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Unser beliebtester 
Sprung: 
der Vorsprung.

Wir lieben den Wettbewerb – auch sportlich. Und überall, wo sich etwas bewegt, sind wir 

ganz vorne mit dabei. So helfen wir dem Turnsport in Deutschland gerne auf die Sprünge. 

Vor allem, wenn es sich um Sprünge aufs Treppchen handelt. 

Mehr Engagement unter:

www.enbw.com/sport



Vom 26. bis 28. März 2009 fin det auf dem Cam pus
der Uni ver si tät Karls ru he der Kin der turn-Kon gress
statt. Die drei tä gi ge Ver an stal tung steht un ter dem
Mot to „Kin der be we gen, bes ser es sen – Syn(En-)
er gien nut zen“. An ge sichts der Tat sa che, dass die
Welt der Kin der of fen sicht lich in al len mo der nen
Ge sell schaf ten zu ei ner ver mehrt be we gungs ar men
Sit zwelt mit viel fäl ti gen Aus wir kun gen auf die kind li che Ent wick lung ver kommt, hebt
der Kon gress die Be deu tung der Ressourcen Be we gung, Spiel und Sport so wie ei ner
ge sun den Er näh rung her vor.

Die För de rung von Kin dern ist ein span nen des The ma mit ent schei den der ge sell schafts -
po li ti scher Re le vanz. So wohl Dr. Ur su la von der Ley en (Bun des mi ni ste rin für Fa mi lie,
Se nio ren, Frau en und Ju gend) als auch Il se Aigner (Bun des mi ni ste rin für Er näh rung,
Land wirt schaft und Ver brau cher schutz) ha ben dies er kannt und über neh men die Schirm-
herr schaft für den Kon gress. Die Mi ni ste rin nen un ter strei chen da durch die po li ti sche
Be deu tung der The ma tik.

Kin der und Ju gend li che sind un se re Zu kunft. Ge mein sam sind wir ge for dert, un se re
Struk tu ren so zu ge stal ten, dass das Tur nen in ter es sant bleibt. Die ste tig wach sen de
Kon kur renz durch an de re Sport fach ver bän de und kom mer ziel le An bie ter legt da bei
die Mess lat te im mer hö her. Mit der Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg und der
Spar da Bank BW als star kem Part ner sind wir in der La ge, uns in ei nem in ter na tio na len
Kon gress als Trä ger ein zu brin gen. Und das mit dem Ziel, die neu e sten Er kennt nis se der
Sport wis sen schaft un se ren Übungs lei tern in den Turn- und Sport ver ei nen nä her zu brin-
gen. Nur so lässt sich auf Dau er die Qua li tät un se rer An ge bo te auf ho hem Ni veau si -
chern. Der Kon gress bie tet ei ne Viel zahl an Mög lich kei ten, sich zu in for mie ren und fort -
zu bil den. Den Teil neh mern wer den neun Haupt vor trä ge, über 100 Ar beits krei se und
Pra xis-Works hops, ei ne be glei ten de Fach aus stel lung, ein Kon gress-Lauf so wie ei ne
„co me-to get her par ty“ ge bo ten.

Der Er folg der Kin der turn stif tung wird lang fri stig da von ab hän gen, ob es ge lingt, das
Be wusst sein von El tern, Er zie hern, Leh rern und Übungs lei tern für die Be deu tung des
Kin der tur nens zu schär fen. Die Kin der turn stif tung hat sich zur Auf ga be ge macht, mit
meh re ren Pro jek ten das Kin der tur nen in den Fo kus der Öf fent lich keit zu rücken. Die
Kin der turn ga la, das Kin der turn mo bil, die ge plan te Wis sen splatt form und der Kin der -
turn-Kon gress wer den da bei hilf reich sein, die Per so nen, die für die Ent wick lung der
Kin der ver ant wort lich sind, ent spre chend zu in for mie ren und über die Be deu tung des
Kin der tur nens auf zu klä ren. Die grund le gen de Vi sion ist da bei, dass al le Kin der in Ba den-
Würt tem berg die Chan ce er hal ten, sich durch das Kin der tur nen zu ge sun den und star -
ken Per sön lich kei ten zu ent wickeln.

Wir wün schen al len Teil neh mern ei nen in ter es san ten Kon gress in Karls ru he.

Jür gen Kug ler
Vor sit zen der Ba di sche Tur ner ju gend

BTB-Aktuell
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Kurt.Klumpp@Badischer-Turner-Bund.de

Ge stal tung Xdream Wer be-Sup port GmbH
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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.

KIN DER TURN-
KON GRESS 
in Karls ru he
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Terminkalender März und April 2009

1. März 2009
„Fo rum Kin der tur nen“ Turngau Hei del berg in St.Il gen

6. März 2009
Gau turn tag Kraich turn gaus Bruch sal in Helms heim

7. März 2009
National Team Cup in Heidelberg

Lan des fi na le „Ren dez vous der Be sten“ in Em men din gen

Ba dische Mei ster schaf ten Gym na stik und Tanz, 
Ba den-Cup Dan ce und Ba den-Cup Gym na stik in Em men din gen

Tur ner ju gend-Voll ver samm lung des TG Main-Neckar in Hain stadt

Haupt ver samm lung He gau-Bo den see-Turngau in Aaach-Linz

Gau turn tag Ba discher Schwarz wald-Turngau in Sunt hau sen

Gau ju gend turn tag Or te nau er Turn gau in Lahr-Rei chen bach

7./8. März 2009
Win ter vier kampf in Frei burg und Alt glas hüt ten

8. – 15. März 2009
Su per-Ski-Wo che 50+ auf der Rie deralp

12. März 2009
Ju gend-He a ring Fach ge biet Faust ball in Karls ru he

14. März 2009
„Fo rum Kin der tur nen“ Kraich turn gau Bruch sal in Ham brücken

Mit glie der ver samm lung Karls ru her Turn gau in Dur lach-Aue

Gau turn tag des Or te nau er Turngau in Ur lof fen

21. März 2009
„Fo rum Kin der tur nen“ Turngau Pforz heim-Enz in Nie fern

Voll ver samm lung Main-Neckar-Turngau in Het tin gen

Ba d.-Würt t. Staf fel mei ster schaf ten im Orien tie rungs lauf
in Gun del fin gen

Ba d. und Be sten kämp fe im Tram po lin tur nen in Gerns bach

22. März 2009
„Fo rum Kin der tur nen“ Main-Neckar-Turngau in Hard heim

26. – 28. März 2009
Kin der turn-Kon gress „Kin der be we gen“ – Uni  Karls ru he

28. März 2009
Mit glie der ver samm lung Karls ru her Turngau in Dur lach-Aue

Be zirks ent scheid LBS-Cup Ge rät tur nen in Un ter grom bach

Ba dische Be sten kämp fe im Rhön rad tur nen 
Lan des klas se Ein zel in Neckar ge münd

29. März 2009
„Fo rum Kin der tur nen“ Breis gau er Turngau in Rings heim

4. April 2009
Ta gung des Haupt aus schus ses 

des Ba di schen Tur ner-Bun des in Karls ru he

„Fo rum Kin der tur nen“ Karls ru her Turn gau in Spöck

4./5. April 2009
Ba di sche Turn li ga – Li ga fi na le Frau en und Män ner

in If fez heim

Ba d.-Würt t. Ein zel- und Syn chron mei ster schaf ten 
Tram po lin tur nen in Ichen heim

19. April 2009
„Fo rum Kin der tur nen“ El senz-Turn gau Sins heim

in Meckes heim

25. April 2009
„Fo rum Kin der tur nen“ Ba di scher Schwarz wald-Turn gau

in St.Ge or gen

Lan des fi na le LBS-Cup Ge rät tur nen in Has lach

25./26. April 2009
Ba d.-Würt t. Mei ster schaf ten Kunst tur nen Män ner

in Her bolz heim

26. April 2009
„Fo rum Kin der tur nen“ He gau-Bo den see-Turn gau

in Hil zin gen

Ba d. Mei ster schaf ten Sport gym na stik in Neu luß heim

Aus dem Deut schen
Tur ner-Bund

Zahl rei che Ver an stal tun gen zum 250. Ge burts tag:

GUT SMUTHS-JAHR 2009

Ein her aus ra gen des Ju bi läum für die Turn be we gung stellt im Jahr
2009 der 250. Ge burts tag von Jo hann Chri stoph Frie drich Gut s -
Muths dar, der als der ei gent li che Be grün der der Turn be we gung
gilt. Zeit lich noch vor „Turn va ter“ Jahn schil dert Gut sMuths in seiner
Ver öf fent li chung „Gym na stik für die Ju gend“ be reits 1793 sei ne
Ideen und Übun gen zur kör per li chen Er zie hung als Be stand teil der

Pä da go gik, die weg wei send für die kör per li che Er zie hung und
das Tur nen im 19. Jahr hun dert wur den. Frie drich Lud wig Jahn
nahm die se Ideen spä ter auf mit der Er rich tung des er sten Turn -
plat zes in der Ber li ner Ha sen hei de im Jahr 1811, das ge mein -
hin als Grün dungs jahr der Turn be we gung gilt.

“Für den Deut schen Tur ner-Bund ist Gut sMuths von be son -
de rer Be deu tung, weil er ei nen ganz heit li chen Bil dungs be griff
ver folg te,“ er läu tert Vi ze prä si den tin Dr. An net te Hof mann das
Ju bi läums jahr für den Deut schen Tur ner-Bund. „Die se Grund -
wer te ver folgt die Turn be we gung bis heu te bei spiels wei se im
Kin der tur nen, das als viel sei ti ge Grund la gen aus bil dung und
Be we gungs er fah rung zur ge sun den gei sti gen und kör per li chen
Ent wick lung un se rer Kin der bei trägt.“ 

Un ter der Ko or di na tion des Lan des sport bun des Sach sen-An-
halt fin den 2009 zahl rei che Ju bi läums ver an stal tun gen statt.
Un ter www.gut smuths.eu wer den um fas sen de In for ma tio nen
zum The ma ge lie fert.



Gut sMuths wur de am 9. Au gust 1759 in Qued lin burg ge bo -
ren und er lang te Be kannt heit durch sei ne Tä tig keit und Ver -
öf fent li chun gen als Leh rer un ter an de rem für Gym na stik an
der Er zie hungs an stalt in Schnep fen thal von 1785 bis 1837,
ei ner da ma li gen Mu ster schu le der Phil an thro pen. Er ver starb
am 21. Mai 1839 an sei nem Wohn ort Iben hain. Die Lan des -
sport bün de Sach sen-An halt und Thü rin gen so wie der DTB
und der Thü rin ger Turn ver band füh ren im Jahr 2009 zahl reiche
Ver an stal tun gen zum Ge den ken an den 250. Ge burts tag von
Gut sMuths durch. n

Aus wahl zen tra ler Ver an stal tun gen 
im Gut sMuths-Jahr 2009

26. März
Feier stun de in Qued lin burg als Er öff nungs ver an stal tung

„250 Jah re Gut sMuths 2009“

16. – 18. April
Sport hi sto ri sche Fach ta gung zu Gut sMuths 

in Qued lin burg

9. August
Na tio na ler Fest akt „250 Jah re Gut sMuths“ 

in Schnep fen thal

3. Juni
In ter na tio na le Vor trags ver an stal tung zu Gut sMuths 

beim Turn fest 2009 in Frank furt/Main

9. – 11. Oktober
Turn ga la und 50. Thü rin ger Al ters tur ner-Tref fen 

in Wal ters hau sen/Schnep fen thal

Drit tes gran dio ses DTL-Li ga fi na le in Ep pel heim:

KTG HEI DEL BERG wie der in der 1. Li ga

Al ler gu ten Din ge sind drei, sagt der Volks mund. So ver hielt
es sich in der De zem ber mit te auch in der Rhein-Neckar-Hal -
le in Ep pel heim bei Hei del berg, wo zum drit ten Mal in Fol ge
das DTL-Fi na le aus ge tra gen wur de, Kurz be zeich nung für die
End kämp fe um die Deut sche Mann schafts mei ster schaft bei
den Män nern und Frau en und die Ent schei dun gen über den
Auf stieg in die ver schie de nen deut schen Turn li gen.

Ei nen Pau ken schlag gab’s gleich im er sten Durch gang: Der Ta bel -
len füh rer der 2. Bun des li ga KTG Hei del berg brach te sei nem schärfs -
ten Wi der sa cher, der KTV Ries, ei ne 36:28-Nie der la ge bei und stieg
nach 2002 und 2006 zum drit ten Mal im Ju bel der rot ge klei de ten
Fan ge mein de in die 1. Li ga auf. Im zwei ten Durch gang stan den sich
der am tie ren de Deut sche Mei ster SC Cott bus und der bis da to un -
ge schla ge ne Fa vo rit KTV Strau ben hardt im Kampf um den Ti tel ge -
gen ü ber, EnBW TT Stutt gart und MTT Chem nitz/Hal le ran gen um
Platz drei – die Bron ze me dail le. Ob wohl die Strau ben hard ter al les
auf bo ten, was Rang und Na men hat und ei nen gül ti gen Start pass
be sitzt, Tho mas Tar anu, Ma ri an Dra gu le scu, Ro bert Gal, Vla di mir
Kli men ko, Ser gej Char kov, Mar cel Nguyen, Fa bi an Ham bü chen,
Ale xej Gri gor jev – auch 2008 wur de es nichts mit dem Ti tel ge winn,
zu si cher er wie sen sich die Män ner aus Cott bus ge gen den be son -
ders am Pau schen pferd schwä cheln den schwä bi schen Mei ster -
schafts a spi ran ten. 36 zu 31 lau te te das End er geb nis nach Sco re -
punk ten zu Gun sten der Lau sit zer, in der Ad di tion al ler Kampf rich -
t er no ten war es der knapp ste vor stell ba re Sieg, näm lich 346,40 zu
346,35 Punk te, was die Ent täu schung der Schwa ben na tür lich in
kein ster Wei se zu lin dern ver moch te. Stutt gart hat te die er satz ge -
schwäch ten Chem nit zer stets si cher im Griff und wur de Drit ter.

In ei nem vom Er geb nis her stets span nen den, von den Lei stun gen
her eher durch schnitt li chen Fi na le sieg te bei den Frau en TuS Chem-
nitz-Al ten dorf ge gen das TT Stutt gart/Ulm mit 206,80 zu 206,50
Punk ten. Wei te rer er freu li cher Aspekt aus ba di scher Sicht ist die
Tat sa che, dass die Mäd chen von der TG Mann heim nach ge lun ge -
ner Re le ga tion auch 2009 in der er sten Li ga am Start sein wer den,
wie ih re männ li chen Kol le gen aus Hei del berg. Mit 180,40 Punk -
ten be leg ten die Mann hei me rin nen den zwei ten Platz, der zum Klas -
sen ver bleib nö tig war. Bernd Roy
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Neu zu gang 
Chri sti an Reh feld
– hier bei sei nem

haus ho hen Spreiz -
sal to – war ei ner

der Ga ran ten 
für den Wie der -

auf stieg der 
KTG Hei del berg.

Hei del berg wie der erst klas sig mit Ken ji Ho woldt, Phil ipp Metz ger,
Ste fan En gel, Mi chael Cor ne li us, Chri sti an Reh feld, Dan Po tra, An -
dre as Ho fer und Tho mas Sei tel. Gra tu la tion zum KTG-Auf stieg von der un ter le ge nen KTV Ries 



BTB-Aktuell

tik, Tram po lin tur nen, Orien tie rungs lauf und Ro pe-Skip ping
müs sen bis zum 31. März 2009 beim Deut schen Tur ner-Bund
vor lie gen. Die Ju ry macht aus drück lich auf merk sam auf die
in der Aus schrei bungs-Bro schü re kon kre ti sier ten Kri te rien für
die Be wer tung von Ta lent för de rung. Die Aus schrei bung und
die Be wer bungs un ter la gen kön nen beim DTB (Te l. 069 /
67801-126, E-Mail: hotline@dtb-on li ne.de) ab ge ru fen wer -
den und ste hen im In ter net un ter www.das grue ne band.com
zur Ver fü gung.

Im Jahr 2008 wur den zwei Mit glieds ver ei ne des Deut schen
Tur ner-Bun des mit dem „Grü nen Band“ aus ge zeich net:
– Turn klubb Han no ver (Ge rät tur nen)
– Frank furt Flyers (Tram po lin tur nen)

Be wer bungs un ter la gen bit te bis 31. März 2009 an:
Deut scher Tur ner-Bund, Ab tei lung Grund satz fra gen
Ot to-Fleck-Schnei se 8, 60528 Frank furt/Main
Te le fon (069) 67801-126, Fax (069) 67801-179
E-Mail: hotline@dtb-on li ne.de n

KRAN KEN KAS SEN FÖR DERN
Deut sches Gym na sti kab zei chen

Es lohnt sich mit zu ma chen beim neu en Deut schen Gym nas -
ti kab zei chen (DGA) des Deut schen Tur ner-Bun des. Ein sport -
li ches An ge bot für al le. Das DGA bie tet viel fäl ti ge Mög lich -
kei ten, vor ge ge be ne Gym na stik ü bun gen al lei ne und/oder mit
dem Part ner bzw. der Grup pe zu zei gen. In den Ka teg o rien
„Schnup pern“, „Ge stal ten“, „Syn chron“ und „Fit ness“ kann das
DGA ab ge legt wer den. Und es lohnt sich, denn vie le Kran -
ken kas sen be loh nen das En ga ge ment. Zahl rei che Kas sen ha-
ben das neue Deut sche Gym na sti kab zei chen in ihr Bo nus pro -
gramm auf ge nom men. Um ge nau zu er fah ren, wie man die
Bo nus punk te er lan gen kann, wird emp foh len, sich mit der
Kran ken kas se in Ver bin dung zu set zen.

Gym na sti kab zei chen auch beim Turn fest am Start
Das Gym na sti kab zei chen kann auch beim In ter na tio na len
Deut schen Turn fest 2009 in Frank furt ab legt wer den. Am
Sonn tag, 31.05. und Mon tag, 01.06. wird die Mes se hal le 4.0
zur „Gym na stik hal le“ um ge stal tet. Hier gibt es die Mög lich -
keit das DGA ab zu le gen. In ter es san te Auf ga ben zum Ken -
nen Ler nen, Aus pro bie ren, Mit ma chen und Vor füh ren war ten
am Turn fest auf al le Gym na stik freun de. Nä he re In fos un ter
www.dtb-on li ne.de  Sport ar ten  Gym na stik n

„FRAU EN GE WIN NEN –
für Be we gung und Ge sund heit“

Un ter die sem Mot to fin den im Jahr 2009 zum drit ten Mal Frau-
en Sport Wo chen statt und zwar in der Zeit vom 15. Mai bis
15. Sep tem ber 2009. Aus rich ter der Frau en Sport Wo chen sind
die Ver ei ne, es kön nen sich auch meh re re Ver ei ne zu sam men
tun. Part ner aus der Wirt schaft sind er wünscht und kön nen
die Ver ei ne un ter stüt zen. Auch 2009 wer den die Frau en Sport -
Wo chen in Zu sam men ar beit mit dem Bun des ge sund heits mi -
ni ste ri um durch ge führt.

Und dies sind die Mit mach-Kri te rien:
– Die Sport ver ei ne sind Trä ger der Ak tio nen

„NA TIO NAL TEAM CUP“ 
am 7. März in Hei del berg

Über ei nen Man gel an Ar beit brau chen sich die Ver ant wort li chen
der KTG Hei del berg nicht zu be kla gen. Kaum ist der Ap plaus des
jüng sten DTL-Fi na les in Ep pel heim ver klun gen, gibt es ein wei te -
res kunst tur ne ri sches Groß er eig nis aus zu rich ten – den „Na tio nal
Team Cup“. Im Klar text heißt dies: Am 7. März 2009 trifft der am -
tie ren de Deut sche Mann schafts mei ster SC Cott bus auf die Deut sche
Na tio nal mann schaft und ein, wenn wir schon mit „neu deut scher“
Ter mi no lo gie um ge hen, DTL-„All star-Team“. Al so wie der Kunst -
tur nen vom Al ler fein sten in Hei del berg, ge nau er ge sagt in der Sport -
hal le Kirch heim an der Carl-Diem-Stra ße (Be ginn 14.00 Uhr) – ein
lecke res Ap pe ti thäpp chen vor ei ner mit Span nung er war te ten Wett-
kampf sai son in der 1. Kunst turn-Bun des li ga, die sich dann für die
Män ner von der KTG im April an schließt. Bernd Roy

Am 2. Mai in Mül heim/Ruhr:

DTB-ATH LE TIN NEN 
im Län der ver gleich ge gen die USA

Zu ei nem ganz be son de ren Wett kampf kommt es am 2. Mai in
Mül heim an der Ruhr. Die Tur ne rin nen des DTB tre ten an die sem
Nach mit tag erst mals zum Län der ver gleich ge gen die Na tio nal mann-
schaft der USA an. Das Sil ber me dail len-Team der Olym pi schen
Spie le in Pe king ist ge spickt mit Su per stars der Turn sze ne und wird
in der RWE Rhein-Ruhr Sport hal le für das Turn-Team Deutsch land
ein ex trem schwie ri ger Geg ner sein. „Ich den ke der Län der kampf
wird ein High light für uns und die Zu schau er in Mül heim wer den“,
freut sich auch Frau en-Chef trai ne rin Ul la Koch.

Ne ben den Se nio rin nen wer den auch die Ju nio rin nen bei der Na -
tio nen zum Ver gleich ge gen ein an der an tre ten. Das ame ri ka ni sche
Team wird zu dem vom 28. April bis zum 4. Mai in der Lan des turn -
schu le in Ber gisch-Glad bach im Trai nings la ger sein. n

Be wer bun gen bis 31. März 2009 an den DTB:

GRÜ NES BAND 2009 für vor bild li che 
Ta lent för de rung im Ver ein

Der Wett be werb um „Das Grü ne Band für vor bild li che Ta lent för -
de rung im Ver ein“ wird im Jahr 2009 fort ge setzt, teil ten die
Dresd ner Bank und der Deut sche Olym pi sche Sport bund Mit te
Ja nu ar 2009 mit.

Für vor bild li che Ta lent för de rung zeich net die Ju ry bis zu 50 Ver -
ei ne aus den 52 DOSB-Spit zen ver bän den mit je 5.000 Eu ro zur
freien Ver wen dung in der Ju gend ar beit aus. Zu sätz lich wird ein
Son der preis „An ti-Do ping“ aus ge lobt, der drei wei te re Ver ei ne mit
ei ner Prä mie von 5.000 Eu ro aus zeich net, die be son de re Prä ven -
tions maß nah men im Kampf ge gen Do ping be trei ben. Die An trä ge
für den Son der preis „An ti-Do ping“ müs sen bis 31. März di rekt an
den DOSB, GB Lei stungs sport, ge sandt wer den. Da nach gibt der
DTB drei Be wer bun gen an die Ju ry von Dresd ner Bank und Deut -
scher Olym pi scher Sport bund wei ter, die dann im Som mer 2009
ei ne Ent schei dung über die Preis trä ger trifft.

Die kom plet ten Be wer bungs un ter la gen für den Wett be werb „Vor -
bild li che Ta lent för de rung im Ver ein“ in den DTB-Sport ar ten Ge rät -
tur nen Frau en, Ge rät tur nen Män ner, Rhyth mi sche Sport gym nas -
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– Die An ge bo te der Frau en Sport Wo chen rich ten sich an Frau -
en und Mäd chen

– Das Pro gramm soll te min de stens be ste hen aus drei un ter -
schied li chen Ge sund heits sport an ge bo ten zum Mit ma chen,
ei nem 3.000 Schrit te – Spa zier gang, ei nem Rah men pro -
gramm für die gan ze Fa mi lie (incl. Kin der be treu ung).

Die Ver ei ne kön nen selbst ent schei den, ob sie ei ne Ta ges-,
ei ne Abend- oder auch Wo chen ver an stal tun gen ma chen. Ziel -
grup pe sind sport fer ne Frau en und Mäd chen. Al ter, Her kunft
oder Eth nie spie len kei ne Rol le. Die Schnup per an ge bo te sol -
len ge ra de die mo ti vie ren, die noch nie oder schon lan ge kei-
nen Sport mehr be trie ben ha ben. Auch Ver ei ne, de ren Sport -
art auf den er sten Blick nicht un be dingt mit Ge sund heits för -
de rung in Ver bin dung ge bracht wird, kön nen mit ma chen. Alle
Ver ei ne wer den da bei wie der vom DOSB und dem Bun des -
mi ni ste ri um für Ge sund heit mit ei nem Ak tions pa ket un ter -
stützt, das Flyer, Pla ka te, Pres sein fos und Tipps für die Durch -
füh rung so wie Schritt zäh ler der Kam pagne „Be we gung und
Ge sund heit“ ent hält.

Auch im Jahr 2009 wird es ei ne Ver lo sung ge ben, an der al -
le mit ma chen den Ver ei ne teil neh men. Es win ken at trak ti ve
Ge win ne. Wei te re In fos im In ter net un ter http://www.die
prae ven tion.de/ak tio nen/frau en sport/index2009.html oder
http://www.dosb.de/de/sport ent wick lung/frau en-im-sport/
news/de tail/news/frau en sport wo chen_2009/8251/cHash/
2bf559dc1a/ und te le fo nisch bei In grid Neu haus, Te le fon
(069) 6700-273, E-Mail: neuhaus@dosb.de. n

GE MA kün digt ZU SATZ VER EIN BA RUNG
für Kur se

Ab 1. Ju li fal len Ge büh ren für die Mu sik nut zung bei be stimm-
ten Kurs an ge bo ten an.

Kurz fri stig und über ra schend hat die GE MA die seit acht Jah-
ren mit den drei Sport bün den in Ba den-Würt tem berg be ste -
hen de Zu satz ver ein ba rung für die Mu sik nut zung in Kur sen,
bei de nen von den Ver ein smit glie dern ei ne zu sätz li che Kurs -
ge bühr er ho ben wird und/oder an de nen Nicht mit glie der teil -
neh men, zum 31.12.2008 ge kün digt. Ge mein sam mit dem
BSB Frei burg und dem WLSB, die eben falls Ver trags part ner
sind, konn te er reicht wer den, dass die bis he ri ge Ver ein ba rung
noch bis 30. Ju ni 2009 gül tig sein wird.

Für die Mit glieds ver ei ne des Ba di schen Tur ner-Bun des be deu -
tet dies, dass die GE MA ab 1. Ju li 2009 Ver gü tun gen für die
Mu sik nut zung in Kur sen er he ben darf, wenn an den Kur sen
– Mit glie der teil neh men, die für die Kurs teil nah me ei ne 

zu sätz li che Ge bühr ent rich ten und / oder
– Nicht mit glie der teil neh men.

Hier aus er ge ben sich ei ne Rei he von Fra gen

In wel cher Hö he fal len GE MA-Ge büh ren für die Mu sik nut -
zung an?
Die Ver gü tung (Ver gü tungs satz WR-KS) be trägt pro Kurs 3,75
Pro zent der er ziel ten Kurs ho no ra re des Ver an stal ters. Je doch
ist zu be ach ten, dass es als Ba sis der Be rech nung ei nen Min -
dest satz gibt. Er ist ab hän gig von der An zahl der Teil neh mer.

Zu den Rech ten der GE MA wer den bei Ton trä ger nut zun gen
zu sätz lich 20 Pro zent für die Rech te der GVL (Ge sell schaft
zur Ver wer tung von Lei stungs schutz rech ten mbH) be rech net

(sie he auch Be rech nungs bei spiel im Ka sten). Die
Ver gü tungs sät ze sind Net to be trä ge und er hö hen
sich um sieben Pro zent Um satz steu er.

Er hal ten Mit glieds ver ei ne des BSB Frei burg und
Karls ru he ent spre chend den ge samt ver trag li chen
Ver ein ba run gen mit dem DOSB ei nen Nach lass auf die zu ent -
rich ten de Ge bühr?
Mit glie der des BSB er hal ten 20 Pro zent Nach lass auf je de Rech nung,
so fern die Ver an stal tung/der Kurs recht zei tig vor Be ginn der zu stän -
di gen GE MA-Be zirks di rek tion ge mel det wur de (Adres sen s. Kasten).

Ist es für ei nen Mit glieds ver ein des BSB mög lich, mit der GE MA
auch ei nen Jah re spau schal ver trag über die Mu sik nut zung in Kur -
sen ab zu schlie ßen? Gibt es hier für eben falls ei nen Nach lass?
Es gibt die Mög lich keit, bei Kur sen ei nen mo nat li chen Ver trag ab -
zu schlie ßen. Jah re spau scha len sind nicht mög lich. Da die Ver gü -
tung um satz ba siert er mit telt wird, ist min de stens ein mal pro Jahr
ei ne Ab stim mung zwi schen Ver trags part ner und der GE MA not -
wen dig, um evtl. Ab wei chun gen prü fen und be rück sich ti gen zu
kön nen. Mit glie der des BSB er hal ten auch beim Ab schluss ei nes Ver -
tra ges ei nen Nach lass von 20 Pro zent.

Zu stän dig kei ten

GE MA-Be zirks di rek tion Stutt gart
Herd weg 63, 70174 Stutt gart, Te le fon (0711) 2252-6, 
Fax (0711) 2252-800, E-Mail: bd-s@gema.de

Zu stän dig keits be rei che
– Reg.-Bez. Stutt gart
– Reg.-Bez. Karls ru he oh ne Stadt kreis
– Ba den-Ba den und Land krei se
– Ra statt, Calw, Freu den stadt
– Reg.-Bez. Tü bin gen
nur Stadt kreis Ulm, Land kreis Alb-Do nau teil wei se

Be zirks di rek tion Augs burg
Stet ten stra ße 6/8, 86150 Augs burg, Te le fon (0821) 50308-0, 
Fax (0821) 50308-88, E-Mail: bd-a@gema.de

Zu stän dig keits be rei che
– Reg.-Bez. Süd würt tem berg-Ho hen zol lern
– Reg.-Bez. Süd ba den

Bei spiel für die Be rech nung der GE MA-Ge bühr bei Kur sen

An dem Ae ro bic-Kurs ei nes Ver eins neh men zehn Ver ein smit glie -
der und fünf Nicht mit glie der teil. Die Kurs ge bühr für Mit glie der
be trägt 50,– Eu ro, für Nicht mit glie der 75,– Eu ro. Der Kurs fin det
an zehn Aben den statt. Die an die GE MA für die sen Kurs zu ent -
rich ten de Ver gü tung be rech net sich wie folgt:

10 Mit glie der x 50,00 Eu ro = 500,00 Eu ro
5 Nicht mit glie der x 75,00 Eu ro = 375,00 Eu ro
Ge samt ein nah men aus dem Kurs 875,00 Eu ro

GE MA-Ver gü tungs an spruch: 875,00 Eu ro x 3,75% 32,81 Eu ro
+ zu züg lich 20% GVL-Zu schlag    6,56 Eu ro
Zwi schen sum me 39,37 Eu ro
ab züg lich 20% Ge samt ver trags nach lass 7,87 Eu ro

31,50 Eu ro
+ zu züg lich 7% Um satz steu er 2,21 Eu ro
Kurs ge bühr 33,71 Eu ro

Wei te re In fos und Fra gen: Nä he re Aus künf te gibt es bei der BSB-
Ge schäfts stel le in Karls ru he, Te le fon (0721) 1808-10 oder E-Mail:
info@badischer-sport bund.de
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BTB-Aktuell

pa nee len ver tä felt. Auf grund der vie -
len Ecken und Kan ten mus sten in mü -
he vol ler Klein ar beit vie le De tail lö sun -
gen ge fun den wer den, schlus send lich
er strahlt der Raum aber nun in ei nem
hel len und freund li chen Weiß.

Wäh rend des sen wur den im Spei se -
saal die Wän de ge stri chen, Lam pen
wur den auf ge hängt und das Er schei -
nungs bild so an das des Spei ses aals im
Erd ge schoss an ge passt. Auch hier wur -
den neue Vor hän ge pas send zur Ein -

rich tung an ge bracht und ma chen den Raum ide al für die ge -
müt li che Run de am Abend. Durch den neu en Flach bild fern -
se her an der Wand kann man hier auch gut zu ei nem Fern seh -
a bend zu sam men kom men und ge mein sa men das ein oder
an de re Fuß ball spiel oder ei nen Turn wett kampf ge nie ßen.

Al les in Al lem konn te auch bei die sem Ar beits ein satz viel be -
wegt wer den und al le Teil neh mer kön nen stolz auf die ge -
lei ste te Ar beit sein. Der Bei rat Alt glas hüt ten mit seinem Vor -
sit zen den Bernd Bran del möch te sich ganz herz lich bei al len
Hel fe rin nen und Hel fern für diese her vor ra gen de Ar beit be -
dan ken.

Teil neh mer des Ar beits ein sat zes wa ren: 

Rein hold Ber ger, Bernd Bran del, Nor bert Fröh lich, Fritz Hauß,
In ge Hauß, Kurt Kuhn, Edith Kuhn, Wal ter Meh lin, Kurt Spin-
ner, Ger hard Wal ter spa cher und Karl West er mann. n

AR BEITS EIN SATZ im Frei zeit- 
und Bil dungs zen trum in Alt glas hüt ten

Auch im No vem ber des ver gan ge nen Jah res wur de im Frei zeit-
und Bil dungs zen trum in Alt glas hüt ten wie der ei frig ge sägt, ge -
bohrt, ge häm mert, ge putzt und der Pin sel ge schwun gen. Kurz um,
es war wie der Ar beits ein satz an ge sagt.

In ins ge samt 318 Ar beits stun den wur den von den elf eh ren amt -
li chen Hel fern vom 3. bis 6. No vem ber 2008 ei ni ges ge lei stet. Auf
dem Plan stan den in er ster Li nie die Fer tig stel lung der in vor an ge-
gan ge nen Ar beits ein sät zen be reits be gon ne nen Ver schö ne rung des
Ein gangs be reichs, die Re no vie rung des Spei ses aals im 1. Ober ge -
schoss so wie die Re no vie rung des Tisch ten nis raums im Kel ler. Au -
ßer dem wur den ver schie de ne Baum fäll ar bei ten und Putz ar bei ten
durch ge führt, der Park platz vor dem Haus wur de mit Schutz stei -
nen und Holz boh len be fe stigt und da mit auf den na hen den Win -
ter vor be rei tet und an zahl rei chen Ne ben schau plät zen wur den di -
ver se Klein re pa ra tu ren vor ge nom men.

Nach dem die mei sten der Hel fer be reits am
Sonn tag an ge reist wa ren und auch ein Groß-
teil des Ma te ri als be reits im Vor feld be schafft
wur de, konn te am Mon tag nach dem Früh -
stück mit den Ar bei ten be gon nen wer den.

Im Ein gangs be reich wur de ei ne Leicht bau -
trenn wand ein ge zo gen, um die et was un -
schö ne Ecke mit dem ver klin ker ten Trep pen -
ab gang in den Kel ler und den Tü ren zur
Kü che und zum un be nutz ten Kiosk aus dem
Blick feld der Gä ste zu neh men. Die be reits
an ge brach te Ver klei dung des Kiosks wur de mit ei ner Fo to wand ge -
schmückt und die Rund säu len neu ge stri chen. Ein klei nes High -
light war die An brin gung ei nes Quilts von Edith Kuhn mit dem Em -

blem des Ba di schen Tur ner-Bun -
des so wie ei nem strah len för mi -
gen Halb rund, das die Fä cher stadt
Karls ru he, den Sitz des BTB, sym -
bo li siert.

Wäh rend man im Ein gangs be reich
flei ßig war, wur de auch im Tisch -
ten nis raum und im Spei se saal
nicht ge fau lenzt. Im Tisch ten nis -
raum wur den die in die Jah re ge -
kom me nen dun klen Holz ver klei -
dun gen der Wän de und Decke
ver schö nert und mit hel len Holz -
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Der Tisch ten nis raum er strahlt in neu em Glanz.

Die Hel fer nach ge ta ner Ar beit.

Die Leicht bau wand im Ein gangs -
be reich ent steht.

Der Quilt ver schö nert nun den Ein gangs be reich.
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Der neu ge stal te te Spei se saal im 1. Obergeschoss.



20 Jah re Ver eins-In i ti a ti ve Ge sund heits sport e.V. Karls ru he:

EIN ER FOLGS MO DELL 
feiert Ge burts tag

Der Be ginn
Auf Ein la dung des da mals für den Sport der Stadt Karls ru he
zu stän di gen Bür ger mei sters, Nor bert Vöh rin ger, und des da-
ma li gen Lei ters des Sport- und Bä deram tes, Karl Heinz Stad -
ler, fand am 17. Fe bru ar 1989 ein Ge sund heits fo rum un ter dem
Ti tel „Ge sund heits vor sor ge und Prä ven tion“ statt.

Die her vor ra gen de Be tei li gung der Ver ei ne zeig te wie groß das
In ter es se war, Ge sund heits sport an ge bo te in das Sport pro -
gramm auf zu neh men. Bür ger mei ster Vöh rin ger sag te in sei -
ner Ein füh rungs re de: „Al le bis her durch ge führ ten Sport fo ren
konn ten lang fri sti ge Er geb nis se vor wei sen. Die Ver ei ne rea -
gie ren auf neue Ent wick lun gen und kön nen auch im Ge sund -
heits sport wert vol le Ba sis ar beit lei sten.“

Nor bert Vöh rin ger soll te recht be hal ten. Die Ver ei ne in Karls -
ru he ha ben die Her aus for de rung an ge nom men und sich ge -
mein sam der Auf ga be ge stellt, Ge sund heits sport flä chen de -
ckend an zu bie ten. Kla re Vor stel lun gen, Of fen heit und ein ge -
mein sa mes Ziel wa ren die Ba sis für die ses Netz werk.

Nach ei nem Ein füh rungs vor trag von Prof. Dr. Win fried Ban -
zer, heu te Uni Frank furt und DOSB Ver tre ter in der Bun des -
ver ei ni gung für Prä ven tion und Ge sund heits för de rung, fand
am sel ben Abend die Grün dungs ver samm lung „Ver ein si ni -
ti a ti ve Ge sund heits sport und Prä ven tion“ im Karl Wolf Saal
der Eu ro pa hal le in Karls ru he statt.

Der Karls ru her Turn gau hat-
te sich spon tan be reit er -
klärt, die se In i ti a ti ve mit zu-
tra gen und den Vor sitz zu
über neh men. Rolf Mül ler,
da mals stell ver tre ten der
Turn gau-Vor sit zen der, wur de als Vor sit zen der ge wählt. In ge borg
Stad ler vom SSC Karls ru he wur de als Ver tre te rin der Ver ei ne be -
ru fen. Bei de ge stal ten bis heu te ge mein sam mit Bet ti na Leß le das
Er folgs kon zept.

Die Idee
Un se re Ge sell schaft ist ei nem stän di gen Wan del un ter wor fen. Die-
ser macht auch vor dem Sport nicht halt. Neue Sport an ge bo te wa -
ren ge fragt. Die Ver ei ne wa ren nicht mehr al lei ni ger Sport an bie ter.
Pri va te An bie ter hat ten sich eta bliert und wur den zu Kon kur ren -
ten für den or ga ni sier ten Sport. Die Be reit schaft der Ver ei ne sich
neu en Her aus for de run gen zu stel len war da, die Um set zung war
in vie len Ver ei nen schwie rig. Ge mein sam keit macht stark, das war
un se re Idee, „Ge sund heits sport“ auf ei ne ge mein sa me Ba sis der
Ver ei ne zu stel len.

Die Zie le
Karls ru her Turn- und Sport ver ei ne schlie ßen sich zu ei ner Ver eins -
i ni ti a ti ve mit der Ziel set zung zu sam men, das Ge sund heits be wusst-
sein der Be völ ke rung zu ver bes sern und über ko o pe ra ti ve Mit ar beit
ein flä chen decken des An ge bot in den Be rei chen Ge sund heits vor-
sor ge, Prä ven tion und Re ha bi li ta tion zu er rei chen. Ei ne Ko o pe ra -
tion mit an de ren Part nern in der Ge sund heits vor sor ge und Prä ven -
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Über zwei Millionen Men-
schen in Deutschland leiden
täglich an Gelenkschmerzen.
Große Hoffnungen werden
dabei auf die Gelenkspiege-
lung (Arthroskopie) gesetzt.
Durch eine kleine Öffnung
wird in das Gelenk geschaut.
Gleichzeitig können Opera-
tionen durchgeführt werden.
Wie aber verhält man sich vor
und nach einer Gelenkspiege-
lung am besten? In ihrer neu-
en Informationsschrift „Arth-
rose-Info“ hat die Deutsche

Arthrose-Hilfe e.V. zahlreiche
praktische Tipps zu diesem
wichtigen Thema zusammen-
getragen. In anschaulichen und
interessanten Darstellungen
werden darüber hinaus viele
nützliche Empfehlungen zur
Arthrose gegeben, die jeder
kennen sollte. Das „Arthrose-
Info“ kann kostenlos ange-
fordert werden bei: Deutsche
Arthrose-Hilfe e.V., Postfach
11 05 51, 60040 Frankfurt /M.
(bitte eine 0,55-€-Briefmar-
ke für Rückporto beifügen).

Was tun bei

ARTHROSE ?

BTB-Aktuell

Die INI-Ge schäfts stel le ist te le fo nisch un ter der Num mer (0721)
496 789 oder per E-Mail un ter marusic@gesundheitssport-
karls ru he.de er reich bar. Je der Bür ger der Ge sund heits sport be -
trei ben will, wird kom pe tent be ra ten und an ei nen Mit glieds -
ver ein wei ter ge lei tet.

Ko o pe ra tions part ner der Ver ein si ni ti a ti ve Ge sund heits sport
sind der Karls ru her Turn gau, der Sport kreis Karls ru he, das
Schul- und Sport amt der Stadt Karls ru he, so wie die AOK Mitt-
le rer Ober rhein. Un ter stützt wird die INI seit ih rer Grün dung
durch die Stadt Karls ru he und seit 2008 durch die AOK Karls -
ru he.

20 Jah re Ver ein si ni ti a ti ve Ge sund heits sport sind ei ne Er folgs -
ge schich te, die heu te noch Mo dell char ak ter hat. Doch Still -
stand be deu tet Rück schritt, des halb wird sich die ses Mo dell
auch in den näch sten Jah ren er folg reich wei ter ent wickeln.

Rolf Mül ler

tion wur de an ge strebt. Al le Part ner der In i ti a ti ve hat ten sich zur
ge gen sei ti gen Hil fe und ei nem stän di gen In for ma tions aus tausch
ver pflich tet.

Un se re „Zie le“ und Auf ga ben auf ei nen Blick
– Ver bes se rung des Ge sund heits be wusst seins
– Flä chen decken des An ge bot in den Be rei chen Ge sund heits vor -

sor ge, Prä ven tion und Re ha bi li ta tion
– Pro spek terar bei tung über vor lie gen de Ge sund heits sport an ge -

bo te der Karls ru her Sport ver ei ne
– Dar le gung der Kurs an ge bo te der Ver ei ne ge gen ü ber Kran ken -

kas sen. Ver hand lun gen und Ge sprä che über An er ken nung und
Un ter stüt zung.

– Ge mein sa me Öf fent lich keits ar beit über die Ak ti vi tä ten der Ver -
ei ne im Ge sund heits sport

– Ent wick lung und Ge stal tung von spe ziel len Ge sund heits an ge -
bo ten

– Or ga ni sa tion und Durch füh rung von ver ein sü ber grei fen den
Ver an stal tun gen

– Vor trä ge über Er näh rung so wie über neu e ste wis sen schaft li che
Ent wick lun gen im Ge sund heits sport.

– Un ter stüt zung der Ver ei ne im Herz-Sport

Wo ste hen wir heu te?
Der Ver ein si ni ti a ti ve Ge sund heits sport ge hö ren mitt ler wei le 20 Karls -
ru her Sport ver ei ne so wie vier Ver ei ne aus der Re gion an. Die se Ver -
ei ne bie ten flä chen deckend in Karls ru he und der Re gion 258 Kurs-
 an ge bo te in ver schie de nen Be rei chen des Ge sund heits sports an.
Es ist ge lun gen, vie le Ein stei ger aus den Kurs an ge bo ten lang fri stig
für die Ver ei ne zu ge win nen. 2007 wur de die Ver ein si ni ti a ti ve Ge -
sund heits sport im Ver ein sre gi ster ein ge tra gen und ei ne Mit ar bei -
te rin an ge stellt. Jähr lich er scheint die Bro schü re „Ge sund heits sport“
in ei ner Aufla ge von 8.500 Exem pla ren, so wie das Falt blatt „Herz-
Sport“.

Die se Bro schü ren ent hal ten al le Ge sund heits sport an ge bo te der INI-
Ver ei ne in klu si ve Herz sport. Sie sind in al len Rath aus pfor ten, bei
vie len Ärz ten und Apo the ken oder über die INI-An lauf- und Be ra-
tungs stel le er hält lich.
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Die Fit- und Ge sund-Grup pe des TV
Koll nau-Gut ach war mit ih rer Übungs -
lei te rin Jut ta Se kat im Ja nu ar be reits zum
drit ten Mal für drei ver gnüg te Ta ge im
Hoch schwarz wald. 

Bei herr li chen Schnee- und Wit te rungs -
ver hält nis sen hat te die Ver eins grup pe aus
dem Breis gau aus rei chend Ge le gen heit
zum Ski lang lauf und fühl te sich im Frei -
zeit- und Bil dungs zen trum des Ba di schen
Tur ner-Bun des er neut toll un ter ge -
bracht. Un ser Bild zeigt die Grup pe vor
dem neu ge stal te ten Ein gang des BTB-
Ver bands hei mes.
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Wie be reits be rich tet, ko o pe riert der Ba di sche Tur ner-Bund
e.V. seit Be ginn des Jah res mit der ER I MA GmbH, dem Aus-
rü ster u.a. des Turn-Te ams Deutsch land. ER I MA bie tet ei ne
brei te Pa let te an Tex til ien und Sport zu be hör für Ver ei ne und
de ren Mit glie der an.

Die Part ner schaft des Badischen Turner-Bundes mit ER I MA
bringt al len BTB-Ver ei nen und de ren Mit glie der ex klu si ve Vor -
tei le beim Ein kauf, näm lich ei nen Ra batt von 40 Pro zent auf
den re gu lä ren Ver kaufs preis ab dem er sten be stell ten Ar ti kel!

Um den vol len Ra batt von 40 Pro zent auf al le Ar ti kel zu er -
hal ten, müs sen sämt li che Be stel lun gen über den of fi ziel len
Part ner des Badischen Turner-Bund, die Fir ma Jum bo er fol gen.

Recht zei tig zum In ter na tio na len Deut schen Turn fest 2009 er -
scheint nun im Fe bru ar die neue ER I MA-Turn-Kol lek tion. Ein
ganz wich ti ger Aspekt für die Ver ei ne: für al le Trai nings li nien
wird ei ne bis zu vier jäh ri ge Nach lie fer fä hig keit gar an tiert!

Wei te re In for ma tio nen da zu ste hen auch auf der Ho me pa ge
des Badischen Turner-Bundes un ter www.ba di scher-tur ner-
bund.de. Dort ist eben falls ein Link zum neu en ER I MA-Turn -
flyer so wie zum Ge samt-Ka ta log 2009 zu fin den. 

Wer den Ge samt-Ka ta log an for dern will, kann dies ger ne tun:

JUM BO PREIS A GENT
Robert-Bosch-Straße 4, 76532 Baden-Baden
Te le fon (07221) 802608, Fax (07221) 2761942
E-Mail: info@jumbo-preis a gent-on li ne.de
www.jumbo-preisagent-online.de

Nut zen Sie die ex klu si ven BTB-Kon di tio nen und be -
stel len Sie über Jum bo die gün sti gen ER I MA-Ar ti kel
für sich und Ih ren ge sam ten Ver ein!

ER I MA bie tet 
SON DER KON DI TIO NEN

für BTB-Ver ei ne
Ex klu si ve 40 Pro zent Ra batt 

auf al le Ka ta log-Ar ti kel

IM ERIMA OUTFIT  
ZUM TURNFEST 2009

www.erima.de/turnfest



Kin der turn-Kon gress 
in Karls ru he vom 26. bis 28. März

MEHR BE WE GEN 
UND BES SER ES SEN

Rund 1.000 Kon gresst eil neh me rin nen und -teil neh mer wer -
den 15 Haupt vor trä ge re nom mier ter Re fe ren tin nen und Re -
fe ren ten hö ren. Sie ha ben zu dem die Mög lich keit, aus über
100 Ar beits krei sen und Pra xis-Works hops zu wäh len. Da bei
kön nen sie In ter ven tions pro gram me ken nen ler nen so wie Hin -
ter grund in for ma tio nen, prak ti sche Tipps und An re gun gen für
Be we gungs an ge bo te sam meln.

Ei ne Fach aus stel lung zu den
The men be rei chen Be we gung,
Spiel, Sport und Er näh rung be-
glei tet das Pro gramm. Fer ner
fin det am Frei tag, 27. März,
10.30 Uhr, zum er sten Mal ein
Kon gress-Lauf statt, bei dem
rund 1.000 Kin der aus den
Karls ru her Schu len an den Start
ge hen. klu

Kin der turn stif tung 
Ba den-Würt tem berg
wird ak tiv

Die Kin der turn stif tung wur de
im Zu ge der Turn WM 2007
von der Spar da-Bank Ba den-
Würt tem berg und dem Ba di -
schen und Schwä bi schen Tur -
nerbund ge grün det. Ziel der Stif tung ist es, dass sich je des
Kind in Ba den-Würt tem berg ge sund ent wickeln kann. Nach
wis sen schaft li chen Er kennt nis sen ist die Be we gung und Sport
ein zen tra ler Be stand teil ei ner ge sun den und ganz heit li chen
ge sun den Ent wick lung von Kin dern. Im Kin der tur nen wer den
ge nau die se Mög lich kei ten ge se hen, da es ein um fas sen des
Be we gungs pro gramm für Kin der dar stellt und so mit ei ne ge-
sun de phy si sche und psy chi sche Ent wick lung der Kin der im
Kin der land Ba den-Würt tem berg för dert.

Ei ne solch po si ti ve Ent wick lung bei Kin dern setzt ein ent spre -
chen des Wis sen und die be ste Qua li fi ka tion bei den „Be we -
gungs er zie hern“ vor aus. Aus die sem Grund hat sich die Kin -
der turn stif tung Ba den-Würt tem berg da zu ent schlos sen die
Trä ger schaft beim Kin der turn-Kon gress 2009 in Karls ru he zu
über neh men. Der Kin der turn-Kon gress 2009 stellt die Fort set -
zung der bei den Kon gres se „Kin der be we gen – We ge aus der
Träg heits fal le“ aus dem Jahr 2004 so wie „Kin der be we gen
– Ener gien nut zen“ aus dem Jahr 2007 dar. Die Stif tung
fin det hier bei mit den Uni ver si tä ten Karls ru he und Kon stanz,
dem Max-Rub ner-In sti tut, der AOK Ba den-Würt tem berg und
dem For schungs zen trum für den Schul sport und den Sport
von Kin dern und Ju gend li chen (FoSS) kom pe ten te Part ner aus
dem Be reich Be we gung und Er näh rung.

Ziel des Kon gres ses ist es ei ne mög lichst brei te Schicht an Er -
zie her/in nen, Leh rer/in nen und Übungs lei ter/in nen zu er rei -

Vom 26. bis 28. März fin det an der Uni ver si tät Karls ru he nach 2004
und 2007 zum drit ten Mal der Kin der turn -Kon gress „Kin der be -
we gen“ statt. Im Blick punkt steht die För de rung der Ge sund heit
von Kin dern und Ju gend li chen. Der Kon gress will die Be deu tung
von Be we gung, Spiel und Sport in ei ner be we gungs ar men Sit z -
welt her vor he ben. „Sie stär ken das Kör per be wusst sein und tra gen
zu ei ner ge sun den Ent wick lung bei“, sagt Pro fes sor Klaus Bös vom
In sti tut für Sport und Sport wis sen schaft der Uni ver si tät Karls ru -
he. Aus schrei bung und In for ma tio nen un ter www.Ba di scher-
Tur ner-Bund.de oder un ter www.kin der turn kon gress.de.

Ver an stal ter des Kon gres ses sind die Uni ver si tät Karls ru he, das Max
Rub ner-In sti tut (MRI) in Karls ru he, das For schungs zen trum für den
Schul sport und den Sport von Kin dern und Ju gend li chen (FoSS) in
Karls ru he, die Uni ver si tät Kon stanz und die AOK Ba den-Würt tem -
berg. Trä ge rin der drei tä gi gen Ver an stal tung ist die Kin der turn stif -
tung Ba den-Würt tem berg. 

Sie un ter stützt die An lie gen des Kon gres ses: „Die För de rung des Kin -
der tur nens als grund le gen de Be we gungs er fah rung steht im Mit -
tel punkt un se rer Ar beit“, sagt Tho mas Ren ner, Vor stand vor sit zen -
der der Spar da-Bank so wie der Kin der turn stif tung des Ba di schen
und Schwä bi schen Tur ner bun des. Die Schirm herr schaft ha ben Dr.
Ur su la von der Ley en (Bun des mi ni ste rin für Fa mi lie, Se nio ren, Frau-
en und Ju gend) und Il se Aigner (Bun des mi ni ste rin für Er näh rung,
Land wirt schaft und Ver brau cher schutz) über nom men.

Der Kon gress wen det sich ins be son de re an Leh rer, Er zie he rin nen,
Lehr amts stu die ren de, Trai ner, Übungs lei te rin nen, Wis sen schaft ler,
Fach leu te aus dem Be reich Ge sund heit, Mit ar bei ter in nen in der So -
zi al-, Schul- und Sport ver wal tung so wie Ver tre ter von Kin der-, Ju -
gend- und Sport or ga ni sa tio nen. Die Ver an stal ter ver ste hen ihn als
Platt form zum In for ma tions aus tausch und als Fort- und Wei ter -
bil dungs ver an stal tung.

BTB-Aktuell
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Unter der Schirmherrschaft von Dr. Ursula von der Leyen (Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) und Ilse

Aigner (Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz)

Ausrichter

Veranstaltergefördert durchTräger
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Don ners tag, 26. März 2009

ab 10.30 Uhr Aus ga be der Kon gres sun ter la gen / Be ginn der Fach mes se
12.00 Uhr Kon gres ser öff nung (mit Herrn Se na tor E.h. Ren ner)
12.45 Uhr Haupt re fe rat: PD Dr. Chri sti ne Graf (Deut sche Sport hoch schu le Köln)

Haupt re fe rat: Prof. Dr. Ber thold Ko letz ko (Uni ver si tät Mün chen)
14.00 Uhr Pau se
15.30 Uhr Ar beits krei se / Pra xis works hops Block A
17.00 Uhr Pau se
17.45 – 19.00 Uhr Haupt re fe rat: Dr. Ker stin Ke tel hut (Hum boldt Uni ver si tät Ber lin)

Haupt re fe rat: Pe ter Apel (Pla nungs bü ro Stadt-Kin der Dort mund)
Haupt re fe rat: Prof. Dr. Ale xan der Woll (Uni ver si tät Kon stanz)
Haupt re fe rat: Dipl. Haus halts ö ko no min Co rin na Will höft (MRI)

Frei tag, 27. März 2009

09.00 Uhr Haupt re fe rat: PD Dr. Tho mas Ell rott (Uni ver si täts me di zin Göt tin gen )
Haupt re fe rat: Prof. Dr. Klaus Fröh lich-Gild hoff (Ev. Hochschu le Frei burg)
Haupt re fe rat: Prof. Dr. Bar ba ra Meth fes sel (Pä dag. Hoch schu le Hei del berg)
Haupt re fe rat: DTB-Prä si dent Rai ner Brecht ken 

10.15 Uhr Pau se
10.30 Uhr Kon gress-Lauf
12.00 Uhr Pau se
12.15 Uhr Ar beits krei se / Pra xis works hops Block B
13.15 Uhr Mit tags pau se
14.45 Uhr Ar beits krei se/Pra xis works hops Block C
16.15 Uhr Pau se
17.00 Uhr Ar beits krei se/Pra xis works hops Block D
18.30 Uhr Pau se
ab 19.30 Uhr co me-to get her-par ty 

(Abend ver an stal tung mit Show pro gramm und gro ßem Buf fet)

Sams tag, 28. März 2009

09.00 Uhr Haupt re fe rat: Prof. Dr. Pa trick Röss ler (Uni ver si tät Er furt)
Haupt re fe rat: Prof. Dr. Al bert Goll ho fer (Uni ver si tät Frei burg)
Haupt re fe rat: Prof. Dr. Erik Harms (Uni ver si täts kli ni kum Mün ster)
Haupt re fe rat: Dr. Chri sti a na Ro sen berg-Ahl haus (Uni ver si tät Kon stanz) 

10.15 Uhr Pau se
11.00 Uhr Ar beits krei se/Pra xis works hops Block E
12.30 Uhr Pau se
13.15 Uhr Prof. Dr. Klaus Bös (Uni ver si tät Karls ru he)
13.45 – 14.30 Uhr Ver ab schie dung

PROGRAMM KIN DER TURN-KON GRESS
„Kinder bewegen, besser essen – Syn(En-)ergien nutzen“

��� Kontakt

Sarah Baadte (Projektleitung)
Universität Karlsruhe (TH)
Institut für Sport und Sportwissenschaft
Engler-Bunte-Ring 15, Gebäude 40.40
76131 Karlsruhe
Telefon 0721/ 608-8323, Fax 0721/ 608-4841
E-Mail info@kinderturnkongress.de

��� Weitere Informationen und Anmeldung unter
www.kinderturnkongress.de

IN FOR MA TIO NEN UND AN MEL DUNG

Wei te re In for ma tio nen zum Kin der turn-Kon gress 
„Kin der be we gen, bes ser es sen – Syn(En-)er gien nut zen“
gibt es un ter www.kin der turnkongress.de. 
Hier gibt es auch die Mög lich keit zur di rek ten An mel dung.



www.kinderturnstiftung-bw.de www.kinderturnkongress.de

BTB-Aktuell

Zur Zu sam men stel lung des Kon gress-Pro gramms wur de so -
gar ex tra ein Pro gramm aus schuss ein be ru fen. In meh re ren Sit -
zun gen wur den die ein ge schick ten Vor schlä ge für Works hops
und Ar beits krei se ge sich tet und be wer tet. Im Pro gramm aus -
schuss wa ren die Uni ver si tät Karls ru he, das Max-Rub ner-In -
sti tut, so wie der Deut sche, der Schwä bi sche und der Ba di sche
Tur ner-Bund ver tre ten. Zu sätz lich zu der Ar beit im Pro gramm-
aus schuss ha ben die Tur ner bün de noch ih re be sten Re fe ren -
tin nen und Re fe ren ten aus dem Be reich Kin der- und Ju gend -
tur nen für den Kon gress ak ti viert.

Das Who ist Who beim Kin der turn-Kon gress 2009

Der Kin der turn-Kon gress 2009 fin det erst mals un ter der Trä -
ger schaft der Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg statt.
Für die Schirm herr schaft konn ten so wohl Dr. Ur su la von der
Ley en (Bun des mi ni ste rin für Fa mi lie, Se nio ren, Frau en und Ju -
gend) als auch Il se Aigner (Bun des mi ni ste rin für Er näh rung,
Land wirt schaft und Ver brau cher schutz) ge won nen wer den.
Spe ziell durch die Über nah me der Trä ger schaft der Stif tung
und der Schirm herr schaft der Bun des mi ni ste rien wird die
ge sell schaft li che und po li ti sche Be deu tung des Kon gres ses
„Kin der be we gen, bes ser es sen – Syn(En-)er gien nut zen“ her -
aus ge stellt.

Ver an stal ter des Kon gres ses sind die Uni ver si tä ten Karls ru -
he und Kon stanz, dem Max-Rub ner-In sti tut, die AOK Ba den-
Würt tem berg und das For schungs zen trum für den Schul sport
und den Sport von Kin dern und Ju gend li chen (FoSS). Der Ba -
di sche Tur ner-Bund über nimmt hier bei die Ver tre tung der Kin -
der turn stif tung in der Or ga ni sa tion.

Pro gramm des Kin der turn-Kon gress 2009

Die über 120 Ar beits krei se und Works hops fin den auf dem
Cam pus der Uni ver si tät Karls ru he statt. Die Vor trä ge der Haupt-
re fe ren tin nen und - re fe ren ten sind auf das Au di Max und den
Tul la-Hör saal ver teilt. Zwi schen zwei Haupt vor trä gen gibt es
ei ne kur ze Pau se, so dass man ggf. den Hör saal wech seln kann.
Nä he re In for ma tio nen hier zu gibt es im Pro gramm heft oder
un ter www.kin der turn kon gress.de. M.F.

chen und ih nen ein mög lichst at trak ti ves und vor al lem wis sen schaft-
lich ak tuel les Fort bil dungs pro gramm zu bie ten.

Kin der turn-Kon gress 
„Kin der be we gen, bes ser es sen – Syn(En-)er gien nut zen“

Der Kin der turn-Kon gress soll ab 2009 im jähr li chen Wech sel in
Karls ru he und in Stutt gart statt fin den. Syn er gien zu nut zen, wie
der Ti tel schon sagt, war die Idee der Kin der turn-Stif tung. Des halb
hat sie sich ent schlos sen, die Trä ger schaft ei nes be reits exi stie ren -
den Kon gres ses zu über neh men. 

Bei den Kon gres sen in Stutt gart wird der STB die Or ga ni sa tion für
die Stif tung über neh men, beim Karls ru her Kon gress über nimmt
dies der Ba di sche Tur ner-Bund. Der BTB hat in der Uni ver si tät Karls -
ru he ei nen kom pe ten ten Part ner für die Ge samt koor di na tion ge -
fun den. Fer ner sind das Max-Rub ner-In sti tut und die Uni ver si tät
Kon stanz noch in die Or ga ni sa tion ein ge bun den.

BTB un ter stützt den Kin der turn-Kon gress 
durch or ga ni sa to ri sche Ar beit

Be reits seit Herbst 2008 ist der BTB als Ver tre ter der Kin der turn -
stif tung Ba den-Würt tem berg im Or ga ni sa tions-Ko mi tee des Kin -
der turn-Kon gres ses und nimmt re gel mä ßig an den Pla nungs sit zun -
gen teil. Für die ei gent li che or ga ni sa to ri sche Ar beit fin det aber ein
wö chent li ches Tref fen zwi schen Sa rah Baad te (Uni ver si tät Karls -
ru he) und Marc Fath (BTB) statt. Hier wer den die ver schie de nen
Auf ga ben be rei che ab ge stimmt und der ak tuel le Pla nungs stand be -
spro chen. Un ter stützt wer den die bei den re gel mä ßig durch Co rin -
na Wil höft (Max-Rub ner-In sti tut) und durch zahl rei che Pro jekt mit -
ar bei ter und Stu die ren de der Uni Karls ru he.

14 __________________________________________________________________________________________________________________



BTB-Aktuell

An ge bo te für Äl te re beim 
In ter na tio na len Deut schen Turn fest 2009 in Frank furt:

„AUS DEM LE BEN 
DER LAN DES TURN VER BÄN DE“

„Wir schla gen Brücken“ un ter die sem Mot to lädt der Deut sche
Tur ner-Bund und die Stadt Frank furt am Main zum In ter na tio na len
Deut schen Turn fest 2009 ein.

Dar un ter fällt auch ein brei tes und in ter es san tes An ge bot für Äl -
te re. Äl te re sind ge sund, fit und ak tiv. Es gibt Show vor füh run gen
in der „Hal le der Ge ne ra tio nen“ und be ginnt am Sonn tag, 31. Mai
mit der Er öff nung „Mehr Zeit zum Le ben“ auf der Ak tions flä che,
bei de nen auch die ba di schen Far ben ver tre ten sein wer den.

Bei der Ol die-Nacht mit Hits aus den 50er bis 70er Jah ren am Mitt -
woch, dem 3. Ju ni, wird die Nacht zum Tag ge macht. In der Hal -
le der Ge ne ra tio nen gibt es Tanz nach mit ta ge, ein Be we gungs raum
mit wech seln den Works hops und Se mi na ren, ei ne Oa se der Ru he.
Aber auch der Frank fur ter Rö mer par cours und der Grup pen wahl -
wett be werb „Fit und ak tiv“ la den da zu ein, die ei ge ne kör per li che
Lei stungs fä hig keit zu er fah ren und zu zei gen. Auf dem “Markt platz
der Ge ne ra tio nen” trifft man sich un ge zwun gen. Zu un ter schied -
li chen The men fin den Po di ums ge sprä che und Be ra tung statt. 
Es gibt Raum zum Spie len und Plau dern.

Im Rah men „Aus dem Le ben der Lan des turn ver bän de“ auf der
Ak tions flä che am Sonn tag,  31. Mai 2009, prä sen tiert sich der Ba -
di sche Tur ner-Bund von 14.45 bis 15.30 Uhr. Um den Ba di schen
Tur ner-Bund mit sei ner Ar beit aus dem Be reich der Äl te ren und Se -
nio ren ins rech te Licht zu rücken, wer den noch Grup pen be nö tigt,
die sich mit ei ner Gym na stik, ei nem Tanz, mit ei nem Lied, ei nem
Sketch, etc. be tei li gen möch ten. Bit te mel det euch so bald als mög -
lich bei mir, da mit wir ge mein sam ein an spre chen des kurz wei li ges
Pro gramm dar bie ten kön nen.

Ka rin Wah rer, Te le fon (07222) 21674, Fax (07222) 967 660, E-Mail:
kwahrer@web.de
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Turn fest 2009 in Frank furt –
DER COUNT DOWN LÄUFT

Spaß und Er leb nis von An fang an:

Für 39 Eu ro mit dem “BTB-ROT HAUS-
EX PRESS” nach Frank furt

Der Ba di sche Tur ner-Bund or ga ni siert für die Hin- und Rück-
rei se zum In ter na tio na len Deut schen Turn fest in Frank furt für
bis zu 950 Teil neh me rin nen und Teil neh mer ei nen Son der -
zug, der am Sams tag, dem 30. Mai 2009, in Ba sel star tet und
ent lang der Rhein tal li nie nach Frank furt fah ren wird. 

Die Hal te stel len an der Strecke über Frei burg, Lahr, Of fen burg,
Ra statt, Karls ru he wer den nach dem Ein gang der An mel dun -
gen fest ge legt. Er war te te An kunft in Frank furt ist am Er öff -
nungs tag um spä te stens 15.00 Uhr. Ein Trans fer vom An -
kunfts bahn hof zu den Schu len wird an ge strebt.

Die Rück fahrt des Son der zu ges er folgt am Sams tag, dem 
6. Ju ni 2009, zwi schen 10.00 und 11.00 Uhr in Frank furt.

Die Ko sten für die Hin- und Rück fahrt be tra gen – un ab hän -
gig vom Zu stei ge bahn hof – 39,– Eu ro.

Der „Rot haus-Ex press“ des Ba di schen Tur ner-Bun des ist mit
ei nem Ge sell schafts wa gen aus ge stat tet. Die Vor tei le des BTB-
Son der zu ges sind:
– Re ser vier ter Sitz platz
– Kein Um stei gen
– Trans fer vom Bahn hof zur Schu le (ge plant)
– Be wir te ter Ge sell schafts wa gen
– Turn fest be ginnt mit dem Ein stei gen in den Son der zug
– Weit est ge hend stress freie Hin- und Rück fahrt

Die ver bind li che An mel dung für den „BTB-Rot haus-Ex press“
er folgt über die Ho me pa ge www.Ba di scher-Tur ner-Bund.de



FlussFestMeile – Treffpunkt für ALLE
Dreh- und Angelpunkt des Internationalen Deutschen
Turnfestes 2009 für geselliges Beisammensein wer-
den die beiden Mainufer zwischen Untermainbrücke
und Holbeinsteg sein – die FlussFestMeile.

Eröffnungstag – Multimedia-Show auf Wasserwand
In knapp 90 Tagen beginnt das Fest. Das große
Stadtgeläut von 16.30 Uhr bis 17.05 Uhr läutet den
Festzug ein, der sich 25 Minuten nach dem letzten
Glockenschlag mit bis zu 4.000 Menschen in Bewe-
gung setzen wird – in sieben Themenblöcken zu
Fuß durch Frankfurts Straßen zieht, begleitet von
mehr als 1.000 Fahnen – und am Main endet.
Gegen 21.30 Uhr erwartet die Turnfestfreunde ein
Spektakel, das niemand so schnell vergessen wird:
mitten auf dem Main entsteht durch leistungsstarke
Turbinen eine 20 bis 30 Meter hohe und etwa 160
Meter breite Wasserwand, auf der mit Laserlicht eine
Multimedia-Show projiziert wird. Die einzigartige
Eröffnungsparty teilt sich in vier Akte – u.a. zeigen
Trommler eine Licht- und Ton-Choreographie,
Akrobatik auf dem Jet-Ski wird geboten und vier
gigantische Ballone in den Turnfestfarben werden
an Booten über den Main gezogen. Im Anschluss
steht allen eine lange Nacht bevor – gute Musik
(hr-Bigband), nette Leute und viel Spaß!

Programm „rund um die Uhr“
Am Main pulsiert das Leben – dies trifft insbesonde-
re während der Turnfestwoche zu. Als idealer Treff-
punkt präsentiert sich das Mainufer den Teilnehmern,
Bewohnern und  Besuchern der Rhein-Main-Region.
Eingebunden zwischen Untermainbrücke und
Holbeinsteg bieten die beiden Mainufer vor der in
Europa einzigartigen Skyline Platz für Begegnung
und Austausch. Auf rund 1,8 Kilometern wird ein
abwechslungsreiches Bühnenprogramm, tolle Mit-
machangebote sowie Kulinarisches aus aller Welt

zu erleben sein. Auf der Hinführung zur FlussFest-
Meile, am Untermainkai, leiten bereits Platzkonzerte
zum Holbeinsteg hin. Während der Turnfestwoche
wird auf insgesamt vier Bühnen ein interessantes
und reizvolles Programm geboten. Täglich von 10.00
bis 18.00 Uhr präsentieren sich Showgruppen den
Besuchern der FlussFestMeile auf der Magnetbühne
am nördlichen Mainufer. Auf einer weiteren Bühne
sorgt das „Musikalische Frühschoppen“ für gute
Laune und einen guten Start in den Tag (täglich
zwischen 10.30 und 12.00 Uhr). Selbst auf dem Main
ist für Unterhaltung gesorgt – auf einer schwimmen-
den Bühne – die „hr-Flussbühne“ – steht Abwechs-
lung pur für die Gäste auf dem Programm.

Info-Points – Bewegungsangebote – Verabredungen
Entlang der beiden Ufer ist für jeden Geschmack
der Turnfestteilnehmer und Gäste etwas dabei.
Jugendliche erwarten attraktive Angebote der
Deutschen Turnerjugend, wie beispielsweise eine
Air-Trackbahn und lustige Fotowände. Ein Kinderturn-
Test, Hüpfburgen, Familien-Mitmachangebote und
eine Kreativ-Ecke sind nur eine kurze Vorschau auf
die Aktionen für die jüngeren Turnfestfreunde am
Mainufer. Die Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA), seit 1994 Kooperationspartner
des Deutschen Turner-Bundes, möchte mit ihrer
Kampagne „Mix dich fit“ auf gesundes Trinken auf-
merksam machen.

Jenseits des Wettkampfangebotes lädt
der Struwwel-Test (kostenpflichtiges
Mitmachangebot 3,00 Euro oder inklu-
siv bei TurnfestLIVE) zum Ausprobieren
und Mitmachen ein. An acht Stationen
werden bei diesem Mitmachangebot un-
ter einem hohen Spaßfaktor Geschicklich-
keit, Ausdauer und Wissen abgefragt.
Nach erfolgreicher Absolvierung erhal-
ten die Teilnehmer eine kleine verlocken-
de Auszeichnung. Internationale Turnfestteilnehmer
und Gäste können sich am „International Meeting
Point“ am Mainufer informieren, verabreden und aus-
tauschen. Desweiteren finden die Wanderfreunde am
Holbeinsteg einen Informationsstand, an dem sich
Interessierte noch für Halbtages- und Ganztages-
touren (5,00 bzw. 10,00 Euro) anmelden können
und die Wanderkarten erhalten.

OK-Turnfest / ÖA

Turnfest hautnah
erleben mit der

Tageskarte -

TurnfestLIVE
Für Turnfestfreunde

und -bekannte!
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Spek ta kel zur TURN FEST-ER ÖFF NUNG
mit lan ger Nacht

Am Er öff nungs tag des In ter na -
tio na len Deut schen Turn fe stes
er war tet die Teil neh mer ge gen
21.30 Uhr ein Spek ta kel, das nie -
mand so schnell ver ges sen wird:
Mit ten auf dem Main ent steht
durch lei stungs star ke Tur bi nen ei -
ne 20 bis 30 Me ter ho he und et wa
160 Me ter brei te Was ser wand, auf
der mit La ser licht ei ne Mul ti me dia-
Show pro ji ziert wird. Der Main wird
zur Büh ne und Sie schau en zu.

Die ein zig ar ti ge Er öff nungs par ty teilt
sich in vier Ak ts – u.a. zei gen Tromm -
ler ei ne Licht- und Ton-Cho re o gra fie,
Akro ba tik auf dem Jet-Ski wird ge bo -
ten und vier gi gan ti sche Bal lo ne in
den Turn fest far ben wer den an
Boo ten über den Main ge zo gen.
Im An schluss steht al len ei ne lan ge
Nacht be vor mit gu ter Mu sik, net ten Leu ten und viel Spaß.

FLUSS FEST MEI LE – Turn-Event
der Su per la ti ve beim Turn fest

Am Main pul siert das Le ben – ins be son de re wäh rend der
Turn fest wo che. Auf der Fluss Fest Mei le – zwi schen Un ter -
main brücke und Holb ein steg – wer den auf ins ge samt vier
Büh nen ab wechs lungs rei che Büh nen pro gram me, tol le Mit -
mach an ge bo te so wie Ku li na ri sches aus al ler Welt ge bo ten.
Täg lich von 10.00 bis 18.00 Uhr prä sen tie ren
sich Show grup pen den Be su chern der Fluss
Fest Mei le auf der Magnet büh ne am
nörd li chen Main u fer. Auf ei ner wei te -
ren Büh ne sorgt das „Mu si ka li sche Früh -
schop pen“ für gu te Lau ne und ei nen
gu ten Start in den Tag (täg lich zwi schen
10.30 und 12.00 Uhr). Selbst auf dem
Main ist für Un ter hal tung ge sorgt –
auf der schwim men den Büh ne steht
Ab wechs lung pur für die Gä ste auf
dem Pro gramm.

JA PA NE SE 
GYM NA STICS AND
CUL TU RE NIGHT

Büh ne frei für die be sten Gym -
na stik grup pen Ja pans: Bei der
Ja pa ne se Gym na stics and Cul -
tu re Night am 2. Ju ni 2009 in
der Frank fur ter Fest hal le er le -
ben Sie ei ne fes seln de Show mit
fer nöst li cher Exo tik, atem be rau-
ben den Cho re o gra fien und herr -
li chen Ko stü men. Die se Show ist ein zig ar tig: Mehr als 200
Sport le rin nen und Sport ler des ja pa ni schen Turn ver ban des so -
wie zahl rei che Mu si ker rei sen aus dem Land der auf ge hen den
Son ne an, um das deut sche Pu bli kum zu ver zau bern. Das Pro-

gramm reicht von Bo den tur nen über
schwin del er re gen de Akro ba tik bis hin
zu fas zi nie ren den asi a ti schen Klän -
gen und tra di tio nel lem Tanz in phan -

ta sie vol len Ko stü men. Die Ja pa ne se Gym na stics and Cul tu re Night
ist ei nes der High lights des dies jäh ri gen In ter na tio na len Deut schen
Turn fe stes in Frank furt am Main. Kar ten für die Ver an stal tung kön -
nen über das Gym Net oder un ter www.ad ticket.de ge bucht wer den.

Und nach dem Be such der Ja pa ne se Gym na stics and Cul tu re Night
geht di rekt zum Ba di schen Abend, der ne ben an in der Mes se hal le
3 statt fin det.

Ab so lu tes Muss: 
TU JU-PAR TY
MIT TOP-ACTS

Wer auf ein coo les Am bien-
te und Li ve-Mu sik nicht ver -
zich ten will, der muss zur
Tu Ju-Par ty ge hen, die am
4. Ju ni ab 20.00 Uhr in der
Mes se hal le 3 statt fin det. 

Nur zwei Ta ge nach der der
Kult-Ver an stal tung „Ba di scher
Abend“ ver spricht die Deut -
sche Tur ner ju gend an gleich -
er Stät te er neut ein ab so lu tes
High light für al le jun gen und
jung ge blie be nen Turn fest-Teil -
neh merinnen und -Teilnehmer.
Die Par ty ist ge spickt mit Top-
Acts und je der Men ge Mu sik.
Spit zen-DJ’s brin gen die Mes -
se hal le gar an tiert zum Be ben. 

Ne ben coo ler Mu sik und
net ten Leu ten wird es je de

Men ge mehr zu er le ben
ge ben. Bei spiels wei se

ei ne Be au ty-Ecke und Ak tio nen rund um das The ma Fo to. 

Wer Teil die ser gro ßen Par ty sein möch te si chert sich die Kar ten
über den Fest wart sei nes Ver eins oder un ter www.ad ticket.de
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Top-Tur ner – Top-Preis gel der

Mit über 200.000 Eu ro Preis geld reiht sich
die Cham pions Tro phy in den Kreis der
Top-Turn-Ver an stal tun gen der Welt ein.
Nach je dem Mehr kampf wer den ins ge -
samt 50.000 Eu ro an die Tur ner aus ge -
schüt tet. Teil neh mer al ler vier Cham pions
Tro phy kämp fen zu sätz lich noch um das
Preis geld für die Ge samt wer tung. Tickets
kön nen ab 04.02.2009 über das Gym Net
und über Ad  ticket (www.Ad ticket.de) ge -
or dert wer den.

AN GE MEL DE TE VER EI NE aus Ba den
(Stand: An fang Fe bru ar)

Ba di scher Schwarz wald-Turn gau (13 Ver ei ne): TB Bad Dür -
rheim, TuS Bad Rippold sau, TSC Blum berg, TuS Bräun lin gen,
TV Do nau e schin gen, TV Horn berg, TuS Hü fin gen, TB Löf -
fin gen, TuS Rö ten bach, TV Scho nach, TV Stei nach, TV Vil lin -
gen, TV Wol fach
Breis gau er Turn gau (15 Ver ei ne): TV Brit zin gen, TV Ebrin gen,
TV Eich stet ten, TB Em men din gen, PTSV Jahn Frei burg, TV
Frei burg-Her dern, TV Hart heim, TV Her bolz heim, TV Ih rin -
gen, TV Koll nau-Gut ach, Sport freun de Kür zell, ASV Nie der -
im sin gen, SV Ot to schwan den, TV Se xau, TV Sulz
He gau-Bo den see-Turn gau (10 Ver ei ne): TV Ber ma tin gen, TV
Kon stanz, TV Lud wigs ha fen, TV Mark dorf, TSV Mühl ho fen,
TV Nen zin gen, TSV Stah rin gen, TV Wahl wies, TV Jahn Zi zen -
hau sen, VfB Ran degg
Mark gräfler-Hochr hein-Turn gau (19 Ver ei ne): TV Al ten burg,
TV Bad Säckin gen, TuS Dachs berg, TV Er zin gen, TV Haa gen,
TV Hau in gen, TV Hau sen, TuS Her ten, TV Hü sin gen, SV Istein,
TSV Kan dern, TV Lauch rin gen, TV Lott stet ten, TV Rhein fel den,
TSG Schopf heim, TV Stei nen, TV Walds hut, ESV Weil, TV Weil
Turn gau Mit tel ba den-Murg tal (10 Ver ei ne): TV Ba den-Oos,
TV Bi schweier, TV Bühl, TB Gag ge nau, SV Ot te nau, TuS Hü -
gels heim, TV Mi chel bach, TV Ober weier, Tschft. Ot ters dorf,
TV Win ters dorf
Or te nau er Turn gau (14 Ver ei ne): TB Frei stett, TV Gries heim,
Bo ders weier Frei zeit treff, TV Kap pel ro deck, Keh ler Tschft., TV
Kork, SC Öns bach, TV Or ten berg, Tschft. Ot ters weier, TV
Rhein bi schofs heim, TV Ur lof fen, TV Zell a.H., TV Zuns weier,
TG Ha nau er land
El senz-Turn gau Sins heim (4 Ver ei ne): TV Bad Rap pe nau, TSV
Meckes heim, TSV Mi chel feld, TSV Wei ler
Turn gau Hei del berg (7 Ver ei ne): TSG Dos sen heim, TV Eber -
bach, ASV Ep pel heim, Hei del ber ger TV, SG Kirch heim, TSG
Rohr bach, TSV Wieb lin gen
Karls ru her Turn gau (6 Ver ei ne): TV Bret ten, TG Eg gen stein,
TSV Jöh lin gen, MTV Karls ru he, TG Neu reut, TSV Wein gar ten

TURN FEST-AKA DE MIE

20.000 Plät ze, 600 Works hops und Se mi na re,
über 200 Ex per ten und Pre sen ter aus 18 Na tio -
nen – das ist Eu ro pas größ ter Sport- und Pra xis -
kon gress. Neu e ste Trends, Up da tes und Zu kunfts -
vi sio nen rund um Fit ness, Well ness und Ge sund -
heits sport. Die Turn fest-Aka de mie ist Im puls ge -
ber für ei ne nach hal ti ge Ver ein sent wick lung. In
den be kann ten Spin ning- und Ae ro bic-Nights
wer den die Näch te zum Tag ge macht. Hier kön-
nen Aka de mie-Teil neh mer ge mein sam un ter
freiem Him mel zu coo len Be ats Sport trei ben.

SKY LIGHT-TOUR 
Zu satz an ge bot we gen ho her Nach fra ge

Wenn die Son ne un ter geht und sich Frank furt in Dun kel heit hüllt,
star tet der Turn fest-Damp fer zur Sky light-Tour. Lang sam zieht die
in Eu ro pa ein zig ar ti ge Sky li ne an Ih nen vor bei, wäh rend Sie an Deck
die fas zi nie ren de Sil hou et te, Frank furts nächt li ches Lich ter meer und
den wei ten Ster nen him mel ge nie ßen. Das ver spricht die Sky light-
Tour, die jetzt we gen gro ßer Nach fra ge um ei nen Ter min er wei tert
wur de. Das Schiff legt um 22.00 Uhr ab und fährt vor bei an be -
leuch te ten Kai mau ern, So li tär-Bäu men, Plat an en rei hen, prägnan -
ten Bau wer ken und ein zel nen Licht kunst ob jek ten und un ter quert
sie ben un ter schied lich be leuch te te Main brücken. Las sen Sie sich
vom nächt li chen Frank furt be ein drucken. Die Bu chung er folgt über
die Ver eins fest turn war te im Gym Net.

CHAM PIONS TRO PHY geht in Se rie

Das In ter na tio na le Deut sche Turn fest 2009 wird um ei ne At trak tion
rei cher: Der Deut sche Tur ner-Bund star tet am 31. Mai um 15.00 Uhr
in der Frank fur ter Ball sport hal le mit der Cham pions Tro phy durch.
In Frank furt und an drei wei te ren Ter mi nen kämp fen Reck-Welt -
mei ster Fa bi an Ham bü chen und sie ben wei te re Tur ner der Welt -
e li te um Preis gel der von ins ge samt über 200.000 Eu ro.

Ein la dungs tur nier der Ex tra klas se

Wer die welt weit be sten Mehr kämp fer li ve er le ben möch te, soll -
te sich die Cham pions Tro phy nicht ent ge hen las sen. Ne ben
Deutsch lands Turn-Star Fa bi an Ham bü chen und ei nem wei te ren
Tur ner des Turn-Team Deutsch land, tre ten Ath le ten aus Russ land,
Ja pan und den USA an die Ge rä te und bie ten Span nung pur. Da -
für sorgt auch der Wett kampf mo dus: Der Mehr kampf er folgt in
olym pi scher Rei hen fol ge, wo bei al le Ge rä te nach ein an der ge turnt
wer den. Die Star trei hen fol ge am Ge rät er folgt in um ge kehr ter Rei -
hen fol ge des ak tuel len Zwi schen stands, da mit die in Füh rung lie -
gen den Top-Tur ner als letz tes ans Ge rät tre ten. Ein ge wal ti ger
Span nungs bo gen baut sich auf und stra pa ziert die Ner ven von
Ham bü chen & Co. und den Zu schau ern gleich ermaßen. 

Die Ent schei dung fällt erst mit dem letz ten Tur ner am
Kö nigs ge rät, dem Reck.
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Kraich turn gau Bruch sal (4 Ver ei ne): SG Bad Schön born, DJK
Bruch sal, TV Gon dels heim, TV Phil ipps burg
Main-Neckar-Turn gau (8 Ver ei ne): TV Agla ster hau sen, TSV
Bu chen, FC Het tin gen, SV Kö nig heim, TV Kö nigs ho fen, TSV
Tau ber bi schofs heim, TV Wall dürn, TV Wer theim
Turn gau Mann heim (10 Ver ei ne): TV Edin gen, TG Hed des -
heim, TV Hems bach, LSV La den burg, TV Frie drichs feld, TV
Kä fer tal, TV Necka rau, TV Wald hof, TV Neckar hau sen, TV
Schwet zin gen
Turn gau Pforz heim-Enz (4 Ver ei ne): TV Hu chen feld, TV Neu-
lin gen, TSG Nie fern, TV Nöt tin gen

Mel de schluss zur Teil nah me am 
In ter na tio na len Deut schen Turn fest in Frank furt
Die Turn- und Sport ver ei ne kön nen über das Gym Net noch
bis zum Sams tag, dem 28. Fe bru ar 2009, An mel dun gen, Än -
de run gen oder Er gän zun gen vor neh men.

HO TEL ZIM MER über den BTB bu chen
Teil neh mer und Be su cher des In ter na tio na len Deut schen Turn-
fe stes, die nicht im Ge mein schafts quar tier über nach ten wol -
len, kön nen über den BTB Dop pel- und Ein zel zim mer im
“Mer cu re Ho tel & Re si denz Frank furt Mes se” zum Preis von
45 Eu ro im Dop pel- und 70 Eu ro im Ein zel zim mer pro Per son
und Nacht in clu si ve Früh stücks büf fet bu chen. Re ser vie run -
gen bit te schrift lich an den Ba di schen Tur ner-Bund, Am Fä -
cher bad 5, 76131 Karls ru he, E-Mail: Kurt.Klumpp@Badischer-
Tur ner-Bund.de. Die ses Vier-Ster ne-Ho tel liegt knapp zehn
Geh mi nu ten von der Mes se ent fernt, wo bei sich di rekt vor

dem Ho tel ei ne Stra ßen bahn-Hal te stel le be fin det. Im Au gen blick
sind noch aus rei chend Zim mer vor han den.

BA DI SCHER ABEND
Frag los zu den Hö he punk ten des Deut schen Turn fe stes zählt nicht
nur für die Teil neh mer aus un se rem Ver bands ge biet der “Ba di sche
Abend”. Die ses High light fin det tra di tio nell am Turn fest-Diens tag
statt. Nach dem über wäl ti gen den Er folg beim letz ten Deut schen
Turn fest in Ber lin am Pots da mer Bahn hof mit Tau sen den von Be -
su chern, hat der BTB in Frank furt die ge räu mi ge Hal le 3 des Mes -
se zen trums an ge mie tet. Dort ist aus rei chend Platz für ei ne über -
schwap pen de und aus ge las se ne Turn fest-Par ty. Aus ge schenkt wird
wie der das be lieb te Rot haus-Bier so wie ba di scher Wein. Für gute
Stim mung sor gen die Tur ner-Spiel manns zü ge aus Ba den so wie die
be kann te Seán-Tre a cy-Band aus Karls ru he. Der Ba di sche Abend
wird in Frank furt zu ei nem Pflicht ter min nicht nur für die Tur ne -
rin nen und Tur ner aus Ba den.

GYM NA STI KAB ZEI CHEN
Das Gym na sti kab zei chen (DGA) kann auch beim In ter na tio na len
Deut schen Turn fest in Frank furt ab gelegt wer den. Am Sonn tag,
31. Mai und Mon tag, 1. Ju ni wird die Mes se hal le 4.0 zur „Gym -
na stik hal le“ um ge stal tet. Hier gibt es die Mög lich keit das DGA ab -
zu le gen. In ter es san te Auf ga ben zum Ken nen Ler nen, Aus pro bie ren,
Mit ma chen und Vor füh ren war ten am Turn fest auf al le Gym nas -
tik freun de. 

Nä he re In fos: www.dtb-on li ne.de > Sport ar ten > Gym na stik
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BTJ-Aktuell

kräf tig für das „neue Kon zept“, mit dem sich die BTJ-Ver -
ant wort li chen mehr Teil neh mer als bis her er hof fen. Die Wer -
be trom mel rühr te auch Sa bi ne Ernst – und zwar für den Lehr -
gang „BTJ vor Ort“. Nach dem ge lun ge nen Auf takt im No -
vem ber 2008 wünsch te sich das für Lehr ar beit zu stän di ge
Vor stands mit glied wei te re Ver an stal tun gen, um „das über -
zeu gen de Kon zept zu eta blie ren.“ An ei nem neu en An ge bot
strickt zur zeit auch Ga briel Nock. Das Vor stands mit glied für
über fach li che Ju gend ar beit tüf telt ne ben dem Zelt la ger an
Plä nen für ei ne zwei te BTJ-Frei zeit. Ziel grup pe sind jun ge Tur -
ne rin nen und Tur ner, die äl ter als 16 Jah re sind.

Die Ver tre ter der Turn gaue zeich ne ten ein be ein drucken des
Bild ih rer Ar beit. Auch wenn hier und da die Teil nehm er zah -
len an den Wett kämp fen leicht rück läu fig sind und es in ei ni-
gen Turn gau en Pro ble me gibt, al le Vor stand spo sten zu be set -
zen, muss der BTJ vom Bo den see bis zum Main nicht ban ge
sein: „Wir kön nen der Zu kunft po si tiv ent ge gen se hen“, sag te
Sa bi ne Reil. Stimmt, ein an de res Fa zit lässt die Band brei te der
An ge bo te auch gar nicht zu.

Lutz En gert

Ein Ju gend haupt aus schuss, der das Herz hö her schla gen ließ:

VER TRE TER DER BTJ TAG TEN 
En de Ja nu ar in Alt glas hüt ten

Kon struk ti ve und kon zen trier te Be ra tun gen, ein un ver gleich li ches
Abend pro gramm und ei ne herr li che Win ter land schaft rund um
das Tur ner heim. Der Ju gend haupt aus schuss bot En de Ja nu ar in
Alt glas hüt ten al les, was das Herz
der Vor sit zen den der Ba di schen Tur -
ner ju gend (BTJ) hö her schla gen ließ.

„Es war ei ner der schön sten Ju gend -
haupt aus schuss-Sit zun gen der ver -
gan ge nen Jah re“, freu te sich Sa bi ne
Reil am En de der Ta gung. Rund 50
Teil neh mer, ne ben den BTJ-Vor -
stands mit glie dern und den Lan des -
ju gend fach war ten wa ren Ver tre ter
fast al ler Turn gaue an we send, di s -
ku tier ten zwei Ta ge in ten siv im ver -
schnei ten Hoch schwarz wald.

Die bei den BTJ-Vor sit zen den Sa bi -
ne Reil und Jür gen Kug ler skiz zier -
ten im of fi ziel len Teil am Sonn tag -
mor gen die Ar beit des ver gan ge nen
Jah res. Mit dem 40. In ter na tio na len
Ju gend zelt la ger in Brei sach und dem
Lan des kin der turn fest in Bret ten galt
es zwei Groß ver an stal tun gen zu stem men. Apro pos Ba di sches Lan-
des kin der turn fest: Das näch ste, das vom 2. bis 4. Ju li 2010 in Do -
nau e schin gen statt fin det, wirft schon sei ne Schat ten vor aus. „Wir
wer den das be währ te Kon zept bei be hal ten“, ver sprach Ker stin Sau -
er. Das für Kin der tur nen zu stän di ge BTJ-Vor stands mit glied kün -
dig te klei ne Än de run gen im Abend pro gramm und bei den Wett -
kämp fen so wie ei nen ei ge nen Kin der turn-Test an. Der „Muck- und
Min chen-Test“ soll im näch sten Jahr in Do nau e schin gen erst mals
vor ge stellt wer den. Ker stin Sau er be rich te te auch über das BTJ-Er -
folgs mo dell „Fo rum Kin der tur nen“. „Die Teil nehm er zah len spre chen
Bän de“, fas ste sie die Ver an stal tungs rei he zu sam men. Ei nen Wer -
muts trop fen hat te die Tairn ba che rin al ler dings aus ge macht: die
Mel de dis zi plin. Ein dring lich ap pel lier te Ker stin Sau er an die Turn gau-
ver tre ter, recht zei tig Ter mi ne und Ver an stal tung sor te mit zu tei len.

Neu ig kei ten gab es auch zum Ge rä te turn camp, das vom 3. bis 7.
Ju li 2009 erst mals im Her bolz hei mer Turn zen trum über die Büh ne
ge hen wird. Vor stands mit glied Mat thi as Kohl warb schon ein mal
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Zwei Ar beits krei se – zwei lan ge Li sten mit Ideen:

TURN GAU VER TRE TER be fas sten sich
mit dem Wett kamp f an ge bot und den
Plä nen für das Lan des turn fest 2010

Die Mit glie der des Ju gend haupt aus schus ses der Ba di schen
Tur ner ju gend hat ten be reits am Sams tag ge tagt und sich zwei
in ter es san ten The men an ge nom men. Wäh rend sich Ker stin
Sau er und Ga briel Nock in ih rem Ar beits kreis mit dem The -
ma „Wett kämp fe im Wan del der Zeit“ be fas sten, be schäf -
tig ten sich Jür gen Kug ler und Mat thi as Kohl mit dem An ge-
bot der Ba di schen Tur ner ju gend beim Lan des turn fest 2010
in Of fen burg.

„Ein at trak ti ves An ge bot“ lau te te die Vor ga be der bei den für
den zwei ten Ar beits kreis. Ge mein sam mit den bei den Vor -
stands mit glie dern ent wickel ten die Teil neh mer ih re Vi sio nen
für das kom men de Jahr. Fa zit der in ter es san ten und le ben -
di gen Di skus sion: An den be währ ten Bau stei nen wie Tu Ju-
Fe te, Tu Ju-Treff ein schließ lich Fun-Fac to ry, Mit macht an ge -
bo ten und In fo stand so wie dem Tu Ju-Star wird fest ge hal ten.
Vor al lem was den Tu Ju-Treff auf dem Mes se ge län de an ging,
sprüh ten die Tur ner ju gend-Ver tre ter vor Ideen. Die Vor schlä -
ge reich ten von „Chill-out-Area“ mit Be ach-Land schaft über
ei nen Ge rä te par cours bis hin zu ei nem In ter net-Ca fé, ei nem
aus ge fal le nen Turn fest-Tanz oder ei ner Art Turn fest ra dio.
Ähn lich groß war auch die Li ste, die die Teil neh mer des zwei -
ten Ar beits krei ses zu sam men tru gen. Ideen, das be ste hen de
An ge bot zu er wei tern, gab es ei ni ge. In der Di skus sion kri stal-

li sier te sich aber auch her aus, dass al le Turn gaue mit ähn li chen Pro -
ble men zu kämp fen ha ben. Aus rich ter su che, Wett kampf aus wer -
tung, Pres se, Aus schrei bun gen und Zeit plä ne – das sind nur ei ni ge
Stich wor te. Die Ver tre ter wa ren sich ei nig, in ei ner Art Bau ka sten -
prin zip ge mein sa me Lö sungs an sät ze zu ent wickeln. lue

Ver tre ter der Ba di schen Tur ner ju gend woll ten die Eis bä ren se hen:

BTJ-TEAM BE WIES bei der Or ga ni sa tion
der Stad tral lye SEINE KOM PE TENZ

Ei ni ge Alt glas hüt te ner hat ten so et was wohl noch nicht ge se hen.
Am spä ten Sams tag a bend schüt tel te ei ne Da me ver wun dert ih ren
Kopf, als sie ei ne Hor de jun ger Men schen durch den tie fen Schnee
stap fen sah. „Wa rum krab belt ihr denn hier rauf?“, frag te sie den
Be rich ter stat ter. „Wir müs sen schau en, wel che Flag ge hier hängt.“
Die Ant wort schien der Frau al les an de re als ein leuch tend. „Ah ja“,
mein te die Alt glas hüt te ne rin we nig be gei stert.
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BTJ-Aktuell

ri ge die er sten Schrit te in der Turn hal le – beim hei mi schen
TSV. „Mit Vier bin ich zum Kin der tur nen ge kom men“, lacht
un se re „Chris si“. Los ge las sen hat sie die Tur ne rei da nach nicht
mehr. Zu ver dan ken ist das zu ei nem Gut teil auch Vi ze-Prä -
si den tin Ma ri an ne Rut kows ki, die der klei nen Chri sti ne in den
Turn stun den ih ren Sport schmack haft ge macht hat. Auf dem
Weg zum Ab i tur macht sie aber ei nen sport li chen Aus flug.
Für die Rei fe prü fung sucht sie nach ei ner Mann schafts sport -
art und „bleibt beim Ba sket ball hän gen.“

Zum Lehr amts stu di um zieht es die Tau ber bi schofs hei me rin
nach Hei del berg, Chris si hat seit 2002 ihr Herz an die Fä cher
Deutsch, Eng lisch und eben Sport ver lo ren. Im Mo ment 
ba stelt sie an ih rer Zu las sungs ar beit, nach dem Exa men 2010
kön nen sich die Gym na si a sten (Nord-)Ba dens auf die BTJ-Re -
fe ren da rin freu en. Die steckt sie viel leicht mir ih rer Lei den -
schaft für die tur ne ri schen Mehr kämp fe an. Chri sti ne Kel ler
ist be gei ster te Jahn-Neun-Kämp fe rin, und da zu muss man
viel sei tig sein. Kein Wun der, dass sie al so ne ben den Trai nings -
ein hei ten in den Turn hal len auch ein mal in der Wo che das
Dos sen hei mer Hal len bad mit ei nem Be such be ehrt. 

Über haupt: Die Sport stät ten rund um Hei del berg kennt Chrissi
be stens: Sie ist Übungs lei te rin meh re rer För der grup pen beim
TSV Wieb lin gen und in der KiSS der TSG Dos sen heim, zwei -
mal in der Wo che trai niert sie im Kirch hei mer Kunst turn zen -
trum und die Hal le in Bam men tal kennt sie eben falls be stens.
Schließ lich star tet un se re Sport ska no ne nicht nur mit ih rer
Wieb lin ger TGM-Mann schaft, son dern auch mit dem Li ga-
Team von Wer ner Kup fer schmitts TV Bam men tal. An ge sichts
ih rer Turn be gei ste rung ver bie tet sich ei gent lich die Fra ge nach
wei te ren Hob bys. Den noch: Chri sti ne feiert gern und ist auch
lei den schaft li che Ki no gän ge rin. „Am lieb sten in der Hei del ber -
ger Alt stadt“, wie sie sagt.

Chris sis Fai ble für Ge rät tur nen und Nord ba den macht sich seit
ein paar Jah ren auch die BTJ zu ei gen – ein er seits als Lan des -
ju gend fach war tin, an de rer seits als ko op tier tes Vor stands mit -
glied. Und da auch die Ba di sche Sport ju gend von ih rem tur -
ne ri schen Wis sen pro fi tie ren soll, wirkt sie als Ver tre te rin der
Fach ver bän de bei der BSJ-Nord. Doch die Auf zäh lung ist noch
lan ge nicht kom plett, schließ lich war das BTJ-Vor stands mit -
glied auch schon in Brei sach zwei mal als Teil neh me rin und sie -
ben mal Be treu e rin. Dass die Eu ro pa stadt im Süd ba di schen
liegt, stört nicht wei ter, schließ lich lässt sich im BTJ-Zelt la ger
be stens Ge rät tur nen. Und da lässt sich der re gel mä ßi ge Ab -
ste cher in den wil den Sü den leicht ver kraf ten. lue

Zu ver dan ken hat ten sie den un ge be te nen Be such ei ner su per Idee
der BTJ. Das kurz fri stig er nann te Kom pe tenz team Ralf Kie fer, Pa -
tri cia Vath, Tor ben Gold schmidt und An dre as Brei thaupt hat te
gan ze Ar beit ge lei stet. Das ge ni a le Quar tett hat te die Stad tral lye
durch Alt glas hüt ten be stens vor be rei tet und die Teil neh mer da bei
nicht nur durch den Orts kern ge jagt, son dern auch den Berg zu
be sag ter Flag ge hin auf. Da ge riet der ei ne oder an de re doch ge -
hö rig ins Schwit zen, wenn er nicht ge ra de da mit be schäf tigt war,
nach ei nem Brief ka sten, ei ner Sil ber di stel, „gol de nen Ga ben“ oder
ei nem Kau gum mi au to ma ten Aus schau zu hal ten. Ganz schön knif-
fe lig die An ge le gen heit – erst recht, weil be son ders pfif fi ge BTJ’ler
mein ten, ei nen zu su chen den Strom ka sten hin ter ei nem rie si gen
Schnee ball ver stecken zu müs sen. Als Hö he punkt fuhr das Kom -
pe tenz team mit den Schnit zel jä gern zum Ab schluss auch noch
Schlit ten – da wa ren Ab stür ze pro gram miert.

Ih re Kom pe tenz be wie sen die Or ga ni sa to ren auch bei der Sie ger -
eh rung. Da mit Un mut über ver meint lich un lös ba re Auf ga ben erst
gar nicht auf kom men konn te, hat ten die Vier al le Sta tio nen ab ge-
lich tet. Dank der Po wer-Po int-Prä sen ta tion blie ben kei ne Fra gen
of fen. Auch die nach dem Ge win ner nicht. Dass aus ge rech net die
sieg rei che Mann schaft mit leicht un lau te ren Mit teln (sie he Strom -
ka sten) zu Wer ke ging, war in der Win ter land schaft von Alt glas -
hüt ten al ler dings schnell Schnee von ge stern.

Bis weit nach Mit ter nacht feier ten die Tur ner aus ge las sen, füll ten
ih re Ener gie spei cher mit iso to ni schen Ge trän ken aus dem Hoch -
schwarz wald und be grüß ten auch noch be son de re Gä ste zum Hüt -
ten a bend. Die „Eis bä ren“ zum Bei spiel, die vie le se hen woll ten. Die
Fra ge, was mit dem „be trun ke nen See mann“ ge macht wer den soll-
te, be ant wor te ten die Teil neh mer prompt: aus ge las sen tan zen na-
tür lich. Übri gens: Die BTJ er wei tert in Kür ze ihr sport li ches An ge -
bot um Kung-Fu. Zwei Lan des ju gend fach war te schei nen auch schon
ge fun den. Je den falls be weg ten sich zwei jun ge (!!!) Män ner zur
Me lo die „Kung Fu Figh ting“ der art ele gant, dass die Vor stand -
schaft ih nen schon mal eh ren hal ber ein Amt an trug. Frei nach dem
Mot to: „Ja, jetzt wird wie der in die Hän de ge spuckt“. lue

Sie wohnt in Dos sen heim, 
ist aber in der Turn hal len rund um Hei del berg zu Hau se:

BTJ-Vor stands mit glied CHRI STI NE KEL LER
ist ei ne be gei ster te Ge rät tur ne rin

Tau ber bi schofs heim, Wieb lin gen, Hei del berg und Karls ru he. Chris -
ti ne Kel ler wohnt zwar in der be schau li chen Ge mein de Dos sen -
heim. Zu Hau se ist sie aber oh ne Zwei fel in Nord ba den. Und das
gilt erst recht für ih ren eh ren amt li chen Wer de gang. Die tur ne ri sche
Kin der stu be des ko op tier ten Vor stands mit glieds der BTJ steht in
Tau ber bi schofs heim. Im idyl li schen Städt chen macht die 25-Jäh -

22 ______________________________________________________________________________________________________________



Wettkampfsport

Ba di sche Mei ster schaft A-Ju nio rin nen:

Er satz ge schwäch ter TV KÄ FER TAL
dü piert Öschel bronn und Bret ten

Ob wohl der TV Kä fer tal nur mit vier Spie le rin nen an trat
hat ten die Mann hei mer Mäd chen am En de die Na se vorn.
Rang zwei be leg te Gast ge ber Bret ten, Bron ze ging an den TV
Öschel bronn. Kä fer tal pro fi tier te von der Nie der la ge Bret tens
ge gen Öschel bronn und mit dem Sieg ge gen die Mann schaft
aus dem Enz-Kreis war die Mei ster schaft un ter Dach und Fach
ge bracht. Platz vier be leg te der TV Weil der sich ge gen den
Fünf ten aus Karls dorf so wie den Ta bel len sech sten Wün sch -
mi chel bach durch set zen konn te.

1. TV Kä fer tal 10 18:3 18:2
2. TV Bret ten 10 16:7 16:4
3. TV Öschel bronn 10 16:6 14:6
4. TV Weil 10 10:12 8:12
5. TSV Karls dorf 10 3:18 2:18
6. TV Wün schmi chel bach 10 2:19 2:18

Ba di sche Mei ster schaft A-Ju nio ren:

FFW OF FEN BURG oh ne Fehl und Ta del

Oh ne Punkt- und Satz ver lust ge wann der Bun des li ga-Nach -
wuchs der FFW Of fen burg die Ba di sche Mei ster schaft En de
Ja nu ar in Waib stadt und zählt da mit bei den Re gio nal mei ster -
schaf ten zum Fa vo ri ten kreis. Die Sil ber me dail le ging nach ei -
nem um kämpf ten Spiel an Gast ge ber Waib stadt vor dem TV
Kä fer tal. Mit ei nem ra san ten End spurt konn te sich der TSV
Wei ler noch auf Rang vier an der ESG Karls ru he vor bei schie -
ben. Sech ster wur de der TV Bret ten.

1. FFW Of fen burg 10 20:0 20:0 225:115
2. TV Waib stadt 10 15:7 14:6 223:160
3. TV Kä fer tal 10 14:10 12:8 218:183
4. TSV Wei ler 10 8:14 6:14 179:225
5. ESG Karls ru he 10 6:15 6:14 155:209
6. TV 1846 Bret ten 10 2:19 2:18 115:223

Ba di sche Mei ster schaft C-Ju nio rin nen:

ÖSCHEL BRONN und KARLS DORF
chan cen los ge gen Kä fer tal

Der als Fa vo rit ge star te te DM-Drit te TV Kä fer tal wur de beim
Heim spiel in Mann heim sei ner Rol le ge recht und ge wann die
Ba di sche Mei ster schaft mit ei nem Start-Ziel-Sieg. 

Mit die ser Lei s tung ist die Mann schaft von Ina Damm auch
bei den Re gio nal mei ster schaf ten im Saar land der Top-Fa vo rit.
Sil ber si cher ten sich die Mäd chen des TV Öschel bronn vor dem
TSV Karls dorf.

Ba di sche Mei ster schaft C-Ju nio ren:

TV WÜN SCHMI CHEL BACH sou ve rän

Bei den Ba di schen Mei ster schaf ten der C-Ju nio ren in Waib stadt
konn te der mit drei Aus wahl spie lern an ge tre te ne TV Wün schmi -
chel bach in al len Spie len über zeu gen und ge wann ver dient. Gast -
ge ber TV Waib stadt war im End spiel oh ne Chan ce. Zu ei nem Süd-
ba di schen Duell kam es im Spiel um Bron ze zwi schen dem TV Wehr
und dem TV Weil, am En de setz ten sich die Wei ler Jungs durch.
Der an die sem Tag ent täu schen de TV Kä fer tal si cher te sich am Ende
noch Rang fünf vor dem TSV Karls dorf.

Ba di sche Mei ster schaft B-Ju nio rin nen:

ÖSCHEL BRON NER MÄD CHEN über ra gten

Un ge schla gen ka men die B-Ju nio rin nen der TV Öschel bronn zur
Mei ster schaft. Mit nur ei nem Satz ver lust in zehn Spie len do mi nier -
te das Team die Ba di sche Mei ster schaft Mit te Ja nu ar in Nie fern.
Rang zwei be leg te die Er satz ge schwäch te Mann schaft des TV Kä-
fer tal vor dem TV Waib stadt. Platz vier er reich te die au ßer Kon -
kur renz star ten de zwei te Mann schaft des TV Öschel bronn, die den
TSV Karls dorf und die erst mals an der Ver bands run de teil neh men -
de Mann schaft aus Bret ten hin ter sich las sen konn te.

1. TV Öschel bronn 1 20:1 20:0
2. TV Kä fer tal 17:7 16:4
3. TV Waib stadt 14:9 12:8
4. TV Öschel bronn 2 a.K. 8:14 8:12
5. TSV Karls dorf 8:16 4:16
6. TV Bret ten 0:20 0:20

Ba di sche Mei ster schaft B-Ju nio ren:

KÄ FER TAL und WÜN SCHMI CHEL BACH
Kopf an Kopf

Äu ßerst knapp setz te sich der TV Wün schmi chel bach bei den Ba -
di schen Mei ster schaf ten der B-Ju nio ren in Bret ten ge gen den TV
Kä fer tal durch. Nach dem bei de Te ams ei nen Satz für sich ent schei -
den konn ten wa ren die Wein hei mer am En de die glück li che ren und
si cher ten sich den Mei ster ti tel. Die Bron ze me dail le hol te sich die
ESG Karls ru he vor der zwei ten Mann schaft des TV Kä fer tal, Rang
fünf er reich te der TV Bret ten.

1. TV Wün schmi chel bach 22:2
2. TV Kä fer tal 1 18:6
3. ESG Karls ru he 14:10
4. TV Kä fer tal 2 4:20
5. TV Bret ten 2:22
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Stab ü ber ga be in Hei dels heim:

RÜCK BLICK auf ein 
be ein drucken des Le bens werk

Die dies jäh ri ge Jah res ta gung der Gau kampf richt er war tin nen für
das all ge mei ne Ge rät tur nen war ein be son de rer Event. Da ne ben
den am tie ren den Gau fach war tin nen auch vie le ehe ma li ge Weg ge-
fähr tin nen von Edith Kuhn ge kom men wa ren, mus ste die Ta gung
kurz fri stig in die „Kurt-Kuhn-Hal le“ ver legt wer den.

Nach ei nem Sek temp fang durch Fa mi lie Kuhn ließ Edith ihr Le bens -
werk für die Tur ne rei kurz Re vue pas sie ren und be rich te te be son -
ders über die schön sten Er leb nis se und Er eig nis se ih res jahr zehn te -
lan gen En ga ge ments. Dass da bei auch man cher Kampf be wäl tigt
wer den mus ste, konn te nicht un er wähnt blei ben.

Da nach über gab sie sym bo lisch den Füh rungs stab an ih re Nach fol -
ge rin Eve li ne Schmidl, die beim Lan des turn tag be stä tigt wor den
war.

Eve li ne wickel te die Ta ges ord nung pro fes sio nell ab. Zu nächst gab
sie ei nen Rück blick auf das Jahr 2008 und be dank te sich da bei bei
Edith und al len Gau kampf richt er war tin nen für die gro ße Ar beit,
die ge lei stet wur de. Be son ders her vor hob sie die viel fäl ti gen Aus-
und Fort bil dungs maß nah men, die Ein sät ze bei den Li ga wett kämp -
fen, Mei ster schaf ten und son sti gen Wett kämp fen auf Lan des- und
Bun des e be ne. Wie ih re Vor gän ge rin be stä tig te auch sie, dass ba -
di sche Kampf rich ter/in nen we gen ih rer Fach kom pe tenz beim Deut-
schen Turner-Bund stets will kom men sind. An schlie ßend er hiel ten
die Gau kampf richt er war tin nen Ge le gen heit über die Ak ti vi tä ten in
ih ren Turn gau en zu be rich ten. Da bei zeig te sich, dass ei ne stär ke re
Ver net zung der Ak ti vi tä ten auf Gau- und Lan des e be ne not wen dig
wird.

Lan des fach wart Wer ner Kup fer schmitt gab da nach ei nen Be richt
aus dem Ver bands ge sche hen. Schwer punk te wa ren die neue Li ga-
ord nung, der erst mals er schei nen de „BTB-Leit fa den Ge rät tur nen“,
die Ba di schen Turn li gen (vor bild haft auf Bun des e be ne), die an zu -
stre ben den Re gio zen tren im Aus bil dungs- und Wett kampf be reich,

so wie die über all auf tre ten den Pro ble me mit der Ganz tags -
schul be treu ung und dem G8-Gym na si um. Her aus for de run -
gen, die of fen bar noch nicht über all er kannt wer den.

Eve li ne Schmidl er läu ter te da nach aus führ lich die neu en Kampf-
rich ter be stim mun gen, das neue Li zen zie rungs ver fah ren und
schwor die Gaue dar auf ein, nach den für April 2009 ge plan -
ten Prü fungs lehr gän gen nur noch Kampf rich ter/in nen mit
neu er Li zenz ein zu set zen. Nach Ab hand lung der Jah res pla nung
und der da zu not wen di gen Kampf rich ter ein sät ze bat Eve li ne
noch um die Meldung vie ler Kampf rich ter/in nen für das
IDTF in Frank furt.

Bei von Edith ge stif te tem Kaf fee und Ku chen folg te qua si als
Hö he punkt die Ver ab schie dung Edith Kuhns. Wer ner Kup -
fer schmitt ging noch mals
auf das um fang rei che Wir -
ken der bis he ri gen Kampf -
richt er war tin ein, be dank te
sich bei ihr für die her vor ra -
gen de Zu sam men ar beit und
wünsch te ihr für die Zu -
kunft al les Gu te, ins be son -
de re Ge sund heit und Freu -
de in der ge won ne nen Frei -
zeit. 

Er schloss mit den Wor ten:
„Edith, wenn es dir lang wei-
lig wird, ruf mich an!“ Ein
gro ßer Blu men strauß von
Eve li ne Schmidl läu te te die
Ab schieds run de al ler An -
we sen den ein, die in ei nem
über gro ßen Ge schenk korb
ty pi sche Prä sen te aus ih ren
Turn gau en ge sam melt hat -
ten mit de nen sie „ih rer
Edith“ ei ne gro ße Freu de
be rei te ten. Nach Fo tos hoo -
ting und vie len Er in ne run gen nahm ei ne über lan ge Ta gung
ihr En de. Wann die Letz ten die „Kurt-Kuhn-Hal le“ ver las sen
ha ben, blieb dem Schrei ber ling ver bor gen. Kitt

Wettkampfsport

Ge rät tur nen
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Werner Kupferschmitt, Landesfachwart Gerätturnen, zusammen mit
seiner langjährigen Mitstreiterin Edith Kuhn (rechts) und deren Nach-
folgerin als Landeskampfrichterwartin, Eveline Schmidl.

Gruppenfoto mit Edith Kuhn im Mittelpunkt.

In der Heidelsheimer „Kurt-Kuhn-
Halle“ wurde Edith Kuhn als Lan-
deskampfrichterwartin Gerätturnen
des BTB verabschiedet.



RES SORT SIT ZUNG GE RÄT TUR NEN 
mit Ul ri ke Du nand an der Spit ze

Zur all jähr li chen Lan des fach ta gung des Res sort Ge rät tur nen
fan den sich am 17. Ja nu ar die Ver tre ter der Turn gaue so wie
der vier Fach ge bie te Ge rät tur nen weib lich und männ lich so -
wie Kunst tur nen weib lich und männ lich in Karls ru he ein.

Res sort lei te rin Ul ri ke Du nand (Sin gen) be grüß te die Teil neh-
mer und führ te durch die Ta gung. Vi ze prä si den tin Do ris Pog -
ge mann-Blo men kamp über brach te die Grü ße des Prä si di ums.
Nach dem die Lan des fach war te und die Ju gend ver tre te rin die
Er fol ge der ba di schen Ath le ten bei den über re gio na len Wett -
kämp fen 2008 und ei nen Zu sam men fas sung über ihr je wei -
li ges Fach ge biet dar ge stellt hat ten, wur de über die ak tuel len
Ent wick lun gen in for miert. 

Der frü he re Res sort lei ter Wer ner Zim mer be rich te te über die
neue Li ga ord nung, Bar ba ra Shag hag hi gab ak tuel le In for ma -
tio nen zum In ter na tio na len Deut schen Turn fest 2009 in
Frank furt. Lan des fach war tin Do ris Pog ge mann-Blo men kamp
er läu ter te die An ti-Do ping kam pagne des DOSB und rief da -
zu auf, die Vor schlä ge des DOSB im BTB um zu set zen. Ul ri ke
Du nand und Eve line Schmidl in for mier ten über den neu en
Co de de Po in ta ge Ku ti und Ku tu.

Im An schluss an die ge mein sa me Sit zung fan den die je wei li -
gen Lan des ta gun gen der Fach ge bie te statt.

Do ris Pog ge mann-Blo men kamp

_________________________________________________________________________________________________ 25Badische Turnzeitung 2/2009

Werner Kupferschmitt, BTB-Landesfachwart GT

Ulrike Dunand und Werner Zimmer

Eveline Schmidl, 
BTB-Kampfrichter -
beauftragte Kuti & GTw

Mitglieder der Landestagung

Inge Wolber, BTB-Liga -
beauftragte Kunstturnen
weiblich
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AB GE STIMM TES AUS BIL DUNGS -
KON ZEPT für Kampf rich ter

Die Kunst turn ver tre ter der ba di schen Turn gaue tra fen sich
am 17. Ja nu ar 2009 in Karls ru he zur all jähr li chen Lan des -
ta gung Kunst tur nen weib lich.

Nach dem sich die Mit glie der am Vor mit tag im Rah men der
Lan des fach ta gung Ge rät tur nen über die neue Li ga-Ord nung,
die Er fol ge 2008 der ba di schen Ath le ten, den neu en Co de
de Po in ta ge so wie die An ti-Do ping-In i ti a ti ve in for miert hat -
ten, kam es am Nach mit tag zum Aus tausch der Gau ver tre ter.

Ne ben dem Spit zen sport soll auch das Kür tur nen der Wett -
kampf sport le rin nen nach dem Re gle ment des Co de de Po int -
a ge in den Turn gau en er hal ten blei ben. Chri stel le Knab stell te
das Kon zept des He gau-Bo den see-Turn gaus vor, der in ei nem
spe ziel len E-Ka der Tur ne rin nen för dert, die Tur nen auf ho hem
Ni veau be trei ben wol len.

Er freut zeig ten sich die Teil neh mer/in nen dar ü ber, dass die
bei den Kampf rich ter be auf trag ten Ul ri ke Du nand (Ku ti) und
Eve line Schmidl (Ge rät tur nen weiblich) ein ab ge stimm tes
Kampf rich ter-Aus bil dungs kon zept ent wickelt ha ben.

Do ris Pog ge mann-Blo men kamp

NATIONAL TEAM CUP
Kunstturnen Männer

Samstag, 7. März 2009

Beginn: 14.00 Uhr (Einturnen: 13.00 Uhr)
Sporthalle Heidelberg-Kirchheim, Am Harbigweg

Deutsche Nationalmannschaft
Deutscher Meister SC Cottbus
DTL-Allstar-Team (Bundesliga-Auswahl)

Weitere Informationen unter: 

Turnzentrum Heidelberg
Telefon (06221) 783118
E-Mail: dieter.hofer@ktg-heidelberg.de

Kunst tur nen Frau en Kunst tur nen Männer



Wettkampfsport

26 __________________________________________________________________________________________________________________

Fo
 to

: M
ar

 ti
 na

 C
a m

en
zi

nd

DRIT TER MANN SCHAFTS RANG 
bei Deutsch land-Cup 2009

Auch in die sem Jahr nahm ei ne Rhön rad-De le ga tion des Ba di -
schen Tur ner-Bun des (BTB) am Deutsch land-Cup teil, der am 8. No-
vem ber 2008 in Geis lin gen zum elf ten Mal aus ge tra gen wur de.

Beim D-Cup mes sen sich die be sten Tur ner/in nen der Lan des klas se
aus ganz Deutsch land, die Ak ti ven müs sen in den ver schie de nen
Al ters klas sen L5 (Ta lent-Cup, 11 J. u. jü.), L5 (Schü ler 12 – 15 J.),
L6 (Ju gend 15 – 18 J.), L7 (Er wach se ne ab 19 J.) ei ne vor ge ge -
be ne Pflicht ü bung und ei ne in di vi duell zu sam men ge stell te Kür zei -
gen. In der L6 und L7 männ lich kommt noch die Dis zi plin Sprung
über das Rad hin zu. Tur ner/in nen aus Neckar ge münd, Wil fer din -
gen und Nie der schopf heim hat ten sich An fang April bei den Ba -
di schen Be sten kämp fen für den Deutsch land-Cup als Ver tre ter des
BTB qua li fi ziert.

Im Ta lent-Cup star te ten Le o nie Bie gert (TV Nie der schopf heim),
An na bel le Schaaf (TB Wil fer din gen) und Lau ra Pföh ler (TV Neckar -
ge münd). Le o nie hat te viel Pech in ih rer Kür (Rang 32) und auch
An na bel le hat te sich mehr er hofft (Rang 27). Nur Lau ra turn te si -
cher und sehr sau ber und wur de mit Rang 11 un ter 34 Teil neh me-
rin nen be lohnt. 

In der L5 w. be leg te bei 34 Kon kur ren tin nen Jo han na Schlecht (TB
Wil fer din gen) den gu ten 17. Platz, An ke Bau der mann und Sil via
Schnei der, bei de TV Neckar ge münd,er reich ten Rang 20 und 25.
In der Mann schafts wer tung L5 w. für den BTB be leg ten sie Rang 6
von 13 Mann schaf ten! In der L5 m. wa ren Mar co Pfef fer vom TV
Nie der schopf heim und Nils Em me rich vom TV Neckar ge münd bei
ei ner Kon kur renz von 14 Tur nern gut da bei. Mar co be leg te Rang 8
und hät te Nils nicht in der Kür mit zu viel Schwung ei nen Groß ab-

zug er wischt, so wä re es wohl noch ein Trepp chen platz wei ter
oben ge we sen. Aber auch der 3. Platz war bei 13 Star tern ein
her vor ra gen des Er geb nis und sorg te für strah len de Au gen.

In der L6 w. star te ten 34 Tur ne rin nen. Nach gu ten Pflicht wer-
tun gen – in der Kür feh len noch die ho hen Schwie rig kei ten
– er reich te Sa ra Ha san (TV Neckar ge münd) den 8. Rang, Do -
ro thee Ul rich (TB Wil fer din gen) Rang 10 und La ra Mar le ne
Strümpfler (TV Neckar ge münd) Rang 13. Das be deu te te in
der Mann schafts wer tung ei nen 3. Rang für den BTB un ter
12 Mann schaf ten. In der L6 m. wa ren Ra phael Büh ler und
En ri co Eh ret vom TV Nie der schopf heim sehr ent täuscht, reich -
te es doch nur für die Plät ze 5 und 6. Und auch Syl via Den ger
vom TB Wil fer din gen hat te sich ei ne bes se re Plat zie rung als
den 23. Rang in der L7 er hofft.

Aber die Kon kur renz ist auch beim Deutsch land-Cup sehr
stark. Grund da für: es gibt eben auch Ver ei ne, wel che kei ne
Spi ra le im Trai ning an bie ten und so mit mit ih ren wirk lich sehr
gu ten Ge ra de-Tur ne rin nen (d.h. mit mehr Trai nings ein hei ten
in die ser Dis zi plin) im mer in der Lan des klas se blei ben.

Mar ti na Ca men zind

Rhön rad tur nen

Ba di sche Mei ster schaf ten als 
ZU SCHAU ER MAGNET IN MANN HEIM

Am 18. Ja nu ar fan den die Ba di schen Te am mei ster schaf ten in der
Ri chard-Möll-Hal le in Secken heim statt. Spä te stens seit die sem
Wo che nen de weiß je der Secken hei mer, was es mit der neu en Seil -
spring-Sport art auf sich hat.

„Wir hat ten im Vor feld zwar viel Wer bung ge macht, der Zu schau -
er zu spruch hat uns aber in je der Hin sicht über rascht“, bil an zier te
TSG- und BTB-Eh ren prä si dent Ri chard Möll am Abend der Ver an -
stal tung. Den gan zen Tag über ver folg ten ca. 200 Zu schau er die
Wett kämp fe der elf ba di schen Ro pe Skip ping Te ams. Im Ein stei ger-
wett be werb der Al ters klas se II – III gin gen von der TSG Secken heim
gleich zwei Te ams an den Start. Da bei über rasch te das jün ge re
Team und ent schied durch die be ste Kür lei stung den Wett be werb
für sich. Auch im Fort ge schrit te nen-Wett kampf (2 Speed-Dis zi pli -
nen und 2 Free sty les) be leg te das Mäd chen team Al ters klas se III der
TSG mit gro ßem Ab stand den ersten Platz. Die Al ters klas se I die -
ses Wett kamp fes konn te der TV Lahr mit elf Punk ten Vor sprung
für sich ent schei den.

In der Mei ster klas se lie fer ten sich die bei den TSG-Te ams ein
en ges Kopf an Kopf Ren nen. Letz tend lich be hielt wie im letz-
ten Jahr das Open-Team die Ober hand. Im Speed zeig ten sich
bei de Te ams gut vor be rei tet und stell ten je weils ei ne Best leis -
tung auf. Das Girls-Team in der Dou ble Dutch und das Open-
Team in der Ein zels eil-Dis zi plin.“An den Free sty les müs sen wir
bis zu den Deut schen Mei s ter schaf ten noch ar bei ten, hier hat
sich das in ten si ve Show trai ning für die Turn ga la be merk bar
ge macht.“, sieht Trai ner Hen ner Bött cher noch Ver bes se rungs -
be darf. 

Auf den dritten Platz kamen die Mäd chen der TSA Müll heim,
die er s te Er fah run gen sam mel ten und den ein zi gen „hän ger -
freien“ Vor trag des Ta ges lie fer ten. Auch die ses Team schaff -
te die Qua li fi ka tions hür de von 2.100 Punk ten, scheut aber die
wei te Rei se nach Lü ne burg, wo im März die deut schen Team-
Mei ster schaf ten statt fin den wer den.

Auch wenn die Fi nan zie rung der Rei se noch nicht ge si chert
ist, freu en sich die bei den Secken hei mer Te ams auf ei nen Bun -
des wett kampf, wo bei das Open-Team um Pa scal Bär mit ei -
ner Me dail le lieb äu gelt. Bar ba ra Wörz

Die Wer tungs li sten ste hen auf der Ho me pa ge des BTB.

Ro pe Skip ping



Karl Joggerst ge-
nießt in Turner-
kreisen ein hohes
Ansehen. 
V.r.: BTB-Ehren-
mitglied Walter
Freivogel, DTB-Präsident Rainer Brechtken, Karl Joggerst, Ex-Weltmeister
Eberhard Gienger und Ingelotte Joggerst.

Personalien
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Mit Karl Jog gerst feier te be reits am 25. Ja nu ar ei ner der gro -
ßen Turn-Pio nie re des Ba di schen Tur ner-Bun des sei nen 85.
Ge burts tag. Un ser heu ti ger Eh ren prä si dent Ri chard Möll skiz-
zier te bei sei ner Lau da tio vor zehn Jah ren in der Ba di schen
Turn zei tung das be mer kens wer te Wir ken von Karl Jog gerst
an läss lich sei nes da mals 75. Ge burts ta ges. 

“Karl Jog gerst, der sich An pas sun gen ger ne ent ge gen stemm -
te, des sen kan ti ge und un kon ven tio nel le Me tho den nicht je -
der mann Sa che wa ren, dien te sich durch vie le Pro ble me und
Schwie rig kei ten hoch bis zur “Turn le gen de” der Tur ner hoch-
burg Vil lin gen, bis zum “Ski papst”, des sen re vo lu tio nä re Ski -
gym na stik Ein gang in das Fern se hen und die Leh ren des Deut-
schen Tur ner-Bun des fan den”. Die se Be schrei bung von Ri chard
Möll zeich net ein fei nes Bild des Schwar zwäl der, der am 25.
Ja nu ar 1924 in Todt nau ge bo ren wur de und ei nen am Sport
be gei ster ten Va ter zum Vor bild hat te. Der Ju bi lar mach te Tur -
nen in sei ner gan zen Viel falt zu sei nem un ver wech sel ba ren
Le bens in halt. Er war Kunst tur ner, Trai ner, Grün der von Ab -
tei lun gen, Mo tor für Sport ent wick lun gen, Ski leh rer, Ver an -
stal ter und Funk tio när. Aber vor al lem auch ein lei den schaft -
li cher Sport leh rer am Zin zen dorf-Gym na si um in Kö nigs feld.
Ne ben den spek ta ku lä ren Tur ner fol gen mit der Vil lin ger Meis -
ter rie ge grün de te Karl Jog gerst beim TV Vil lin gen ei ne Tram -
po lin ab tei lung und war Ober turn wart in Kö nigs feld. Von 1959
bis 1981 dien te er dem BTB als Lan des ski wart und zu gleich von
1960 bis 1967 als Lan des fach wart für Tram po lin tur nen im süd-
ba di schen Tur ner-Bund. Zu den Cha rakt er stär ken des jetzt 85-
Jäh ri gen zäh len bis heu te Zu ver läs sig keit und Pflicht treue, Fleiß

und Be gei ste rung, aber auch ge rad li ni ges und un beug sa mes Han -
deln. Sei ne Re pu ta tion gip felt in dem ge flü gel ten Wort “Wer Kar -
le Jog gerst nicht kennt, hat die Welt ver pennt”. Sei ne tur ne ri schen
Vor bil der wa ren und sind Rolf Kie fer, Eu gen Kopp, Wil li Sta del,
Heinz Fal lak, Hart mut Rieh le, Wal ter Frei vo gel und Ri chard Möll.
Blei ben de Ver dien ste hat sich Karl Jog gerst durch die Ent wick lung
sei ner fun da men ta len Ski gym na stik er wor ben. 

Wenn Karl Jog gerst heu te sein tur ne ri sches Le ben bil an ziert, klingt
leich te Weh mut durch. Sei nen Ab schied aus dem TuS Kö nigs feld und
aus dem BTB hat er sich mehr über An er ken nung denn als Tren -
nung vor ge stellt. Groß war des halb sei ne Freu de, als er beim Deut -
schen Turn fest 1994 als Eh ren gast ein ge la den wur de. Für sei ne gro -
ßen Ver dien ste er hielt Karl Jog gerst 1974 die DTB-Eh ren na del und
1982 den Eh ren brief des Deut schen Tur ner-Bun des. 

Die Grü ße und Glück wün sche des Ba di schen Tur ner-Bun des über -
brach te bei der Feier des 85. Ge burts ta ges BTB-Prä si dent Ger hard
Men ges dorf, der dem Ju bi lar so wie sei ner lie ben Frau In ge lot te im
Na men al ler Tur ne rin nen und Tur ner vor al lem die not wen di ge Ge -
sund heit für die näch sten Jah re wünsch te. Al les Gu te, Karl, zu dei -
nem 85. Ge burts tag. Kurt Klumpp

Karl Jog gerst feier te 85. Ge burts tag

Zieht man vom Le bens al ter das “Turn al ter” ab, so sind es
17 Jah re. In die sem Al ter wur de Hans Seitz, Eh ren vor sit zen -
der des Karls ru her Turn gaus, Mit glied beim TV Lie dols heim.
Das war im Jahr 1951. Der 2. Welt krieg war ge ra de mal
sechs Jah re vor bei. Jun ge Män ner wa ren in die ser Zeit in den
Turn ve rei nen sehr will kom men, denn vie le kehr ten aus Krieg
und Ge fan gen schaft nicht mehr in ih re Hei mat zu rück. Am
6. Fe bru ar feier te Hans Seitz sei nen 75. Ge burts tag.

Das En ga ge ment von Hans Seitz im TV Lie dols heim führ te
be reits 1955 zur Wahl als Ver ein sturn wart und 1958 zum
Ober turn wart. Sei ne Füh rungs fä hig kei ten wur den 1965 durch
die Wahl zum zwei ten Vor sit zen den und fol ge rich tig 1976
zum er sten Vor sit zen den sei nes Hei mat ver eins be stä tigt. 

Im Karls ru her Turn gau, der zu vor von Er win Ben ne ter ge führt
wur de, fand beim Gau turn tag 1981 der Stab wech sel statt,
nach dem Hans Seitz ein stim mig zum Gau vor sit zen den ge -
wählt wur de. An die dann fol gen den Jah re er in nert sich der
Schrei ber die ser Lau da tio und ehe ma li ger Gau pres se wart ganz
ge nau. Die Zu sam men ar beit mit Hans Seitz und den sehr en -
ga gier ten Mit glie dern des Gau vor stan des war ei ne wun der -
schö ne Zeit. Der Ju bi lar ver stand es, die Mit glie der und die
Ver eins vor sit zen den im mer wie der zu mo ti vie ren. 

Ei ne der her aus ra gen den Ver an stal tun gen un ter der Ära von
Hans Seitz war die tur ne ri sche und ge sell schaft li che Be geg -
nung mit den fran zö si schen Freun den in Nan cy. Kei ner der Teil -

neh mer wird die ses Tref fen der herz -
li chen Freund schaft je mals ver ges sen.
Viel Ar beit, aber auch un ver gess li che
Er leb nis se gab es bei In ter na tio na len
Groß ver an stal tun gen wie beispiels-
weise die Ju gend-Eu ro pa mei ster -
schaf ten im Kunst tur nen 1986 in der
Eu ro pa hal le, der In ter na tio na le DTB-
Po kal der Rhyth mi schen Sport gym -
na stik in den Jah ren von 1988 bis
1998 oder die Turn ga la “Fas zi na tion
der Turn kunst”. Da ne ben fan den auch
jähr lich die Gau turn fe ste statt und
das “neue Gau ban ner” wur de wäh rend die ser Zeit ent wor fen und
ge fer tigt. Die Fah nen wei he fand 1987 beim Gau turn tag in Bret -
ten statt. Un ter der Fe der füh rung von Hans Seitz wa ren die Jah re
von 1981 bis 1991 ein “star kes Jahr zehnt” für den Karls ru her Turn -
gau. Als der Ju bi lar 1991 den Vor sitz an Rolf Mül ler wei ter gab, wur -
de er zum Eh ren vor sit zen den des Turn gaus er nannt und zu dem
mit dem Eh ren brief des Deut schen Tur ner-Bun des aus ge zeich net. 

Der Karls ru her Turn gau dankt Hans Seitz für sei ne her vor ra gen de
Ar beit und über brach te an sei nem 75. Ge burts tag die herz lich sten
Glück wün sche. Lie ber Hans, al le Tur ne rin nen und Tur ner in Ba den
wün schen dir – in mit ten dei ner gro ßen Fa mi lie – für die Zu kunft
Ge sund heit und Freu de.

Karl Ge e sing

Hans Seitz wur de 75 Jah re alt
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te steht der jung ge blie be ne 70iger je de Wo che in der Turn -
hal le, um sei nen „Jungs“ das von ihm so ge lieb te Ge rät tur nen
mit der ihm ei ge nen Dy na mik und Ve he menz na he zu brin -
gen. Viel leicht ist es das Tur nen, das in all den vie len Jah ren
zu sei nem Le bens in halt ge wor den ist, das den stets ak ti ven
Het tin ger jung hält. 

Je den falls blie ben sei ne Fä hig kei ten auch dem Main-Neckar-
Turn gau nicht ver bor gen, der ihn schon 1981 in das Amt des
Fach war tes für Ge rät tur nen männ lich be rief und das er seit dem
un un ter bro chen bis heu te aus übt. Nach wie vor ist Wal ter
Mül ler im Turn gau und in sei nem Ver ein ein Mann der Pra xis,
auf den auch in schwie ri gen Si tu a tio nen im mer Ver lass ist und
dem als fach lich kom pe ten ter Mann und gu tem Or ga ni sa tor
die Ab wick lung vie ler Mei ster schaf ten und Gau turn fe sten stets
bra vou rös ge lang. Auch pro fi tier ten vie le jun ge Tur ner von
sei nem pra xis na hen Kön nen in vie len Lehr gän gen. 

Sei ne Ver dien ste um das Tur nen wur den un ter an de rem 1987
mit der Ver lei hung der DTB-Eh ren na del und 2006 durch die
Aus zeich nung mit der Ver dienst pla ket te des BTB ge wür digt.
Vor stand schaft, Mit ar bei ter und vie le Tur ne rin nen und Tur ner
wün schen dem Ju bi lar zum 70. Ge burts tag al les Gu te, Ge -
sund heit und per sön li ches Wohl er ge hen. 

Wer ner Wieß mann

Wal ter Mül ler, Fach wart Ge rät tur nen Män ner des Turn gaus Main-
Neckar, feier te am 6. Fe bru ar sei nen 70. Ge burts tag. Viel fäl tig war
und ist noch heu te sein Ein satz für den Sport so wohl in sei nem
Ver ein FC Het tin gen als auch im Main-Neckar-Turn gau, wo er sein
„tur ne ri sches“ Wis sen in ver schie de nen Funk tio nen ein bringt.

In jun gen Jah ren zu nächst als Fuß bal ler ak tiv, be gann er sei ne tur -
ne ri sche Kar rie re in sei nem Hei mat ver ein FC Het tin gen schon 1969
mit Faust ball und Tur nen, wo er gro ßen An teil dar an hat te, dass
das Faust ball spiel, ins be son de re je doch das Ge rät tur nen in sei nem
Ver ein ei nen sol chen er fol grei chen Auf schwung nahm. Noch heu -

Wal ter Mül ler feier te 70. Ge burts tag

chef im Kraich turn gau Bruch sal war Kurt Kuhn von 1993 bis
2008 und ist noch heu te als Gau wan der wart ak tiv. Im sel ben
Zei traum war der Ju bi lar auch Mit glied im Fi nanz aus schuss
des BTB und hat sich in den letz ten Jah ren als Mit glied im Bei -
rat Alt glas hüt ten un schätz ba re Ver dien ste für das ver bands -
ei ge ne Frei zeit- und Bil dungs zen trum im Hoch schwarz wald
er wor ben. 

Kurt Kuhn ist in ge ra de zu vor bild li cher Wei se der Pro to typ ei -
nes eh ren amt li chen Mit ar bei ters. Da bei ist er kein Freund lau -
ter Wor te und stellt nie sich selbst, son dern im mer das Wahl
der Ge mein schaft in den Vor der grund. Er fragt nicht, was zu
tun ist, son dern packt an, er ist kein The o re ti ker und Phan -
tast, son dern Ar bei ter und Prak ti ker. Sein stets freund li cher
Um gang mit den Men schen, aber auch sei ne Be harr lich keit
und gro ße Zu ver läs sig keit ma chen Kurt Kuhn zum Sym pa -
thie trä ger und turn brü der li chen Freund. Auch als 75-Jäh ri ger
ist der Ta ten drang des jung und rü stig ge blie be nen “Un ru -
he ständ lers” längst noch nicht be en det. Sei ne wö chent li chen
Wan der tou ren im hei mi schen Kraich gau hal ten Kurt Kuhn fit.
Schon seit Jahr zehn ten ist er ak ti ver Teil neh mer bei Deut schen
Turn fe sten und Welt gym naest ra den so wie bei den Groß ver -
an stal tun gen des BTB. Für sein her aus ra gen des Wir ken hat
Kurt Kuhn zahl rei che Eh run gen er fah ren. Er ist Eh ren mit glied
des Ba di schen Sport schüt zen ver ban des, Trä ger der Lan des -
eh ren na del Ba den-Würt tem berg und er hielt 2004 den Eh ren -
brief des DTB. Mit ei nem herz li chen Glück wunsch zu sei nem
75. Ge burts tag ver bin den die Tur ne rin nen und Tur ner aus Ba -
den vor al lem Ge sund heit auf sei nem wei te ren Le bens weg. 

Al les Gu te, Kurt ! Kurt Kuhn

Am 3. März feiert Kurt Kuhn in der
Schil ler stra ße 14 im Bruch sa ler Stadt-
teil Hei dels heim sei nen 75. Ge burts-
tag. 

Die be ein drucken de Vi ta des Ju bi lar
zeigt ein reich er füll tes Le ben voll
eh ren amt li chen En ga ge ments und
sport li cher Er fol ge. Sei ne Pro fes sion
wa ren und sind Tur nen und Schie ßen.
Durch sei ne auch in Tur ner krei sen
be stens be kann te Ehe frau Edith kam
Kurt Kuhn 1957 zum Schüt zen ver ein
Hei dels heim, war Schrift füh rer im

Ver ein, sport li cher Lei ter im Sport schüt zen kreis, Lan des ju gend- und
Lan des sport lei ter im Ba di schen Sport schüt zen ver band so wie Mit -
glied der Ju gend- und Sport kom mis sion des Deut schen Schüt zen -
bun des. Er war 85 (!) Mal Ver ein smei ster, 15 Mal Kreis mei ster, oft -
ma li ger Schüt zen kö nig und bei Ba di schen und Deut schen Mei ster -
schaf ten er folg reich. Sei ne or ga ni sa to ri schen Fä hig kei ten be wies
Kurt Kuhn als Mit ar bei ter des Deut schen Schüt zen bun des bei Welt-
und Eu ro pa mei ster schaf ten so wie bei den Olym pi schen Spie len
1972 in Mün chen. 

Die se Ta len te hat ten auch der TV Hei dels heim, der Kraich turn gau
Bruch sal so wie der Ba di sche Tur ner-Bund (BTB) er kannt. Beim ört-
li che Turn ver ein ist Kurt Kuhn seit 1951 Mit glied, war Schatz mei ster
(1966 – 1990), Kas sen prü fer (2003 – 2009) und ist bis heu te Vor -
sit zen der des Bau aus schus ses. Der Hei dels hei mer Ar chi tekt war
maß ge bend um Neu- und Um bau der ver ein sei ge nen Hal le be tei -
ligt, wes halb der Gym na sti kraum auch sei nen Na men trägt. Fi nanz -

Kurt Kuhn wird 75

Turngau-Vorsitzender
Werner Wießmann
(rechts) und seine 
Stellvertreterin 
Roswitha Hajek
gratulierten 
Walter Müller zum 
70. Geburtstag.
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Aus der badischen TUR N FA MI LIE
Herz li chen Glück wunsch …

… al len, die in den Ver ei nen des Ba di schen Tur ner-Bun -
des im März 2009 ih ren Ge burts tag oder ein per sön -
li ches Ju bi läum feiern dür fen!

Vom Haupt aus schuss des BTB sind es: Am 10.03. das BTJ Vor -
stands mit glied für Grup pen ar beit Ur su la Hild brand, Nik.-
Schwen de mann-Stra ße 3, 77790 Stei nach (43) so wie der
Lan des fach wart In di a ca Mi chael Späth, An dre as-Ho fer stra -
ße 5, 76185 Karls ru he (35); am 19.03. der Turn gau vor sit zende
vom Mann hei mer TG Kon rad Rei ter, Stol zen eck stra ße 23 a,
68219 Mann heim (66) und am 22.03. die Ver tre te rin der Turn-
gaue im Ver bands be reich Tur nen Ga bi Rösch, Vog tei stra ße 4,
77652 Of fen burg (51).

Ver bun den mit den herz lich sten Glück wün schen ist die
Hoff nung auf per sön li ches Wohl er ge hen so wie wei ter hin
viel Freu de und Er folg im tur ne ri schen Eh ren amt!

Deut sche Turn mei ste rin 
prak ti zierte in der BTB-Ge schäfts stel le

Kurz vor ih rem Ab flug zum Trai nings la ger in die Ver ein ig ten Staa -
ten ab sol vier te die mehr fa che Deut sche Kunst turn mei ste rin Mai ke
Roll (TG Söl lin gen) in der Ge schäfts stel le des Ba di schen Tur ner-Bun -
des ein ein wö chi ges Be rufs prak ti kum. Un ser Bild zeigt die ta len tier-
te Tur ne rin zu sam men mit der BTB-Prak ti kan tin Fa bien ne Kohn le
beim Post ver sand. klu

Jobbörse

Die Tur ner schaft Mühl burg 1861 e.V. in Karls ru he sucht
ei ne/n en ga gier te/n und mo ti vier te/n

Übungsleiter/in für den Seniorensport

Wir su chen ab so fort für un se re Mon tags grup pen „Rücken Fit
ab 50“ und „Frau en Fit ab 50“ von 15.00 bis 17.30 Uhr ei ne
neue Lei tung. Be reit schaft an ge sel li gen Un ter neh mun gen
soll te vor han den sein. Schwer punkt im Ver ein bil det der Ge -
sund heits sport. Die Tur ner schaft Mühl burg be sitzt die Aus -
zeich nung „Plus punkt Ge sund heit“. Dar aus re sul tie rend ist
der Be sitz ei ner Übungs lei ter li zenz von Vor teil.

In fos: Ge schäfts stel le Tur ner schaft Mühl burg 1861 e.V., Am
Mühl bur ger Bahn hof 12, 76189 Karls ru he, Te le fon (0721)
554031, E-Mail: tur ner schaft.muehlburg@t-on li ne.de

__________________________

Der FV 1912 Wie sen tal sucht zur Er wei te rung sei nes An -
ge bo tes

Übungsleiter/innen für den Bereich 
Eltern-Kind-Turnen und Klein-Kinderturnen

An fra gen an die Red ak tion der Ba di schen Turn zei tung (0721-
181518) oder per E-Mail: Kurt.Klumpp@Badischer-Tur ner-
Bund.de

__________________________

Der Turn ver ein 1848 Vil lin gen sucht drin gend ei ne/n

Kunstturntrainerin / Kunstturntrainer

Für die För der rie ge männ li che Ju gend C+D als Krank heits ver-
tre tung, im An schluss ger ne auch län ger fri stig.

Kon takt un ter: Ge schäfts stel le, Te le fon (07721) 26408 oder
E-Mail: info@tvvillingen.de

Offizieller Hauptförderer des 
Badischen Turner-Bundes

ANZEIGE

Maike Roll (links) zusammen mit Fabienne Kohnle beim Postversand.
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Breisgauer Turngau
Gerhard Mayer . Breige 9 . 79291 Merdingen . Telefon (07668) 15 57

Ho he Eh rung für den 
1. Vor sit zen den WOLF GANG HÜB NER 
vom TV Frei burg-Her dern
Der 1. Vor sit zen de des Turn ver ein Frei burg Her dern Wolf gang
Hüb ner hat für sei ne gro ßen Ver dien ste um den Turn sport von Mi -
ni ster prä si dent Oet tin ger die Eh ren na del des Lan des Ba den-Würt-
tem berg ver lie hen be kom men.

Die se gro ße Eh re wird als Dank und An er ken nung für Bür ger des
Lan des ver ge ben, die sich durch lang jäh ri ge Tä tig keit in Ver ei nen
mit kul tu rel len, sport li chen oder so zi a len Zie len um die Ge mein -
schaft be son ders ver dient ge macht ha ben.

Wolf gang Hüb ner ver dient die se Eh rung, da er schon über 41 Jah -
re durch sei ne un un ter bro che ne eh ren amt li che Tä tig keit an ver ant -
wort li cher Stel lung dem Turn ver ein Frei burg-Her dern und am An -
fang sei nes Schaf fens beim Turn ver ein Schopf heim sei ne Tat kraft
zur Ver fü gung stellt. Die Eh ren na del mit Ur kun de wird ihm bei der
Jah res haupt ver samm lung am 3. April 2009 von ei nem Ver tre ter
der Stadt Frei burg über ge ben.
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Al le vor ge schla ge nen Ju gend vor stands mit glie der wur den von
den Teil neh mern/in nen ein stim mig ge wählt. Zwar konn ten
nicht al le Po si tio nen be setzt wer den, je doch ap pel lier te die
neu ge wähl te Ju gend lei te rin Hei ke Hein rich ein dring lich an die
An we sen den, in den Ver ei nen nach wei te ren Mit ar bei tern
Aus schau zu hal ten.

Nach dem der Ju gend wett kampf- und Ver an stal tungs plan für
2009 in Form ei ner Bro schü re aus ge ge ben war, ent wickel te
sich un ter „Ver schie de nes“ ei ne re ge Di skus sion. In de ren Ver-
lauf si cher te der neu ge wähl te Fach wart für das Ge rät tur nen
männ lich, Se ba sti an Kunz, zu, dem Bu ben tur nen im hie si gen
Turn gau neue Im pul se ge ben zu wol len. Auch die neue Fach-
war tin für das Kampf richt er we sen: „P-Pro gramm“, Co ri na
Kütt ner, klär te Fra gen be züg lich der Li zenz prü fun gen 2009
im Ba di schen Tur ner-Bund so fort ab. Der TV Spöck gab be -
kannt, dass er noch Mit fahr ge le gen hei ten im Bus zum Deut -
schen Turn fest nach Frank furt an bie ten kann. (Bei In ter es se
bit te Kon takt auf nah me mit dem TV Spöck er be ten!) Zum Ab -
schluss der Voll ver samm lung wur de die lang jäh ri ge Fach war -
tin für das Kampf richt er we sen/“P-Pro gramm“, Cä ci lia Jor dan,
ge ehrt und ver ab schie det. Mit Be dau ern nahm das Turn gau-
Ju gend team zur Kennt nis, dass Eli se Kess ler, zu stän dig für das
„P“-Wett kampf-Pro gramm der Ju gend, nur noch bis zum Früh-
jahr 2009 als Mit ar bei te rin zur Ver fü gung steht. Nach träg lich
ver ab schie det wur de El ke Ernst, die be reits aus dem KTG-Ju -
gend gre mi um aus ge schie den war. Al le drei Ju gend mit ar bei -
te rin nen er hiel ten als „Dan ke schön“ klei ne Prä sen te.

IME

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

HEI KE HEIN RICH neue Ju gend lei te rin
im Karls ru her Turn gau

Die dies jäh ri ge Voll ver samm lung der Karls ru her Turn gau ju gend
fand am 17. Fe bru ar bei der TG Aue in Dur lach statt. Wie in je dem
Jahr wur de vor dem par la men ta ri schen Teil der Ver samm lung ein
Pra xis teil an ge bo ten. 

In die sem Jahr wur den die Sta tio nen für das Kin der turn fest 2009
durch die zu stän di gen Gau fach war tin nen (GFW) vor ge stellt. Ziel -
grup pe wa ren al le Übungs lei ter der Ver ei ne, die mit den Jüng sten
am dies jäh ri gen Kin der turn fest ak tiv teil neh men wol len.

Car men Bech told, GFW für das Klein kin der- und Vor schul tur nen,
er läu ter te die Sta tio nen „Was kannst Du“ und GFW Bir git Kohn le
in for mier te über die Sta tio nen „El tern & Kind“. An schlie ßend
wur den Fra gen und Un klar hei ten zu den Übun gen aus dem – be -
dau er li cher Wei se – sehr klei nen Teil nehm er feld so fort be ant wor -
tet und ge klärt.

Nach ei ner klei nen Pau se, in der die TG Aue als Aus rich ter der Ver -
samm lung Kaf fee und Ku chen an bot, folg te der par la men ta ri sche
Teil. Auch die sem wohn ten lei der nur ent täu schend we ni ge Ver -
eins ver tre ter/in nen bei. Zum Auf takt stell te das Ju gend team die
neue Ju gend ord nung des Karls ru her Turn gaus vor. Nach ei ner Ge-
gen ü ber stel lung von al ter und neu er Ord nung wur den die Än de run -
gen von der Ver samm lung be für wor tet und ein stim mig be schlos -
sen. Auch die Ent la stung des Ju gend vor stan des er folg te ein stim mig,
so dass nun mehr zü gig die an ste hen den Neu wah len vor ge nom men
wur den.
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Kunst turn Re gion blickt auf ER FOLG-
REI CHE BUN DES LI GA SAI SON zu rück

Die Kunst turn Re gion Karls ru he (KRK) kann 2008 auf ei ne
über aus er folg rei che Sai son in der Deut schen Turn li ga (DTL)
zu rück blicken. Mit Platz fünf und dem nur um Haa res brei -
te ver pas sten Ein zug ins Bun des li ga-Fi na le in Ep pel heim im
De zem ber er füll ten die Mäd chen der TG Karls ru he-Söl lin -
gen zu 100 Pro zent die Vor ga be von Chef-Trai ne rin Tat ja na
Bach may er. Und das, ob wohl die Tur ne rin nen aus dem Ru -
di-Sei ter-Turn zen trum das „Un ter neh men Bun de li ga“ mit ei -

ner sehr jun gen, aber da für
selbst be wus sten Mann -
schaft in An griff nah men.

Ih re Mann schaft 2008 bil -
de te die KRK um die Bun -
des ka der ath le tin nen Mai ke
Roll (15 Jah re), Kat ja Roll (13
Jah re) und Dé si rée Bau mert
(13 Jah re). Die er fah re ne
Na ta lie Hei lig un ter stüt ze
das Team in al len drei Bun -
des li ga auf trit ten am Sprung,
Sa bri na Ams und Kri sti na
Bech tel stan den für den
Ernst fall be reit. Im Rah men
des „Glo bal Gym na stics
Net work“ er hielt die KRK
zu dem Un ter stüt zung der
Welt cup-Tur ne rin nen Ma ria
Ho mo lo va (Slo wa kei), Sa sa
Go lob (Slo we nien) und Ri -
ta Dos San tos (Por tu gal).

Beim Li ga auft akt am 25.
Ok t o ber 2008 im saar län di -
schen Bous star te ten die

KRK-Mäd chen gleich mit ei nem über ra schen den vier ten Platz
in die Bun des li ga run de. Young ster Kat ja Roll prä sen tier te gleich
zu Be ginn neue Übungs tei le. Ih re Bar ren ü bung wer te te sie
mit zwei Flug tei len (Jä ger sal to und Flie ger Hal be) auf. Zwölf
Punk te wa ren der Lohn für ih re ge lun -
ge ne Übung. Mit ei ner ge schlos se nen
Mann schafts lei stung ze men tier te die
Nach wuch strup pe über zeu gend ih ren
vierten Platz hin ter TuS Chem nitz-Al -
ten burg, Turn Team Köln und Turn -
Team Stutt gart. Der TV Hof fungs thal,
die TUG Leip zig, die TG Mann heim
und der VfL Kirch heim mus sten sich
hin ter der KRK ein rei hen.

Der zwei te Bun des li ga wett kampf führ -
te die Mann schaft nach Ber gisch-Glad -
bach. Auf re gung gab es dort schon im
Rah men der Er wär mung, als der Stu -
fen bar ren aus sei ner Ver an ke rung riss.
Der ei lig ein be ru fe ne Trai ner rat be -
schloss ge mein sam mit den Ver an stal -
tern den Wett kampf tag aus Si cher -
heits grün den nur an drei Ge rä ten aus -
zu tur nen.

Mai ke Roll ließ sich da von über haupt
nicht aus der Ru he brin gen. Mit zwei

14er Wer tun gen am Bal ken und am Bo den turn te die Gym na stin
gleich zwei per sön li che Best lei stun gen und lie fer te da mit wert vol le
Punk te für den erneut vier ten Platz der TG Karls ru he-Söl lin gen. Die
Na se vorn hat ten wie der Stutt gart, Chem nitz und Köln. Hof -
fungs thal, Leip zig, Mann heim und Kirch heim da ge gen lie ßen die
Karls ru he rin nen wie der hin ter sich und un ter mau er ten ih ren An -
spruch auf den Ein zug ins Li ga fi na le – nach der Er käl tungs wel le in
der Vor be rei tung noch na he zu un vor stell bar.

Rech nen wur de zur Haupt be schäf ti gung des Trai ner stabs wäh rend
des drit ten Wett kampf tags im frän ki schen Veits höch heim bei Würz-
burg. Die TG Karls ru he-Söl lin gen prä sen tier te sich mit ih rem bes -
ten Er geb nis der ge sam ten Bun des li ga run de – der Tag wur de den -
noch der Tag des TV Hoff nungs thal. Die mit den Olym pi a teil neh -
me rin nen An ja Brin ker und Aag je van Wal leg hem ver stärk ten
Rhein län de rin nen wa ren nicht nur für die TG Söl lin gen un schlag -
bar. Auch die Mann schaf ten aus Köln und Stutt gart, die auf den
Ein satz ih rer aus län di schen Tur ne rin nen ver zich te ten, mus sten sich
dem ver meint li chen „Au ßen sei ter“ ge schla gen ge ben. Be ste Tur -
ne rin für die TG war Des i ree Bau mert. Trotz ih rer noch ma li gen Leis -
tungs stei ge rung ka men die Mäd chen nicht an Hof fungs thal,
Stutt gart, Chem nitz und Leip zig her an. Das vom Chu so vi ti na-Aus -
fall ge schwäch te Turn team Köln stürz te hin ter die TG Karls ru he-
Söl lin gen auf Platz sechs, auch bei Kirch heim und Mann heim war
die Luft raus.

Ale xan der Bach may er
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di a ca-Mei ster schaf ten kam die SG Bad Schön born in der Al -
ters klas se der 11- bis 14-Jäh ri gen auf den er sten Platz. Ins ge -
samt acht Ver ei ne spie len im Kraich turn gau Bruch sal Faust ball.
Da bei ist der TSV Karls dorf, de ren Her ren- und Da men mann-
schaf ten in der Bun des li ga sind, der ein zi ge Ver ein mit ei ner
ak ti ven Nach wuchs ar beit. Die Karls dor fer A-Ju nio rin nen hol -
ten sich im Vor jahr die Ba di sche Vi ze mei ster schaft.

Zum be son de ren Er leb nis wur de für 27 Kin der und Ju gend -
li che aus den Turn gau-Ver ei nen die Teil nah me am 40. In ter -
na tio na len Ju gend zelt la ger der Ba di schen Tur ner ju gend im
Som mer 2008 in Brei sach. KTG-Be treu e rin Ja ni ne Tu sint zeich -
ne te in ih rem Be richt ein fei nes Bild des pä da go gisch wert -
vol len Ju gend tref fens mit ins ge samt 540 Mäd chen und Jun gen
im Al ter zwi schen 12 und 16 Jah ren. Si mo ne Dör ner, Ju gend -
fach war tin für Rhyth mi sche Sport gym na stik, be rich te te über
den LBS-Team-Cup, wo bei sich die DJK Bruch sal im Vor jahr
für das Lan des fi na le des Ba di schen Tur ner-Bun des qua li fi zie -
ren konn te.

Kurt Klumpp

Faust ball-Kreis li ga:

FI NA LE VER SPRICHT SPAN NUNG

Wei ter hin span nend bleibt die gauoffene Faust ball-Kreis li ga.
Beim 3. Spiel tag in Kro nau blie ben Ober grom bach und Ober -
hau sen un ge schla gen. Bei de Te ams setz ten sich in den Spit -
zen spie len ge gen Wün schmi chel bach im Ent schei dungs satz
durch, wo durch die Wein hei mer die Ta bel len füh rung ab ge ben
mus sten. Mit zwei Punk ten Rück stand hat die Mann schaft
ge nau wie der TSV Wei ler 1 noch al le Chan cen auf den Ti tel.
Be ste Vor aus set zun gen da zu ha ben nun Ober grom bach und
Ober hau sen beim letz ten Spiel tag in Ober hau sen. Et was zu-
rückge fal len ist der TSV Wei ler 2, um Rang sechs strei ten sich
die TSG Kro nau und die SG Kis lau.

1. TV Ober hau sen 14:4 Punk te
2. TV Ober grom bach 12:4 Punk te
3. TSV Wei ler 1 12:6 Punk te
4. TV Wün schmi chel bach 5 12:6 Punk te
5. TSV Wei ler 2 12:6 Punk te
6. TSG Kro nau 2:16 Punk te
7. SG Kis lau 0:18 Punk te

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

TURNGAUTER MI NE MÄRZ / APRIL 
6. März: Gau turn tag in Helms heim
7. März: LBS-Cup Ge rät tur nen weib lich in Ub stadt
7. März: LBS-Cup Gym na stik in Ub stadt
14. März: Fo rum Kin der tur nen in Ham brücken
14. März: LBS-Cup Ge rät tur nen männ lich in Bad Schön born
22. März: Li ga-Wett kampf der TG Kraich gau
28. März: Be zirks ent scheid Ge rät tur nen in Un ter grom bach

5. April: Kraich gau-Po kal tur nen in Gra ben-Neu dorf
25. April: Lehr gang Ge rät tur nen mit Dr. Bes si in Bad Schön born

Ju gend-Voll ver samm lung in Ham brücken:

Ein stim mung mit ei nem Film 
vom Lan des kin der turn fest in Bret ten

„Von 43 Mit glieds ve rei nen be tei lig ten sich im zu rück lie gen den
Jahr 35 Turn- und Sport ver ei ne an den Ak ti vi tä ten der Tur ner ju -
gend des Kraich turn gaus (KTG) Bruch sal“. 

Die bei den Vor sit zen den der Nach wuchs or ga ni sa tion, Al fons Rif fel
und Li sa Sche rer, konn ten bei der Voll ver samm lung ei ne zu frie den -
stel len de Jah res bi lanz zie hen. Be män gelt wur de al len falls die spär -
li che Re so nanz auf das Mit glie der tref fen in der Ham brücke ner Luß -
hardt hal le. In An we sen heit von Gau vor sit zen der Jörg Won tor ra
und KTG-Eh ren mit glied Edith Kuhn wur de zu Be ginn ein ein drucks -
vol ler Film vom letzt jäh ri gen Lan des kin der turn fest der Ba di schen
Tur nerjugend in Bret ten ge zeigt.

Die vom Ju gend vor stand und den Fach war ten schrift lich vor ge -
leg ten Be rich te zeig ten die brei te Pa let te tur neri scher Wett kampf-
und Frei zeit an ge bo te für den Ver ein snach wuchs. Im Mit tel punkt
stand 2008 das Gau kin der- und ju gend turn fest in Wie sen tal mit
fast 1.000 Teil neh mern, so wie die Mann schafts kämp fe um den
LBS-Cup im Ge rät tur nen in Ub stadt und Bad Schön born. Die Gau -

kin der turn war te An net te Woll und
Da niel Brey er dank ten den aus rich-
ten den Ver ei nen für die Durch füh -
rung die ser tur ne ri schen Groß ver -
an stal tun gen. Be dau ert wur de, dass
die vor ge se he ne „Tu Ju-Night“ aus -
fal len mus ste. Die se stim mungs vol-
le Ver an stal tung mit tur ne ri schen,
tän ze ri schen und gym na sti schen
Vor füh run gen der Ver eins grup pen
soll nun mehr im Rah men des Gau -
ju gend tref fens statt fin den, das
vom 24. bis 26. Ju li 2009 als Zelt -
la ger auf dem Ge län de des FV
1912 Wie sen tal durch ge führt wird.
Ei nen fi nan ziel len Über schuss konn-
te trotz der vie len Maß nah men
Da nie la Schä fer bi lan zie ren, die mit

gro ßer Sorg falt die Kas se der Tur ner ju gend führt. Clau dia Re del -
stab, Vor stands mit glied für Lehr ar beit bei der Turn gau-Ju gend, be -
rich te te über den im Okt o ber durch ge führ ten Übungs lei ter-Lehr -
gang „Tanz für Ju gend li che“. Ei ne er freu li che Bi lanz zog Thi lo Herr -
ling, Gau ju gend fach wart für die Turn spie le. Bei den Deut schen In -

Al fons Rif fel, Vor sit zen der der Tur ner ju -
gend im Kraich turn gau Bruch sal, zog bei
der Voll ver samm lung in Ham brücken ei -
ne er freu li che Jah res bi lanz.
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Main-Neckar-Turn gau
Sabine Dörzbacher . Schwabhäuser Straße 10 . 97944 Boxberg . Telefon (07930) 99 30 73

TURNGAUTER MI NE MÄRZ / APRIL 
7. März: Voll ver samm lung der Tur ner ju gend 

in Hain stadt
7. März: Fort bil dung Fel den krais in Bu chen
8. März: Fort bil dung Bo dy Art und Chi ball in Bu chen
8. März: Gau ent scheid weib lich in Kö nigs ho fen
14. März: Gau ent scheid männ li chin Kö nig heim

14./15. März: Frei zeit-Prell ball Spiel run de
14./15. März: De zen tra le Grund aus bil dung Mo dul 1 in Wall dürn
21. März: Voll ver samm lung in Het tin gen
22. März: Fo rum Kin der tur nen in Hard heim
28. März: De zen tra le Grund aus bil dung Mo dul 2 in Wall dürn

4. April: Ae ro bic-Lehr gang in Tau ber bi schofs heim
25./26. April: De zen tra le Grund aus bil dung Mo dul 3 in Wall dürn

Be dau er lich je doch, dass nur 38 Gau ver ei ne (von 85) ih re Ab ge -
ord ne ten nach Necka rau ge schickt hat ten. Die 88 An we sen den (ein
kla res Mi nus ge gen ü ber den Vor jah ren) – sie wa ren von der stell -
ver tre ten den Gau vor sit zen den Syl via Mehl be grüßt wor den –
durf ten sich über ein hoch klas si ges Seit pferd tur nen von neun Ak -
teu ren aus dem Ober li ga-Ka der des TV Necka rau freu en. Und auch
da nach gab’s Grund zu ent spann ter Be tä ti gung der Lach mu skeln,
als der Mann hei mer Ka ba ret tist Prof. Hans-Pe ter Schwö bel mit Sa -
ti re und Po e sie ei nen di a lek ti schen Sprach kur sus zu „rein ras si gem
Kur pfäl zisch, so wie ech tem und Man ne mer Hoch deutsch“ in sze -
nier te, da ne ben aber auch mit sport spe zi fi schen Äu ße run gen (u.a.
„Deutsch land ist ein Land der Ver ei ne“, „Ver ei ne sind klas si sche
Bür ger i ni ti a ti ven. Wenn sie ver lo ren ge hen, ist dies ein Ver lust an
De mo kra tie“.) sei ne Kennt nis se und sei ne Kom pe tenz um Tur nen,
Spiel und Sport in un se rem Lan de be wies.

In sei nem er sten Jah res be richt als Gau vor sit zen der mus ste Kon rad
Rei ter ei nen Sor gen be rei ten den Mit glie der rück gang ver mel den –
der Turn gau Mann heim ist mit 40.906 Mit glie dern ge gen ü ber dem
Vor jahr um 1,23 Pro zent ge schrumpft – und da mit auf den vier ten
Rang im Ba di schen Tur ner-Bund zu rück ge fal len. Rück läu fig auch
das In ter es se an gau in ter nen Fort bil dun gen, und eben so gab die
Zu sam men ar beit zwi schen den Ver ei nen und dem Gau zu Kla gen

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

TURNGAUTER MI NE MÄRZ / APRIL 
8. März: LBS-Cup Ge rät tur nen männ lich in Hocken heim
13. März: Se mi nar “Pres se/Öf fent lich keits ar beit”

in Edin gen
15. März: LBS-Cup Ge rät tur nen weib lich in Wald hof-MA

5. April: Früh jahrs lehr gang Se nio ren
in Mann heim-Rhei nau

20. April: Gau turn rats sit zung beim Sport kreis Mann heim

Rück läu fi ge Be tei li gung beim Gau turn tag:

ROLF WEIN ZIERL 
zum Eh ren-Ober turn wart er nannt

Es fan den 2009 kei ne Wah len statt, kei ne bri san ten An trä ge
wa ren bei der Vor stand schaft ein ge gan gen, und im Fo rum des
Mann hei mer Gau turn ta ges, dem Necka rau er Volks haus, wa-
ren die Ver eins ver tre ter mehr auf Zu hö ren und Bei pflich ten
denn auf die Be hand lung strit ti ger The men ein ge stellt. 

In for miert über das ab ge lau fe ne Jahr wa ren die De le gier ten
be stens, denn in dem mit neu em Out fit um man tel ten Jah res-
be richt – der Turn gau hat hier mit Vera Rusch ke ei ne tol le jun -
ge Da me an Bord ge holt, der eben so die Ge stal tung der 60
In nen sei ten in her vor ra gen der Wei se ge lang – wa ren all die re-
le van ten Er eig nis se des Vor jah res akri bisch und über sicht lich,
durch zahl rei che Fo tos un ter mau ert, auf ge li stet. Ein Blick auf
die Mei ster ta fel zeigt auf, was die Spit zen ak teu re aus den
Gau ve rei nen auf deut scher, ba den-würt tem ber gi scher und
ba di scher Ebe ne, sei es beim Kunst tur nen, der Rhyth mi schen
Sport gym na stik, beim Tram po lin tur nen, dem Faust ball und
Prell ball, im Ring ten nis, bei Ro pe Skip ping und In di a ca zu leis -
ten in der La ge wa ren und sind. Da ne ben zählt mit dem TSV
„Gym Ta Ses sion“ Alt luß heim ein Ver ein zum Mann hei mer
Turn gau, der es beim Schau tanz – er ge hört je doch nicht den
Fach be rei chen von BTB und DTB an – gar zu vier Eu ro pa meis -
ter schafts ti teln brach te. Eben so be ein druck te der von Vera
Hart mann vor ge leg te, mu ster gül tig zu sam men ge stell te und
durch ei nen klei nen Über schuss er freuliche Kas sen be richt, an
des sen Er stel lung auch Kas sen prü fer Karl heinz Zim mer mann
nichts zu be män geln hat te.
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Rolf Weinzierl wurde zum Ehren-Oberturnwart des Turngaus Mannheim
ernannt. Rechts: Gauvorsitzender Konrad Reiter und links seine Stellver-
treterin Sylvia Mehl.



Aus den Turngauen

fest 2013 nur über das „WIR-Ge fühl“ zu ei nem Er folg füh ren
wird! Im pres sio nen vom Tur nen ver moch te auch der LSV La -
den burg in ei nem aus ge zeich ne ten fil mi schen Kurz bei trag zu
ver mit teln. In ter es se am Ge rät tur nen ver gan ge ner Ta ge ver -
such ten hin ge gen Rolf Wein zierl und Ru di Muth mit ih rer in
Ring buch form vor ge stell ten Chro nik aus den er sten 20 Nach -
kriegs jah ren zu wecken.

Zum Ab schluss ap pel lier te der Gau vor sit zen de Kon rad Rei ter
noch mals an die An we sen den, der um fan grei chen Ter min -
lis te Be ach tung zu schen ken und die Ver an stal tun gen mit zu -
tra gen und zu be su chen. Er be dank te sich bei den Gast ge -
bern, beim aus ge zeich ne ten Ser vi ce team, den Tur nern und
Hel fern um Wolf gang Hem me und gra tu lier te dem TV Neckar -
au zum 125-jäh ri gen Ver eins ju bi läum. Blu men gab’s am En de
auch für Vera Rusch ke, die für die stets über sicht li che Vi deo-
Prä sen ta tion ver ant wort lich zeich ne te. Mit dem Bad ner-Lied
end e te der rund drei stün di ge Gau turn tag 2009. 

Die Gau ju gend hat te be reits am Abend zu vor bei der TSG
Ketsch ge tagt. Rolf Schmich

An lass. Ins glei che Horn stieß auch Ri chard Möll. Er gei ßel te die
man geln de Be reit schaft der Ver ei ne, ihn mit de ren Da ten für sei ne
Ana ly se über die Zu kunfts fä hig keit von Turn- und Sport ver ei nen
zu ver sor gen.

Gruß wor te spra chen He len He be rer (MdL), Stad trat Wolf gang
Rau fel der (für Stadt ver wal tung und Par teien), BTB-Eh ren prä si dent
Ri chard Möll, Mi chael Schei del (Sport kreis Mann heim) und der
Vor sit zen de der Gast ge ber, Mi chael Schwarz, der die Gä ste zu den
ver schie de nen Fe sti vi tä ten sei nes ju bi lie ren den Ver eins – der TV
Necka rau ist 125 Jah re alt – ger ne ein lud. Ne ben all den Vor ge -
nann ten hat te Syl via Mehl zu Be ginn aber auch Ger da Brand
(Sport amt sche fin der Stadt Mann heim), den Hei del ber ger Turn gau-
Vor sit zen den Wal ter Cent ner, den Gau eh ren vor sit zen den Theo
Schmitt und die Gau eh ren mit glie der Karl-Heinz Herbst und Jo sef
En gert, den Ver tre ter der AOK Mann heim, die Turn gau ju gend ver -
tre tung und Si byl le Dorns eiff vom Mann hei mer Mor gen na ment -
lich be grü ßen dür fen.

Der To ten eh rung, sub til von Gau pres se war tin Ria Schmich na he ge -
bracht, folg ten die Eh run gen all der Deut schen Mei ster 2008 in den
Be rei chen Ring ten nis, Ro pe Skip ping und Prell ball durch Syl via Mehl
und Rolf Wein zierl. Über ei nen Blu men strauß für ih re in ter na tio na-
len Ein sät ze und groß ar ti gen Er fol ge freu te sich Mann heims Spit zen-
tur ne rin Eli sa beth Seitz. Erst mals darf sich der Turn gau Mann heim
mit ei nem „Eh ren o ber turn wart“ schmücken. Die ser Ti tel ging un-
ter gro ßem Bei fall an Rolf Wein zierl für sein Jahr zehn te wäh ren des
eh ren amt li ches Wir ken um und für das Tur nen.

Neu land war für Ge org Küh ling, Ge schäfts füh rer der „Sport re gion
Rhein-Neckar“, der Be such die ses Gau turn ta ges, den er als Chan ce
nutz te, sich bei den Tur nern vor zu stel len, u.a. mit dem Be wer ber-
Kurz film für das Deut sche Turn fest 2013, der mit da zu bei trug, dass
die Me tro pol re gion den Mit be wer ber Leip zig klar ab schla gen konn-
te. Sei ne er gän zen den Aus füh run gen end e ten dar in, dass das Turn -

34 __________________________________________________________________________________________________________________

den des MHTG Al fred Becker und Karl-Frie drich Mül ler so wie
die Eh ren mit glie der Wal ter Meh lin und Heinz Sän ger be grü -
ßen. Bei Bür ger mei ster Fink be dank te sich Meier für die kos -
ten lo se zur Ver fü gungs tel lung des In sel pa vil lons und bei
Ma ri an ne Wehr le für die Über nah me der Aus rich tung des
Gau turn ta ges.

Zu gun sten der Ab klä rung und Lö sung wich ti ger an ste hen der
The men ver zich te te der ge schäfts füh ren de Vor stand in die sem
Jahr auf Gruss wor te von Kom mu nal- und Lan des po li ti kern.
Auch die Sport ler eh rung wird se pa rat statt fin den, da für in be -
son ders fest li chem Rah men am 14. Fe bru ar um 19.30 Uhr in
der Fest hal le Istein. Vor sit zen der Meier konn te der Ge schäfts -
füh re rin Or nel la Po karn zum Ge burts tag gra tu lie ren, die De -
le gier ten schmet ter ten ein „Hap py Birth day“, Eh ren vor sit zen -
der Al fred Becker ge dach te der vie len ver stor be nen Turn schwe -
stern und -brü der.

Der Be richt des Vor sit zen den Meier war ge prägt von der gro -
ßen Sor ge um den Fort be stand der bei den Fach be rei che All -
ge mei nes Tur nen und Gym na stik und Tanz. In An dré Haps,
TV Haa gen, konn te ein kom mis sa ri scher Fach be reichs lei ter ge-
fun den wer den und die Fach be reichs lei te rin Ae ro bic, Ca ro la
Eb ner, wird sich um die Groß raum vor füh run gen küm mern. Da
z.Zt. kei ne Ver ei ne Gym na stik und Tanz wett kampf mä ßig

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

Gau turn tag in Küs sa berg:

TURN FE STE AUF DEM PRÜF STAND

Am 24. Ja nu ar fand der Gau turn tag des Mark gräf ler-Hochr hein-
Turn gaus (MHTG) statt. Aus rich ter war der TV Ka del burg. Dem
MHTG an ge schlos sen sind 108 Ver ei ne. Ver tre ten wa ren 61 Ver -
ei ne mit ins ge samt 111 De le gier ten.

Der Vor mit tag war den Ar beits krei sen vor be hal ten so wie der Haupt -
aus schuss-Sit zung der Turn gau-Ju gend. Fol gen de Ar beits krei se wur -
den an ge bo ten:
AK 1 Bei trags struk tu ren
AK 2 Turn fest mü dig keit
AK 3 Bin dung ÜL an Ver ein

AK 1 und 3 wa ren gut be sucht. Die Pro to kol le ste hen auf der Ho -
me  pa ge des MHTG und kön nen her un ter ge la den wer den. AK 2
mus ste man gels In ter es se aus fal len. Der Nach mit tag ging in dem
fest lich her ge rich te ten In sel pa vil lon wei ter mit ei ner mu si ka li schen
Be grü ßung des MV Ka del burg.

Turn gau-Vor sit zen der Die ter Meier konn te ne ben den De le gier ten
den Haus herrn und Bür ger mei ster Ale xan der Fink, den Vi ze prä si -
den ten des Ba di schen Tur ner-Bun des, Tho mas Stamp fer, die Vor -
sit zen de des TV Ka del burg, Ma ri an ne Wehr le, die Eh ren vor sit zen -



durch füh ren, wird man sich bei Wie der auf nah me die ses Fach-
be rei ches um ei ne Fach be reichs lei te rin be mü hen müs sen.
Meier fand kri ti sche Wor te für die Ver ei ne, die auf dem Stand-
punkt stün den, „die da oben wer den das schon rich ten“.
Dem sei nicht so, die Ver ei ne seien ver ant wort lich, Per so nal -
vor schlä ge aus ih ren Rei hen zu un ter brei ten. Die se Per so nen
seien kei nes falls für den ei ge nen Ver ein ver lo ren, im Ge gen-
teil, sie pro fi tie ren von den Er fah run gen ih rer Mit glie der im
Turn gau. Bür ger mei ster Fink stell te sei ne Ge mein de Küs sa -
berg mit sei nen sie ben Orts tei len vor und freu te sich, dass der
Gau turn tag be reits zum zwei ten Mal in Küs sa berg durch den
TV Ka del burg aus ge rich tet wird. BTB-Vi ze prä si dent Tho mas
Stap fer über brach te die Grü ße des Ver ban des. Er sei ger ne in
den Mark gräfler-Hochr hein-Turn gau ge kom men. Die Ge gend
um Küs sa berg ist schön, aber der Weg da hin durch die vie -
len Staus sehr be schwer lich. Er wies auf das an schlie ßen de
Re fe rat über die Ganz ta ges schu len hin. 

Kurz und prägnant stell te die Vor sit zen de des TV Ka del burg
Ma ri an ne Wehr le ih ren Ver ein vor. Schon 1993 hatte der TV
Ka del burg den Gau turn tag aus ge rich tet. Die dem MHTG an-
ge hö ren den Ver ei ne seien herz lich will kom men in Küs sa berg.

Vi ze prä si dent Stamp fer er klär te dann auch gleich bei Be ginn
sei nes Re fe rats über die Ganz tags schu len, dass er ein Re zept
nicht vor le gen kön ne. Die Schu len ver än dern sich. Es ent steht
mehr ope ra ti ve Selb stän dig keit, Bil dungs stan dards wer den
ein ge führt, es gibt mehr Ganz ta ges schu len und wir ha ben G8.
Die Ganz ta ges schu len ha ben kein durch gän gi ges Kon zept,
d.h, das Vor ge hen muss auf die lo ka len Ver hält nis se ab ge -
stimmt wer den. Pau scha le Emp feh lun gen gibt es nicht. Un ter -
stüt zung durch die Ver bän de und Sport ver ei ne ist nö tig.

Es gibt drei For men der Ganz ta ges schu le:
– Die ge bun de ne Ganz ta ges schu le; al le Schü ler neh men teil
– Die teil ge bun de ne Ganz ta ges schu le
– Die of fe ne Ganz ta ges schu le
– G8
Aus wir kun gen auf Turn- und Sport ver ei ne sind:
– We ni ger Zeit nach der Schu le für den Sport
– We ni ger Lust nach ei nem lan gen Schul tag auf Sport
– We ni ger Hal len zei ten für den Ver ein
Fi nan zie rungs mög lich kei ten:
– Ko o pe ra tion Schu le-Ver ein, bis he ri ge För de rung 360 €/Jahr
– Nut zung des Lehr be auf trag ten pro gram mes ca. 7 €/Std.
– Fle xi ble Nach mit tags be treu ung des Lan des 275 €/Jahr

„Nehmt Kon takt zu Ge mein den und Schu len auf, zu sam men
kann man im mer ei ne Lö sung fin den“. Stamp fer ließ kei ne
Zwei fel an die ser Not wen dig keit. „Wir müs sen ver su chen, so
mas siv wie mög lich in die Schu len zu kom men. Die Tur ner stün-
den im Wett be werb mit an de ren Sport ar ten und den Mu sik -
schu len“. Ele o no re Schmid stell te die Über le gung an, die Mög-
lich keit zu nut zen, ei nen Zi vil dienst lei sten den ein zu set zen.

Eh ren vor sit zen der Karl-Frie drich Mül ler nutz te die Ge le gen -
heit, sei nen aus ge fal le nen Ar beits kreis „Turn fest mü dig keit”
durch ein Re fe rat „Turn fe sten fehlt die Re so nanz“ zu er set zen.
„Hart aber fair“ führ te er den An we sen den die star ke Ab -
nah me der Teil neh mer bei Turn fe sten im Turn gau, be son ders
bei den Kin der turn fe sten vor Au gen. Die ter Meiers Über le -
gun gen gin gen so gar so weit, Gau turn fest und Dachs berg -
turn fest ab zu schaf fen. Mül ler: „Mir scheint die Pro ble ma tik und
ih re Fol gen sind un se ren Ver ei nen nicht be wusst. Wo sonst
könn ten sich un se re mehr als 35.000 Mit glie der nach au ßen
dar stel len? Wir müs sen zei gen, wel che In hal te das Tur nen
bie tet“. In ei nem AK wird das The ma wei ter ver folgt wer den.

Ge ehrt und ver ab schie det wur de der lang jäh rig tä ti ge Fach be -
reichs lei ter für Turn spie le Karl Mai er, TV Rhein fel den. Er wur de zum
Eh ren mit glied er nannt. Ru di Mül ler wur de in Ab we sen heit zum Eh -
ren mit glied er nannt. Ru di Mül ler, sym pa thisch und be liebt, hat vie -
le Äm ter auf Gau- und Lan des e be ne be klei det, zur Zeit ist er Pres-
se wart im MHTG. Die ter Meier wünsch te ihm bal di ge Ge ne sung
und al le De le gier ten un ter stüt zen die sen Wunsch mit Bei fall. Die
Über rei chung er folgt bei pas sen der Ge le gen heit. Der MHTG hat
ei ne neue Fach be reichs lei te rin für Orien tie rungs lauf mit Kir sten Kö -
nig ge won nen. OL wird zum er sten Mal beim Dachs berg turn fest
ein ge setzt. Die Jüng sten des TV Ka del burg führ ten mit ih ren Müt -
tern ei nen Dra chen tanz vor. Meist sind es sonst fast per fek te Vor -
füh run gen beim Gau turn tag. Es wur de deut lich, wie wich tig die Kin -
der stu be in den Ver ei nen ist, aus der  mal die ganz Gro ßen kom men.

Nach der Be kannt ga be der Be schluss fä hig keit durch Clau dia Schla -
ge ter, folg te der Be richt der Vor sit zen den Ge schäfts füh rung, Or -
nel la Po karn, mit dem Kas sen stand, der von den Kas sen prü fern ein -
wand frei be stä tigt wur de. Die Zu stim mung er folg te auch für die
Er hö hung des ge staf fel ten Mit glie der bei tra ges zum 01.01.2009 mit
0,10 Eu ro. Der Haus halts plan 2009 wur de ein stim mig ver ab schie-
det. Das näch ste Gau turn fest ist in Lör rach ge plant. Am 23.01.2010
fin det der näch ste Gau turn tag statt. Das Kin der turn fest in Lau fen -
burg oder Wyh len steht noch of fen. Der Lan des wan der tag in Inz -
lin gen wird am 3. Mai sein. Kei ne Über ra schun gen gab es bei den
Wah len. Neu im Amt sind Pe ter Rei na cher als Kas sen re vi sor so wie
An dré Haps für den Be reich All ge mei nes Tur nen/Frei zeit sport.

Ele o no re Schmid,
Vor sit zen de Öf fent lich keits ar beit und Kul tur
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mi um auf ge nom men. Bei den fol gen den Wah len wur den mit
Sil ke Witz, Ju gend vor stands mit glied (JVS) Fi nan zen, Tho mas
Grom, JVS Über fach li che Ju gend ar beit, und Kar sten Bickel,
JVS Kin der- und Ju gend tur nen, die bis he ri gen Amts in ha ber
ein stim mig wie der ge wählt. Mit den nicht zur Wahl ste hen -
den JVS An dre as Ket te rer für den Be reich Wett kampf sport
und Ralf Kie fer (Öf fent lich keits ar beit), wird die Tur ner ju gend
vom be währ ten Team für ein wei te res Jahr ge führt.

Dem Ju gend aus schuss ge hö ren ne ben dem 
Ju gend vor stand fol gen den Per so nen an:

Be reich Wett kampf sport: An dre as Ket te rer, Ju gend fach wart
(JFW) Ge rät tur nen männ lich, Agnes Schroth, Kampf richt er -
war tin weib lich Kraft Am tes Turn gau, Jörg Ha se nau er, Kampf -
richt er wart männ lich Kraft Am tes Turn gau, Si mon Kley, Pe ter
Mei sen ba cher, Her bert Grom, Be auf trag te EDV/Be rech nungs -
or ga ni sa tion

Be reich Kin der- und Ju gend tur nen: Bar ba ra Toebs, JFW El -
tern-, Kind und Vor schu le, Kar sten Bickel, JFW Kin der tur nen
männ lich, Bar ba ra Shag hag hi, Fach war tin Lehr we sen Kraft
Am tes Turn gau, An et te Loh mül ler Te am mit glied im Be reich
El tern-, Kind und Vor schu le

Be reich Öf fent lich keits ar beit: Pe ter Ket te rer, Be auf trag ter
Ho me pa ge

Für das Jahr 2009 konn ten für al le Ver an stal tun gen Pa ten -
ver ei ne ge fun den wer den. We ni ge Ta ge vor der Voll ver samm-
lung er klär te sich der SV Bü chen bronn be reit, das Gau kin der -
turn fest, die größ te Ver an stal tung im Jah res plan der Tur ner -
ju gend, aus zu rich ten.

Ralf Kie fer

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

TURN GAU-JU GEND 
ist per so nell gut auf ge stellt

Mit ei ner kurz wei li gen Voll ver samm lung hat das Jahr 2009 für die
Tur ner ju gend Pforz heim-Enz am 24. Ja nu ar in der Börth-Hal le des
TV Bröt zin gen be gon nen. Marc Fath, Re fe rent des Ba di schen Tur -
ner-Bun des, bil de te mit ei nem in ter es san ten Im puls re fe rat zum
The ma „Kom mu ni ka tion als Grund la ge der Ver ein sar beit“ den
Auf takt, wel chem drei Ar beits krei se folg ten, in de nen das Jah res-
pro gramm und die Wett kampf aus schrei bun gen des Turn gaus
Pforz heim-Enz vor ge stellt und di sku tiert wur den.

In ih ren Gruß wor ten im par la men ta ri schen Teil der Voll ver samm lung
ho no rier ten Tho mas Dörflin ger, 1. Vor sit zen der des TV Bröt zin gen,
Gert Ha ger, Sport bü ger mei ster der Stadt Pforz heim, und der Bun -
des tags ab ge ord ne te Gun ter Krich baum die Ar beit der Tur ner ju gend
und der vie len eh ren amt lich tä ti gen Per so nen in den Ver ei nen. Die
elf jäh ri gen Mäd chen der neu ge grün de ten Hip Hop Grup pe des TV
Bröt zin gen er freu ten die Ver eins de le gier ten, die Ver tre ter des Turn-
gaus und die wei te ren Eh ren gä ste mit meh re ren tol len Kurz vor -
füh run gen. Der Haus halt ab schluss des Jah res 2008 und der Haus -
halts an satz für 2009 fand bei den Ver eins ver tre tern Zu stim mung.

Nach jah re lan ger Ar beit als Ju gend fach war tin Kin der- und Ge rät -
tur nen weib lich wur de An ja Klin gel aus dem Ju gend aus schuss ver -
ab schie det. Im Hin blick auf ihr Wir kungs feld be kam sie ei ne Gold -
me dail le mit Ur kun de als Er in ne rung ver lie hen. Ne ben ihr ver las sen
mit He le ne Zim mer mann und Si mo ne Schnei der, die im Kampf -
rich ter team weib lich tä tig wa ren, die Pforz hei mer Tur ner ju gend,
auch sie wur den wür de voll ver ab schie det. Bis her konn ten kei ne Per -
so nen ge fun den wer den, die die se Äm ter über neh men, die ent spre -
chen den Auf ga ben wer den nun durch Pro jekt grup pen über nom -
men. Für sei ne mehr jäh ri ge Ar beit als Be auf trag ter für EDV im
Ju gend aus schuss wur de Si mon Kley mit der Gau-Eh ren na del in Sil -
ber aus ge zeich net.

Im Ju gend vor stand prä sen tier te sich den De le gier ten erst mals ein
neu es Ge sicht. Ver e na Sto ber wur de auf der vor an ge gan ge nen Sit -
zung des Ju gend vor stan des als ko op tier tes Mit glied in die sem Gre-
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Amtliche Mitteilungen

Faust ball
Feld run de 2009 Frau en und weib li che A-Ju gend
Al le Frau en- und weib li chen A-Ju gend mann schaf ten in Ba den, die
an der Feld run de der Frau en teil neh men wol len, bit te an die Be auf-
trag te für das Wett kampf we sen, Ul ri ke Mang ler, mit tei len.
Mel de schluss: 01.04.2009

In der Feld run de 2008 spiel ten in der Ver bands li ga Frau en Ba den
der TV 1880 Kä fer tal 2 und der TV Wall dürn. Bei de Mann schaf-
ten konn ten in die 2. Bun des li ga West auf stei gen. Wei ter spiel te
der TV Waib stadt und der TV Bret ten 2. Die se Mann schaf ten
bit te bis zum 01.04.2009 mit tei len, wenn sie nicht an der kom -
men den Feld run de teil neh men wer den. Er folgt die se Mel dung
nicht, so zählt die Mann schaft als ge mel det. Ein Zu rück zie hen
der Mann schaft nach dem 01.04.2009 wird dann nach OFS und
Ge büh ren ord nung Faust ball be straft.

Ver ga be der Spiel or te für Feld run de 2009
Die Ter mi ne der Feld run de für die Da men fin det ihr in die ser Aus -
schrei bung, Be wer bun gen für die Aus rich tung von Spiel ta gen bit -
te ich so schnell wie mög lich mir zu mel den. Die Ver ga be der Spiel-
or te er folgt in Ab spra che mit den Ter mi nen der Män ner in der
Lan des li ga und Ver bands li ga.

Ul ri ke Mang ler, Korn blu men stra ße 14, 68309 Mann heim, Te le -
fon (0621) 723943, E-Mail: ul ri ke.mangler@btb-faust ball.de

1. Rot haus-Mi xed-Cup in Ba den
Ter min: Sams tag, 25. Ju li 2009
Be ginn: 15.00 Uhr
Ort: Oster bur ken

1. Es gel ten die üb li chen Faust ball re geln
2. Al ters klas se: 19+
3. Spie ler an zahl: 5 (da von min de stens 2 Frau en)
4. Spiel feld: Feld der Er wach se nen
5. Spiel ball: Män ner- oder Frau en ball (freie Aus wahl)
6. Lei nen hö he: 2,00 m
7. Spiel zeit: vor aus sicht lich 2 Ge winn sät ze bis 11
8. Päs se: sind kei ne er for der lich. Die Zu ge hö rig keit zu ei nem Ver -
ein wird vor aus ge setzt.
9. Mel de geld: 15,– Eu ro je Mann schaft
10. Tri kots: Ein heit li che Spiel klei dung
11. Spie ler: Die Spie ler kön nen aus ver sch. Ver ei nen kommen.
12. Wech sel: Wer ein mal ge spielt hat, kann nicht mehr für ei ne
an de re Mann schaft spie len.
13. Spiel mo dus: Bis 5 Mann schaf ten ein fa che Run de, bei 6 Mann -
schaf ten und mehr er folgt ei ne Grup pe naus lo sung

Mel dun gen bit te bis zum 20.06.2009 schrift lich an:
mi chael.niedermayer@btb-faust ball.de

Ba di schen Se nio ren-Mei ster schaf ten – Feld faust ball
Ter mi ne: 27. oder 28. Ju ni 2009
Ort: n.n.

Frau en 35: Ba di sche Mei ster schaft
Se nio ren 35: Ba di sche Mei ster schaft
Se nio ren 45: Ba di sche Mei ster schaft
Se nio ren 55: Ba di sche Mei ster schaft
Se nio ren 60: Ba di sche Be sten spie le
Mel de schluss: 1. Ju ni 2009
Mel de geld: 36,– Eu ro je Mann schaft

Mel dun gen nach dem Mel de schluss kön nen nur be rück sich tigt
wer den, wenn nach Punkt 1c der Ge büh ren ord nung des Fach be-
rei ches Faust ball ei ne Nach mel de ge bühr in Hö he von 50,– Eu ro
ent rich tet wird.
Mel dun gen schrift lich an den Be auf trag ten für Se nio ren: Mi chael
Nie der may er, Bärs ba cher Weg 16, 69469 Wein heim, Te l. 0172-
7379469, E-Mail: mi chael.niedermayer@t-on li ne.de

Soll te ei ne An mel de-Be stä ti gung dem Ab sen der nicht in ner halb
von drei Ta gen zu ge gan gen sein, bit te ich um ei ne Er in ne rung.

Feld faust ball-Mei ster schaf ten 2009 der Ju gend
Aus tra gungs mo dus
Run den spie le in Lan des- oder Ver bands li gen
End run de um die Ba di sche Mei ster schaft
Teil nah me be rech ti gung:
Ju gend A weib lich und männ lich 01.01.1991
Ju gend B weib lich und männ lich 01.01.1993
Ju gend C weib lich und männ lich 01.01.1995
Ju gend D 01.01.1997
Ju gend E 01.01.1999
Spiel be rech ti gung: Gül ti ger Spie ler pass
Mel de geld: 60,– Eu ro/Mann schaft wird durch den BTB ein ge zo gen
Mel de schluss: 10.03.2009
Re gel werk: OFS, Lan des spiel ord nung, Spiel re geln des IFV
Mel dun gen: Schrift lich an den Lan des ju gend fach wart
Ver ant wort lich für die kor rek te Durch füh rung sind die Aus rich ter.

Spiel ter mi ne
A -Ju gend: 02.05.09, 21.05.09
Ba di sche Mei ster schaft 27.06.09
B -Ju gend: 09.05.09, 07.06.09, 20.06.09
Ba di sche Mei ster schaft 18.07.09
C -Ju gend: 17.05.09, 14.06.09
Ba di sche Mei ster schaft 28.06.09
D -Ju gend: 26.04.09, 10.05.09, 07.06.09, 21.06.09
Ba di sche Mei ster schaft 19.07.09
E -Ju gend: Ba den Cup 27.09.09

Lan des ju gend fach wart An dre as Brei thaupt, Ina-Sei del-Str. 13, 76684
Östrin gen, Te le fon (07253) 25298, Fax (07253) 982667, E-Mail: an -
dre as.breithaupt@btb-faust ball.de

Ver eins- und Ju gend he a ring
Ter min: Sams tag, 21. März 2009
Be ginn: 14.00 Uhr
Ort: Karls ru he im “Haus des Sports”, Am Fä cher bad 5

Vor ge se he ne The men: Rück blick Hal len run de Da men Her ren, Feld -
run de Da men Her ren 2009, Zu kunft des Faust balls in Deutsch land,
Rück blick Hal len run de Ju gend, Feld run de Ju gend 2009 und Aus rich -
ter schu lung

Um zahl rei ches Er schei nen wird ge be ten. An mel dun gen bit te bis zum
10. März 2009 an Lan des fach wart Jür gen Mit sche le.

Jahn-Wett kämp fe
1. KT-Jahn-Cup 2009
Ter min: Sams tag, 9. Mai 2009
Ort: Kehl
Ver an stal ter: Keh ler Tur ner schaft
Wett kampf stät ten: Neue Hal le der Keh ler Tur ner schaft

Rhein sta dion Kehl
Frei bad Kehl/Frei bad Kehl-Au en heim

Mel de geld: 12,– Eu ro, wird nach Mel de schluss vom Kon to ab ge bucht
Mel de schluss: 27. April 2009
Es gel ten die Wett kampf be stim mun gen des DTB und des sen Auf ga ben-
bü cher.

Der vor läu fi ge Zeit plan sieht wie folgt aus:
9.00 – 9.30 Uhr: Be grü ßung in der al ten KT Hal le, da nach Bus -

trans fer in die neue Hal le und Ein tur nen
10.00 – 12.30 Uhr: Tur nen, Bus trans fer zum Sta dion
12.30 – 13.30 Uhr: Leicht ath le tik
14.00 – 17.30 Uhr: Schwim men und Springen, da nach Bus trans fer

zur al ten KT-Hal le
ca. 18.00 Uhr: Es sen
19.00 – 20.00 Uhr: Sie ger eh rung und ge müt li ches Bei sam men sein

in der KT Hal le in Kehl

Ge rä te aus stat tung: In der Sport hal le ste hen für die Teil neh mer/in nen
je ei ne ca. 16 m lan ge Sprung bo den bahn, Ju gend- bzw. Ak ti ven -, Stu -
fen bar ren, 1 Sprung tisch, so wie 2 Fe der sprung bret ter zur Ver fü gung.
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fel zu sam men set zung (Na me, Jahr gang, Sport i dent-Nr.) Bit te
An mel de for mu lar be nut zen.
Staf feln kön nen bis 14.03.2009 nach ge mel det wer den. (Nach -
mel de ge bühr: 5,– Eu ro)
Für Rah men ka teg o rien-Ein zel bah nen ist ei ne An mel dung bis zum
14.03.2009 er wünscht. Mel dun gen sind auch am Wett kampf -
tag noch mög lich.

Über nach tung: Für Teil neh mer am Kip pen hei mer Lan des rang -
li sten lauf be steht die Mög lich keit von Sams tag auf Sonn tag in
Gun del fin gen mit Vor an mel dung zu über nach ten. (Schlaf sack
und Luft ma trat ze mit brin gen). Ko sten 3,– Eu ro.

Start geld: 12,– Eu ro (wird vom BTB ein ge zo gen)
6,– Eu ro (Rah men ka teg o rien Ein zel star ter)
Kin der-Ol ist ko sten los
Si-Chips kön nen für 2,– Eu ro aus ge lie hen wer den 
(Pfand 20,– Eu ro)

Aus kunft: Ei ja Schul ze, Sepp All geier Stra ße 10, 79115 Frei burg,
Te l. (0761) 4565970, E-Mail: ei ja.schulze@biologie.uni-frei burg.de

Wan dern
Lan des wan der tag 2009 in Inz lin gen
Ver an stal ter: Ba di scher Tur ner-Bund e.V.
Aus rich ter: Turn ver ein Inz lin gen 1950 e.V.
Ter min: Sonn tag, 3. Mai 2009
Treff punkt: Was ser schloss Inz lin gen, Feu er wehr haus
Wan der start: 9.00 bis 10.30 Uhr in ge führ ten Grup pen 

am Feu er wehr haus beim Was ser schloss
Park plät ze: Bus se bei der Fir ma Glatt

Pkw’s beim Was ser schloss
An fahrt: Au to bahn A5, Aus fahrt Lör rach Ost Rich tung

Inz lin gen, auf der B34 / B316 von Rhein fel den
Rich tung Lör rach, Ab fahrt Inz lin gen, dort der
Aus schil de rung fol gen.
Mit der Bahn: ab Ba sel oder Zell mit Re gio S-Bahn
6 Rich tung Lör rach, ab Weil mit Re gio S Bahn 5
Um 9.10 Uhr star tet am Bus bahn hof Lör rach ein
Son der bus mit Ziel Was ser schloss Inz lin gen

Ver pfle gung: am Start und am Ziel so wie auf den Rou ten 2 + 3
Ziel: Er stel hal le
Eh run gen: ca. 15.00 Uhr in der Er stel hal le
Rück fahrt: In di vi duel le Rück fahrt, je nach Fahr plan (bit te recht -

zei tig in for mie ren)
Aus zeich nun gen er hal ten die drei teil nehm er stärk sten Turn gaue,
Ver ei ne und Ju gend grup pen so wie der und die äl te ste und jüng ste
Teil neh mer/in

Wan der strecken
Rou te 1 (gelb): 6 km – rund um Inz lin gen mit Blick auf Ba sel, Hö -
hen un ter schied ca. 161 Me ter (Kin der wa gen taug lich)

Rou te 2 (rot): 12 km – Wan dern in der süd west lich sten Ecke
Deutsch lands ent lang der Schwei zer Gren ze und auf den Hö hen
des Din kel bergs mit Blick auf Schwarz wald, Ju ra und Ba sel, Hö -
hen un ter schied 228 Me ter

Rou te 3 (grün): 14 km – Wan dern in der süd west lich sten Ecke
Deutsch lands ent lang der Schwei zer Gren ze mit „Ei ser ner Hand“,
Blick auf Schwarz wald, Ju ra und Ba sel und Lör rach. Bei gün sti -
gem Wet ter Al pen sicht. Hö hen un ter schied 277 Me ter

Kon rad Dold, Lan des wan der wart

Breis gau er Turn gau
71. Al ters tur ner tref fen 2009
Das 71. Al terst turn er tref fen des Breis gau er Turn gaus fin det am
Sonn tag, dem 4. Okt o ber 2009, in Wyhl statt. 
Aus rich ter ist der TV Wyhl. 
Bit te Ter min vor mer ken!

Im Sta dion be fin den sich ei ne Kunst stoff bahn, so wie zwei Ku gel- und
Weit sprung an la gen.
Das Frei bad in Kehl ist mit 1 x 1 m und 1 x 3 m Du ra flex-Bret tern, das
Frei bad in Au en heim mit 1 x 1 m Du ra flex und 1 x 3 m grau em Sprung -
brett aus ge stat tet, so wie sechs 50 m Bah nen.

Mel dun gen an: Udo Krauß, Haupt str. 37, 77866 Frei stett, Te l. (07844)
98806, Fax (07844) 98807, E-Mail: kt-jahn-cup@jahnkaempfer.de

Wett kampf klas sen: 41111 – 41118, 41130 – 41150, KM 3
41211 – 41218, 41230 – 41250, KM 3
41120 / 41220 KM 2

Be son der hei ten: Die Wett kämp fer/in nen der WK 41140, 41240, 41150,
41250 wäh len aus den drei Ge rä ten bzw. Dis zi pli nen je weils zwei aus.
Beim Schwim men wird die Strecke auf 50 m ver kürzt, beim Tau chen
auf 15 m.
Für den Wett kampf im die sem Jahr ha ben wir die Al ters klas se 11 auch
zu ge las sen, al ler dings müs sen sie die glei chen Dis zi pli nen ab sol vie ren
wie die Al ters klas se 12.
Im Kunst sprin gen sind kei ne Streck sprün ge zu ge las sen.
Die ses Jahr ist es uns wie der ge lun gen die elek tro ni sche Zeit mes san -
la ge für den Lauf zu be kom men.

Prei se: Wie ihr si cher schon al le wisst, hat sich die Spar kas se Ha nau er -
land aus ih rem groß zü gi gen Spon so ring zu rück ge zo gen. Des halb ist es
uns lei der nicht mehr mög lich ei ne Sieg prä mie aus zu zah len, au ßer wir
wür den noch ei nen Spon sor fin den. An son sten gibt es für die je weils drei
Erst plat zier ten ei nen Po kal.
Auch die Aus zeich nung ei nes Jahn Kö nigs, bzw. Jahn Kö ni gin ist nicht
mög lich, da wir im mer noch kei nen ge rech ten Mo dus zur Be stim mung
des sel bi gen ge fun den ha ben.
Was wir auf je den Fall bei be hal ten wol len sind die Sach prei se für je den
ge mel de ten Teil neh mer. Die se Aus schrei bung ist vor läu fig und kann
noch ge ring fü gig ge än dert wer den, vor al lem der Zeit plan.

Orien tie rungs lauf
Ba den-Würt tem ber gi sche Staf fel mei ster schaf ten
Ter min: Sams tag, 21. März 2009
Ort: Gun del fin gen
Ver an stal ter: Ba di scher und Schwä bi scher Tur ner bund
Aus rich ter: Gun del fin ger Tur ner schaft
Wk-Mo dus: 2er-Staf fel
Kar te: Gun del fin ger Wald
Auf nah me: 5/2000 über ar bei tet Win ter 02/2009
Maß stab: 1:10.000, Äqui dis tanz 5
Ge län de: stei les Ge län de (Schwarz wald Vor berg zo ne), Par tien mit

star kem Un ter be wuchs (Stul pen emp foh len) wech seln
sich ab mit of fe nen Teil stücken, aus ge präg tes Weg netz

Wk-Lei tung: Ei ja Schul ze
Bahn le gung: Mei ke Jae ger
WK-Zen tra le: GTS-Ver eins haus am Wald sta dion 

(aus ge schil dert ab Gun del fin gen Orts mit te)
Zeit plan: 12.30 Uhr Öff nung des WKZ

14.00 Uhr Mas sen start Staf fel
14.15 – 15.45 Uhr Start Ein zelläu fer
15.00 – 16.30 Uhr Kin der-OL

Ziel schluss: 17.00 Uhr
Sie ger eh rung im An schluss an den Wett kampf
Ent fer nun gen: Par ken, WKZ, Start, Ziel in un mit tel ba rer Nä he

Mei ster schafts ka teg o rien
D/H 14, D/H 15-18, D/H 19, D/H 70, D/H 100 – In den Ka teg o rien
D/H 70 und D/H 100 ste hen die Zah len 70, bzw. 100 für die Sum me
des Al ters (es zählt das ak tuel le Ka len der jahr) mi nus dem Ge burts jahr)
der Te am mit glie der, sie müs sen aber der Al ters klas se D/H 35 oder äl ter
an ge hö ren. Für al le Ka teg o rien, für die kei ne Ba den-Würt tem ber gi schen
Mei ster schaf ten zu stan de kom men, wer den Lan des be sten kämp fe durch-
ge führt. Mei ster schafts star ter müs sen ei nen gül ti gen Start pass be sit zen.

Rah men ka teg o rien
Staf fel: Al le Ka teg o rien kön nen in be lie bi ger Zu sam men set zung a. K.
ge lau fen wer den
Ein zel: Of fen kurz, Of fen mit tel, Of fen lang Kin der-OL, Ein stei ger

An mel dung
Für Staf feln bis zum 08.03.2009 per E-Mail: bwstm_09@gmx.de oder
schrift lich an Ei ja Schul ze un ter An ga be von Ver ein, Ka te go rie, Staf -
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He gau-Bo den see-Turn gau
Ein la dung zur Jah res haupt ver samm lung
Ter min: Sams tag, 7. März 2009
Be ginn: 14.30 Uhr
Ort: Turn- und Fest hal le in Aach-Linz, Ober dorf stra ße

Ta ges ord nung
Teil I
1. Be grü ßung und Er öff nung
2. Gruß wor te der Gä ste
3. To ten eh rung
4. Eh run gen
Teil II
5. Be rich te für das Jahr 2009

a. Vor sit zen der
b. Fi nanz ver wal te rin
c. Kas sen prü fer

6. Aus spra che zu den Be rich ten
7. Ent la stung
8. Wah len

a. Vor sit zen de/r
b. Stell ver tre ter/in
c. Pres se re fe rent/in
d. Ober turn wart Brei te
e. Ober turn wart Lei stung
f. Schrift wart/in

9. Be stä ti gung der Fach war te
10. An pas sung der Pflicht bei trä ge für die Ver ei ne
11. Ge neh mi gung des Haus halts pla nes 2009
12. Eh run gen
13. Ver ga be der Jah res haupt ver samm lung 2010
14. An trä ge
15. Ver schie de nes
16. Schluss wort des Vor sit zen den

– Än de run gen vor be hal ten –

Sieg fried Hä ring, Gau vor sit zen der

Turn gau Hei del berg
Works hop “Ae ro bic & Fit ness“
Ter min: Sams tag/Sonn tag, 25./26. April 2009
Ort: IGH-Schul turn hal le Hei de berg/Rohr bach
Zeit: 8.00 – 17.00 Uhr

8.00 Uhr: An mel dung und Be grü ßung, 
Ein tei lung der Works hops

8.45 Uhr: Be ginn
Ko sten: Mit glie der TG Hei del berg pro Tag 30,– Eu ro

Mit glie der an de rer Gaue pro Tag 40,– Eu ro
Gä ste, die kei nem Turn ver ein an ge hö ren 60,– Eu ro

Kurs lei tung: An net te Gärt ner, Gau turn rä tin Res sort Frau en/Män -
ner und Sa scha Bran den bur ger, Gau turn rat für Ge sund heits sport

Sams tag, 25. April 2009
AK 1: Dan ce-Ae ro bic – Re fe ren tin: Na da Ri an na
AK 2: Po wer Ae ro bic – Re fe ren tin: Uschi Jost
AK 3: Stepp-Ae ro bic – Re fe ren tin: Ka tha ri na Fran ke
AK 4: Fat bur ner – Re fe ren tin: An ne gret Kop pert

Sonn tag, 26. April 2009
AK 1: Pro prio zep ti ves Trai ning, Trai ning mit und auf in sta bi len

Un ter la gen – Re fe ren tin: Na da Ri an na
AK 2: Rücken-Deh nungs-Funk tions gym na stik – Re fe ren tin: Uschi

Jost
AK 3: Rücken-Kraft trai ning mit di ver sen Klein ge rä ten – Re fe rent:

Chri stoph Bi gus
AK 4: Po wer Dum bell – funk tio nel les Lang han tel trai ning – Re -

fe ren tin: N.N.

Die Fort bil dun gen die nen zur all ge mei nen Li zenz ver län ge rung,
auch für B-Li zenz und wer den mit 9 LE pro Tag an ge rech net.
Bit te brin gen Sie ei ne Trink fla che, ein Hand tuch und wenn vor -
han den ei ne Puls uhr mit!

Die Lehr gangs ko sten wer den vor Ort ein kas siert!
Bei ge mel de ten Lehr gän gen wird das un ent schul dig te Fern blei ben dem
Ver ein mit 10,– Eu ro Be ar bei tungs ge bühr be rech net!

An mel dung: An net te Gärt ner, Gau turn rä tin Frau en/Män ner und Ae -
ro bic, E-Mail: aerobic@turngau-hei del berg.de, Te le fon (06223) 40528

Bit te zur Be ach tung: Ge trän ke gibt es in Form von Fit ness drinks, es wird
kein Mit tag stisch an ge bo ten.

Karls ru her Turn gau
Ein la dung zur Mit glie der ver samm lung
Ter min: Sams tag, 14. März 2009
Be ginn: 14.00 Uhr
Ort: Sport hal le der TG Aue in Karls ru he-Dur lach, Brühl stra ße 36a

Ta ges ord nung
1. Be grü ßung
2. Gruß wor te der Gä ste
3. Be richt des 1. Vor sit zen den
4. Be rich te der Be rei che
5. Be richt des Vor sit zen den Fi nan zen
6. Be richt der Kas sen prü fer
7. Aus spra che zu den Be rich ten und Be schluss der neu en Ge schäfts -

ord nung zur Mit glie der ver samm lung
8. Ent la stung des Vor stan des und der Be reichs vor stän de
9. Zu stim mung der Mit glie der ver samm lung zur neu en Ju gend ord nung
10. Neu wah len des Vor stan des, Be reichs vor stän de und Res sort lei ter
11. Be stä ti gung der Fach war te in ner halb der Fach be rei che
12. Gau ver an stal tun gen 2009
13. In for ma tio nen zum In ter n. Deut schen Turn fest 2009 in Frank furt
14. An trä ge

An trä ge zum Ta ges ord nungs punkt 14 sind bis spä te stens 28.02.2009
an den Vor sit zen den des Karls ru her Turn gaus, Jür gen Sto ber, Am Pfad
3, 76149 Karls ru he zu rich ten.

Ge mäß § 7 Ab satz 7 der Sat zung ist die Mit glie der ver samm lung ei ne
Pflicht ver an stal tung für die Mit glieds ver ei ne des Karls ru her Turn gaus.

Jür gen Sto ber, Gau vor sit zen der

Kraich turn gau Bruch sal
Ein la dung zum Or dent li chen Gau turn tag
Ter min: Frei tag, 6. März 2009
Be ginn: 19.30 Uhr
Ort: Turn hal le des TV Helms heim

Stimm be rech tigt sind nach § 7 Abs. 1 der Gau sat zung die Mit glie der
des Gau turn ra tes, die De le gier ten der Mit glieds ver ei ne so wie die De -
le gier ten der Tur ner ju gend. Je dem Mit glieds ver ein ste hen je an ge fan -
ge ne 100 sei ner Ver ein san ge hö ri gen, die un ter „Tur nen“ ge mel det
wur den, ein De le gier ter zu. Der Gau turn tag ist für die Mit glieds ver -
ei ne ei ne Pflicht ver an stal tung. Bei Nicht teil nah me wird ge mäß § 7 Abs.
3 der Gau sat zung ei ne Ver säum nis ge bühr von 25,– Eu ro fäl lig.

Ta ges ord nung
1. Be grü ßung, Fest stel lung der For ma lien
2. To ten ge den ken
3. Gruß wor te der Gä ste
4. Be richt des Gau vor sit zen den
5. Be richt des Vor stands mit glie des Fi nan zen
6. Be richt der Kas sen prü fer und Ent la stung des Vor stands mit glie des

Fi nan zen
7. Aus spra che zu den schrift li chen und münd li chen Be rich ten
8. Ent la stung des Gau turn ra tes
9. Eh run gen
10. An trag auf An he bung der Ver säum nis ge bühr gem. § 7 Abs. 3 der

Sat zung ab 2010
11. Be hand lung ein ge gan ge ner An trä ge
12. Ver ga be der Gau ver an stal tun gen 2010

(Gau turn tag, Gau kin der turn fest, Tag des Tur nens, Herbst ta gung,
Gau wan der tag, Nach mit tag der Äl te ren, Mi xed-Po kal-Tur nen, Show-
Fen ster)

13. Vor stel lung der Ver eins a na ly se der Gau-Ver ei ne
14. In for ma tio nen zum Deut schen Turn fest in Frank furt
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Amtliche Mitteilungen

Turn gau Main-Neckar
Ein la dung zur Voll ver samm lung
Ter min: Sams tag, den 21. März 2009
Be ginn: 14.00 Uhr
Ort: Lin den saal in Het tin gen

Ta ges ord nung
1. Mu si ka li scher Auf takt
2. Be grü ßung
3. Er öff nung
4. To ten ge den ken
5. Gruß wor te der Gä ste
6. Be richt des Vor sit zen den
7. Be richt des Kas sen war tes
8. Be richt der Kas sen prü fer und Ent la stung des Kas sen war tes
9. Aus spra che zu den schrift li chen und münd li chen Be rich ten (die

Be rich te der Fach war te lie gen in schrift li cher Form vor)
10. Mu sik stück
11. Ent la stung des Gau vor stan des
12. Neu wah len und Be stä ti gun gen
13. Be hand lung ein ge gan ge ner An trä ge
14. Eh run gen, Ver ab schie dun gen
15. Ver ga be Ar beits ta gung 2010, Turn ga la 2010, Voll ver samm -

lung 2011
16. Ver schie de nes
17. Schluss wort

An trä ge zur Ta ges ord nung kön nen bis 6. März 2009 beim Turn -
gau vor sit zen den Wer ner Wieß mann, Rei chen ber ger Stra ße 111a,
97877 Wer theim oder per E-Mail: wer ner.wiessmann@t-on li ne.
de, ein ge reicht wer den.

Wer ner Wieß mann, Gau vor sit zen der

Or te nau er Turn gau
Ein la dung zum 113. Gau turn tag
Ter min: Sams tag, 14. März 2009
Be ginn: 14.30 Uhr
Ort: Jahn-Turn hal le in Ur lof fen

Ge mäß §7 der Gau sat zung kann je der Ver ein zwei Ab ge ord ne te
ent sen den und au ßer dem auf je 200 Ver ein smit glie der über 18
Jah ren ei nen wei te ren Ver tre ter. Bruch tei le über 25 gel ten für voll.
Die Zahl der Ab ge ord ne ten rich tet sich nach der Be stands er he bung
2008.

Die De le gier ten li sten für die Ver ei ne lie gen am Gau turn tag am
Ein gang des Ta gungs rau mes aus. Bit te tra gen Sie sich in die Lis -
ten ein, Sie er hal ten dann die ent spre chen den Stimm kar ten.

Bis zum 1. März 2009 kann ein Ver zeich nis al ler seit dem letz ten
Gau turn tag ver stor be nen Vor stands- und Eh ren mit glie der zur Be -
kannt ga be un ter Ta ges ord nungs punkt 3 ein ge reicht wer den. Bit-

15. Ver schie de nes
16. Schluss wort, ge mein sa mes Lied

Ver ei ne, die im Jahr 2010 ei ne der in TOP 12 ge nann ten Gau ver an stal -
tun gen über neh men wol len, wer den ge be ten, dies bis zum 27.02.2009
der Gau ge schäfts stel le un ter An ga be ei nes Ter min vor schla ges mit zu -
tei len.

Jörg Won tor ra, Gau vor sit zen der

9. Kraich gau po kal tur nen – Turn ge mein schaft Kraich gau
Ter min: Sonn tag, 5. April 2009
Ort: Pe sta loz zi hal le in Gra ben
Wk-Be ginn: 12.00 Uhr

Mel dun gen und al le Rück fra gen bit te aus schließ lich an: Eva Det scher,
Su de ten stra ße 82F, 76187 Karls ru he, E-Mail: eva.detscher@web.de

Mel de geld: 10,– Eu ro je Tur ne rin per Bank ein zug (das An mel de for mu -
lar wird auf Wunsch zu ge sandt)

Mel de schluss: Mon tag, 23. März 2009, spä te re Mel dung ge gen
dop pel tes Mel de geld.

Kampf rich ter: Je der Ver ein mel det na ment lich ei ne ge prüf te Kampf -
rich te rin mit min de stens C-Li zenz. Kampf richt er lei tung durch die Gau-
Kampf richt er war tin des Kraich turn gaus Sa bi ne Kiecke ben. Da her die
Ka Ri-Mel dun gen pa ral lel an E-Mail: sa bi ne-kieckeben@online.de

Wett kampf klas sen: KM 1, jahr gang sof fen
KM 2, jahr gang sof fen
KM 3, jahr gang sof fen
KM 4, jahr gang sof fen

Wett kampf be stim mun gen
Wir möch ten ei nen in so fern fai ren Wett kampf an stre ben, als die Teil -
neh me rin nen in ih rer ak tuell aus ge üb ten Lei stungs klas se an tre ten,
min de stens aber in der Lei stungs klas se, die sie 2008 als höch ste ge turnt
ha ben. Un ein ge schränkt darf im mer hö her ge turnt wer den.
Wer nie dri ger tur nen möch te, kann dies au ßer Kon kur renz tun.
An mer kung: Es ist kei ne 12 x 12-Bo den flä che vor han den, son dern ei -
ne Tum bling bahn in Län ge der Di a go na le.

Wett kampf mo dus
Es han delt sich um ei nen Ein zel ge rä te wett kampf, das heißt ei ne Tur -
ne rin ent schei det sich für nur ei ne Wett kampf klas se und kann dann
in ner halb die ser WK-Klas se an 1, 2, 3 oder an al len 4 Ge rä ten tur nen.
An je dem Ge rät in je der WK wird um je weils ei nen Po kal ge turnt. Sach -
prei se und Gut schei ne kön nen nicht in bar aus be zahlt wer den.

Be son der heit
Bei der Mel dung ne ben dem Na men, dem Jahr gang und der Wett -
kampf klas se der Tur ne rin bit te auch das oder die Ge rä te an ge ben, an
de nen die ein zel ne Tur ne rin star ten möch te. Au ßer dem wür den wir uns
für ein paar kur ze An mer kung zu der Tur ne rin / dem Ver ein freu en.
Wir wol len die Hal len mo de ra tion auch da für nut zen, die Tur ne rin nen
und die an we sen den Ver ei ne vor zu stel len.

Zeit plan: Wird nach Ein gang der Mel dun gen be kannt ge ge ben (per
E-Mail, wo vor han den, an son sten per Post).

TG Kraich gau e.V.
Bernd Kir stein, 1. Vor sit zen der
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te ge ben Sie in Stich wor ten Na men, Al ter, tur ne ri sche Eh run gen
und Äm ter der Ver stor be nen an.

Für Gau ver an stal tun gen in den Jah ren 2009 und 2010 kön nen bis
zum 25.02.2009 An trä ge und Be wer bun gen ein ge reicht wer den.

Ta ges ord nung
1. Mu si ka li scher Will kom mens gruß
2. Be grü ßung durch den Gau vor sit zen den
3. To ten ge den ken
4. Gruß wort der Gä ste
5. Be richt des Gau vor sit zen den
6. Sport ler eh run gen
7. Prä sen ta tion des TV Ur lof fen
8. Fest stel lung der Be schluss fä hig keit, Be kannt ga be der Stimm -

zah len, Ge neh mi gung der wei te ren Ta ges ord nung
9. Kas sen be richt
10. Be richt der Kas sen prü fer
11. Ge neh mi gung des Kas sen be richts
12. Aus spra che über die Be rich te der Fach war te
13. Ent la stung des Gau turn rats
14. Wah len / Be stä ti gun gen
15. Ver bands eh run gen
16. In for ma tio nen zum Deut schen Turn fest 2009
17. Ver ga be von Gau ver an stal tun gen
18. Ver schie de nes, An trä ge und Wün sche
19. Schluss wort, Mu si ka li scher Aus klang

An trä ge müs sen bis spä te stens 14 Ta ge vor dem Gau turn tag
beim Vor sit zen den schrift lich ein ge reicht wer den.
Tho mas Stamp fer, 1. Vor sit zen der

Ein la dung zum 20. Gau ju gend turn tag
Ter min: Sams tag, 7. März 2009
Be ginn: 16.00 Uhr
Ort: Lahr-Rei chen bach, Sport heim SC Kuh bach-Rei chen bach

Ta ges ord nung
1. Be grü ßung durch die Gau ju gend lei tung
2. Gruß wor te der Gä ste
3. Sport ler eh run gen
4. Be rich te des Vor stan des und der Fach war te
5. Ent la stung des Gau ju gend vor stan des und der Fach war te
6. Wahl der Gau ju gend fach war te
7. Wahl der 20 De le gier ten zum Gau turn tag am 14.03.2009

in Ur lof fen
8. Ver ab schie dun gen
9. Ver ga be von Ver an stal tun gen 2010

– Gau ju gend turn tag
– Team-Cup weib lich / männ lich
– Or te nau er Schü ler turn fest
– Kin der fe rien frei zeit
– Fo rum Kin der tur nen
– Lehr gang Kin der tur nen

10. An trä ge
11. An fra gen und In for ma tio nen

An trä ge müs sen min de stens zwei Wo chen vor her bei To bi as Kapp
schrift lich ein ge reicht wer den.

To bi as Kapp, Gau ju gend lei ter

Fort bil dung Gym na stik/Tanz
Ter min: Sams tag, 25. April 2009
Be ginn: 10.00 – 15.00 Uhr
Ort: Jahn-Hal le in Achern
Re fe ren tin: Vik to ria Te re schen ko

In hal te
– Ver bes se rung der Kör per tech nik

– spe ziel les Auf wär men/Deh nen in der Gym na stik kom bi nie ren
– Er ler nen von Dre hun gen, Schritt- / Spa gat sprung

– Ver bes se rung der Hand ge rä te tech nik bei Keu le und Band

Da Keu le seit lan ger Zeit in der All ge mei nen Gym na stik nicht ge -
turnt wur de, fehlt hier vie len Übungs lei te rin nen das Know-How.

Meist wer den die an de ren drei Hand ge rä te be vor zugt be han delt,
des halb kommt auch das „schö ne“ Band sel ten in Grup pen gym na s -
ti ken vor bzw. die Hand ge rät tech nik ist nur un zu rei chend. In die sem
Lehr gang wird die Ge rät tech nik mit dem Band und der Keu le ein ge -
führt bzw. ver tieft.

Die Ko sten des Lehr gangs wer den noch be kannt ge ge ben.

In fos er teilt Tan ja Ma lin – sie nimmt auch die An mel dun gen ent ge gen:
Tan ja Ma lin, Mart in stra ße 3, 77855 Achern, Te le fon (07841) 709256,
E-Mail: tan ja.malin@ortenauer-turn gau.de

Fit ness- und Ae ro bic-Night in Lott stet ten
Ter min: Sams tag, 4. April 2009
Be ginn: 16.00 Uhr
Ort: Sport- und Ge mein de hal le Lott stet ten, 

Schitt ler stra ße (Nä he Schaff hau sen)

An fahrt: Von Schaff hau sen kom mend: Aus fahrt Lott stet ten, über die
Kreu zung ge ra de aus, nach ca. 150 m Park platz auf der lin ken Sei te.

Zum drit ten Mal fin det in Lott stet ten ei ne Fit ness- und Ae ro bic-Night
statt. Ab 16.00 Uhr wer den Kai Bol lin ger, Mi chae la Hess ler und
Ba bet te Lei feld die Teil neh merin nen und Teil neh mer mit ei nem ab -
wechs lungs rei chen Pro gramm zum Schwit zen, Schwin gen, Spü ren,
Step pen und Tan zen brin gen.

Un se re drei Pre sen ter sind in den un ter schied lich sten Be rei chen der
Fit ness bran che als Aus bil der, Tän zer, Pre sen ter und Re fe ren ten tä tig
und ver ste hen es ih re Teil neh merin nen und Teil neh mer mit ab wechs -
lungs rei chen, kre a ti ven Stun den, Cho re o gra fien und „Kom bis“ zu be -
gei stern. Für al le Fit ness- und Ae ro bic-In ter es sier ten, Übungs lei te -
rin nen und Übungs lei ter und Kurs-Teil neh merin nen und -Teil neh mer
(vom mo ti vier ten An fän ger bis zum Fre ak) in der na hen und fer ne -
ren Um ge bung ist das ei ne tol le Ge le gen heit ver schie de ne Fit ness -
trends aus zu pro bie ren oder zu ver tie fen, neue Ideen und An re gun -
gen zu be kom men oder ein fach Spaß zu ha ben.

Das Pro gramm
16.00 Uhr Be grü ßung
16.15 Uhr Wor kout mit Fle xi-Bar® Kai Bol lin ger

(Tie fen mu skel trai ning mit fle xib ler Stan ge/Sta by)
17.30 Uhr Bo dy Mind Pi la tes Ba bet te Lei feld
18.45 Uhr Ae ro bic Clas sic Kai Bol lin ger
19.45 Uhr Pau se
20.30 Uhr Step Ae ro bic Mi chae la Heiss ler
21.45 Uhr Dan ce oder Mu si cal Ae ro bic Kai Bol lin ger

Ko sten
Ge samt pro gramm 22,– Eu ro
Grup pen ta rif ab 5 Per so nen 18,– Eu ro pro Per son
Grup pen ta rif ab 10 Per so nen 16,– Eu ro pro Per son

Ko sten Teil pro gramm
2 Stun den: Fle xi Bar und Pi la tes 10,– Eu ro

In fo und An mel dung bei:
Ilo na Gries ser, Ro sen hof weg 12, 79807 Lott stet ten, Te le fon (07745)
1003, E-Mail: ilogriesser@aol.com

Ach tung: Mat ten, Fle xi-Bars und Steps (bei Be darf) soll ten mit ge -
bracht wer den, da nur ei ne be grenz te An zahl zur Ver fü gung steht.

Bit te mel det euch früh zei tig an. Die Teil nehm er zahl ist be grenzt!

_________________________________________________________________________________________________ 41Badische Turnzeitung 2/2009

Die nächste Badische Turnzeitung 
erscheint Ende März 2009.

Redaktionsschluss: 
3. März 2009

Manu skripte bitte per E-Mail an:
Kurt.Klumpp@Badischer-Turner-Bund.de



Was macht eigentlich …

42 __________________________________________________________________________________________________________________

… Norbert Emmler?

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?

Nor bert: Zu nächst an die vie len Lehr gän ge in Stein bach und
Schön eck; an die Ar beit in der Hal le, aber ge nau so gern an
das ge müt li che Bei sam men sein da nach. Fer ner an die gu te
Zu sam men ar beit mit mei nen da ma li gen haupt amt li chen Mit -
ar bei tern. Auch nicht mis sen möch te ich die Zeit, die ich in
Brei sach war. Das dies jäh ri ge Tref fen der Ehe ma li gen, 40 Jah-
re Brei sach, hat mich in dem Ge fühl be stärkt, zu un se rer Zeit
et was ge tan zu ha ben, was heu te noch Be stand hat.

BTZ: Wel che re gel mä ßi gen Kon tak te zu „Ehe ma li gen“ im BTB
be ste hen noch heu te?

Nor bert: Seit der Lan des gym naest ra da in Kehl do ku men tie -
re ich per Vi deo die Groß ver an stal tun gen des BTB. Es ist für
mich im mer ei ne gro ße Freu de, bei die sen Ge le gen hei ten vie -
le ,al te’ Ge sich ter wie der zu tref fen. Ich bin heu te dank bar für
mei ne Zeit, die ich im BTB ver brin gen durf te und für die vie -
len Kon tak te und Freund schaf ten aus die ser Zeit. Jetzt, wo
ich nicht mehr an vor der ster Front ste he, wird mir im mer be -
wus ster, welch wich ti gen ge sell schafts po li ti schen Bei trag un -
se re Ver ei ne tag ein tagaus lei sten. Dan ke und macht wei ter so!

Tur neri scher Le bens weg von Norbert Emmler

1956 – 1962 stellv. Schülerturnwart bei der TSG Wiesloch

1962 – 1966 Jugendwart bei der TSG Wiesloch

1967 – 1968 Kinderturnwart bei der TSG Wiesloch

1969 – 1972 Oberturnwart bei der TSG Wiesloch

1975 – 1979 Landeskinderturnwart beim BTB

1979 – 1990 Landesturnrat Lehrwesen beim BTB

Das In ter view führ te Sonja Eitel

BTZ: Nor bert, vie len Le sern der BTZ bist du noch als Stu dien lei -
ter der Sport schu le Stein bach aber auch als en ga gier ter Lan des -
kin der turn wart in Er in ne rung. Zu sam men mit dem da ma li gen Ju -
gend vor stand hast du 1976 die er ste Lehr ta gung der BTJ für den
Ele men tar- und Kin der be reich in Bühl or ga ni siert – ei ne Ver an -
stal tung mit Mo dell char ak ter. Wel che Ge dan ken fal len dir zu die -
ser Lehr ta gung spon tan noch ein?

Nor bert: Es war rück blickend ei gent lich schon da mals ei ne hoch -
ak tuel le Ver an stal tung. Wir hat ten ja ne ben un se ren Ver ein sü bungs-
lei tern auch Er zie he rin nen an ge spro chen. Die Tat sa che, dass wir die
Ver an stal tung – statt der er war te ten 400 hat ten sich 1.200 Teil neh -
me rin nen und Teil neh mer an ge mel det – wie der ho len mus sten, zeig-
te, wie groß der Be darf an In for ma tio nen in The o rie und Pra xis für
den Ele men tar be reich war.

BTZ: In dei nem Ein gangs re fe rat hast du dich da mals mit der Fra -
ge aus ein an der ge setzt, ob Sport er zie hung im Ele men tar- und Kin -
der be reich ei ne Mo deer schei nung ist, weil sich die Ar beit mit Kin -
dern und für Kin der nach au ßen gut ver kau fen lässt. Mit wel cher
Fra ge wür dest du dich heu te 32 Jah re spä ter zu die sem The ma
aus ein an der set zen wol len?

Nor bert: Ich ha be das Ge fühl, dass man die da ma li ge For de rung
nach qua li fi zier ten An ge bo ten für den Ele men tar be reich, so wohl
im Kin der gar ten, wie in den Ver ei nen, aber auch in der Fa mi lie nicht
so rich tig ernst ge nom men hat.

BTZ: Nor bert, was bringt dich sport lich noch in Be we gung – wie
hältst du dich kör per lich fit?

Nor bert: Ich lei te seit über 35 Jah ren ei ne Gym na stik grup pe. Bei
Spiel und ge ziel ter Gym na stik ver su chen wir uns fit zu hal ten. Ge -
le gent li che Rad tou ren und der täg li che Spa zier gang mit mei nem
Hund er gän zen mein Sport pro gramm.



Im Paket Ostern in Altglashütten sind zusätzlich
noch folgende Leistungen inbegriffen:

– Ostermenü mit frischem Lamm 
vom heimischen Züchter

– Weinprobe mit einem Winzer
– eine Massage

Kosten:  199 €/Per son

Al le Prei se ver ste hen sich
für die Über nach tung im
Dop pel zim mer so wie zzgl.
Kur ta xe. 

Über nach tung im Ein zel zim mer ge gen
Auf preis mög lich. 

Bu chun gen rich ten Sie bit te an das Frei zeit-
und Bil dungs zen trum (Te l. 07655/9001-0)

oder info@altglashuetten.de.

Für Fra gen ste hen wir Ih nen je der zeit ger ne zur Ver fü gung.
Wir freu en uns auf Sie!

OSTERN in Altglashütten
vom 09. – 13.04.2009

Gül tig für vier Über nach tun gen 
von Mon tag bis Frei tag (der ei gent li che
Zei traum ist im Okt o ber frei wähl bar).

Kosten:  159 €/Per son

Auch für den Gol de nen Herbst ha ben wir
be reits ein Pa ket für Sie ge schnürt, das Sie
sich nicht ent ge hen las sen soll ten:

GOL DE NE 
OK TO BER WO CHE

Kosten:  111 €/Per son

AUF IN DEN MAI 
vom 30.04. – 03.05.2009

Kosten:  165 €/Per son

AL LES NEU 
MACHT DER MAI 

vom 24.05. – 29.05.2009

Kosten:  198 €/Per son

MACHT DIE SEE LE 
FRISCH UND FREI 

vom 01.06. – 07.06.2009

Im Pa ket Pfingst wan dern ist zu sätz lich ein Pfingst -
me nü mit fri schem Lamm vom hei mi schen Züch ter
ent hal ten.

Kosten:  185 €/Per son

PFINGST WAN DERN 
vom 29.05. – 03.06.2009

Ge nie ßen Sie die er sten war men Son nen strah len im Schwarz wald
in un se rem Frei zeit- und Bil dungs zen trum in Alt glas hüt ten. Spe -
ziell für die Mo na te April bis Ju ni ha ben wir ei ni ge An ge bo te für
Sie zu sam men ge stellt:

Er kun den Sie den Schwarz wald zu Fuß oder mit dem Moun tain -
bi ke und ge nie ßen Sie die Aben de bei lecke rem Es sen und Ent -
span nen Sie in un se rer haus ei ge nen Sau na.

Al le nach fol gen den An ge bo te bein hal ten, so fern nicht an ders an-
ge ge ben, fol gen de Lei stun gen:
– Über nach tung im Dop pel zim mer mit einem reich hal ti gen 

Früh stücks buf fet
– Abend es sen vom Chef ge kocht
– Ta ges ver pfle gung für Aus flü ge/Wan de run gen
– Ko sten freier Ver leih von Nord ic-Wal king-Stöcken und 

Moun tain bi kes
– Ko sten freie Nut zung der Sau na
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Die Hose kneift? Das Lieblings-T-Shirt zu eng? Dann nichts wie 
weg mit den Pfunden! Entdecken Sie lecker-leichte  Rezepte für 
Ihr Wohlfühlgewicht. Und lernen Sie, wie viel Spaß gesundes 
Genießen macht. Werden Sie jetzt aktiv! 

Februar – April

FRISCH IN DEN FRÜHLING.

AOK Baden-Württemberg · www.aok-bw.de

Kommen Sie in Form mit den AOK-Ernährungsangeboten.

AOK-PrivatService
Immer das Richtige für Sie.


