro -
pa mei ster. Wie bei den Ju nio ren qua li fi zier ten sich Gast ge ber
Deutsch land so wie die Schweiz für das Fi na le. Nach dem 3:2-
Er folg in der Vor run de mus ste die Mann schaft von Bun des -
trai ne rin Sil ke Eber (Kulm bach) er neut über die vol le Dis tanz
ge hen. Nach rund 85 Mi nu ten Spiel zeit ver wan del ten die deut -
schen Da men den er sten Match ball zum hart um kämpf ten
3:2-Sieg (14:12, 11:13, 11:9, 6:11, 11:4). Im acht köp fi gen
Ka der stan den ne ben sechs Ak teu ren aus Nord deutsch land
die bei den Schwä bin nen Eva Krä mer (TSV Nie dern hall) und
Sa rah Schenk (TV Stamm heim). Vom am tie ren den deut schen
Vi ze mei ster TV 1846 Bret ten konn te über ra schend kei ne
Spie le rin die No mi nie rung er rin gen.

Rai ner Fromm knecht

Bei den Deut schen Mei ster schaf ten in Mos le fehn:

OF FEN BUR GER FAUST BALL-SE NIO REN
ho len Gold und Sil ber

Mit ei nem sen sa tio nel len 2:0 (11:4, 11:5) End spie ler folg über
Ti tel ver tei di ger TSV Ha gen 1860 hol ten sich das Män ner 35-
Team der Of fen bur ger FG den deut schen Mei ster ti tel in
Mos les fehn (Nie der sach sen). Die Mann schaft der Män ner
55 un ter lag im Fi na le knapp der ESG Karls ru he mit 1:2 und
ge wann die Sil ber me dail le.

Ei nen her vor ra gen den Start er wisch ten die bei den Of fen bur -
ger Te ams bei der deut schen Mei ster schaft der Faust ball-Se -
nio ren in Mos les fehn. Das ehe ma li ge Bun des li ga-Team der

OFG star te te erst mals in der Al ters klas se M35 und si cher te sich durch
drei un ge fähr de te 2:0 Sie ge über den MTV Ro sen heim, TV Bret-
torf und die SZ Ohr stedt den vor zei ti gen Ein zug in die Fi nal run de.
Im ab schlie ßen den Spit zen spiel ge gen den TSV Ha gen zeig ten die
Süd ba de ner er neut ei ne tol le Vor stel lung und zo gen durch ein 11:8
und 11:9 Er folg di rekt ins Halb fi na le am Sonn tag. 

Auch die M55 konn ten sich durch vier Sie ge über TH Han no ver,
ESV Ro sen heim, VfB Stutt gart und SV Had dorf di rekt für das Se -
mi fi na le qua li fi zie ren. Hier knüpf ten die OFG-Ol dies naht los an ihre
gu te Form an und zo gen durch ein 11:6 und 11:8 über Ro sen heim
ins End spiel ein. Ge gen den al ten Ri va len ESG Karls ru he wur de es
wie er war tet ein schwe res Spiel. Nach dem bei de Te ams je ei nen Satz
ge win nen konn ten, mus ste der drit te Durch gang die Ent schei dung
brin gen. Hier hat ten die Karls ru her am En de knapp mit 11:9 die Na-
se vorn und wur den ver dient Deut scher Mei ster. Mi chael Häus ler,
Han nes Soj ka, Wil fried Göh rick, Jür gen Kreck mann, Wolf gang
Volz, Her mann Mer ker und Her mann Jan ster freu en sich über die
Sil ber me dail le und den ge lun ge nen Sai son ab schluss. 

In der Al ters klas se M45 schei ter te der TV Ding lin gen dann nach ei-
ner star ken Vor run de im Vier tel fi na le am spä te ren Bron ze me dail len-
ge win ner TV Segnitz und be leg te am En de ei nen gu ten 6. Platz. 

Den Ab schluss der Mei ster schaft bil de ten dann die Fi nal spie le der
Män ner 35. Durch ei nen 11:5 und 11:9 Halb fi nal er folg über den
star ken SZ Ohr stedt mit Bun des trai ner Olaf Neu en feld konn ten die
OF Gler auch hier die End spiel teil nah me si chern. Im Traum fi na le tra-
fen die Of fen bur ger vor 700 Zu schau ern er neut auf Ti tel ver tei di ger
TSV Ha gen und star te ten fu rios. Durch ei ne star ke Mann schafts -
lei stung gin gen die Or te nau er schnell mit 5:0 in Füh rung und bau -
ten ih ren Vor sprung kon se quent aus zum 11:4 Satz ge winn. Auch
nach dem Wech sel mach ten die Of fen bur ger ei nen blen den den
Ein druck und lie ßen kaum Punk te von Jahr hun dert-Faust bal ler Dirk
Schacht siek zu. Im An griff zeig te die OFG ei ne per fek te Lei stung
und ver wan del te nach 25 Mi nu ten den er sten Match ball. Rie sen -
ju bel bei Bernd Kon precht, Ste phan Lutz, Ste fan Birth, Ralf Herp,
Ma thi as Ruf, Vi tor Fer rei ra, Jür gen Her mann und Axel Rot ten ecker
über den Ge winn ih rer er sten Deut schen Mei ster schaft.

Rai ner Fromm knecht
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Die er fol grei chen Of fen bur ger Te ams. Ste hend die Män ner 55: Wil fried
Göh rick, Han nes Soj ka, Her mann Mer ker, Wolf gang Volz, Mi chael Häus ler,
Jür gen Kreck mann und Her mann Jan ster; sit zend die Män ner 35: Ma thi as
Ruf, Ste phan Lutz, Ste fan Birth, Bernd Kon precht, Ralf Herp, Axel Rot ten-
ecker, Jür gen Herr mann und Vi tor Fer rei ra (lie gend).

Foto: Jür gen Mit sche le



Wettkampfsport

jäh ri gen Ti tel trä ger SV Had dorf. Nach ei nem mit 6:11 deut -
lich ver lo re nen er sten Satz konn te sich das Mucken fuß-Team
fan gen und si cher te sich durch 11:7 und 11:5-Er fol ge den Ein-
zug in das End spiel.

Ge gen die Of fen bur ger wa ren die Karls ru her in den letz ten Jah-
ren be reits zwei mal im Fi na le bei Deut schen Mei ster schaf ten
un ter le gen. Ent spre chend kon zen triert agier te das ESG-Team
und sieg te im er sten Satz knapp mit 11:9. Mit dem sel ben Er -
geb nis sorg ten die Or te nau er in ei ner dra ma ti schen Par tie für
den Aus gleich. Da mit mus ste der letz te Durch gang die Ent -
schei dung brin gen. Nach 60 Mi nu ten be ster Faust ball-Kost
sorg ten die über 55-Jäh ri gen für ei nen um ju bel ten 11:9-Er -
folg und si cher ten sich da mit erst mals die Deut sche Mei ster -
schaft in der Se nio ren klas se.

Kurt Klumpp

BA DENS U16-FAUST BAL LER be haup ten 
sich ge gen star ke Kon kur renz

Die ba di schen U16-Faust bal ler ha ben beim B-Ju gend-Län der -
po kal im Bie sig sta dion Waib stadt re spek ta be le Er geb nis se
er zielt. Nach Ab schluss des zwei tä gi gen Tur niers land e ten
die Jungs auf Rang vier, die Mäd chen konn ten sich über ei -
nen zwei ten Rang freu en! Die Aus tra gung im kom men den
Jahr wird im Sep tem ber 2009 vom Lan des ver band Sach sen
in Dres den aus ge rich tet.

In der weib li chen U16-Klas se qua li fi zier te sich die ba di sche
Aus wahl sou ve rän für das Halb fi na le. Als Au ßen sei ter bo ten
die Mäd chen um Spiel füh re rin Me la nie Bond za (TV Kä fer tal)
den fa vo ri sier ten Schwa ben Pa ro li und ge wan nen letzt lich in
2:1-Sät zen (9:11, 11:8, 11:8). Im End spiel vor rund 250 Zu -
schau ern zeig ten die BTB-Girls er neut ei ne gu te Lei stung, un -
ter la gen aber un glück lich 0:2 (13:15, 7:11). „Wir ha ben uns
in ei nem star ken Teil nehm er feld gut be haup tet“ re sü mier te
Lan des trai ner Da niel Reich (Öschel bronn). Rang drei si cher -
te sich Bay ern vor Schwa ben.

Bei der männ li chen U16 re van chier te sich Hes sen um den her -
aus ra gen den Pa trick Tho mas (TSV Pfung stadt), Sohn von Re-
k ord na tio nal spie ler Die ter Tho mas, im End spiel an Nie der -

Deut sche Mei ster schaf ten im Se nio ren-Faust ball:

ESG FRAN KO NIA KARLS RU HE 
deut scher Ti tel trä ger

„So ein End spiel ha be ich bei Deut schen Ti tel kämp fen noch nie
er lebt, aber nach vier Vi ze mei ster schaf ten wa ren wir ein fach mal
dran“. Hart mut Wurm, Be treu er der Faust ball-Her ren mann schaft
der ESG Fran ko nia Karls ru he, zeig te sich nach dem erst ma li gen
Ti tel ge winn der Karls ru her Se nio ren in der Al ters klas se ab 55 Jah -
re über glück lich. 

Bei den Ti tel kämp fen im nord deut schen Mos les fehn kam es am En -
de zwi schen der ESG Fran ko nia Karls ru he und der Of fen bur ger FG
zu ei nem ba di schen Fi na le. Da bei sieg ten die von dem ehe ma li gen
Faust ball-Bun des trai ner Ha rald Mucken fuß trai nier ten Karls ru her
nach ei nem dra ma ti schen Drei satz spiel im letz ten Durch gang mit
11:9. Rie sen groß war da nach der Ju bel bei der aus neun Ak ti ven
zu sam men ge setz ten Mann schaft, wo bei im ESG-An griff Pe ter Nold,
Bernd Rei mers und Wer ner Schott mül ler agier ten. Zu spie ler wa ren
Ed gar Ha bitz reit her und Hel mut Ka spar wäh rend Wolf gang Spa -
der na, Franz-Jo a chim van Da wen, Die ter Ma lig und Claus Günt her
die Ab wehr bil de ten. Drit ter im neun Mann schaf ten um fas sen den
Teil nehm er feld wur de der SV Had dorf vor dem ESV Ro sen heim.

Be reits in den Grup pen spie len zeig te die Fran ko nia ei ne über ra gen-
de Form und hol te sich durch kla re Zwei satz sie ge ge gen MTV Ol den -
dorf, MTV Bam berg und TSG Se li gen stadt den Grup pen sieg. Im
Halb fi na le kam es für die Karls ru her zu dem Ver gleich mit dem letzt -

Die ESG Fran ko nia Karls ru he wur de in der Klas se ab 55 Jah re Deut scher
Faust ball-Mei ster. Ste hend v.l.: Bernd H. Rei mers, Trai ner Ha rald Mucken -
fuß, Franz-Jo a chim van Da wen, Prof. Claus Günt her, Die ter Ma lig und Be -
treu er Hart mut Wurm; kniend v.l.: Wer ner Schott mül ler, Ab tei lungs lei ter
Hel mut Ka spar, Ed gar Ha bitz reit her und Hans-Pe ter Nold.
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Die ba di sche De le ga tion – U 16 weib lich: Sa rah Fey, Mo na Mül ler (bei de
TV Bret ten), Me la nie Bond za (TV Kä fer tal), Le na Wein del (TSV Karls dorf),
Ju lia Reich, Fen ja Stall ecker (bei de TV Öschel bronn), Kim Juh ran, Re bec ca
Pensch (bei de TV Waib stadt) – Trai ner: Da niel Reich (TV Öschel bronn),
Co-Trai ne rin Chri sti na Grü ne berg (TSV Karls dorf)

U 16 männ lich: Ja sper Tri ne meier, Fe lix Klas sen (bei de TV Kä fer tal),
Da niel Bo da mer (TV Bret ten), Tim Pfei fer, Ni co Mül ler (bei de TV
Wün schmi chel bach), Mark Bor ho, To bi as Braun (bei de Of fen bur ger
FG), Tim Eier mann (TV Waib stadt) – Trai ner: Rai ner Fromm knecht
(TV Waib stadt), Co-Trai ner: Pa trick Cle venz (TV Kä fer tal)
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sach sen für die Vor run den nie der la ge und ge wann deut lich
2:0. Gast ge ber Ba den er reich te das Halb fi na le, blieb dann aber
ge gen Hes sen chan cen los (5:11, 8:11). Im ab schlie ßen den
Spiel um Rang drei brach te ei ne 0:2-Nie der la ge den vier ten
Platz. „Un ser Ziel war min de stens Platz vier, das ha ben wir ge-
schafft.“ zeig te sich Lan des trai ner Rai ner Fromm knecht (Waib-
stadt) zu frie den.

Die ab schlie ßen de Sie ger eh rung wur de von Waib stadts stell -
ver tre ten dem Bür ger mei ster Kurt Lenz so wie dem Tur nier or -
ga ni sa tor Jür gen Weg ner (Fram mers bach) durch ge führt. Für
die Zu kunft ist ei ne Aus wei tung auf al le Lan des ver bän de an -
ge dacht, nach dem am aus dem „Süd deut schen B-Ju gend-Po -
kal“ ent wach se nen Tur nier zwi schen zei tig auch Nie der sach sen
und erst mals Schles wig-Hol stein teil nah men.

Rai ner Fromm knecht

ten Chri stoph Storz (TV Lud wigs ha fen) und im Deut schen Acht -
kampf der Frau en si cher te sich in ih rer letz ten Dis zi plin die Hei del -
ber ge rin Pa tri cia Gay er (HTV Hei del berg) mit 94,,65 Punk ten den
Ti tel ge gen gro ße Kon kur renz. Phil ipp Hum mel (TuS Bräun lin gen)
mit Sil ber für 92,47 Punk te im Acht kampf der Ju nio ren, so wie San -
dra Hald (SG Nuss loch) mit 70,21 Punk ten in der B-Ju gend und
Sa rah Schnei der (TV Hau e ne ber stein) mit 67,08 Punk ten in der C-
Ju gend ver voll stän dig ten mit ih ren Bron ze me dail len die ba di sche
Er folgs bi lanz.

Gleich vier Mei ster ti tel hol ten die Frau en aus Lenz kirch und Sulz -
feld für den BTB in den rein leicht ath le ti schen Fünf kämp fen. Den
Fünf kampf der Ju nio rin nen ge wann Kat ja Burch artz (TV Lenz kirch)
mit 57,40 Punk ten, den Fünf kampf der A-Ju gend ge wann Ka trin
Was ser (TV Sulz feld) mit 54,85 Punk ten, den Sieg der B-Ju gend
hol te Ja ni ca Wald vo gel mit 62,89 Punk ten eben so nach Lenz kirch
wie ih re Ver ein ska me ra din An na-Le na Gamp den in der C-Ju gend
mit 52,37 Punk ten. Fer ner durf ten sich Su san ne Fen drich (TV Ih -
rin gen) im Fünf kampf der Frau en und Kath rin Bolz (TV Lenz kirch)
im Fünf kampf der Ju nio rin nen mit Sil ber, so wie Ca ro lin Göt ter (TV
Sulz feld) eben falls in der Ju nio rin nen klas se mit Bron ze aus zeich nen
las sen. Im Leicht ath le tik-Fünf kampf der Män ner gab es Sil ber für
Mar cel Bos ler (TV If fez heim) in der Ju gend klas se mit 67,81 Punk -
ten und Bron ze für Ma nuel Pe ter (TV If fez heim) mit 56,77 Punk -
ten in der Ak ti ven klas se. Drei mal Gold, ein mal Sil ber und zwei mal
Bron ze gab es noch für Ba dens Leicht ath le ten in den Ein zel dis zi -
pli nen Schleu der ball und Stein sto ßen.

Je weils ein mal Gold, ein mal Sil ber und ein mal Bron ze hol ten Ba dens
Schwimm-Fünf kämp fer. Sun ny Kempf (SSC Karls ru he) wur de Deut-
sche Mei ste rin mit 60,15 Punk ten bei den Frau en, Jen ny Kempf
(SSC Karls ru he) si cher te sich mit 57,77 Punk ten die Sil ber me dail -
le bei den Ju nio rin nen und 57,87 Punk te reich ten Ralf Groß (TSG
Dos sen heim) für die Bron ze me dail le bei den Män nern. Letz tend -
lich wa ren auch Ba dens Frie sen kämp fer(in nen) sehr er folg reich und

Deut sche Mehr kampf mei ster schaf ten in Waib lin gen:

Teil neh mer aus Ba den ho len 16 TI TEL

1.300 Wett kämp fe rin nen und Wett kämp fer hat ten sich durch
Er rei chen der ver lang ten Min dest punkt zah len für die dies -
jäh ri gen Deut schen Mehr kampf mei ster schaf ten in Waib lin gen
qua li fi ziert, dar un ter wa ren 235 Ak ti ve aus dem Ba di schen
Tur ner-Bund. Be son ders do mi nant wa ren un se re Ver tre ter
in den Jahn-Wett kämp fen, al so dort wo die Viel sei tig keit be -
son ders ge for dert wird und über Sieg oder Platz mehr ent -
schei det als bei je der an de ren Deut schen Mei ster schaft. In
den Jahn-Neun kämp fen, Jahn-Acht kämp fen und Jahn-Sechs-
kämp fen wird näm lich die Lei stungs fä hig keit in den In di vi -
du al sport ar ten Ge rät tur nen, Leicht ath le tik und Schwim men
ab ge fragt.

50 von 255 Jahn kämp fer(in nen) ka men bei den dies jäh ri gen
Ti tel kämp fen aus Ba den, das ist ein Fünf tel al ler Teil neh mer
(in nen). Die Er folgs bi lanz des BTB konn te sich in die sen schwie-
rig sten Wett kämp fen durch aus se hen las sen, ne ben zwei Meis-
ter ti teln gab es zwei mal Sil ber und ein mal Bron ze. Mar kus
Walch (TSV Wein gar ten) war mit sei nen er reich ten 110 Punk -
ten im Jahn-Neun kampf der Tur ner ein mal mehr der über -
ra gen de Ath let die ser Ti tel kämp fe. Mit dem Deut schen Meis -
ter ti tel schmücken durf te sich auch der 13-jäh ri ge Chri sti an
Kieck e ben (TV Phil ipps burg), der den Jahn-Sechs kampf der
Ju gend mit 51,05 Punk ten ge wann vor Ma xi mi li an Gui gas
(TV Nöt tin gen), der für sei ne 50,52 Punk te Sil ber er hielt. Zur
Vi ze mei ster schaft reich te es auch für Vera Knörr (TV Kon -
stanz) mit star ken 65,37 Punk ten. Hut ab vor dem Ol die un -
ter den Jahn kämp fern, im Jahn-Neun kampf der Män ner 30+
schaff te es Rai ner Held ner (SG HD-Kirch heim) mit 95,41 Punk -
ten wie der auf das Trepp chen und wur de mit Bron ze aus ge -
zeich net.

Zwei Deut sche Mei ster schaf ten hol ten die Deut schen Mehr -
kämp fer (Ge rät tur nen und Leicht ath le tik) nach Ba den. Den
Deut schen Acht kampf der Män ner ge wann mit 92,47 Punk -

Mehr kämp fe
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TI TEL bei den Ba den-Würt tem ber gi schen 
Mann schafts mei ster schaf ten VER TEI DIGT

Die Neckar ge mün der Rhön rad-Mann schaft fuhr am 5. Okt o ber
nach Schwai gern um ih ren im letz ten Jahr er run ge nen Ti tel, den
Ba den-Würt tem ber gi schen Mann schafts mei ster, zu ver tei di gen. 

Nach dem Ein tur nen fehl te je doch die Zu ver sicht, nicht al les lief
so ̀ rund´. Auch der Wett kampf bot un zu frie de ne Ge sich ter, bei Ne-
ckar ge münd al ler dings un be grün det. In der Spi ra le zeig ten Iri na
An to niu und Clau dia Trickes ei ne sou ve rä ne Lei stung, letz te re be-
wies gleich da nach noch ihr Kön nen beim Sprung über das Rad. Die
be ste Lei stung seit lan gem prä sen tier te Ju lia Hol schuh in ih rer Mu -
sik kür, La ra Mar le ne Strümpfler run de te den Wett kampf eben falls
mit ei ner gu ten Mu sik kür so wie ei ner Ge ra de kür ab. Die vier Mäd -
chen turn ten al le sau ber und er reich ten so mit ihr ge setz tes Ziel: den
Sieg als ein zi ge ba di sche Mann schaft. Zu sam men mit Mar ti na Ca -
men zind und Ta ma ra Heer mann, die den gan zen Tag im Kampf ge-
richt sa ßen, so wie Ron nie Trickes, der die Tur ne rin nen un ter stütz te
und den BTB als Wett kampf wart ver trat, fuh ren sie glück lich zu rück.

Wettkampfsport

ha fen (93,81 Pkt.)  |  DJUNM Deut scher Acht kampf Män ner
18 – 19: 2. Phil ipp Hum mel, TuS Bräun lin gen (92,47 Pkt.)  |
DM Deut scher Acht kampf Frau en 20 +: 1. Pa tri cia Gay er,
Hei del ber ger TV (94,65 Pkt.)  |  DJM Deut scher Sechs kampf
Frau en 14 – 15: 3. San dra Hald, SG Nuss loch (70, 21 Pkt.)  |
Frau en 12 – 13: 3. Sa rah Schnei der, TV Hau e ne ber stein (67,08
Pkt.) |  DM Leicht ath le tik-Fünf kampf Män ner 20 +: 3. Ma -
nuel Pe ter, TV If fez heim (56,77 Pkt.)  |  DJM Leicht ath le tik-
Fünf kampf Män ner 16 – 17: 2. Mar cel Bos ler, TV If fez heim
(67,81 Pkt.)  |  DSENM Leicht ath le tik-Fünf kampf Frau en 30 +:
2. Su san ne Fen drich, TV Ih rin gen (50,52 Pkt.)  |  DJUNM Leicht -
ath le tik-Fünf kampf Frau en 18 – 19: 1. Kat ja Burch artz, TV
Lenz kirch (57,40 Pkt.), 2. Kath rin Bolz, TV Lenz kirch (56,51
Pkt.), 3. Ca ro lin Göt ter, TV Sulz feld (56,41 Pkt.)  |  DJM Leicht -
ath le tik-Fünf kampf Frau en 16 – 17: 1. Ka trin Was ser, TV
Sulz feld (54,85 Pkt.)  |  Frau en 14 – 15: 1. Ja ni ce Wald vo gel,
TV Lenz kirch (62,89 Pkt.)  |  Frau en 12 – 13: 1. An na-Le na
Gamp, TV Lenz kirch (52,37 Pkt.)  |  DJM Schleu der ball Män-
ner 16 – 17: 1. Mar cel Bos ler, TV If fez heim (69,20 m)  |  DM
Schleu der ball Frau en 20 +: 3. Cor ne lia Rie bel, Keh ler Tur ner -
schaft (49,24 m)  |  DJUNM Schleu der ball Frau en 18 – 19:
3. Kath rin Bolz, TV Lenz kirch (40,28 m)  |  DJM Schleu der ball
Frau en 14 – 15: 3. Ja ni ce Wald vo gel, TV Lenz kirch (42,91 m)  |
Frau en 12 – 13: 1. An na-Le na Gamp, TV Lenz kirch (36,94 m)
|  DJM Stein sto ßen Män ner 16 – 17: 1. Mar cel Bos ler, TV If -
fez heim (12,58 m), 2. Mar co Pe ter, TV If fez heim (11,23 m)
|  DSENM Schwimm-Fünf kampf Män ner 30 +: 3. Ralf Groß,
TSG Germ. Dos sen heim (57,87 Pkt.)  |  DJUNM Schwimm-
Fünf kampf Frau en 18 – 19: 2. Jen ny Kempf, SSC Karls ru he
(57,77 Pkt.)  |  DJM Schwimm-Fünf kampf Frau en 16 – 17:
1. Sun ny Kempf, SSC Karls ru he (60,15 Pkt.)  |  Frie sen-Fünf-
kampf Män ner 40 +: 1. Ro land Mül ler, ETSV Jahn Of fen burg
(54,21 Pkt.)  |  Män ner 60 +: 1. Wer ner Hein ze, ETSV Jahn
Of fen burg (51,89 Pkt.)  |  Frau en 30 +: 1. Su san ne Jung, Ra -
stat ter TV (49,76 Pkt.)  |  Frau en 40 +: 1. Chri sti na Wäcker le-
Klein heitz, ETSV Jahn Of fen burg (51,41 Pkt.)

hol ten vier Mei ster ti tel. In der Män ner klas se 40+ ge wann Ro land
Mül ler (ETSV Of fen burg) mit 54,21 Punk ten den Fünf kampf, in
der Män ner klas se 60+ heißt der Ti tel trä ger Wer ner Hein ze (ETSV
Of fen burg) mit 51,89 Punk ten, in der Frau en klas se 30+ ge wann
Su san ne Jung (Ra stat ter TV) mit 49,76 Punk ten und in der Frau en-
klas se 40+ hol te sich mit 51,41 Punk ten un se re Lan des fach war tin
Chri sti na Wäcker le-Klein heitz (ETSV Of fen burg) den Mei ster ti tel.

Ins ge samt wa ren die bei den Ta ge in Waib lin gen für Ba den von Er -
folg ge krönt und un ter mau er ten die Vor macht stel lung der ba di schen
Ak ti ven im Mehr kampf be reich des Deut schen Tur ner-Bun des.

Kitt

Deut sche Mehr kampf mei ster schaf ten in Waib lin gen
(Aus zug aus der Sie ger li ste)

DM Jahn-Neun kampf Män ner 20 +: 1. Mar kus Walch, TSV Wein -
gar ten (109,11 Pkt.)  |  DSENM Jahn-Neun kampf Män ner 30 +:
3. Rai ner Held ner, SG Kirch heim (95,41 Pkt.)  |  DJM Jahn-Sechs -
kampf Män ner 12 – 13: 1. Chri sti an Kiecke ben, TV Phil ipps burg
(51,05 Pkt.), 2. Ma xi mi li an Gui gas, TV Nöt tin gen (50,52 Pkt.)  |
Frau en 16 – 17: 2. Vera Knörr, TV Kon stanz (65,37 Pkt.)  |  DSENM
Deut scher Acht kampf Män ner 30 +: 1. Chri stoph Storz, TV Lud wigs-

Der 13-Christian Kieckeben vom TV Philippsburg wurde bei den Deutschen
Mehrkampfmeisterschaften in Waiblingen erstmals Deutscher Meister im
Jahn-Sechskampf. Foto: GES
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Das erfolgreiche Team aus Neckargemünd verteidigte in Schwaigern
erfolgreich den Titel als Baden-Württembergischer Mannschafts-
meister. Von links nach rechts: Lara-Marlene, Irina, Julia und Claudia.
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Die Wür di gung von Wil helm Busch mit dem üb li chen Ein -
gangs satz “… feier te am 20. Sep tem ber sei nen 90. Ge burts-
tag“ zu be gin nen, lä ge mei len weit von der Re a li tät ent fernt,
denn der kör per li che und gei sti ge Zu stand die ses ver dien ten
Tur ners, Leicht ath le ten und Hand bal lers lässt in sei nem ge -
trüb ten Be wusst sein wohl nicht ein mal die Er in ne rung an die -
sen Tag zu stan de kom men. Wil helm Busch be gann in sei ner
Ju gend als Leicht ath let und Hand bal ler bei sei nem TV 1883
Schries heim. Erst nach dem Zwei ten Welt krieg, von dem er
schwer ver wun det heim kehr te, fand er ver stärkt den Zu gang
zum Tur nen, nach dem er ab 1948 den Vor sitz sei nes Ver eins
über nom men hat te. 

Der Turn gau Mann heim si cher te sich 1962 die Kom pe tenz von
Busch als Leicht ath le tik-Fach wart, und schon 1967 rück te er
zum stell ver tre ten den Vor sit zen den auf. Die glei che Po si tion
be glei te te er ab 1974 beim Sport kreis Mann heim. Als höch ste
Aus zeich nun gen auf Tur nere be ne er hielt er vom Turn gau Mann-

heim den Eh ren brief und die Gol de ne
Eh ren na del, die Gol de ne Ver dienst -
pla ket te des BTB und den Eh ren brief
des DTB. Dar ü ber hin aus be sitzt er
die Eh ren na del des Lan des Ba den-
Würt tem berg, und selbst ver ständ lich
wur de ihm der Eh ren vor sitz beim TV
Schries heim an ge tra gen. 

Der Ju bi lar ver mag die kur ze Lau da -
tio zu sei nem 90. Ge burts tag lei der
nicht mehr wahr zu neh men, doch die
Turn- und Sport freun de von sei nem
TV so wie der Stadt Schries heim und
dem Turn gau Mann heim sol len durch
die se Zei len noch mals an die sen gro ßen Sports mann und Funk tio-
när er in nert wer den. Wil helm Busch selbst kön nen wir nur wün schen,
dass er sei nen letz ten Le bens ab schnitt in Wür de ver brin gen darf. 

Rolf Schmich

Wil helm Busch feier te sei nen 90. Ge burts tag

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 No vem ber und De zem ber 2008 ih ren Ge burts tag
oder ein per sön li ches Ju bi läum feiern dür fen!

Ge burts ta ge im No vem ber: Am 12. No vem ber der Vor sit zen de des
Karls ru her Turn gau es Jür gen Sto ber, Am Pfad 3, 76149 Karls ru he
(56); am 13. Okt o ber der Vi ze prä si dent für Fi nan zen Rolf Mül ler,
Ritt nert stra ße 64, 76227 Karls ru he (68); am 14. No vem ber das Eh -
ren mit glied Wal ter Frei vo gel, Brü der stra ße 4; 75210 Kel tern (89);
am 21. No vem ber der Lan des fach wart für Prell ball Klaus-Die ter
Rusch, He bel stra ße 26 a, 77656 Of fen burg (50); am 25. No vem-
ber der Lan des fach wart für Leicht ath le tik Ro land Trem mel, Wald -
stra ße 7b, 76706 Det ten heim (60) und am 30. No vem ber die stellv.
Lan des fach war tin für Tram po lin tur nen Isol de Mül ler, Plobs heim er-
stra ße 29, 77743 Neu ried (41).

Ge burts ta ge im De zem ber: Am 2. De zem ber der Lan des fach wart
für Schwim men, Fritz Hauß, Im Schwa nen gar ten 2, 77866 Rhein-
au (70); am 17. De zem ber das Eh ren mit glied Rolf Krö ner, Kap pis-
weg 9, 74915 Waib stadt (80); am 19. De zem ber der Lan des fach -
wart für Spiel manns we sen Ale xan der Fritsch, See rain 20, 74933
Nei den stein (40); am 22. De zem ber die Lan des fach war tin für Frie-
sen kampf, Chri sti na Wäcker le-Klein heitz, Wie sen weg 1, 77656
Of fen burg (62); am 23. De zem ber das Eh ren mit glied, Her mann
Heiß, Loh stra ße 48, 77704 Ober kirch (80); am 27. De zem ber die
Vi ze prä si den tin für Frau en, Gleich stel lung und Per so nal ent wick lung
Ma nue la Gem sa, Liech ters mat ten 1 A, 77815 Bühl (45).

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

“Run de” Ge burts ta ge von Mit glie dern des BTB-Haupt-
aus schus ses im No vem ber und De zem ber 2008:

21.11. Klaus-Die ter Rusch,  50 Jah re
Lan des fach wart Prell ball

25.11. Ro land Trem mel, 60 Jah re
Lan des fach wart Leicht ath le tik

02.12. Fritz Hauß, 70 Jah re
Lan des fach wart Schwim men

17.12. BTB-Eh ren mit glied Rolf Krö ner 80 Jah re

23.12. BTB-Eh ren mit glied Her mann Heiß 80 Jah re

Die Lau da tio nes zu den Ge burts tags ju bi la ren wer den in der
De zem ber-Aus ga be der Ba di schen Turn zei tung ver öf fent licht.



Festzug des Internationalen Deutschen
Turnfestes 2009

Bedeutsamer und
fröhlich-bunter
Bestandteil des Er-
öffnungstages beim
In te rna t iona len
Deutschen Turnfest
2009 in Frankfurt
wird der gestaltete
Festzug mit etwa
4.500 Teilnehmern
sein. Angeführt
von der Ausrich-
terstadt wird der
Zug etwa 2,5

Stunden durch die historische Altstadt rund um den
Frankfurter Dom bis zum Römerberg und der Pauls-
kirche verlaufen.

Dabei setzen die Festzugsteilnehmer die Dachmarken
des DTB „Turnen“, „Kinderturnen“ und „Gymwelt“
sowie die weiteren Themenblöcke „Vielfalt des DTB-
Angebotes“ und „Turnfest International“ kreativ um.
Gemäß des Turnfestmottos werden Brücken geschla-
gen zwischen Tradition und Moderne, jung und
alt, behinderten und nichtbehinderten Sportlern so-
wie Breiten- und Spitzensport. Den Abschluss des
Festzuges bildet die Präsentation der Ausrichterstadt
2013.

Die Ausschreibung zum Festzug wird auf der Turnfest-
Homepage veröffentlicht. Interessierte Gruppen
können sich unter Rolf.Henkhaus@turnfest.de melden.

Internationaler sportwissenschaftlicher
Kongress
„Facing New Challenges: Education, Health Promo-
tion and Integration in Gymnastics and Sports“ – so
lautet der Titel des Internationalen sportwissenschaft-
lichen Kongress, der am 4. und 5. Juni 2009 im
Rahmen des Internationalen Deutschen Turnfestes
stattfindet. In Kooperation mit internationalen Sport-
und Wissenschaftsverbänden, richtet der Deutsche
Turner-Bund (DTB) diesen Kongress aus, in dessen
thematischer Orientierung sich die Dachmarken des
DTB – „Turnen“, „Gymwelt“ und „Kinderturnen“ –
widerspiegeln.

Die Einstiegsreferate bilden dabei die Grundlage für
die anschließenden wissenschaftlichen Diskussionen
und behandeln dabei die Themenbereiche:
• Bildung u. Erziehung - Kinderturnen- u. Jugendsport
• Gesundheit - Gesundheitssport
• Integration und Migration - Turnen und Sport der

Migrantinnen und Migranten

Informationen zur Anmeldung und zu den Preisen
finden Sie unter www.turnfest-congress.de.

Showbühne der Älteren
Eine weitere Neuheit des Internationalen Deutschen
Turnfestes 2009 ist die Showbühne der Älteren. Wer
möchte sich nicht das fachliche Feedback einer Jury
einholen und nach Idee, Originalität, Bewegungs-
qualität und Musikauswahl bewertet werden? Für
junge Erwachsene und Jugendliche gibt es diese
Möglichkeit bereits mit den Veranstaltungen „Ren-
dezvous der Besten“ und „Tuju-Stars“. In Frankfurt ist
dies nun auch für Gruppen der Altersklasse ab 50
Jahren auf der „Showbühne der Älteren“ möglich.
Dabei können die Choreografien aus verschiede-
nen Bewegungsbereichen kombiniert werden – von
Showtanz und Gymnastik bis hin zu Trendsportarten.
Die Bewertung der Präsentationen erfolgt in zwei
Teilen zu je 50 Prozent. Der erste Teil bewertet
die Gestaltung der Choreografie als Ganzes. Der
zweite Teil beschäftigt sich mir der Qualität der Be-
wegungen, der Ausdrucksfähigkeit und dem Einsatz
der Requisiten. „Alle Gruppen des Altersbereichs ab
50 Jahren sind herzlich eingeladen, ihre vielfältigen
Ideen in attraktive Vorführungen verpackt, am 3. Juni
2009 einem interessierten Publikum vorzustellen“, ruft
Karin Wahrer, Leiterin des Arbeitskreises „Ältere“ po-
tentielle Gruppen zur Teilnahme auf. Das Mitmachen
lohnt sich, denn die beste Vorführgruppe darf sich
bei der Matinee der Showvorführungen am Freitag,
5. Juni 2009 präsentieren.

Weitere Informa-
tionen unter
www.turnfest.de
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Viel Po wer beim DTB Spe ci al “Ae ro bic un kom pli ziert” in Vil lin gen.

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

35 Übungs lei ter 
beim DTB-TA GES-SPE CI AL

Viel Po wer und Be we gung be stimm te beim DTB-Ta ges-Spe -
ci al mit dem The ma „Ae ro bic un kom pli ziert“ des Ba di schen
Schwarz wald Turn gau es in der Vil lin ger Süd stadt schul hal le das
Ge sche hen, zu dem 35 Trai ner/in nen aus dem Gau ge biet ge -
kom men wa ren. Die DTB-Re fe ren tin Su san ne Ruth brach te
viel Po wer Ae ro bic Stim mung in die Hal le und stell te et li che
Ae ro bic be rei che, dar un ter Va ri a tio nen des Box Step, Ae ro bic
und Tanz, In ter vall trai ning und Dan ce Ae ro bic vor. Schritt -
kom bi na tio nen zu ei ner locke ren Cho re o gra fie, Dan ce Ae ro -
bic ge würzt mit ei ner Stun den ge stal tung, so wie Me tho dik und
ver schie de ne Va ri an ten wur den in die Pra xis um ge setzt. 

Die Ae ro bic-Fach war tin des Schwarz wald Turn gau es, Pia Luft
(Vil lin gen), hat te für ei ne sehr gu te Or ga ni sa tion ge sorgt, an

ei nem Tag der ver deut lich te, dass Ae ro bic ne ben dem Spaß und
der Freu de am Tanz, auch Stress be freien de Aspek te und ge -
sund heit li che Trai nings ef fek te brin gen kann. �
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jun ge Team aus Karls dorf in der Dra gon er sport hal le knapp durch. Vor-
jahrs sie ger TSV Rin theim land e te mit ei nem Er folg über die 1. Mann -
schaft des Aus rich ters auf dem 3. Platz. Durch die Aus ge gli chen -
heit des Teil nehm er fel des gab es über den ge sam ten Tur nier ver lauf
knap pe Er geb nis se und für die Zu schau er span nen de Spie le. Auch
die nach der Vor run de aus ge schie de nen Mann schaf ten, TV Schlut -
ten bach, TV Ober hau sen so wie die A-Ju nio ren der ESG Fran ko nia
Karls ru he zeig ten an spre chen de Lei stun gen.

Kurt Klumpp

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

TSV KARLS DORF wur de erst mals 
Karls ru her Faust ball-Stadt mei ster

Bei den 22. Of fe nen Karls ru her Stadt mei ster schaf ten im Faust-
ball si cher te sich der Zweit bun des li gist aus Karls dorf erst mals
den Ti tel. In ei nem span nen den und aus ge gli che nen Fi na le
be sieg te das Team aus dem Kraich turn gau Bruch sal die spiel -
star ke drit te Mann schaft der gast ge ben den ESG Fran ko nia
Karls ru he mit 2:1 Sät zen. Im Ent schei dungs satz setz te sich das

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

Ri chard Möll bei der Herbst ta gung in Wei her:

“Die Ver ei ne müs sen Zie le for mu lie ren”
„Die Mehr heit der Sport ver ei ne rea gie ren nur noch, statt zu
agie ren“. Ri chard Möll aus Mann heim wus ste, wo von er sprach. 

Der 81-jäh ri ge frü he re Haupt ge schäfts füh rer des Lan des sport -
ver ban des Ba den-Würt tem berg und Eh ren vor sit zen der des
Ba di schen Tur ner-Bun des hat te bei den Ver ei nen des Sport krei-
ses Mann heim ei ne Er he bung durch ge führt. Die Er geb nis se
die ser Um fra ge bil an zier te er bei der Herbst ta gung des Kraich-
turn gaus Bruch sal in der Turn hal le des TVE Wei her. Bei spiel -
haft ana ly sier te Möll Ur sa chen für Mit glie der rück gän ge und
schwin den de Be reit schaft zur eh ren amt li chen Mit ar beit. Und
er nann te Lö sungs an sät ze. Am Mann hei mer Bei spiel wei sen
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Die sie ben jäh ri ge Ele na Klumpp vom TV Ober hau sen be leg te bei den
Gau mei ster schaf ten in ih rer Al ters klas se den er sten Platz.

Die sie ben jäh ri ge Ele na Klumpp (TV Ober hau sen) ge wann
den tur ne ri schen Vier kampf in der AK 8 vor Mad len Ger son -
de aus Wie sen tal und Le vi na Hirtz aus Ober hau sen. 

Kon kur renz los wa ren die Sie ge rin nen bei den Gau mei ster -
schaf ten in den Al ters klas sen bis zehn, elf und 15 Jah re. Bei
den äl te sten Mäd chen hol te sich Ale na Alt vom TV Ober hau -
sen die Gold me dail le. Die bei den TSV-Tur ne rin nen Lo ren za
Strobl und Lu i se Heim sieg ten in der AK 10 und AK 11. Er -
wei tert wur den die Kunst turn mei ster schaf ten des Kraich turn -
gaus in die sem Jahr durch die Aus schrei bung der mo di fi zier -
ten Kür-Wett kämp fe. 

In der Klas se bis zwölf Jah re gin gen aus schließ lich Mäd chen
des TSV Wie sen tal an den Start. Da bei setz te sich die zehn -
jäh ri ge Va nes sa Bar an ows ky an die Spit ze. Zwei te wur de La -
ris sa Fie ser vor Pa tri cia Bau er und Kim Kne bel.

Kurt Klumpp

Aus den Turngauen

und TV Ober hau sen, die dem ent spre chend auch die Gau -
meis ter in den un ter schied li chen Jahr gän gen un ter sich aus -
mach ten.

In der Al ters klas se bis sechs Jah re do mi nier ten die Teil neh me-
rin nen aus Ober hau sen. Kreis mei ste rin in dem Vier kampf aus
Sprung, Bar ren, Bal ken und Bo den wur de Glo ria Scheu rer vor
Em ma Käpp lein und Mar le ne Mann-Ma ri no vic. Den vier ten
Platz be leg te Kaya Striffler. Ei nen drei fa chen Sieg feier te der
TSV Wie sen tal in der Klas se bis sie ben Jah re. Sie ge rin wur de
Mar len Ba de vor Mon ja Weiss und Eli sa beth Nä ge le. Mit Mo -
na Haag und Pau li ne Heiß ler folg ten zwei Ober haus e ner Mäd -
chen auf den wei te ren Plät zen.

die Hälf te der Turn- und Sport ver ei ne ei ne ne ga ti ve Ent wick lung aus,
wo bei die Ten denz bei den Stadt ve rei nen noch deut li cher ist als
auf dem Land. „Die Ver ei ne müs sen auf die Ver än de run gen in der
Ge sell schaft rea gie ren“, for der te Ri chard Möll die De le gier ten auf,
wo bei er warn te: „Die ehe mals ver schwo re ne Ge mein schaft ‘Ver-
ein’ split tert sich zu se hends auf“. Hin zu kä me, dass die Mehr zahl
der Ver ei ne kei ne Zie le for mu liert hät ten. Und: „Oh ne Zie le feh len
die not wen di gen Stra te gien und Kon zep te für die Ent wick lung ei -
nes Sport ver eins.“

Ri chard Möll nann te auch Lö sungs an sät ze für die Zu kunfts fä hig -
keit der Turn- und Sport ver ei ne. Er for der te ei ne en ge Zu sam men -
ar beit mit den Kom mu nen und be män gel te zu gleich, dass vie le
Städ te und Ge mein den kei ne sport li chen Leit li nien hät ten. Die
Qua li fi zie rung der Übungs lei ter ge nie ße in der Kon kur renz mit den
kom mer ziel len Sport an bie tern die höch ste Prio ri tät, führ te Möll
wei ter aus. „Das Fest hal ten an der Tra di tion reicht da bei nicht aus,
um die Zu kunft zu mei stern“, warn te der seit 62 Jah ren im Vor stand
ei nes Turn ver eins tä ti ge Funk tio när. Mit Blick auf den stei gen den
Füh rungs kräf te man gel er wähn te Ri chard Möll das Mo dell der Pro-
jekt ar beit, das bei grö ße ren Ver ei nen durch ei ne haupt amt lich ge-
führ te Ge schäfts stel le un ter stützt wer den müs se.

Durch die wach sen de Zahl an Ge samt schu len sieht er hin sicht lich
der Sport stät ten, Übungs lei ter und des Nach wuch ses neue Pro ble-
me auf die Sport ver ei ne zu kom men. Und er warn te vor ei ner zu
frü hen Spe zi a li sie rung der Kin der. „Mein Ver ein TSG Secken heim
bie tet in der Kin der sport schu le 400 so wie in der Ball schu le 300 Kin -
dern qua li fi zier te Sport pro gram me an“, gab Möll zu ver ste hen.

Turn gau-Vor sit zen der Jörg Won tor ra griff die An re gun gen des Re -
fe ren ten auf und ver sprach ei ne ver tie fen de in halt li che Di skus sion
bei den im kom men den Jahr an ste hen den Vor stän de ta gun gen. Ge -
gen den all ge mei nen Trend hat der Kraich turn gau Bruch sal mit
1,52 Pro zent den größ ten Zu wachs al ler 13 ba di schen Turn gaue
auf jetzt 23.470 Mit glie der. Größ ter Turn gau-Ver ein ist mit 1.199
Mit glie dern der TSV Gra ben, vor dem TSV Neu dorf (1.153) und
dem TV Hei dels heim mit 1.113 un ter Tur nen ge mel de ten Mit glie -
dern. Lo bend er wähn te der Turn gau-Chef den FV 1912 Wie sen tal,
der dem Ba di schen Tur ner-Bund mitt ler wei le über tau send Mit glie -
der mel det und im Ran king des Turn gaus hin ter dem TSV Ub stadt
(1.105) an fünf ter Stel le steht.

Kurt Klumpp

Gau mei ster schaf ten im Kunst tur nen der Mäd chen:

Ide a le Vor aus set zun gen im 
MANN HEI MER LEI STUNGS ZEN TRUM

„Aus prag ma ti schen Grün den fin den die Gau mei ster schaf ten
im Kunst tur nen der Mäd chen im Mann hei mer Lei stungs zen trum
statt“, be rich tet Stef fa nie Bra tan aus Bruch sal, zu stän di ge Gau -
fach war tin im Kraich turn gau Bruch sal. 

In der Ka der schmie de des Ba di schen Tur ner-Bun des fan den die
Nach wuchs tur ne rin nen ide a le Rah men be din gun gen für ih re Ti tel -
kämp fe. Al ler dings wa gen sich an die schwie ri gen Übun gen im
Kunst tur nen nur noch Mäd chen aus den Ver ei nen TSV Wie sen tal
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wor den –, wie auch der fa mi li ä re und ver eins sei ti ge An hang über
sei ne er fol grei chen Spröss lin ge. In das Lob an die Aus rich ter war
der Ver kö sti gungs ser vi ce ein ge schlos sen. Nach ste hend die Platz -
ie run gen der Teil neh me rin nen aus den Mann hei mer Gau ve rei nen:

AK 6: 1. Tas hi na Grä ble (TSG Secken heim), 2. Cin dy Wen chel (TSG
Secken heim), 3. Fran cis Zoe (TV Necka rau), 4. Pau li ne Her bold (TG
Mann heim)
AK 7: 1. Lau ra Amend (TSG Wein heim)
AK 8: 1. Flo ri ne Har der (DJK Hocken heim), 2. Na tha lie Ven dur (HSV
Hocken heim)
AK 9: 1. Ju le Rühl (DJK Hocken heim)
AK 10: 1. Ali na Eh ret (TV Rip pen weier)
KM 4: 1. An na Da i re zis 2. Nad ja Ga brych, Lau ra Mer ker (al le DJK
Hocken heim)
KM 3: 1. De ni se Herr mann (DJK Hocken heim) 2. Bi an ka Mu cha
(TSG Wein heim), 3. Mar ti ne Neu ber ger (DJK Hocken heim)

R. Schmich

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

TER MI NE – TER MI NE – TER MI NE 

Ter min ka len der No vem ber/De zem ber 2008

9.11. Ge rä te-Ein zel-Wett kämp fe bei der TSG Ketsch

15./16.11. Badische In di a ca-Mei ster schaf ten 
bei der TSG Secken heim

23.11. Gau-Schwimm mei ster schaf ten 
im Hal len bad Hed des heim

Ge mein sa me Ti tel kämp fe 
der Turn gaue Mann heim und Kraich turn gau:

KUNST TURN MEI STER SCHAF TEN 
im Lei stungs zen trum

Für ei ni ge der jun gen Tur ne rin nen aus dem Gau Mann heim,
die zu sam men mit den Mä dels aus dem Kraich gau ih re Gau -
mei ster schaf ten aus tru gen, ist das Mann hei mer Kunst turn -
lei stungs zen trum schon zu ei ner zwei ten Heim trai nings stät -
te ge wor den. Die Kids füh len sich in der na he dem Neckar
ge le ge nen und mit Ge rä ten be stens be stück ten Hal le stets
sicht lich wohl, und das Team der ver an stal ten den TG Mann -
heim tat das Sei ni ge, um dem Nach wuchs op ti ma le Vor aus -
set zun gen zu bie ten. Die Lust auf gu tes Ge rä te tur nen war al -
so ge weckt, und die Fans am Ran de der Wett kampf flä che
spar ten nicht mit ver dien tem Bei fall.

Am En de strahl ten al le um die Wet te; die Turn mä dels über
ih re Lei stun gen, Plat zie run gen und die klei nen Ge schen ke, die
die aus rich ten den Turngaue für al le Teil neh me rin nen pa rat hat-
te. Auch an die Kampf rich te rin nen war dies be züg lich ge dacht
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Auch in der Or ga ni sa tion und
Lei tung bei Wett kämp fen hat
er sich en ga giert ein ge bracht.

Als sein Vor gän ger, Sieg bert
We ber, aus be rufli chen Grün -
den den Turn gau ver ließ, war
das Amt des FB-Lei ters ver waist.
Seit her war Er win Brom ba cher
An sprech part ner für das männ-
li che Ge rät tur nen. Nun set zen
die Tur ner auf die Ver läss lich -
keit von Dirk Lill, der mit Kre -
a ti vi tät dem Ge rät tur nen im
Turn gau neue Im pul se ge ben
soll.

Ru di Mül ler

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

NEU ER FACH BE REICHS LEI TER 
für das Ge rät tur nen im MHTG

Der 33-jäh ri ge Dirk Lill wur de am 24. Sep tem ber in Rhein -
fel den-Nol lin gen bei der Fach be reichs sit zung zum Fach -
be reichs lei ter für das männ li che Ge rät tur nen im Mark gräf ler-
Hochr hein-Turn gau ein stim mig ge wählt.

Für die In si der ist der aus der Pfalz stam men de Ent wick lungs-
in ge ni eur Dirk Lill kein Un be kann ter. Als er vor rund zehn Jah -
ren in die Grenz ecke kam, hat er, der das Tur nen von der „Pi -
ke“ auf ge lernt und zu ganz be acht li chem Er folg ge bracht hat,
sich dem TV Hal tin gen an ge schlos sen. Mit sei nen Lei stun gen
an den Ge rä ten, vor al lem aber sei nem sym pa thi schen We sen,
er freu te sich Dirk ganz schnell gro ßer Be liebt heit. Es blieb nicht
aus, dass er im Li ga be trieb des MHTG ei ne wert vol le Stüt ze
wur de, wo sei ne kraft vol len Rin ge ü bun gen gro ße Be ach tung
fan den. 
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Aus den Turngauen

300 Teil neh mer bei 
LEHR TA GUNG IM TURN GAU

Rund 300 Teil neh merin nen und Teil neh mer fan den sich am 27.
und 28. Sep tem ber in Walds hut zur Lehr ta gung ein.

Da bei muss man der Ver ant wort li chen für das Lehr we sen im MHTG,
Eli sa beth Schla ge ter, ein gro ßes Kom pli ment ma chen, denn sie hat
mit ei nem enor men Ar beits auf wand al les her vor ra gend or ga ni siert,
um die se Lehr ta gung zum Ge lin gen zu ver hel fen. Eben so muss dem
aus rich ten den TV Walds hut, der mit sei nen Frau en die lie be vol le
Be wir tung über nom men hat te, ge dankt wer den.

Ver teilt über die bei den Ta ge wur de in 18 Ar beits krei sen ge lehrt,
wo bei sich die Re fe ren ten durch ei ne her vor ra gen de Sach- und Fach-
kennt nis aus zeich ne ten. So konn ten sich die Übungs lei ter für ih re
Ar beit im Ver ein wert vol le ak tuel le In for ma tio nen und An re gun gen
ho len, die vom Klein kind bis zum Er wach se nen reich ten. Bleibt zu
hof fen, dass das in den AK’s Ge se he ne ei ne Um set zung in der Ver -
ein sar beit fin det. Ru di Mül ler
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Un ter den fach kun -
di gen und be gei ster -
ten Zu schau ern wa -
ren ebenso ei ni ge
Per sön lich kei ten aus
Sport, Po li tik und
Wirt schaft, die Turn -
gau vor sit zen der Vol -
ker Seitz be grü ßen
durf te.

Äs the tik, An mut und Gra zie in den tän ze ri schen und gym -
na sti schen Cho re o gra fien un ter schied lich ster Stil rich tun gen,
aber auch kraft vol le Turn ü bun gen am Schwe be bal ken, Stu -
fen bar ren, Seit pferd, Reck und beim Bo den tur nen wa ren un -
ver zicht ba re Pro gramm be stand tei le. Phan ta sie voll ge stal te te
Show bei trä ge wie „Free sty le“-Tur nen, Rhön rad tur nen, Clog -
ging oder „Pup pen the a ter“ lie ßen die Zu schau er-Her zen
hö her schla gen. Far ben fro he Out fits, strah len de Ge sich ter der
Ak ti ven und flot te Mu sik be stimm ten zu dem die Sze ne rie.
Der stän di ge Wech sel zwi schen den un ter schied li chen tur ne-
ri schen Fach be rei chen mach te die Turn ga la, bei der ein Glanz -

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

Turn ga la zeig te Fas zi na tion des Tur nens

TURN-SHOW „LE BEN“ mit ein drucks vol lem 
Spa gat der tur ne ri schen Viel falt

Dem Mot to „Le ben“ war die Turn ga la des Turn gau es Mit tel ba den-
Murg tal am 3. Okt o ber ge wid met. Da bei ent führ ten in der zur
Show büh ne um ge stal te ten, aus ver kauf ten Wolf-Eber stein-Hal le
in Mug gen sturm rund 250 Ak ti ve in die fas zi nie ren de (Le bens-)
Welt des Tur nens. Die Ak ti ven zwi schen sechs und 83 Jah ren ze -
le brier ten ei ne at trak ti ve Turns how, die die 700 Zu schau er-Her zen
hö her schla gen ließ. Der Bo gen des 2,5-stün di gen tur ne ri schen
Feu er werks spann te sich so wohl über al le Ge ne ra tio nen vom Kin -
der tur nen bis zum Se nio ren sport, von gra zi ö ser Gym na stik über
Tän ze bis zum kraft vol len Kunst tur nen und vom Brei ten- bis zum
Höchst lei stungs sport der Turn-Fach be rei che.

Die Turn ga la prä sen tier te ei nen bun ten Quer schnitt tur neri scher
Ver ein sar beit im Turn gau Mit tel ba den-Murg tal, der durch die
Gä ste vom el säs si schen Ave nir Col mar, der Deut schen Mei ste rin
der Rhyth mi schen Sport gym na stik Jo han na Ga bor aus Schmie den,
der „Turn fa brik“ aus Strau ben hardt, der Ro pe-Skip ping-Grup pe

aus Ot ters weier, den Sport -
gym na stin nen des TV Lahr
und des „Turn nach wuch ses“
des Lei stungs zen trum Her -
bolz heim ei ne be son de re
No te er hielt. 

Gleich zei tig zeigt der Turn -
gau Mit tel ba den-Murg tal
so zi a le Ver ant wor tung und
un ter stützt die „Le bens hil -
fe“-Murg tal werk stät ten in
Gag ge nau-Ot te nau, in dem
ein Teil des Ein trit tes die ser
Ein rich tung zu fließt. 
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punkt dem an de ren folg te, le ben dig. Die tur-
ne ri schen 4-F wur den freu dig, fet zig, fit und
frech prä sen tiert. Lang an hal ten der Bei fall war
der Dank des Pu bli kums für ei nen kurz wei -
li gen Abend un ter der Re gie von Gau o ber -
turn war tin Wal bur ga Wa schek (Ober weier),
den der TV Mug gen sturm mit sei ner Turn-
Ab tei lung mit ku li na ri schen Hap pen noch an-
rei cher te.

Zu den Hö he punk ten ge hör ten die Cho re o gra fien der Deut -
schen Mei ste rin der Sport gym na stik, Jo han na Ga bor mit ver-
schie de nen Hand ge rä ten, die Kunst tur ne rin nen des el säs si -
schen Ave nir Col mar, die in der 1. fran zö si schen Li ga tur nen,
mit Höchst schwie rig kei ten an meh re ren Ge rä ten. Un ter Bei -
falls stür men des Pu bli kums de mon strier te die „Turn fa brik“
aus Strau ben hardt um den ehe ma li gen Obern dor fer Dirk Wal -
ter spa cher, in ge lun ge ner Show-Ver packung Höchst schwie -
rig kei ten am Seit pferd und Reck. „Ro pe-Skip ping“ de monstrie-
r te die Tur ner schaft Ot ters weier. Akro ba ti sche Im pres sio nen
ge stal te ten die Nach wuchs tur ner/in nen des BTB-Lei stungs -
zen trums Her bolz heim. Zum Auf takt ge währ te Gast ge ber TV
Mug gen sturm ei nen Quer schnitt sei ner Ver ein sar beit. Al les in

al lem er leb ten die Zu -
schau er ei nen le ben di -
gen Quer schnitt mit 21
Bei trä gen des mo der nen
Tur nens. Vom „Kö nig der
Lö wen“ über „Män ner
mit Rin gen“, „Bon so ir
Pa ris“, „Ma ry Pop pins“,
„Vi sion of Lo ve“ reich -
te das Spek trum der Bei -
trä ge.

Die Ak ti ven der Turn ga la ka men vom (in Klam mern die Ver ant wort-
li chen) Jo han na Ga bor, An na ma rie & Zo li (Turn gau-Trai ner), Turn -
fa brik aus Strau ben hardt (Dirk Wal ter spa cher), TV Her bolz heim
(Dag mar Grecksch), TV Lahr (Vik to ria Te re  schen ko), Ave nier Col -
mar (Fa bien ne Ring ler), TS Ot ters weier (Mar cel und Va nes sa Vel -
te), Turn gau-Män ner (Hans Sau er brunn), TV Ba den-Oos (An ja Ca -
til, Con ny Ull rich), TV Gerns bach (In ge Weiss), TuS Hü gels heim
(Ju lia Schmid hu ber, Kath rin Schrö ter), TV Lich te nau, Rhön rad grup -
pe (Hei ke Fritz), TV Plit ters dorf (Me la nie Kol mar), Ra stat ter TV (In -
grid Schwarz, Pe tra Bur khard-Büh ring), TV Ra statt-Rhei nau (Ni -
co le Wen zel), TV Wald prechts weier (Cor ne lia Wet zel) und vom
Gast ge ber TV Mug gen sturm (Sieg fried Mün ster).

Jür gen Maisch
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Gau wan der tag bei Traum wet ter

Ge lun ge ner Ab schluss der 
JU BI LÄUMS FEIERN zum 100-JÄH RI GEN
Be ste hen des TV Neu weier

Schö nes Spät som mer wet ter lock te mehr als 150 Wan der -
freun de aus dem Turn gau Mit tel ba den-Murg tal zum Gau -
wan der tag in das Ba den-Ba de ner Reb land. Aus An lass sei nes
100-jäh ri gen Be ste hens hat te der TV Neu weier die Aus rich -
tung über nom men. Gau wan der wart Wolf gang Kö nig be grüß -
te die Teil neh me rIn nen und stell te die zu sam men mit dem
Ver ein fest ge leg ten Wan der tou ren vor. Die Vor sit zen de des
gast ge ben den Ver eins El vi ra Vel ten freu te sich, dass zum Ab-
schluss der Ju bi läums feier lich kei ten so vie le Turn freun de den
Weg nach Neu weier ge fun den hat ten. Na mens des Turn gaus
hieß Nor bert Fröh lich in sei ner Funk tion als stell ver tre ten der
Turn gau vor sit zen der die Gä ste will kom men. Un ter fach kun -
di ger Füh rung der für die sen Tag er nann ten Ver eins wan der -
war te Jür gen Bau mert und Mat thi as Vel ten star te ten die Wan -
de rer in zwei Grup pen zu Tou ren un ter schied li cher Län ge und
Lauf ge schwin dig keit. Bei de Weg strecken führ ten in Halb hö -
hen la ge durch Wald und Re ben mit herr li chem Blick auf Schar-
ten berg und Yburg. An ei nem der schön sten Aus sichts punk -
te mit Blick in die Rhein e be ne und zu den Vo ge sen wur de
Rast ge macht. Ein Hel fer team des TV Neu weier hat te ei ne
Hüt te in den Re ben kurz er hand zu ei ner Ver sor gungs sta tion

um funk tio niert. Dank bar nutz ten die Wan de rer die Ge le gen heit,
sich mit Ve sper, Obst und Ge trän ken zu stär ken. Un ter fach kun -
di ger Lei tung  des Ver ein seh ren vor sit zen den Bernd Him mel wur de
ei ne Wein pro be ver an stal tet. Zum Aus schank ka men sechs ver -
schie de nen Wei ne, die die ört li che Win zer ge nos sen schaft und das
Wein haus Fröh lich ge spen det hat ten. Frisch ge stärkt mach ten
sich die bei den Grup pen auf den Weg und ab sol vier ten den letz ten
Teil der 9 bzw. 12 km lan gen Tou ren. Nach Rück kehr in die Turn -
hal le sorg te die Hel fer mann schaft des Ver eins für die Be wir tung
mit Schäu fe le und Zwie bel ku chen so wie Kaf fee und Ku chen. Mit
dem Aus blick auf den näch sten Lan des wan der tag am 3. Mai 2009
in Inz lin gen, Kreis Lör rach, end e te ei ne rund um ge lun ge ne Ver an-
stal tung. Bar ba ra Nie ßen

Ein buntes Programm
mit vielen Glanzpunkten
erfreute das Publikum.
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Aus den Turngauen

die sen Ti tel, er er ziel te in al len fünf
leicht ath le ti schen Dis zi pli nen die höchs -
ten Wer tun gen. Win ter stei ger te sich
im Ver gleich zum Vor jahr in al len Dis -
zi pli nen. 

Die Kö nigs klas se bei den Da men war
2008 lei der nicht be setzt. Auch in
den an de ren leicht ath le ti schen Drei -
kämp fen ab sol vier ten die Sport ler tol -
le Lei stun gen im Hein loch zu Kie sel -
bronn, wie Gau fach wart Ro bert Geller
zu frie den fest stel len konn te. Mit ins -
ge samt elf Star te rin nen war der Drei -
kampf in der weib li chen Ju gend 12 –
13 am be sten be setzt. Dass Leicht ath -
le tik nicht nur der Ju gend Spaß macht,
be wie sen mit der Teil nah me am Berg -
turn fest vie le Sport le rin nen und Sport -
ler äl te ren Se me sters, aber be ster Ge -
sund heit. Mit 8,68 Me tern im Ku gel -
sto ßen zeig te der äl te ste Teil neh mer
Hu bert Flo rek, TV Nöt tin gen, ei ne sehr
pas sa ble Lei stung in der Al ters klas se
70 und äl ter. Den Mann schafts wan -
der po kal der punkt be sten Sport ler in
den ver schie de nen Wett kämp fen ge -
wann der TV Hu chen feld be reits zum vier ten Mal in Fol ge,
mit sechs er sten Plät zen stell ten die Hu chen fel der auch die
mei sten Sie ger. �

STEI GEN DE TEIL NEHM ER ZAH LEN 
beim Ge rät tur nen

Am 27. Sep tem ber ha ben die Herbst-Ein zel mei ster schaf ten
Ge rät tur nen weib lich des Turn gau Pforz heim-Enz er neut
ei ne Stei ge rung an Starts ver zeich nen kön nen, in die sem Jahr
über 200, was die ver ant wort li chen Fach war te sehr er freut
hat. 

An den ein zel nen Ge rä ten Sprung, Bar ren, Bal ken und Bo den,
so wie im Vier kampf, bei dem die Tur ne rin nen al le vier Ge rä -
te zu tur nen hat ten, wur den die Ge win ne rin nen in zwei Schwie -
rig keits stu fen (Kür mo di fi ziert III und IV) wie in ei nem Ge -
rä te fi na le er mit telt. Of fen wa ren die Wett kämp fe KM IV für
al le Tur ne rin nen der Jahr gän ge 1994 und jün ger, in der KM
III tra ten die Sport le rin nen der Jahr gän ge 1994 und äl ter an.

In der Kür mo di fi ziert IV stell ten der TV Bröt zin gen, TV Tie -
fen bronn und TV Hu chen feld je weils drei Sie ge rin nen, weil
am Bo den zwei Gold me dail len ver ge ben wur den. Den Sprung
ge wann Ron ja Zon si us, TV Bröt zin gen, vor Mi chae la Jo seph,
TV 1834 Pforz heim, wel che die wei te ren 18 Tur ne rin nen weit
hin ter sich las sen konn ten. Mit drei Zehn teln Vor sprung si -
cher te sich Isa bel le Pen te ker, TV Tie fen bronn vor der Hu chen -
fel de rin Na di ne Kie se wet ter die Bar ren wer tung. Auch am Bal -
ken be leg te Kie se wet ter den zwei ten Platz, mit nur 0,05 Punk-
ten ver pas ste sie nur ganz knapp die Gold me dail le, wel che
Lu i sa We ber, TV Bröt zin gen, bei der Sie ger eh rung ver lie hen

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

Vie le Ak ti vi tä ten der Tur ner ju gend:

TAU ZIEH-WETT BE WERB und
Be such des WALD KLETT ER GAR TENS

Im Sep tem ber stan den ne ben den Wett -
kämp fen auf dem Ter min plan des Ju gend-
aus schus ses der Tur ner ju gend Pforz -
heim-Enz zwei nicht all täg li che Ver an -
stal tun gen. 

Am 1. Sep tem ber hat te der Rin ger ver ein
SV 1898 Bröt zin gen im Rah men sei nes
110-jäh ri gen Be ste hens zu ei nem Mann -
schafts-Tau zie hen ge la den. Selbst ver ständ-
lich mel de te die Tur ner ju gend auch ein
Team und konn te ei nen gu ten 5. Platz im
Ge samt klas se ment be le gen. Die Lei stung
ist um so hö her ein zu stu fen, wenn man
be denkt, dass das Team der Tur ner ju gend
das leich te ste Team war, und 80 Ki lo we -
ni ger als das er laub te Ge samt ge wicht auf
die Waa ge brach te. Im Vor der grund stan -
den aber der Spaß und die Wert schät zung
der Or ga ni sa tion ei nes sol chen tol len
Events.

Am vor letz ten Sep tem ber wo che nen de
war ei ne zwei tä gi ge Wan de rung mit Hüt -
ten ü ber nach tung in der Silv ret ta ge plant,
wel che aber auf grund der Wet ter ver hält -
nis se ab ge sagt wer den mus ste. So ent -
schlos sen sich die Mit glie der des Ju gend -
aus schus ses kurz fri stig den in die sem Jahr
neu er öff ne ten Wald klett er gar ten in Enz -
klö ster le zu be su chen. Mehr als drei Stun -
den Ac tion auf ver schie de nen Ba lan ce-
Sta tio nen, Seil rut schen und Klet ter sta -
tio nen er for der ten viel Mut der Tur ner.
Durch die ge gen sei ti ge Si che rung wur den
aber Ver trau en und Zu sam men ar beit ge -
för dert. 

Schnell stand fest, dass sol che und ähn -
li che Events in näch ster Zeit wie der auf
dem Ter min plan der Pforz hei mer Tur ner -
ju gend ste hen wer den. �

BAUM STAMM WER FEN beim Berg turn fest
Auch in die sem Jahr sind beim tra di tions rei chen Berg turn fest des
Turn gaus Pforz heim-Enz am 26. Sep tem ber ne ben vie len ge wöhn-
li chen leicht ath le ti schen Dis zi pli nen die Baum stäm me und 15-
Ki lo gramm-Na tur stei ne von den Ath le ten durch die Luft von Kie-
sel bronn be wegt wor den. 

Das Ab sol vie ren die ser bei den Dis zi pli nen war ne ben Lau fen, Weit -
sprung und Hoch sprung not wen dig, um den Ti tel des Berg turn fest-
sie gers zu ge win nen. Wie be reits im ver gan ge nen Jahr si cher te sich
Mi chael Win ter, TV Hu chen feld, vor To bi as Sue des, TV Eu tin gen,



be kam. Ei nen ge mein sa men er sten Platz er reich ten Isa bel le
Pen te ker, TV Tie fen bronn, und Pau li na Wei mayr, TV Hu chen -
feld, in der Bo den wer tung. Mit ins ge samt 44 Teil neh me rin nen
um fas ste die ser Wett kampf das größ te Star ter feld. Erst mals
in die sem Jahr wur de ein Ge rä te-4-Kampf aus ge schrie ben,
in die se Wer tung ka men die Tur ne rin nen, die an al len vier Ge -
rä ten ge star tet wa ren, al so die viel sei tig sten Tur ne rin nen. Mit
Pau li na Wei mayr und Na di ne Kie se wet ter stell te der TV Hu -
chen feld die bei den be sten Vier kämp fe rin nen, auf den wei -
te ren Plät zen folg ten drei Tur ne rin nen des TV Bröt zin gen.

Bei den äl te ren Tur ne rin nen, in der KM III, stell ten die glei chen
Ver ei ne wie in der KM IV die Sie ge rin nen, do mi nant zeig te
sich der TV Hu chen feld mit Gold me dail len ge win ne rin nen, je -
weils ei ne Sie ge rin stell ten der TV Tie fen bronn und TV Bröt zin-

gen. Knapp ging es am Sprung tisch zu, mit 0,15 Punk ten Vor sprung
setz te sich Lau ra Ben zin ger, TV Tie fen bronn, vor So phia Schef fen,
TV Hu chen feld durch. Am Stu fen bar ren land e te Schef fen wie der
auf dem Sil ber rang, ge won nen hat die Bröt zin ge rin Vera Gier ke
mit ei nem gro ßen Ab stand von 0,55 Punk ten. Hart um kämpft war
auch die Wer tung am Schwe be bal ken. Den „Zit ter bal ken“ be herrsch -
te Jen ni fer Schnei der, TV Hu chen feld, nur knapp bes ser als Sa bri na
Möss ner, TV 1834 Pforz heim. 

Ge rin ge Punkt ab stän de gab es auch im Bo den klas se ment, wel ches
Mi ri am Ei tel, TV Hu chen feld, mit ei nem Zehn tel Vor sprung vor ih -
rer Ver ein ska me ra din Li sa Carl für sich ent schie den hat. Ei tel sieg -
te auch in der Vier kampf wer tung, vor Ni na Lach städ ter, TV Bröt -
zin gen. In die ser Mehr kampf wer tung tra ten aus schließ lich Tur ne -
rin nen des TV Hu chen feld und TV Bröt zin gen an.

Ralf Kie fer
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sind un ter 
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ab ruf bar.
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Ba di sche Tur ner ju gend
“BTJ vor Ort”
Ein Lehr gang der Ba di schen Tur ner ju gend 
in Ko o pe ra tion mit dem TSV Wieb lin gen

Ter min: Sonn tag, 16. No vem ber 2008
Zeit: 9.15 – 17.30 Uhr
Ort: Frö bel schu le in Hei del berg-Wieb lin gen
Ko sten: 25,– Eu ro

AK 1: Grund la gen ar beit im Ge rät tur nen
AK 2: Spie len im Tur nen
AK 3: Ge rä te land schaf ten und Be we gungs wel ten
AK 4: Jo ga mit Kin dern

Der Ver ein bie tet in den Pau sen Es sen und Trin ken an. Bei ei ner Teil -
nah me an al len vier Ar beits krei sen wer den acht Un ter richt sein hei ten zur
Li zenz ver län ge rung an er kannt.

An mel dun gen bis zum 1.11.2008 an: Chri sti ne Kel ler, Te le fon (06221)
3291717, E-Mail: Kel ler-Christine@web.de

Ge rät tur nen
Ein la dung zu di ver sen Li ga ta gun gen im Ge rät tur nen
für die Wett kampf run de 2009

Ter min: Sams tag, 22. No vem ber 2008
Ort: “Haus des Sports” in Karls ru he

Vor mit tags um 10 Uhr tref fen sich zu nächst ge mein sam die Ver eins -
ver tre ter der bis he ri gen Mann schaf ten al ler weib li chen Li gen und die
Ver tre ter der Auf stei ger mann schaf ten aus den Gau li gen. 
Nach dem ge mein sa men Teil tren nen sich zu den Ter min fest le gun gen
für 2009 und wei te ren Be ra tun gen die Ver tre ter(in nen) der Ober li ga,
der Ver bands li ga und der Lan des li ga, so wie die der Be zirks li ga und Be -
zirks klas se.
Am Nach mit tag kom men um 14 Uhr die Ver eins ver tre ter der Be zirks -
klas se der Tur ner zu sam men. Da für die se Li ga kei ne Qua li fi ka tion auf
Gau e be ne not wen dig ist, kön nen Ver ei ne hier zu noch um ge hend mel -
den.

In ge-Wol ber-Ber thold, Lig ab e auf trag te Kunst tur nen Frau en
Wer ner Kup fer schmitt, Lig ab e auf trag ter all ge mei nes Ge rät tur nen

In di a ca
Aus schrei bung der Ba di schen In di a ca-Mei ster schaf ten
2008/2009

Ter min: 15. und 16. No vem ber 2008
Ort: Ri chard-Möll-Hal le, In ne rer Heck weg 3, 

68239 Mann heim (Secken heim)
Ver an stal ter: Ba di scher Tur ner-Bund
Aus rich ter: TSG Secken heim, Chri sti a ne Eck, Berg stra ße 15,

68549 Il ves heim, Te le fon (0621) 494445, 
E-Mail: chri sti a ne-eck@web.de

Be ginn: je weils 9.00 Uhr
Spiel mo dus: ab hän gig von der Zahl der ge mel de ten Mann schaf ten
Mel dun gen: Mi chael Späth, An dre as-Ho fer-Stra ße 5, 76185 Karls ru he,

spaeth.michael@web.de
Mel de schluss: 9. No vem ber 2008

(spä ter ein ge hen de Mel dun gen wer den NICHT mehr be -
rück sich tigt)

Mel de geld: 36,– Eu ro (auch fäl lig wenn die ge mel de te Mann schaft
ab dem 10.11.2008 zu rück zieht oder am Tur nier tag
nicht an tritt)

Re gel werk: Es gilt das seit 01.07.2003 gül ti ge NEUE Re gel werk des
DTB (vgl. www.in di a ca-dtb.de)

Schieds rich ter: Je de Mann schaft hat 1 C-Schieds rich ter, 1 An schrei ber
und 2 Li nien rich ter zu stel len.
Start be rech ti gung: Es be steht für al le Klas sen ei ne Pass pflicht (gül ti ger
Spie ler pass des BTB für das Fach ge biet In di a ca). Grund la ge für die Al ters-

klas sen ein tei lung nach 4.1 OFS ist das Spiel jahr 01.07.2008 –
30.06.2009. Ein/e Spie ler/in hat sein/ihr Le bens jahr – im Sin ne
die ser Be stim mung – voll en det, wenn der maß ge ben de Es be steht
für al le Klas sen ei ne Pass pflicht (gül ti ger Spie ler pass des BTB für
das Fach ge biet In di a ca). Grund la ge für die Al ters klas sen ein tei lung
nach 4.1 OFS ist das Spiel jahr 01.07.2008 – 30.06.2009. Ein/e
Spie ler/in hat sein/ihr Le bens jahr – im Sin ne die ser Be stim mung
– voll en det, wenn der maß ge ben de Ge burts tag noch in das lau -
fen de Spiel jahr fällt (s.u.).
Qua li fi ka tion: Die Ba di schen In di a ca-Mei ster schaf ten die nen in
den Klas sen 19+ als Qua li fi ka tions tur nier für die Süd deut schen
In di a ca-Mei ster schaf ten. Die rest li chen Klas sen qua li fi zie ren sich
di rekt für die Deut schen Mei ster schaf ten.

Spiel klas sen
Al ters- Spiel be rech tigt Spiel tag Spiel tag Spiel tag
klas se ist:
Ju gend 01.07.1994 – Sams tag Sams tag Sams tag
11 – 14 30.06.1998
Ju gend 01.07.1990 – Sams tag Sams tag Sams tag
15 – 18 30.06.1994
19+ 01.07.1990 Sonn tag Sonn tag Sonn tag
35+ 01.07.1974 Sonn tag Sonn tag Sonn tag
45+ 01.07.1964 Sams tag Sams tag Sams tag
55+ 01.07.1954 Sams tag Sams tag Sams tag

Hin wei se
– Ba di sche Mei ster schaf ten wer den erst ab drei ge mel de ten Mann -

schaf ten je Spiel klas se aus ge tra gen. Bei we ni ger als drei Mann -
schaf ten in ei ner Spiel klas se wird kein Tur nier aus ge spielt und
es be steht nach dem Mel de schluss auch nicht die Mög lich keit
in ei ne an de re Spiel klas se zu wech seln. Für den Fall, dass die
Spiel klas se nicht aus ge spielt wird, ent fällt das Start geld.

– Neu! Ein Ver ein kann in ei ner Klas se nur ei ne Mann schaf ten
mel den. Ein/e Spie ler/in ist nur in ei ner Mann schaft und Al ters -
klas se spiel be rech tigt.
Die Mi xed-Tur nie re gel ten als ei gen stän di ge Mei ster schaf ten,
d.h. ein/e Spie ler/in der ge schlechts spe zi fi schen Klas se kann
auch in ei ner Mi xed klas se ein ge setzt wer den.

– Der Aus rich ter bie tet wäh rend der Ver an stal tung ei ne Be wir -
tung an. Mi chael Späth, Lan des fach wart

Tram po lin tur nen
Fort bil dungs lehr gang Tram po lin tur nen

Ge winn brin gen der und si che rer Ein satz 
des Tram po lins im Un ter richt

Ziel grup pe: Leh rer/-in nen al ler Schul ar ten
Ter mi ne: 15. und 22. November 2008
Dau er: je weils von 12.00 – 17.00 Uhr
Ort: Sport hal le der Uni ver si tät Karls ru he
Ko sten: 20,– Eu ro
Ver an stal ter: Ba di scher Tur ner-Bund
Lei tung: Mi chael Stei ger, Ba di scher Tur ner-Bund

Be schrei bung: Ge mäß ei ner Ver öf fent li chung im nicht amt li chen
Teil in Kul tus und Un ter richt Nr. 21/2007 vom 01.12.2007 müs sen
Leh rer/in nen, die das klei ne bzw. gro ße Tram po lin im Un ter richt
ein set zen wol len, ei ne ent spre chen de Qua li fi ka tion nach wei sen.
Die hier aus ge schrie be ne Fort bil dung dient der Er lan gung die ser
Qua li fi ka tion.
In hal te: Die ins ge samt 12 Ler nein hei ten um fas sen de Fort bil dung
zum Tram po lin tur nen be fasst sich mit dem ge winn brin gen den und
si che ren Ein satz des Klei nen und Gro ßen Tram po lins im Schul -
sport. Be han delt wer den un ter an de rem fol gen de Teil be rei che:
– si che rer Auf- und Ab bau des Ge räts
– Ab si che rung des Ge räts im Sprung be trieb und allg. Si cher heits -

be stim mun gen
– Ge rä te kun de
– Übun gen zur Ge wöh nung an das Ge rät
– Ver mitt lung der kor rek ten Sprung tech nik bei Fuß- und Sitz -

sprung va ri an ten
– Me tho disch-did ak ti sche Hin wei se zur Ver mitt lung von Sprung -

e le men ten



– Übungs- und Spiel for men zur Schu lung der ko or di na ti ven Fä -
hig kei ten

– tram po lin spe zi fi sche Auf wärm- und Gym na stik ü bun gen
– wei te re In hal te nach Ab spra che mit den Teil neh mern

Or ga ni sa to ri sches: Es wird sehr viel Wert auf das Sam meln von
Sprun ger fah run gen durch die Teil neh mer ge legt. Da her ist ge -
eigne te Sport klei dung und die Be reit schaft, sich ak tiv zu be tei -
li gen mit zu brin gen. Das RP Karls ru he über nimmt für die Kol le gin-
nen und Kol le gen der Schu len im Be reich des RPK den Dienst -
un fall schutz. Wei te re In for ma tio nen zur Fort bil dung inkl. ei ner
Weg be schrei bung er hal ten die ge mel de ten Teil neh mer/in nen ca.
zwei Wo chen vor Lehr gangs be ginn.

An mel dun gen: Ba di scher Tur ner-Bund, Mi chael Stei ger, Post fach
1405, 76003 Karls ru he, Te lefon (0721) 181519, E-Mail: Mi chael.
Steiger@Badischer-Tur ner-Bund.de

Mel de schluss ist der 27.10.2008.

Main-Neckar-Turn gau
Übungs lei ter wei ter bil dung Äl te re / Se nio ren 
“Ge dächt nis-Spiel und Tän ze”

Ter min: Sams tag, 15. No vem ber 2008
Ort: Bu chen TSV Hal le
Zeit: 10.00 – 17.00 Uhr
Re fe ren tin nen: Bri git te Joos und Sa bi ne Lin dau er
Ko sten: 30,– Eu ro

Im An schluss ist ein Er fah rungs aus tausch im TSV-Sport heim vor -
ge se hen. 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 dung bei: Edith Hepp Gau fach war tin Se nio ren, Te le fon
(06281) 556433, E-Mail: info@body-fit-bu chen.de.
Der Lehr gang kann zur Li zenz ver län ge rung ein ge reicht wer den.

Or te nau er Turn gau
Lehr gang für Äl te re / Se nio ren

Spiel und Ent span nungs for men – Fit im Kopf – Kraft trai ning
auch für Äl te re – Sanf tes Aus dau er trai ning im Rum ba-Takt

Ter min: Sams tag, 8. No vem ber 2008
Ort: Frei stett, Sport hal le beim Hal len bad
Dau er: 9.00 bis ca. 16.30 Uhr
Ko sten: 30,– Eu ro pro Per son (Mit glied im OTG)

40,– Eu ro pro Per son (Gä ste)
Re fe ren ten: Mi chael Jor dan und Su san ne Wäl din

Ver pfle gung: In der Mit tags pau se bie tet der TB Frei stett Kaf fee und
Ku chen, so wie be leg te Bröt chen an. Ge trän ke sind eben falls vor han den.
Li zenz: Der Lehr gang dient zur Li zenz ver län ge rung.
An mel dung: Su san ne Wäl din, Sta dions tr. 5 e, 77866 Rhei nau, Te le fon
(07844) 47538, E-Mail: fa mi lie.waeldin@gmx.de (bit te nur schrift lich)

Su san ne Wäl din
Fach war tin für Äl te re/Se nio ren im OTG 
Res sort lei te rin Ge sund heits sport im BTB
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Die November-Ausgabe 
der BTZ erscheint als 

„Jahresprogramm 2009 
des BTB“

Die nächste Badische 
Turnzeitung erscheint 
Ende Dezember 2008.

Redaktionsschluss: 
3. Dezember 2008

Manu skripte bitte per E-Mail an:
Kurt.Klumpp@

Badischer-Turner-Bund.de

ANZEIGE

Jobbörse

Übungs lei terin / Übungs lei ter gesucht

Der TV Knie lin gen sucht zur Ver stär kung sei nes Te ams
Übungs lei ter für die Be rei che El tern-Kind-Tur nen, Kin der -
tur nen und Ge rä te tur nen (männ lich und weib lich). Wir
freue uns auch über „Neu ein stei ger“ oder Hel fer, die wir ger -
ne wei ter bil den und för dern.

Ha ben wir Ihr In ter es se ge weckt? Dann wen den Sie sich an
Do rit Mat tern, Te le fon (0721) 56 42 50 oder E-Mail: dorit@
mattern-ka.de

––––––––––––––––––

Der TSV Gröt zin gen 1890 e.V. sucht für sei ne klei nen Kin -
der (3 bis 6 Jah re) ei nen er fah re nen Übungs lei ter.

Re gi na Wit tek, Dur la cher Str. 17, 76229 Karls ru he, Te le fon
(0721) 481719

––––––––––––––––––

Der Karls ru her Turn ver ein 1846 e.V.

sucht drin gend und ab so fort Übungs lei te rin nen für das „El -
tern-Kind-Tur nen“ und „Kin der tur nen 3 bis 4 Jah re“

Mon tags 16.00 – 16.45 Uhr und 16.45 – 17.30 Uhr in der
Ma ry land schu le – Nord stadt; Frei tags 15.30 – 16.30 Uhr in
der West stadt

KTV-Ge schäfts stel le: Te le fon (0721) 753424 oder 816493
(Frau Bir git Son nen)

––––––––––––––––––

Der TV Ei sin gen sucht drin gend ei nen en ga gier ten, zu ver -
läs si gen Übungs lei ter oder ei ne Übungs lei te rin für das “All -
ge mei ne Bu ben tur nen”.

Die Übungs stun den fin den don ners tags 14.30 bis 15.30 Uhr
– na tür lich ge gen Be zah lung – statt.

Kon takt: Ant je Schleeh, Te le fon (07232) 81087



HER BERT SCHA DE – ehe ma li ger Schatz mei ster 
und Eh ren mit glied des Ba di schen Tur ner-Bun des

Was macht eigentlich?

BTZ: Wen möch test du von die ser Stel le aus grü ßen?
Her bert Scha de: Die Mit glie der des Prä si di ums und des
Haupt aus schus ses so wie al le, die sich noch an mich er in nern.

Tur neri scher Le bens weg von Her bert Scha de

1931 – 1933 Mit glied im KTV 46 Karls ru he
1939 – heu te Mit glied im TSV Karls ru he-Rin theim 1896
1955 – 1980 Vor sit zen der TSV Karls ru he-Rin theim 1896
1965 – 1987 Kas sen wart im Karls ru her Turn gau
1971 – 1991 Lan des turn rat und Schatz mei ster 

des Ba di schen Tur ner-Bun des
1971 Mit glied im Fi nanz- und Sport stät ten-

Aus schuss des BSB Karls ru he
1972 Mit glied im gro ßen und klei nen Wirt schafts-

Aus schuss des Deut schen Tur ner-Bun des
seit 1991 Eh ren mit glied des Ba di schen Tur ner-Bun des
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Das In ter view führ te Sonja Eitel

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

Her bert Scha de: Mir geht es mit mei nen 87 Jah ren der zeit gut. So
lan ge ich noch kann, ar bei te ich ger ne im Gar ten. Die gro ßen Rei -
sen sind vor bei, aber ab und ma chen mei ne Frau Hil de und ich noch
klei ne Wo chen end rei sen.

BTZ: Wor an er in nerst du dich be son ders ger ne, wenn du an dei -
ne ak ti ve Zeit im BTB zu rück denkst?

Her bert Scha de: An die gu te Zu sam men ar beit im Vor stand und die
gro ßen Ver an stal tun gen z.B. die Lan des turn fe ste, die ich als Kas sen -
wart be treu en durf te.

Be son ders ger ne er in ne re ich mich an das Lan des turn fest 1992 in
Pforz heim. Ob wohl ich da mals schon nicht mehr im Amt war, je -
doch stark in die Vor be rei tun gen in vol viert war, ha be ich Ho no ris
cau sa bei den Fi nan zen mit ge ar bei tet.

BTZ: Ist der Haus halts plan des BTB im mer noch ei ne in ter es san te
Lek tü re für dich?

Her bert Scha de (lacht): Ja, ich schaue ihn auf je den Fall im mer noch
durch – aber mit der ge büh ren den Dis tanz.

BTZ: Wel che re gel mä ßi gen Kon tak te zu „Ehe ma li gen“ im BTB
be ste hen noch heu te?
Her bert Scha de: Be son ders freue ich mich seit ei ni gen Jah ren über
die jähr li che Ein la dung von Gu drun Au gen stein zum Ad vents kaf fee.
Sie pflegt den Kon takt mit ver schie de nen Eh ren mit glie dern bei die -
sem Zu sam men tref fen.

Durch den Haupt aus schuss und die Teil nah me am Lan des turn tag
trifft man doch auch noch ei ni ge Turn freun de.

Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes

ANZEIGE



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.



Entdecken Sie Ihr persönliches Bleib-
Gesund-Paket! Mit Service und Leistun-
gen – so individuell wie Sie. Denn Ihre 
Gesundheit liegt uns am Herzen. Das 
nennen wir AOK-PrivatService. 

PAKET
BLEIB-GESUND-

DAS AOK
Jetzt die stärksten Vorteile der

Gesundheitskasse wählen und

gewinnen: www.aok-bw.de
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