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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



Der Ver band als „Dienst lei ster“ steht der zeit bun des weit sehr hoch im Kurs, der Ba di-
sche Tur ner-Bund tut sich da mit eher schwer. Dies liegt vor al lem dar an, dass die so ge-
nann ten Lei stun gen in er ster Li nie ko sten pflich tig sind und da mit der Dienst am Verein
hin ter fragt wer den kann. „Lei stung darf ru hig et was ko sten“ be kommt man als Ant-
wort, wenn man die kri ti sche Fra ge stellt – doch die se Ant wort stellt nicht zu frie den. 

Be reits vor sechs Jah ren hat te der BTB mit der In i ti a ti ve „Ver eins stun den plä ne im Netz“
über In tel li Webs ei ne ko sten lo se Lei stung an ge bo ten, ge nutzt wur de sie lei der so ge -
ring, dass sie wie der ein ge stellt wur de. Jetzt kommt das Turn-In for ma tions por tal T.I.P.
mit deut lich mehr Schwung, als dies da mals der Fall war. Da hin ter ver birgt sich ei ne
lei stungs star ke In ter net-Da ten bank, die in der La ge ist, die Kom ple xi tät des Ver bands -
ge sche hens ab zu bil den, Or ga ni sa tions ab läu fe zu op ti mie ren und ei ne en ge re Zu sam -
men ar beit mit dem Ver ein zu si chern.

T.I.P. kann die über 250 eh ren amt lich tä ti gen Gre mien mit glie der, 8.000 Übungs lei ter
und 1.100 Ver eins füh rungs kräf te pass wort ge schützt ver wal ten. Es wickelt Aus- und
Fort bil dungs lehr gän ge im Ver band und in den Turn gau en ab und in for miert den Ver -
ein au to ma tisch dar ü ber, wer sich an ge mel det hat. Es zeigt die Zahl der freien Plät ze
an, ver wal tet War te li sten, kom mu ni ziert mit den Re fe ren ten, die bei den Lehr gän gen
ein ge setzt sind. Da die ein ge setz te Tech nik auch für die Wett kämp fe vor ge se hen ist
weiß der Ver ein, was in Rich tung Ver band läuft, der Ver band kennt die Ak ti vi tä ten
sei ner Ver ei ne. Was bei der Aus- und Fort bil dung funk tio niert kann auch beim Start -
pass und bei der Kampf richt er li zenz über nom men wer den. Auch die Mit glie der ent -
wick lung im Turn ver ein wird künf tig im T.I.P. ver wal tet. Über ei nen Sta tus be richt am
Jah re sen de kann der Ver ein er ken nen, wo sei ne Schwer punk te ge le gen ha ben und
wie groß sei ne Ak ti vi tä ten im BTB wa ren. In der Wis sen splatt form wer den die für die
Ar beit im Ver ein wich ti gen Do ku men te ver wal tet, zu nächst im Be reich der Aus- und
Fort bil dung, spä ter dann auch für das Ver eins ma nage ment.

T.I.P. ko stet kei ne Zu satz bei trä ge und wird über die bis he ri gen Ab ga ben un se rer Ver-
ei ne fi nan ziert. Die Lei stung steckt in der Ver füg bar keit, denn T.I.P. funk tio niert auch,
wenn die Mit ar bei ter in nen und Mit ar bei ter in der Ge schäfts stel le Feier a bend ha ben.
Am Abend und am Wo che nen de soll sich T.I.P. ent fal ten, die nen und lei sten. Jetzt liegt
es am BTB, den Turn gau en und sei nen Ver ei nen, T.I.P. zum Durch bruch zu ver hel fen.

Rein hard Stark
Ge schäfts füh rer

BTB-Aktuell
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He raus ge ber
Ba di scher Tur ner-Bund e.V.
Postfach 1405, 76003 Karlsruhe
Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he
Te lefon (0721) 181 50, Fax (0721) 261 76
www.Badischer-Turner-Bund.de

Verantwortlich Reinhard Stark

Re dak ti on Kurt Klumpp
Kurt.Klumpp@Badischer-Turner-Bund.de

Ge stal tung Xdream Wer be-Sup port GmbH

Druck Druckhaus Karlsruhe · Druck + Verlags -
gesellschaft Südwest mbH

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.

T.I.P. – 
ein Ser vi ce 
für Mit glie der



KURZ & BÜNDIG
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Terminkalender Mai und Juni 2009

3. Mai 2009
Lan des wan der tag „Er leb nis für die gan ze Fa mi lie“ in Inz lin gen

3. Mai 2009
Ba d. Se nio ren mei ster schaf ten und Ba den-Cup Ge rät tur nen

in Wieb lin gen

8. Mai 2009
Ver lei hung des „Tu Ju-Star“ der BTJ in Karls ru he-Rüp purr

8. – 10. Mai 2009
Ba d. Tur ner ju gend-Grup pen tref fen in Karls ru he-Rüp purr

9. Mai 2009
„Fo rum Kin der tur nen“ TG Mit tel ba den-Murg tal in Büh ler tal

16. Mai 2009
Gau-Kin der turn fest des Turn gaus Mann heim

(Grup pe 1) in Hems bach
(Grup pe 2) in Neckar hau sen

(Grup pe 3) in Brühl

17. Mai 2009
„Fo rum Kin der tur nen“ Mark gräfler-Hochr hein-TG in Weil a. Rhein

20. Mai 2009
Rot haus-Flut licht-Cup im Faust ball in Wag häu sel-Wie sen tal

30. Mai – 5. Juni 2009
Internationales 

Deutsches Turnfest 
in Frankfurt /Main

19. Ju ni 2009
An mel de schluss In ter na tio na les Ju gend zelt la ger 

in Brei sach am Rhein

12. – 14. Ju ni 2009
5. Gau-Ju gend tref fen des Turn gaus Pforz heim-Enz

in Eu tin gen

14. – 21. Ju ni 2009
Wan der wo che für Äl te re und Se nio ren in der Hoch ei fel

21. Ju ni 2009
„Spiel oh ne Gren zen“ des Turn gaus Pforz heim-Enz

in Pforz heim-Boh rain

Gau-Rad wan der tag des Main-Neckar-Turn gaus
in Bu chen

27. Ju ni 2009
Gau ent scheid Kin der turn fe ste des Turn gaus Mann heim

in Necka rau

Spiel und Spaß für Turn zwer ge des He gau-Bo den see-
Turn gaus in Bin nin gen

28. Ju ni 2009
Gau-Kin der turn fest des Ba d. Schwarz wald-Turn gaus

in Haus ach

Gau-Wan der tag des Ba di schen Schwarz wald-Turn gaus
in Scho nach

Gau-Kin der turn fest des El senz-Turn gaus Sins heim
in Mühl bach

Aus dem Deut schen
Tur ner-Bund

Rhyth mi sche Sport gym na stik und Ge rät tur nen 

EU RO PA MEI STER SCHAF TEN 2010 
und 2011 in Deutsch land 

Seit En de März sind die Ver hand lun gen ab ge schlos sen und nach
der Sit zung des Prä si di um des Deut schen Tur ner-Bun des am 27./
28. März steht fest, dass 2010 und 2011 Eu ro pa mei ster schaf ten
in der Rhyth mi schen Sport gym na stik (RSG) und im Ge rät tur nen
in Deutsch land aus ge tra gen wer den. 

Vom 12. bis 18. April 2010 fin den in Bre men die Eu ro pa mei ster -
schaf ten in der Rhyth mi schen Sport gym na stik (RSG) im AWD-Do -
me statt. Die RSG-EM in der Han se stadt wird bei den Se nio rin nen
als Grup pen-Wett be werb und im Ein zel als Mehr kampf aus ge tra gen.
Zu dem tre ten die Ju nio rin nen im Mann schafts wett kampf und
Ge rä te Ein zel fi na le an. Der Wett kampf wird dar ü ber hin aus als
Qua li fi ka tions wett kampf der Ju nio rin nen für die erst mals 2010
statt fin den den Olym pi schen Ju gend spie le aus ge tra gen. 

„Der Bre mer Turn ver band freut sich ge mein sam mit dem aus -
rich ten den Ver ein Bre men 1860 sehr, dass die UEG und der
DTB die Eu ro pa mei ster schaf ten im kom men den Jahr nach
Bre men ver ge ben ha ben. Bre men wird so mit be reits zum zwei-
ten Mal nach der Kunst turn-EM im Jahr 2000 Gast ge ber für
ei ne hoch ka rä ti ge Ver an stal tung im Tur nen sein und freut sich
sehr, die Welt spit ze der RSG in Deutsch land be grü ßen zu dür -
fen“, er klär te Chri sti an We ber als Prä si dent des Bre mer Turn -
ver ban des. 

EM-Pre mie re in Ber lins Max-Schme ling-Hal le 
Die Eu ro pa mei ster schaf ten im Ge rät tur nen wer den vom 4. bis
10. April 2011 in Ber lin aus ge tra gen. Die Mil li o nen-Me tro -
po le an der Spree ist da mit zum er sten Mal Aus tra gungs ort
ei ner kon ti nen ta len Mei ster schaft im Ge rät tur nen. Die als Ein -
zel-EM aus ge tra ge ne Ver an stal tung wird in der Max-Schme -
ling-Hal le bis zu 6.500 Zu schau er pro Ver an stal tungs tag in
ih ren Bann zie hen. 

Dass Ber lin ein gu tes Pfla ster für gro ße in ter na tio na le Turn -
ver an stal tun gen ist, hat der Ber li ner Tur ner bund (BTB) in der
Ver gan gen heit hin rei chend nach ge wie sen. Der BTB war be -
reits Aus rich ter von meh re ren Deut schen Turn fe sten, Welt-
Gym naest ra den und ei ner Welt mei ster schaft in der Rhyth mi -
schen Sport gym na stik. Der Ver band rich tet zu dem seit 2001
jähr lich mit dem Ber lin-Ma ster ein Grand-Prix-Tur nier in der
Rhyth mi schen Sport gym na stik aus. n



DTB-Prä si dent Rai ner Brecht ken bei 
BTB-Eh ren mit glied WAL TER FREI VO GEL

Ho her Be such weil te Mit te März in Diet lin gen. Rai ner Brecht -
ken, Prä si dent des Deut schen Tur ner-Bun des, und so mit Herr
über mehr als fünf Mil li o nen Tur ne rin nen und Tur ner, so wie
Wolf gang Ei tel, Ge schäfts füh rer des Würt tem ber gi schen Lan -
des sportverbandes und Be auf trag ter des In sti tuts für Sport ge-
schich te Ba den-Würt tem berg in Maul bronn, stat te ten der Turn -
le gen de Wal ter Frei vo gel ei nen Be such ab. Sie nah men sein
um fang rei ches Ar chiv in Au gen schein, in wel chem un zäh li ge
Do ku men te der Turn ge schich te, auch vom An fang des Jahr -
hun derts la gern, und wel che teil wei se nicht ein mal im Ar chiv
des Deut schen Tur ner-Bun des vor han den sind. Auf grund der
zahl rei chen Ein sät ze des ehe ma li gen Tur ners und Welt klas se-
Kampf rich ters Wal ter Frei vo gel hat er über Jahr zehn te hin weg
wah re Ra ri tä ten aus der gan zen Welt zu sam men ge tra gen.
Mit viel Freu de lausch ten die bei den Gä ste auch den in ter es-
san ten Er zäh lun gen und Aus füh run gen des in zwi schen 89-
jäh ri gen Frei vo gel. DTB-Prä si dent Brecht ken will sich da für ein -
set zen, die se Do ku men te der Turn ge schich te für die Nach welt
zu er hal ten und nach Mög lich kei ten su chen, für ei ne fach ge-
rech te La ge rung und Ar chi vie rung die ser Ra ri tä ten zu sorgen,
die im letz ten Jahr teil wei se der Öf fent lich keit in ei ner Aus -
stel lung in der Al ten Kel ter von Ell men din gen zu gäng lich ge-
macht wor den sind. Ralf Kie fer

Start schuss für „Kin der tur nen on Tour“

KIN DER SIND BE GEI STERT 
von den sie ben Kon ti nen ten

Kin der kön nen den Joy stick in die Ecke le gen und vom So fa
hüp fen! Die fan ta sti sche Kin der turn-Welt auf Rä dern ist fer-
tig und geht jetzt auf Tour durch das Länd le. Nun kann die
mo bi le Kin der turn-Welt lan des weit ge bucht wer den. Bei ei-
ner Pres se kon fe renz am 23. März wur de sie in der Por sche-
Are na Stutt gart, am Ort des WM-Tri um phes ‘07, vor ge stellt.

„Kin der tur nen on Tour ist ei ne fan ta sti sche Kin der turn-Welt
auf Rä dern – ge nau ge sagt, ei ne fahr ba re Be we gungs land -
schaft aus Ge rä ten.“ Kurz und knapp fas ste Se na tor E.h. Tho -

mas Ren ner, Vor stands vor sit zen der der Kin der turn stif tung Ba den-
Würt tem berg, das neue Pro jekt der Stif tung zu sam men. Ge schäfts -
füh rer Ro bert Baur er gänz te: „Al les passt in ei nen Klein tran spor ter
mit Hän ger, auf ge baut ist es aber enorm um fang reich.“

Un ter teilt ist die 25 x 30 Me ter gro ße Be we gungs land schaft in sie -
ben (!) Kon ti nen te. Sie ist zu dem ver schie de nen Tie ren zu ge ord net.
Kin der im Al ter von drei bis zehn Jah ren kön nen hier wie Kän gu -
rus hüp fen, sprin gen wie Ti ger oder Pfer de, schau keln und klet tern
wie Af fen, ba lan cie ren wie Kat zen, oder ein fach zu sam men spie -
len. Auf die se ganz be son de re Wei se ei fern sie den Tie ren nach und
er fah ren da bei Sport art über grei fend die Bot schaf ten des Kin der -
tur nens (Be we gen, Er le ben, Mit ma chen, Spie len, Üben und Kön -
nen), die ih nen in ih rer Ent wick lung hel fen. Die Be we gungs an ge -
bo te sind wis sen schaft lich op ti miert und set zen ge nau da an, wo
Kin der heu te schon Pro ble me ha ben, weil sie zu viel sit zen. Man
könn te auch sa gen: Die Kids trai nie ren ein fach ih re mo to ri schen
Grund fer tig kei ten.

Tho mas Ren ner er klär te das Kon zept der Kin der turn welt: „Die Welt
der Kin der ver än dert sich zu ei ner Sit zwelt. Des halb ist un se re Vi -
sion, es al len Kin dern des Lan des zu er mög li chen, sich ge sund und
sport lich zu ent wickeln. Denn Be we gung stei gert Wahr neh mung
und Kon zen tra tion.“ Wenn das An ge bot nach ge fragt wird, kom me
die Bot schaft an: „Nur wer sich be wegt und spielt, er lebt et was
und kann per sön li che Er fol ge ge nie ßen“, meint der Stif tungs vor -
stand. In i ti a to ren der Kin der turn stif tung sind die Spar da-Bank Ba -
den-Würt tem berg, der Schwä bi sche (STB) so wie der Ba di sche Tur-
ner-Bund (BTB).

„Ne ben dem Er kun den der Kon ti nen te kön nen die Kin der auch den
Kin der turn-Test ab sol vie ren. Der macht den Kin dern Spaß, wird
mit ei ner Ur kun de be lohnt und gibt den El tern Auf schluss über die
Fit ness und Be we gungs fä hig keit ih rer Kin der“, er läu ter te Ro bert
Baur.

Weil sich Kin der gar ten kin der und Grund schü ler im mer we ni ger be -
we gen, hat die ba den-würt tem ber gi sche Kin der turn stif tung nach
dem Er folg des Kin der turn-Parks bei der EnBW Turn-WM 2007 –
30.000 Kin der nutz ten das da ma li ge An ge bot – und ei ner Er pro -
bung beim Lan des turn fest 2008 in Frie drichs ha fen, die se mo bi le
Er leb nis welt ent wickelt und stellt sie nun Kin der gär ten, Ver ei nen,
Schu len, Städ ten und Ge mein den, so wie an de ren In sti tu tio nen im
Land für Ver an stal tun gen ko sten los zur Ver fü gung. Wo bei na tür -
lich Spen den an die Kin der turn stif tung zur wei te ren Fi nan zie rung
von „Kin der tur nen on Tour“ will kom men sind.

Die Mo bi le Kin der turn welt kann im In ter net un ter www.kin der
turn stif tung-bw.de an ge fragt wer den. Dort gibt es auch al le wei -
te ren In for ma tio nen zur Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg.
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DTB-Präsident Rainer Brechtken (links) zeigte sich begeistert vom
umfangreichen Turn-Archiv von BTB-Ehrenmitglied Walter Freivo-
gel. Rechts Wolfgang Eitel, Beauftragter des Instituts für Sportge-
schichte Baden-Württemberg in Maulbronn. Foto: Ralf Kiefer
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ACH TUNG STEU ER FAL LE
Vie le Ver ei ne nut zen die neue Mög lich keit zur pau scha len
Auf wands er stat tung, die so ge nann te Eh ren amt spau scha le
von 500 Eu ro jähr lich.

Sehr oft wird dies auch da mit ver bun den, dass die Emp fän -
ger der Zah lung das Geld so fort zu rück spen den, im Er geb nis
ver bleibt ih nen da mit die Mög lich keit die se Spen de bei der
ei ge nen Steu e r er klä rung gel tend zu ma chen. 

Hier droht al ler dings Ge fahr für die Ge mein nüt zig keit und
so gar für Haf tung des Ver eins we gen ei ner fal schen Spen -
den quit tung.

Die Zah lung der Pau scha le setzt näm lich vor aus, dass über -
haupt ein An spruch auf Er stat tung be steht. Wenn al so, was
häu fig ge nug der Fall ist, in der Sat zung ei ne Er stat tung aus-
ge schlos sen ist oder gar nichts da zu ge sagt wird, au ßer dass
die Ver ant wort li chen eh ren amt lich tä tig sind, dann pas siert
im schlimm sten Fall fol gen des:

– Die Zah lung ist zu Un recht er folgt, denn es liegt ein Sat zungs -
ver stoß vor, es droht der Ver lust der Ge mein nüt zig keit.

– Ist tat säch lich gar kein Geld ge flos sen, weil der Be trof fe ne
auf die Zah lung ver zich tet hat (so ge nann te Auf wands spen-
de), dann hat der Ver ein zu Un recht ei ne Spen den quit tung
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HAND LI CHE BI O GRA FIE 
über le gen dä ren Turn va ter

Frie drich Lud wig Jahn (1778 – 1852), Be -
grün der der deut schen Turn be we gung,
bleibt auch über 150 Jah re nach sei nem
Tod ei ne Ge stalt vol ler Wi der sprü che und
Rät sel. Wer war die ser ge heim nis vol le
Stif ter der Turn fe ste, den sei ne Zeit ge nos-
sen als „Ro man ti ker der Tat“ ver ehr ten
und als ge fähr li chen „Fran zo sen fres ser“

ver teu fel ten“? In sei ner neu en Jahn-Bi o gra fie wirft der Ber li ner
Jour na list und Au tor Oli ver Oh mann ei nen Blick auf das eben so
be weg te wie span nen de Le ben des „Turn va ters“ jen seits von
My thos und Le gen den. Der 40-Jäh ri ge, der 2008 be reits das Buch
„Turn va ter Jahn und die deut schen Turn fe ste“ ver öf fent lich te,
zeich net in der hand li chen Bi o gra fie die Le bens sta tio nen Jahns in
Lanz, Ber lin, Hal le, Bres lau und Frey burg nach. Da bei lässt er Be -
wun de rer und Fein de eben so zu Wort kom men wie Jahn selbst.
Die ses Buch ist ein Muss für al le, die sich für Jahn und sein Le ben
in ter es sie ren. 

Oli ver Oh man (Au tor): „Frie drich Lud wig Jahn – Frisch, frei, fröh -
lich und fromm!“, 96 Sei ten, 25 Ab bil dun gen, Bro schur, ISBN
978-3-86680-424-1, Sut ton Ver lag, 14,90 Eu ro n

Ih re Mei nung ist uns wich tig

GUT SCHEI NE FÜR ALT GLAS HÜT TEN
ZU GE WIN NEN
Gä ste des Frei zeit- und Bil dungs zen trums in Alt glas hüt ten
sind auf ge for dert, ei nen kur zen Be richt über Ih ren Auf ent -
halt im Hoch schwarz wald zu schrei ben und kön nen da durch
ei nen 50-Eu ro-Gut schein ge win nen.

Um den Auf ent halt im BTB-Ver bands heim auch wei ter hin
so an ge nehm wie nur mög lich zu ge stal ten, wür den wir gerne
wis sen, wie der Be such ge fal len hat. Un ter al len Ein sen dun -
gen wird zum En de des Jah res ein Gut schein über 50 Eu ro für
ei nen Auf ent halt in Alt glas hüt ten ver lost. Aus ge wähl te Be -
rich te wer den zu dem in der Ba di schen Turn zei tung ver öf fent-
licht.

Der Be richt soll te ei nen Um fang von ca. 1/2-Din-A4-
Sei te ha ben und fol gen de An ga ben soll ten in ta bel la -
ri scher Form bei ge fügt sein:

– Auf ent halts zei traum
– Grö ße der Grup pe
– Art der ge buch ten Zim mer 

(Ein zel-, Dop pel zim mer, etc.)
– Zu sam men set zung der Grup pe 

(Er wach se ne, Ju gend li che, Äl te re, etc.)
– Grund des Be suchs (Se mi nar, Fe rien frei zeit, etc.)

Selbst ver ständ lich wer den po si ti ve wie ne ga ti ve Kri tik-
punk te ger ne ent ge gen ge nom men, da mit der Ser vi ce
im Frei zeit- und Bil dungs zen trum in Feld berg-Alt glas -
hüt ten stän dig ver bes sert wer den kann.

Die Be rich te bit te sen den an:
Ba di scher Tur ner-Bund, Mi chael Stei ger
Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he

Wir freu en uns auf die Er fah run gen un se rer Gä ste und
wün schen al len Be su chern auch wei ter hin ei nen an ge-
neh men Auf ent halt im Hoch schwarz wald.

Ihr Team des Frei zeit- und Bil dungs zen trums



aus ge stellt, denn wo kein An spruch ist, kann auch nicht
ver zich tet wer den, der Ver ein haf tet für den aus der Spen -
den quit tung ent stan de nen Steu er scha den.

Dies droht vor al lem dann, wenn im Jahr 2008 be reits im Ver -
trau en auf die Neu re ge lung ent spre chend ge han delt wur de,
oh ne auf die ei ge ne Sat zung zu ach ten. 

Das Bun des mi ni ste ri um der Fi nan zen möch te die se Fol gen
ver hin dern und hat zu ge stan den, dass kei ne Nach tei le ent -
ste hen, wenn in 2009 die Sat zung ent spre chend ge än dert
wird. Bis her galt hier für ei ne Frist zur Sat zungs än de rung bis
31.3.2009, mit ei nem neu en Er lass wur de die se Frist jetzt auf
den 30.6.2009 ver län gert (BMF Schrei ben vom 9.3.2009).

Da bei ge nügt es, wenn die Mög lich keit zur Er stat tung ein -
ge räumt wird. For mu lie rungs vor schlag:

Von der Fest le gung der Eh ren amt lich keit und Un ent gelt lich -
keit bleibt der Er satz von Auf wen dun gen durch Ein zel nach -
weis oder nach steu er lich zu läs si gen Sät zen und Pau scha len,
z.B. Ki lo me ter gel der, Rei se ko sten, Eh ren amt spau scha le und
Übungs lei ter pau scha le etc. un be rührt.

ABER ACH TUNG

Wenn die Sat zung ge än dert wird, dann bit te auch über prü -
fen, ob die Re ge lung der Ver mö gens ver wen dung bei Auflö -
sung des Ver ei nes an ge passt wer den muss. 

Auch hier hat es be reits 2008 ei ne Än de rung ge ge ben, es
wur de da bei zu ge las sen, dass die Sat zung nicht gleich ge än -
dert wer den muss. Wird die Sat zung al ler dings aus ei nem an -
de ren Grund ge än dert (sie he oben oder Bei trags än de run gen),
dann muss auch in so weit ei ne An pas sung er fol gen, sonst
droht auch hier der Ver lust der Ge mein nüt zig keit.

Al fred Metz ger,
BTB-Vi ze prä si dent Fi nan zen
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Kom men tar:  RE GIO NAL ZEN TREN  
FÜR BIL DUNG UND WETT KAMPF 

Die ak tuel le Si tu a tion im Wett kampf be reich – auch un ter Be rück -
sich ti gung der der zeit lau fen den LBS-Cup-Wett be wer be – zeigt,
dass die an ge streb te Ein rich tung von Re gio nal zen tren kei nes wegs
nur für den Bil dungs be reich sinn voll und not wen dig wird. Am Bei -
spiel der Gau li ga run den im Ge rät tur nen in Hei del berg sieht man,
dass ins be son de re bei den Tur nern ein zel ne Turn gaue kei ne rei ne
Gau li gen mehr ein rich ten kön nen, weil die An zahl der Mann schaf-
ten nicht aus reicht. In den Hei del ber ger Li gen tur nen der zeit – teil -
wei se auch bei den Tur ne rin nen – Mann schaf ten aus den be nach -
bar ten Turn gau en Mann heim, Main-Neckar und Sins heim-El senz
mit. Da durch er rei chen die Li gen Teil nehm er zah len, die auch nach
au ßen ver tret bar sind, denn Run den wett kämp fe mit we ni ger als
fünf Mann schaf ten sind ehr lich ge sagt „ei ne Mo gel packung“.
Im Rah men der Durch gän gig keit des Li ga sy stems ist es not wen-
dig, dass sich Mann schaf ten, die in die Ba di sche Be zirks klas se auf -
stei gen möch ten, in ner halb ih res Gaus qua li fi zie ren soll ten.

Dies war im letz ten Jahr in meh re ren Gau en nicht mög lich, weil
es dort kei ne, die Lei stungs vor aus set zun gen er fül len de, Gau li gen
gibt. Um den noch ei ne Mann schaft in die Be zirks klas se 2009 zu
ent sen den, ha ben zwei Turn gaue ein fach Gau mann schaf ten oder
Wett kampf ge mein schaf ten ge bil det und ge mel det. Dies ist zwar
rech tens, je doch nicht un be dingt im Sin ne ei ner Stär kung des
Wett kampf be triebs auf den un te ren Ebe nen. Im Gau- und spä -
ter auch im Re gio nal be reich soll te es un ser Be stre ben sein, mög -
lichst vie le Mann schaf ten zu bil den und in den Wett kampf be trieb
ein zu brin gen.

Ver ei ne, die drei oder vier gu te Tur ne rin nen oder Tur ner ha ben,
soll ten sich be mü hen aus ei ge nen Rei hen ih re Mann schaf ten auf -
zu fül len, in dem sie wei te re Tur ne rin nen oder Tur ner her an zie hen,
statt ih re gu ten Leu te in Wett kampf ge mein schaf ten mit an de ren
Ver ei nen ab zu ge ben. Im Be reich der P-Stu fen und der leich te ren
KM-Stu fen soll ten wei ter hin ei gen stän di ge Ver eins mann schaf ten
ab so lu te Prio ri tät be hal ten. Im hö he ren Lei stungs be reich kön nen
die be sten Ak ti ven noch früh ge nug durch Er tei lung des Zweit -
start rechts an WGs oder an de re Mann schaf ten ab ge ge ben wer -
den. 

Wer ner Kup fer schmitt

ANZEIGE



NEUE EDV beim Ba di schen Tur ner-Bund

BTB-Aktuell

1.Das T.I.P. fin den Sie im In ter net un ter 
https://te am works.ba di scher-tur ner-bund.de/te am works

2. In der lin ken Me nü lei ste fin den Sie nun den Punkt „… für
neue Be nut zer“. Wenn Sie die sen an klicken, öff net sich ein
Un ter me nü in dem Sie an schlie ßend auf „Re gi strie ren“ kli-
cken. Da nach wer den Sie auf ge for dert, Ih re per sön li chen
Da ten so wie Ih re Ver ein smit glied schaft ein zu ge ben.

3.Nach dem Sie Ih re Da ten ge spei chert ha ben, wird Ih re Re -
gi strie rung in der Ge schäfts stel le be ar bei tet. An schlie ßend
er hal ten Sie ei nen Frei schalt co de an die bei der Re gi strie -
rung an ge ge be ne E-Mail-Adres se ge sen det. Da Ih re Da ten
aus si cher heits tech ni schen Grün den ein ge hend ge prüft wer-
den, kann dies bis zu drei Werk ta ge in An spruch neh men.
In der Re gel er folgt die Zu sen dung des Frei schalt co des je -
doch am sel ben oder näch sten Werk tag. Für et wai ge Ver -
zö ge run gen bit ten wir jetzt schon um Ihr Ver ständ nis. 

4.Nach Er halt des Frei schalt co des ge hen Sie wie der in das
T.I.P. und klicken in dem Un ter me nü „… für neue Be nut zer“
auf „Frei schal ten“. Hier ge ben Sie nun die ein ge ge be ne E-
Mail-Adres se und den er hal te nen Frei schalt co de ein. Wäh -
len Sie sich ei nen Be nut zer na men so wie ein Kenn wort (be -
ste hend aus min de stens acht Zei chen aus Buch sta ben und
Zif fern) und tra gen Sie sie in die da für vor ge se he nen Ein -
ga be fel der ein.

5.Nach er folg rei cher Frei schal tung, kön nen Sie sich durch Ein -
ga be Ih res Be nut zer na mens und Pass worts im Lo gin-Di a -
log oben links ein log gen und er hal ten Zu griff auf die Ver -
an stal tungs da ten bank und ih re per sön li chen Da ten.

Nach dem der Ba di sche Tur ner-Bund sei ne Mit glie der- und Lehr -
gangs ver wal tung nun be reits seit fast 20 Jah ren mit ein und der -
sel ben Soft ware ab wickelt, die nun end gül tig an ih re Gren zen
stößt, hat te be reits En de 2008 ei ne neue Soft ware Ein zug ge hal -
ten. Das Pro gramm net Works der Karls ru her Soft ware schmie de
CAS soll nun die al te Ver wal tungs soft wa re so wie das noch et was
äl te re Pro gramm zur Ab rech nung der Mel de gel der er set zen.

CAS net Works ba siert auf ei nem so ge nann ten Cu sto mer Re la tion
Ma nage ment Sy stem (CRM) und dient ur sprüng lich zur Ver wal -
tung von Kun den be zie hun gen in mit tel stän di schen Un ter neh men.
Der BTB fand auf der Su che nach ei ner neu en Soft ware mit CAS
ei nen star ken Ko o pe ra tions part ner und man ent wickel te zu sam men
die nun vor lie gen de spe ziell auf den BTB ab ge stimm te Ver wal tungs -
lö sung aus dem ur sprüng li chen Sy stem her aus.

Be reits im Herbst 2007 fan den er ste Ab stim mungs ge sprä che mit
CAS statt. Bis April 2008 wa ren dann al le An for de run gen des BTB
an das Pro gramm for mu liert und der Ent wick lungs pro zess konn te
be gon nen wer den. Nach dem das Pro gramm dann En de 2008 in -
stal liert wur de, be durf te es noch ei ni ger klei ne rer An pas sungs ar -
bei ten und Ein ar bei tungs zeit bei den Mit ar bei tern der Ge schäfts -
stel le. Nun, da auch die ser Pro zess weit ge hend ab ge schlos sen ist,
ist man sich si cher, mit CAS net Works auf ei ne zu kunfts si che re Lö -
sung ge setzt zu ha ben.

Der BTB er hofft sich mit CAS net Works ei ne bes se re und ein fa che-
re Ver net zung der Turn gaue und der Gre mien im Ver band so wie
ei ne ver bes ser te Kom mu ni ka tion mit den Mit glie dern. Mit der Soft -
ware las sen sich nicht nur Da ten der Mit glie der und der ver schie -
de nen Lehr gän ge des BTB ver wal ten. Es las sen sich auch E-Mails
ver schicken, die au to ma tisch mit den be tref fen den Per so nen und
Ver an stal tun gen ver knüpft wer den, Do ku men te las sen sich im Sys -
tem hin ter le gen, die über ein On li ne-Por tal (s.u.) al len Mit glie dern
zur Ver fü gung ge stellt wer den und Trai ner-, Übungs lei ter- und
Kampf richt er li zen zen, Eh run gen und Ver ein smit glied schaf ten las sen
sich ver wal ten. Auf ga ben, für die vor her meh re re ver schie de ne Pro-
gram me not wen dig wa ren, las sen sich nun schnell und ein fach er -
le di gen.

Wei ter hin er hofft man sich ei ne star ke Ver ein fa chung der für die
Zu kunft so wich ti gen Ana ly se der Struk tur da ten der Ver ei ne. Das
Tur nen be fin det sich, wie auch der ge sam te Sport, in ei nem star -
ken ge sell schaft li chen Wan del. Um sei nen Ver ei nen und Mit glie -
dern auch zu künf tig at trak ti ve An ge bo te bie ten zu kön nen, sind
um fang rei che Ana ly sen der Mit glie der struk tur nö tig, die mit der
bis he ri gen Soft ware nur sehr be grenzt und auf wän dig mög lich wa -
ren. Dies soll mit CAS net Works er leich tert wer den.

Das Turn-In for ma tions por tal (T.I.P.)
Ei ne wei te re gro ße Neu e rung die mit der Ein füh rung von CAS net -
works Ein zug ge hal ten hat, ist das Turn-In for ma tions por tal (T.I.P.).
Ne ben der Soft ware, die in der Ge schäfts stel le zur Ver wal tung der
Mit glie der- und Lehr gangs da ten so wie der Mit glie der kom mu ni -
ka tion ge nutzt wird, gibt es nun ein In ter net por tal, in dem sich die
Mit glie der der Ver ei ne ein log gen kön nen und so bei spiels wei se
Lehr gangs an mel dun gen ein fach und schnell er le di gen kön nen, die
vor her nur schrift lich mög lich wa ren.

Re gi strie rung
Zur Nut zung des Por tals ist ei ne Re gi strie rung not wen dig, die Sie
wie folgt vor neh men kön nen:
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Soll ten Sie bei der Re gi strie rung und Frei schal tung Pro ble me
ha ben, wen den Sie sich bit te an die Ge schäfts stel le des BTB.

Funk tio nen des Por tals
Nach dem Sie sich ein ge loggt ha ben, fin den Sie in der obe ren
Me nü lei ste die Punk te „Start“ und „In fo thek“. Un ter „Start“
fin den Sie zur Zeit die Ver an stal tungs an mel dun gen un ter teilt
in Aus bil dun gen, Fort bil dun gen, Se mi na re und Frei zei ten. Un -
ter dem Punkt „An mel dun gen“ kön nen Sie Ih re on li ne vor -
ge nom menen An mel dun gen an zei gen las sen und be ar bei ten. 

In der In fo thek fin den Sie ei ne Über sicht über die Wett -
kämp fe im BTB und Sie kön nen Ih re Be nut zer da ten an se hen
und än dern.

Für Sie als Be nut zer bie tet das T.I.P. vie le Vor tei le. Sie kön -
nen je der zeit auf ak tuel le In for ma tio nen des BTB zu grei fen
und Sie kön nen Ih re An mel dun gen zu Fort- und Wei ter bil -
dun gen on li ne vor neh men. Sie se hen so fort, ob in dem von
Ih nen ge wünsch ten Lehr gang noch Plät ze frei sind und kön -
nen sich so fort ei nen der freien Plät ze si chern. An schlie ßend
wer den Sie per E-Mail über den Sta tus Ih rer An mel dung in -
for miert und er hal ten auch die Un ter la gen zum Lehr gang be -
quem per E-Mail.

Wei te re Funk tio na li tä ten des T.I.P. wer den wir re gel mä ßig hier
in der Ba di schen Turn zei tung in ei ner ei ge nen Ru brik vor stel -
len. Für die Zu kunft sind wei te re Funk tio na li tä ten ge plant, es
lohnt sich al so, im mer mal wie der rein zu schau en.

Die Zu kunft von CAS netWorks und des T.I.P.
Be reits jetzt kön nen mit CAS net Works mehr Auf ga ben ein -
fa cher und schnel ler er le digt wer den, als mit den bis he ri gen
Lö sun gen. Für die Zu kunft sind je doch noch wei te re Funk tio-
nen vor ge se hen und teil wei se be reits in der Ent wick lung, um
den Ser vi ce für un se re Mit glie der im mer wei ter zu ver bes sern:

– In ei ner Wis sen splatt form sol len den Mit glie dern zahl rei che
Do ku men te, wie Lehr gangss krip te, in ter es san te Ar ti kel und
wei te re In for ma tio nen zur Ver fü gung ge stellt wer den.

– Über ei nen Ver ein szu gang sol len die Ver ei ne ei nen ei ge nen
Zu gang zum T.I.P. er hal ten und kön nen so die Da ten ih rer
Mit glie der ver wal ten, ei ge ne Ver an stal tun gen an bie ten und
ab wickeln, Struk tu ra na ly sen durch füh ren und vie les mehr.

– Die Turn gaue sol len die Mög lich keit er hal ten, ih re Lehrgän -
ge im T.I.P. an zu bie ten, zu ver wal ten und ab zu wickeln.

All die se Funk tio nen sind je doch mit um fang rei cher Vor be -
rei tungs- und Ent wick lungs ar beit ver bun den, so dass lei der
noch kein Zeit punkt ge nannt wer den kann, wann die se zur
Ver fü gung ge stellt wer den kön nen. Wir wer den Sie je doch

in der BTZ auf dem Lau fen den hal ten und
neue Funk tio nen hier vor stel len.

Fir men pro fil CAS
Die CAS Soft ware AG ist der deut sche
Markt füh rer für CRM-Lö sun gen für den
Mit tel stand. Über 175 Mit ar bei ter ar bei ten
in den CAS-Häu sern im Tech no lo gie park Karls ru he. Mit mehr als
150.000 Nut zern in 20 Län dern und viel fäl ti gen Aus zeich nun gen
zählt die CAS Soft ware AG heu te zu den füh ren den Soft ware un ter -
neh men in Deutsch land.

Die CAS Soft ware AG wur de 1986 vom heu ti gen Vor stands vor -
sit zen den Mar tin Hub schnei der und dem Vor stand für For schung
und Tech no lo gie Lud wig Neer ge grün det und be fin det sich im Be -
sitz der Vor stän de und füh ren der Mit ar bei ter.

Zah len, Da ten, Fak ten
– Fir men sitz: Wil helm-Schickard-Stra ße, Tech no lo gie park Karls ruhe
– In ter na tio nal in 20 Län dern – vor ran gig Eu ro pa – ver tre ten
– Kun den: u. a. Da im ler AG, Deut sche Te le kom, DPD, Sie mens,

E.ON, Fraun ho fer In sti tu te, Al li anz Dresd ner Pen sion Con sult
und RWTH Aa chen

– Um satz der CAS-Grup pe: ca. 33 Mio. Eu ro
– Mit ar bei ter: ca. 330 CAS-Grup pe, 178 CAS Soft ware AG
– In ve sti tio nen in In no va tio nen: ca. 30 Pro zent vom Um satz
– Nut zer von CAS-Pro duk ten: ca. 150.000 Men schen
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Badischer Abend
Dienstag, 2. Juni 2009

Messezentrum Frankfurt . Halle 3
19.00 bis 1.00 Uhr

präsentiert

Mit Radio Regenbogen zum 
Badischen Abend nach Frankfurt

Mit unserem Kooperationspartner Radio Regen-
bogen bietet der Badische Turner-Bund für „Nicht-
Turnfestteilnehmer“ speziell zum Badischen Abend 
Busreisen ab Mittelbaden an. Infos und Reservie-
rungen unter www.Badischer-Turner-Bund.de

Mit Unterstützung von

Programm:

19.00 – 20.00 Uhr Autogrammstunde mit 
 Turn-Weltmeister 
 Fabian Hambüchen

19.00 – 21.00 Uhr Turnermusik 
 der Spielmannszüge des 
 Badischen Turner-Bundes

21.00 – 1.00 Uhr Turnfest-Party mit der 
 „Seán Treacy Band“ 
 aus Karlsruhe

Badisches Weindorf und Rothaus-Bier 
im Ausschank

Exklusiv-Gast:
Fabian 
Hambüchen
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Gotthilf BENZ® Turngerätefabrik GmbH+Co. KG

Grüninger Straße 1-3 • 71364 Winnenden

Tel. 07195/69 05-0 • Fax 07195/69 05 77 • www.benz-sport.de • info@benz-sport.de

Turngeräte-Sonderverkauf
Als offizieller Geräteausstatter des Internationalen
Deutschen Turnfests 2009, in Frankfurt am Main,
können wir Ihnen Leihgeräte und Katalogartikel
zu Sonderkonditionen anbieten.

Weitere Infos erhalten Sie bei uns unter dem
Stichwort „Turnfest 2009”.

Turnfest-Geräteausstattung
made by

02
.0
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BTB-Aktuell

He gau-Bo den see-Turn gau
– Wei bel feld schu le in Dreieich-Dreiei chen hain

Mark gräf ler-Hochr hein-Turn gau
– Frei herr-vom-Stein-Schu le in Rod gau-Du den ho fen
– H.-Böll-Schu le Nie der o den in Rod gau-Nie der ro den
– G.-Büch ner-Schu le Rod gau in Rod gau-Jü gels heim

Turn gau Mit tel ba den-Murg tal
– Ri car da-Huch-Gym na si um in Dreieich-Sprend lin gen

Or te nau er Turn gau
– Her mann-Hes se-Schu le in Ober ts hau sen

El senz-Turn gau Sins heim
– Aue-Schu le in Diet zen bach
– Fr.-Ebert-Gym na si um in Mühl heim

Turn gau Hei del berg
– Astrid-Lind gren-Schu le in Diet zen bach

Karls ru her Turn gau
– Ernst-Reut ter-Schu le in Diet zen bach

Kraich turn gau Bruch sal
– Gar ten stadt schu le in Rod gau-Nie der ro den

Main-Neckar-Turn gau
– Wil heim-Leu schner-Schu le in Egels bach

Turn gau Mann heim 
– Adolf-Reich mann-Schu le in Lan gen

Turn gau Pforz heim-Enz
– Wil helm-Busch-Schu le in Rod gau-Jü gels heim

Nicht-Mit glieds ve re ne und In sti tu tio nen
– Sel ma-La ger löf-Schu le in Dreieich-Busch schlag

Mit dem SHUTT LE-BUS zum 
Ba di schen Abend nach Frank furt

Am Turn fest-Diens tag, dem 2. Ju ni 2009, fin det tra di tions -
ge mäß der BA DI SCHE ABEND statt. Von 19.00 Uhr bis min -
de stens 1.00 Uhr in der Nacht wird in der Hal le 3.0. des Frank-
fur ter Mes se zen trums ei ne er neut über schwap pen de Stim -
mung herr schen. Al len, die beim BA DI SCHEN ABEND vor vier
Jah ren am Pots da mer Bahn hof in Ber lin da bei wa ren, bleibt
die se ba di sche Turn fest-Par ty un ver ges sen. In Frank furt wird
es nicht an ders sein.

Für in ter es sier te Tur -
ne rin nen und Tur ner
aus Mit tel- und Nord -
ba den so wie für er -
prob te Par ty gän ger
bie tet der BTB zu -
sam men mit sei nem
Me dien part ner Ra dio
Re gen bo gen spe ziell zum BA DI SCHEN ABEND ei nen Shutt le-
Ser vi ce mit Om ni bus sen an. Die Ko sten für die Hin- und
Rück fahrt be tra gen 15 Eu ro. Wer kei ne Fest kar te hat, be nö -
tigt für den Ein tritt in das Mes se ge län de zu sätz lich noch ein
Ta ges ticket zum Preis von 10 Eu ro.

Wei te re In for ma tio nen und di rek te An mel dung un ter
www.ba di scher-tur ner-bund.de

IN FO-STAND des Ba di schen
Tur ner-Bun des in Frank furt

In der Mes se hal le 1 be fin det sich wäh rend des In ter na tio na len
Deut schen Turn fe stes in Frank furt der IN FO-STAND des Ba -
di schen Tur ner-Bun des. Te le fo nisch er reich bar ist der BTB-Stand
vom Sonn tag, dem 31. Mai bis Frei tag, dem 5. Ju ni 2009, täg -
lich von 9.00 bis 18 Uhr un ter der Num mer 

(069) 7575-71809

SCHU LUN TERB RIN GUNG der ba di schen 
Teil neh me rin nen und Teil neh mer

Durch weg in Schu len au ßer halb von Frank furt sind die Tur ne rin -
nen und Tur ner aus Ba den wäh rend dem In ter na tio na len Deut -
schen Turn fest un ter ge bracht. Nach fol gend die zu ge teil ten Schu -
len. Ei ne kom plet te Über sicht nach Ver ei nen ist un ter www.
turn fest.de ver öf fent licht.

Ba di scher Schwarz wald-Turn gau
– Dreieich-Gym na si um in Lan gen

Breis gau er Turn gau
– Aue-Schu le in Diet zen bach
– Die trich-Bon hoef fer-Schu le in Diet zen bach
– Schil ler schu le Dreieich in Dreieich-Sprend lin gen
– Fr.-Ebert-Schu le in Mühl heim (Mu sik zü ge)
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Die neue ER I MA-Kol lek tion zum In ter na tio na len
Deut schen Turn fest 2009 ist da. Ver ei ne des Ba di -
schen Tur ner-Bun des, er hal ten bei ei ner Be stel lung
über den BTB-Part ner Jum bo be son ders gün sti ge
Kon di tio nen.

In ter es sen ten, die in neu em Out fit zum IDTF nach
Frank furt wol len, kön nen sich die Er i ma-Kol lek tion
un ter www.ba di scher-tur ner-bund.de an schau en.



Be reits vor zehn Jah ren schrieb Ger not Horn, lang jäh ri ger
Lan des ge schäfts füh rer im BTB, all das, was es über den Ju -
bi lar zu be rich ten gibt: „aus dem BTB nicht weg zu den ken;
sach kun dig, loy al, un nach ahm li cher Ein satz für die Turn sa che;
stets gut ge launt, freund lich, hilfs be reit, bie nen flei ßig“ –
die ser Samm lung po si ti ver Ei gen schaf ten gibt es ei gent lich
nichts hin zu zu fü gen. 

Kurt Klumpp ist ”nicht ungeeignet”

Es war ein Glücks fall für den BTB, vor nun mehr 30 Jah ren ei -
nen BWL- und Pä da go gik stu den ten aus dem eher un ge lieb -
ten Hör saal zu rei ßen und ihm die Ver ant wor tung für das zu
über tra gen, was er als sei ne Be ru fung ge se hen hat te, näm lich
die Wich tig keit der Ju gend ar beit in Sport ver ei nen. Sei nen ers -
ten Schritt auf die Be lieb theitss ka la mach te er als Ju gen dre fe -
rent im BTB, dem er in sei ner Be wer bung vom 26. März 1979
be reits sei ne Zu nei gung kund ge tan hat: „Be grün det in mei nem
gro ßen In ter es se und mei ner Lie be zum und für den Sport bin
ich da von über zeugt, für die Er le di gung von Or ga ni sa tions -
auf ga ben ei nes Sport fach ver ban des nicht der un ge eignet ste
Be wer ber zu sein (…)“ 

Kurt Klumpp ist die Bescheidenheit in Person

In den letz ten zehn Jah ren hat sich Kurt Klumpp in der Ge -
schäfts stel le als der ru hende Pol er wie sen und hin ter sei nem
über vol len Schreib tisch größ te Ge las sen heit und Ru he ausge-
strahlt. Al lein sein Schreib tisch ist der Be weis für über durch -
schnitt li ches Or ga ni sa tions ta lent, ein Griff in den Hau fen – und

der ge such te Vor gang liegt in der
Hand. Die se Fä hig keit konn te er an
der Sei te von Wolf gang Schnei der,
der ihn bis zu sei nem al ters be ding -
ten Aus schei den vor zwei Jah ren 28
Be rufs jah re lang be glei tet hat, zur
Per fek tion ent wickeln. 

„Frag de Kurt“ heißt das Zau ber -
wort bei Turn fe s ten und Gym naest -
ra den, bei Mei ster schaf ten und Wett -
kämp fen, bei Ge burts ta gen, Eh run -
gen – beim Turnen! 

Kurt Klumpp 
ist die Ba di sche Turn zei tung

Der Ver such, ihn zu ent la sten und ihm
den er for der li chen Er ho lungs ur laub am
Stück zu ge wäh ren, ist in den ver gan -
ge nen Jah ren fehl ge schla gen. Le dig lich
im Herbst be kommt er ei ne klei ne Ver -
schnauf  pau se, wenn das Jah res pro gramm
die Okt o ber-Aus ga be er setzt. Dass er
im Mo nat da nach dann das dop pel te
Sei ten vo lu men be ar bei ten muss geht
ihm so locker von der Hand, dass an ei -
ne Ver tre tung gar nicht zu den ken ist!
Still und heim lich, oft auch am Wo chen -
en de, steu ert er die Ge schicke zahl rei -
cher Be reichs vor stän de und Fach ge bie -
te, hält dem Ge schäfts füh rer den Rücken
frei und gibt all sei ne Rou ti ne und Sou -
ve rä ni tät an die über näch ste Ge ne ra -
tion wei ter. Un ter Kurt Klumpp ent wi -
ckeln sich jun ge Mit ar bei ter  vor al lem
des halb so er folg reich, weil er ei ne un -
nach ahm li che Art hat, ei ne po si ti ve Ein -
stel lung zur Ar beit zu ver mit teln. Die se
dan ken es ihm, wenn es da rum geht,
neue Com pu tertech ni ken ein zu set zen.

Kurt Klumpp 
ver kör pert „Eh ren amt“

nicht nur im FV1912 Wie sen tal, des-
sen 100-jäh ri ges Ju bi läum er mit ge -
stal tet, son dern ganz be son ders im
BTB, in dem Eh ren amt trotz ei ner
per so nell gut be setz ten Ge schäfts -
stel le noch ele men ta rer Teil des Ver -
ban des ist. Er un ter stützt un auf fäl -
lig, aber ef fek tiv Be reichs vor stän de,
Res sort lei te rin nen, Lan des fach war te.
Er in for miert und kom mu ni ziert klas-

sisch (am Te le fon) und mo dern (per Mail), er ist of fen für Neu es,
er ge stal tet und ent wickelt. Sei ne Im pul se bei der Lan des gym naest -
ra da sind un ü ber seh bar, in sei ne Ver ant wor tung fal len neue Kon -
zep te wie das Ren dez vous der Be we gung, aber auch der Schritt ins
Fest spiel haus in Ba den-Ba den. Rein hard Stark

Seit 60 Jah ren auf der Welt, 
seit 30 Jah ren beim BTB

Wir gra tu lie ren 
Kurt Klumpp!

Wir gra tu lie ren ganz herz lich zu Ge burts tag und Dienst ju bi läum – wer für zwei schaf fen kann, der kann
auch zwei Ju bi läen gleich zei tig be ge hen. Der Ba di sche Tur ner-Bund be dankt sich bei Kurt Klumpp für 
30 Jah re Ein satz im und für das Tur nen in Ba den!
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BTB-Aktuell

Über die Fra ge, was die
Ver ei ne in dem Span -
nungs feld Be we gung und
Er näh rung lei sten kön -
nen, ent wickel ten sich in -
ter es san te Di skus sio nen.
Vor al lem vor dem Hin -
ter grund der Ver füg bar -
keit eh ren amt lich tä ti ger
Übungs lei ter, der teil wei -
se über lau fe nen Übungs -
stun den zahl rei cher Ver -
ei ne und die mit Über -
ge wicht ein her ge hen den
Be we gungs de fi zi te müs -
sen sich die An bie ter von
Sport an ge bo ten auf die -
se Ziel grup pen ein stel len.
Die ge for der te täg li che
Be we gungs stun de be darf
der Er schlie ßung wei te rer
Be we gungs räu me und der ge ziel ten Schu lung von Übungs -
lei te rin nen und Übungs lei tern. Nimmt man die War nun gen
der Ex per ten vor der “Zeit bom be Über ge wicht” Ernst, kön -
nen die Turn- und Sport ver ei ne dies als sei ne ech te Chan ce
se hen, ihr An ge bot aus zu bau en.

Kin der lau fen für Kin der – Be ne fiz ak tion 
im Rah men des Kin der turn-Kon gress

Über 1.000 Kin der aus Karls ru her Schu len folg ten dem Ruf,
sich beim Kin der turn-Kon gress an der Be ne fiz ak tion zu Guns -
ten der SOS Kin der dör fer sport lich zu be tei li gen. Je de Klas -

se hat sich im Vor feld ei -
nen Spon sor ge sucht, der
für je den ge lau fe nen Ki -
lo me ter ei nen fest ge leg -
ten Geld be trag spen det.
Doch die Kin der mus sten
nicht al lei ne auf die ca.
ein Ki lo me ter lan ge Lauf -
strecke auf dem Cam pus
der Uni ver si tät Karls ru he
rund um das Au di max ge-
hen. An ge führt wur den
sie vom 1. Bür ger mei ster
der Stadt Karls ru he, Ha -
rald Den ecken, der eben -
falls wie Prof. Klaus Bös
die Lauf schu he an ge zo -
gen hat te und die es sich
bei de nicht neh men lie -
ßen, mit dem Kin dern die
Run den zu dre hen. 

Über 100 prak ti sche Work shops und the o re ti sche Ar beitskrei se aus
den The men be rei chen Kin der tur nen, Sport, Be we gung und Er näh -
rung fan den beim dies jäh ri gen Kin der turn kon gress an der Uni ver -
si tät Karls ru he statt. Die 750 Teil neh me rin nen und Teil neh mer konn-
ten hier aus ihr ei ge nes Lehr gangs pro gramm zu sam men stel len. In
al len Be rei chen stand die För de rung der Ge sund heit von Kin dern
und Ju gend li chen im Vor der grund des Ge sche hens. 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 Kon se quen zen für die kind li che Ent wick lung wird, hat 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 ge ho ben. 

Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg 
als Trä ger des Kin der turn kon gress

Die Ver an stal ter wur den bei der Or ga ni sa tion der dies jäh ri gen Ver -
an stal tung erst mals durch die Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem-
berg un ter stützt. „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“,

sag te Tho mas Ren ner, Vor stands vor -
sit zen der der Spar da-Bank Ba den-Würt-
tem berg so wie der Kin der turn stif tung
Ba den-Würt tem berg. Der Ba di sche Tur-
ner-Bund hat die se or ga ni sa to ri schen
Auf ga ben ger ne für die Kin der turn stif-
tung über nom men. Ne ben der Über -
nah me der Ver tre tung im Or ga ni sa -
tions ko mi tee und der re gel mä ßi gen
Vor be rei tungs tref fen hat der BTB auch
Re fe ren tin nen und Re fe ren ten zu den
Fach the men im Kin der tur nen ver mit -
telt. Gut be sucht wa ren die prak ti schen
Ar beits krei se mit fach li chen The men -
schwer punk ten, we ni ger ge fragt hin -
ge gen die The men zur Er näh rung. Ei -
gent lich scha de, denn ge ra de der Au -
di max-Hör saal hät te durch aus noch

et was mehr Be su cher ver tra gen, weil die Fach vor trä ge hoch ka rä tig
be setzt wa ren.

Kon gress wird zur Her aus for de rung für Tur ner bün de,
Sport ver ei ne und Kom mu nen

Der Kin der turn-Kon gress 2009 stellt den Auf takt für ei ne nun fol -
gen de Ver an stal tungs rei he dar. Jähr lich im Wech sel wer den in Stutt -
gart und Karls ru he ak tuel le For schun gen und Ent wick lun gen im
Kin der- und Ju gend be reich in The o rie und Pra xis vor ge stellt. Die
Ver ant wort li chen für den Kon gress wa ren sich beim Aus wer tungs-
ge spräch dar ü ber ei nig, dass die Kom mu nen viel stär ker in das The -
ma ein ge bun den wer den müs sen. Dies be trifft so wohl die Er zie he-
rin nen und Er zie her im Vor schul be reich, aber auch die Ent schei -
dungs trä ger in Schul- und Sport äm tern und in der So zi al- und Ju -
gend be hör de. 
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„Kin der be we gen, 
bes ser es sen – 

Syn(En-)er gien nut zen“ – 
Kin der turn kon gress schafft neue Netz wer ke!

Se na tor Tho mas Ren ner, Vor stands-
vor sit zen der der Spar da Bank und
Vor sit zen der der Kin der turn stif tung:
“Wir wol len al len Kin dern im Land
die Mög lich keit für ei ne ge sun de
und sport li che Ent wick lung ge ben.”

Prof. Dr. Klaus Bös, Lei ter des Sport-
in sti tuts Karls ru he und als Ku ra -
to ri ums mit glied wis sen schaft li cher
Be ra ter der Kin der turn stif tung: 
”Die täg li che Be we gungs stun de
muss in das Blick feld der El tern ge-
rückt wer den, um De fi zi ten im Be-
we gungs ver hal ten vor zu beugen.”

Ha rald Den ecken, 1. Bür ger meis -
ter der Stadt Karls ru he, Mit glied
im Ku ra to ri um der Kin der turn -
stif tung: ”Wir müs sen das Netz -
werk zwi schen Kom mu ne, Sport -
or ga ni sa tio nen und Uni ver si tä ten
pfle gen, um al len Ge sell schafts -
schich ten die Not wen dig keit von
Be we gung nä her zu brin gen.”



Fol gen aus Be we gungs man gel
6.Kör per lich-sport li che Ak ti vi tät und Fit ness von Kin dern er reicht

nicht die ge for der ten Gui de li nes und nimmt im Ver gleich zu frü -
he ren Ge ne ra tio nen ab. 

7.Über ge wicht von Kin dern nimmt zu und ver stärkt das Ri si ko für
spä te re Zi vi li sa tions krank hei ten.

Wir soll ten Kräf te bün deln und Syn er gien nut zen
8. Ge sun des Auf wach sen von Kin dern ist ei ne ge samt ge sell schaft-

li che Auf ga be. Be we gung und Sport kommt ebenso wie ge -
sun de Er näh rung da bei ei ne her aus ra gen de Be deu tung zu und
hat auch Aus wir kun gen auf die Ge samt per sön lich keit.

9. Wir soll ten ver stärkt die Kin der för dern. För de run gen soll ten
am Le bens stil von Kin dern an set zen und soll ten El tern so wie
Kin der gar ten, Schu le und Ver ein ein be zie hen. Die Be we gung
der Kin der be ginnt in den Köp fen der Er wach se nen. 

10. Kin der tur nen schafft mo to ri sche Grund la gen und bie tet viel -
fäl ti ge Be we gungs er fah run gen. Die Kin der turn stif tung hat es
sich zum Ziel ge setzt, sich lan des weit für die ge sun de Ent wick -
lung al ler Kin der ein zu set zen.

______________________________________________________________________________________________ 15Badische Turnzeitung 4/2009

ANZEIGE

10 KARLSRUHER THESEN ZUM KINDERTURN-KONGRESS
„Kinder bewegen, besser essen – SynEnergien nutzen“

Pro mi nen te Un ter stüt zung be ka men die bei den da bei von
Pro fi-Ba sket bal lern der BG Karls ru he. Bis zu ein ein halb Stun -
den lie fen die Kin der und sam mel ten so Geld für den wohl -
tä ti gen Zweck. Für al le, die nicht mehr lau fen konn ten, aber
noch Ener gie zum Be we gen hat ten, hat te die Kin der turn stif -
tung ex tra die mo bi le Kin der turn-Welt auf ge baut, in der sich
die Kin der auf sie ben Kon ti nen ten aus to ben kön nen.

Co me-to get her-Par ty

Gro ßes Buf fet, Show pro gramm und Li ve-Mu sik – dies wa -
ren die Be stand tei le der Co me-to get her-Par ty. Um den Teil -
neh me rin nen und Teil neh mern auch die Mög lich keit zu bie -
ten, sich au ßer halb der Works hops und Ar beits krei se aus zu -
tau schen, fand der ge sel li ge Abend im Fest saal der Uni ver -
si tät Karls ru he statt. Ca. 300 Kon gress-Teil neh me rin nen und
Teil neh mer, so wie Mit ar bei ter in nen und Mit ar bei ter der Fach -
 aus stel lung und Re fe ren tin nen und Re fe ren ten freu ten sich
über ein ab wechs lungs rei ches Pro gramm und ein gro ßes und
lecke res Buf fet.

Das Show pro gramm – über wie gend von Kin dern und Ju gend-
li chen lie be voll ge stal tet – sorg te für be ste Un ter hal tung. Egal
ob Hi pHop-Tanz, Thai-Chi The a ter, Ro pe Skip ping, Fris bee,
Be at ste a kers (Trom meln mit All tags ma te ri a lien) oder afri ka -
ni sche Trom meln – al les wur de vom Pu bli kum be gei stert an -
ge nom men.

Ab ge run det wur de das Pro gramm von der Grup pe „Magne -
sia“. Ne ben der an ge neh men Din ner mu sik heiz te „Magne sia“
dem Pu bli kum zum Schluss noch mal kräf tig ein und for der te
zum Tan zen auf.

Marc Fath

Be we gungs welt von Kin dern
1.Kin der räu men Sport und Be we gung ei nen ho hen Stel len -

wert ein und sind in viel fäl tig ster Wei se ak tiv. Sie er le ben
sport li che Ak ti vi tät un ter schied lich, ge mein sam Spaß fin -
den Sie am ehe sten im Mit ein an der.

2.Die All tags mo to rik geht zu rück. Der or ga ni sier te Sport kom -
pen siert nicht den all täg li chen Be we gungs man gel in un -
se rer Ge sell schaft, der bei Kin dern be ginnt und bei Ju gend -
li chen be reits stark aus ge prägt ist.

3.Es gibt Dif fe ren zie run gen. Auf dem Land ist die Be we gungs -
welt eher in Ord nung als in der Stadt, Jun gen sind ak ti ver
als Mäd chen und Ak ti vi tät ist schicht- und bil dungs spe zi -
fisch. Be we gungs pas siv sind ins be son de re Mi gran ten und
aus län di sche Mit bür ger.

Er klä rungs an sät ze
4.Be reits im Kin des al ter nimmt die Nut zung der viel fäl tig sten

Me dien zu. Be we gungs- und Sport an ge bo te kon kur rie ren
um die knap pe ver füg ba re Zeit.

5.Be we gung und Sport in Schu le und Ver ein wird von El tern
und Kin dern we ni ger wich tig ein ge schätzt als an de re Lern -
be rei che. Ge ra de der Sport un ter richt hat in der sich ver än -
dern den Schu le ei nen ho hen Le gi ti ma tions druck.



Gym Fe sti val in Bi be rach – an mel den und da bei sein:

RAUSCH DER BE WE GUNG vor reiz vol ler Ku lis se

BTB-Aktuell

Schau vor füh run gen sind das Herz stück
Fünf Wo chen nach dem Deut schen Turn fest in Frank furt bie-
tet Bi be rach die stim mungs vol le Al ter na ti ve für al le Grup pen,
die ei ne der vier Büh nen in der Stadt zu ih rer ei ge nen Büh ne
ma chen möch ten.

Die Schau vor füh run gen sind und blei ben das Herz stück des
Gym Fe sti vals – phan ta sie vol le, kre a ti ve und hoch klas si ge
Vor füh run gen aus al len Fa cet ten von Tur nen, Gym na stik
und Tanz. Wer sich aber den kri ti schen Au gen der Ju ry stel -
len möch te, fin det eben falls das rich ti ge An ge bot. Bei den
Grup pen wett be wer ben wie Grup pen tur nen am Bo den, Dan -
ce, Gym na stik und Tanz, „Ren dez vous der Be sten“ oder „Tu-
Ju-Stars“ wer den in Bi be rach die Be sten er mit telt.

Aber das Gym Fe sti val in Bi be rach ist noch mehr: Mit ei nem
gro ßen Rah men pro gramm vom Ju gend- bis zum Se nio ren-
Fe sti val ist für je den Ge schmack und je de Al ters klas se et was
da bei. 

An ge bo te für Schü ler, Fa mi lien und Kin der
Die Bi be ra cher Kin der und Schü ler er le ben schon am Frei tag
beim Schul ak tions tag ei nen Tag vol ler Sport, Be we gung und
Ac tion. Am Vor mit tag sind al le Schü ler in ih ren Klas sen auf
den Bei nen und am Nach mit tag ste hen dann die zahl rei chen
Mit mach an ge bo te des Gym Fe sti vals für sie be reit.

Mit da bei na tür lich auch „Kin der tur nen on Tour“. Das Mo bil
der Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg bringt die mo -
bi le Kin der turn-Welt und den Kin der turn-Test di rekt in die Alt -
stadt von Bi be rach. Die Kin der er le ben haut nah die Lust und
Freu de an der Be we gung – und die El tern kön nen sich vor
Ort von der be son de ren Be deu tung der rich ti gen Be we gung
für ih re Kin der in for mie ren.

Die Riß – der klei ne Fluss hat ei ner gro ßen Eis zeit den Na men und
der Stadt Bi be rach das Bei wort ge ge ben. Bi be rach ist frei lich al les
an de re als ei ne kal te Stadt. Ja sie ist ge ra de zu sinn lich mit ih rem
be rühm ten Hei mat fest, den Ko mö di an ten und Ar chi tek ten, die den
Him mel auf die Er de hol ten und ihm ba rocke For men und Far ben
ga ben. In die sem reiz vol len Ort ist vom 10. bis 12. Ju li 2009 die
näch ste Lan des gym naest ra da des Ba di schen und Schwä bi schen
Tur ner bun des, das Gym Fe sti val Ba den-Würt tem berg.

Die Ku lis se Bi be rachs bringt die
oh ne hin far ben präch ti ge Pa -
let te der Gym na stik mit all ih -
ren Er schei nungs for men be -
son ders zur Gel tung. Der his -
to ri sche Markt platz mit sei nen
Pa tri zier häu sern wird sich mit
„be weg ten“, fröh li chen Men -
schen fül len. Ei ne Stra ße der
Gym na stik ent steht, Schau vor-
füh run gen und Ver an stal tun -
gen auf drei Büh nen und zwei
Ak tions flä chen zie hen mit ih -
rem bun ten Quer schnitt aus
Tur nen, Tanz und Gym na stik
wäh rend der Fe sti val-Ta ge Ein -
woh ner und Be su cher in ih ren
Bann.

Ei ne Bör se 
der Gym na s tik mit Trends
und Klas si kern
Für die teil neh men den Ver ei ne

und Grup pen wird das Gym Fe sti val Bi be rach 2009 ein er seits wie -
der zum Ter min für at trak ti ve Wett be wer be, an de rer seits auch zur
Bör se, an der sich die mo der ne Gym na stik mit ih ren Trends und
Klas si kern prä sen tiert. Da bei gibt es vie le An re gun gen für „zu hau se“.
Hier kön nen sich die Grup pen be ra ten las sen und mit an de ren aus -
tau schen, hier trifft man al te Freun de und ge winnt neue.

Das Gym Fe sti val ist ein jun ges Event, das sich aus dem „Klas si ker“,
der er sten Lan des gym naest ra da 1982, zu ei nem Pro gramm mit Fes -
ti val char ak ter ent wickelt hat. In Bi be rach ge hört auch ein Ju gend-
fe sti val da zu, auf des sen Pro gramm Works hops eben so ste hen wie
Tanz und Par ty auf der Stra ße der Gym na stik.

Wett be wer be, Par ty und vie le Mit mach an ge bo te
Aber das Gym Fe sti val bie tet noch viel mehr. Zum Bei spiel: at trak -
ti ve Wett be wer be, Schul ak tions tag, Kin der turn-Park, Er öff nungs -
par ty, Se nio ren-Ga la, Mu sik pro gramm, Grup pen tur nen, Ro pe Skip-
ping, Be ach-Vol ley ball, Be ach-In di a ca, den „be son de ren“ Wett -
be werb und den Bi be ra cher Con test. Ob Show, Tanz, Akro ba tik,
Ae ro bic oder Tur nen – hier ist al les er laubt, was dem Pu bli kum ge -
fällt. Wit zig oder ernst, ge fühl voll oder ener gie ge la den, die Ab -
wechs lung der Dar bie tun gen so wie die Viel falt, die die Grup pen
und Ein zel künst ler zu bie ten ha ben, soll dem Pu bli kum zur be sten
Zeit prä sen tiert wer den! Ab ge run det wer den die Ta ge von Bi be -
rach mit ei nem Rausch der Be we gung in der Fe sti val-Ga la.

Die Aus schrei bung und wei te re In for ma tio nen gibt es im In ter net
un ter www.stb.de.
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Beim neu en Bi be ra cher Con test kön nen sich Grup pen und Ein zel -
kön ner mit ih ren Dar bie tun gen dem Wett be werb und dem Pu bli kum
stel len. Fo to: Mi chael We ber 



Se nio ren fe sti val in der Gi gel berg hal le
Am Sams tag, 14 Uhr, fin det im schö nen Am bien te der Gi gel -
berg hal le das Se nio ren fe sti val statt – ein Treff punkt der Be -
we gung und Be geg nung. Un ter der Lei tung von Hei de Mö -
din ger kön nen sich die Be su cher auf ein un ter halt sa mes,
stim mungs vol les Pro gramm aus Be we gung, Tanz und Ge sang
freu en. Ei ne ge führ te Stadt be sich ti gung durch die Alt stadt
von Bi be rach, der Tru bel und die Im pres sio nen rund um die
Schau büh nen run den das Se nio ren fe sti val ab und ma chen Bi -
be rach zu dem ide a len Ziel für ei nen schö nen Som mer aus flug
mit der gan zen Grup pe.

Bi be ra cher Con test als Pre mie ren-High light
Ein be son de res High light ist der Bi be ra cher Con test. Zur Pri -
me ti me am Sams tag a bend fin det die Pre mie re der Ver an stal -
tung statt: Grup pen und Ein zel ar ti sten aus den ver schie de nen
Be rei chen prä sen tie ren sich und ih re Show-Acts. Al lein die Re -
ak tion des Pu bli kums ent schei det über den Er folg und kürt am
En de den ab so lu ten Pu bli kums lieb ling. Wer da bei sein möch -
te, kann sich mel den und ei ne DVD der Show mit schicken.
Al le In fos hier zu un ter www.stb.de.

Am Sonn tag vor mit tag fin det in der Stadt hal le tra di tio nell die
Ma ti nee der be sten Schau vor füh run gen statt. Die teil neh men -
den Grup pen kön nen die Tickets hier für di rekt mit der An -
mel dung be stel len.

Zei gen, Schau en und Ge nie ßen – da mit ist das Gym Fe sti val
be stens be schrie ben. Die ma le ri sche Alt stadt von Bi be rach
bie tet hier für die ein drucks vol le Ku lis se und ist mit der
„schwä bi schen Ei sen bahn“ für al le Teil neh mer und Be su cher
schnell zu er rei chen. 

Gün sti ge Prei se vor al lem für Grup pen!
Die Prei se für Fest kar ten und die Ticket prei se für Ver an stal tun gen
fin den Sie im In ter net, wo Sie sich ab so fort an mel den kön nen:
www.stb.de
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BTJ-Aktuell

Ar min Ru dolf, Vor sit zen der aus rich ten den Turn ver eins Do -
nau e schin gen, freu te sich rie sig auf das Lan des kin der turn fest.
„Für uns ist es ei ne be son de re Eh re und ein gro ßer Ver trau -
ens be weis“, sag te Ru dolf. Bis zu 150 eh ren amt li che Hel fer
des Ver eins küm mern sich wäh rend der Ver an stal tung um die
Kin der und ih re Be treu er.

Un mit tel bar im An schluss an die Ver trags un ter zeich nung mach -
ten die Ver ant wort li chen Nä gel mit Köp fen, zum er sten Mal
tag te das Or ga ni sa tions ko mi tee. BTJ-Vor stand, Ver tre ter des
Turn ver eins und der Stadt Do nau e schin gen leg ten die Rah -
men be din gun gen fest. Das Gre mi um trifft sich in den nächs -
ten 15 Mo na ten re gel mä ßig in der Schwarz wald stadt, um das
Lan des kin der turn fest or ga ni sa to risch vor zu be rei ten – das
näch ste Mal am 28. Sep tem ber. 

Lutz En gert

Über 550 Tur ne rin nen und Tur ner
neh men am TUR NER JU GEND-
GRUP PEN TREF FEN teil

Karls ru he-Rüp purr. (lue) „Das ist ein su per Mel deer geb nis“.
Ur su la Hild brand ist die Vor freu de auf das Tur ner ju gend-
Grup pen tref fen deut lich an zu mer ken. Ins ge samt 557 Schü ler,
Ju gend li che und jun ge Er wach se ne aus 27 Ver ei nen kann das
Vor stands mit glied für Grup pen ar beit der Ba di schen Tur ner -
ju gend (BTJ) zu der drei tä gi gen Ver an stal tung im Karls ru her
Stadt teil Rüp purr be grü ßen. Von Frei tag, 8. bis Sonn tag, 10.
Mai, er mit teln 54 Mann schaf ten in den ver schie de nen Wett -
be wer ben ih re Be sten. Un ter ge bracht sind die Teil neh mer in
der Ei chel gar ten schu le, die Ver pfle gung über nimmt der aus -
rich ten de Ver ein TuS Rüp purr.

Ur su la Hild brand ist über aus zu frie den mit den Teil nehm er -
zah len. Ins be son de re we gen der zeit li chen Nä he zum In ter -
na tio na len Deut schen Turn fest in Frank furt und der Tat sa che,
dass die Mann schaf ten in die sem Jahr sich nicht für die Deut -
schen Mei ster schaf ten qua li fi zie ren müs sen, freut sich die
Stei na che rin über die Zu sa ge von vie len Te ams. Wäh rend an -
de re Lan des turn ver bän de über ei nen Teil nehm er rück gang kla -
gen, herrscht bei der BTJ ei tel Son nen schein „Bei uns kom men
al le – und zwar mit Be gei ste rung“, so das BTJ-Vor stands mit -
glied. Die Wett kampf-Kom bi na tion aus tur ne ri schen, gym -
na sti schen, leicht ath le ti schen und mu si schen Dis zi pli nen zieht
nach wie vor, der Boom bei den Grup pen wett be wer ben ist
un ge bro chen. Die mei sten Mann schaf ten, näm lich sa ge und
schrei be 30, tre ten in den ver schie de nen Klas sen des Tur ner -
ju gend-Grup pen-Wett kamp fes an, im Schü ler-Grup pen-Wett -
kampf mes sen sich im mer hin 18 Te ams. In der Tur ner ju -
gend-Grup pen-Mei ster schaft mes sen sich fünf Grup pen.
Mit je weils fünf Mann schaf ten sind die TSG Dos sen heim und
der TSV Wein gar ten am stärk sten beim Grup pen tref fen ver -
tre ten. 

Ur su la Hild brand freut sich rie sig auf die Ver an stal tung – be -
son ders aber auf zwei Pro gramm punk te: den Ein marsch der
Teil neh mer und die „Show der Sie ger“ am Sams tag a bend.
„Das sind im mer ganz be son de re Mo men te für mich“,
schwärmt die Schwar zwäl de rin. Zu den Hö he punk ten zählt
für sie – und das Pu bli kum – aber oh ne Zwei fel der „Tu Ju-Star“,
der wäh rend des Grup pen tref fens zum sech sten Mal ver lie -
hen wird. Acht Kin der- und Ju gend grup pen aus fünf Ver ei -
nen prä sen tie ren am Frei tag a bend ab 20 Uhr in der Ei chel -

Ver trag für das Lan des kin der turn fest 2010 
in Do nau e schin gen un ter zeich net:

STADT, BA DI SCHER TUR NER-BUND 
UND BA DI SCHE TUR NER JU GEND 
UN TER ZEICH NE TEN VER EIN BA RUNG
Jetzt ist es amt lich: Das näch ste Ba di sche Lan des kin der turn fest
fin det im Som mer näch sten Jah res in Do nau e schin gen statt. Am
Mon tag, 16. März, un ter zeich ne ten Ober bür ger mei ster Thor s ten
Frei, der Prä si dent des Ba di schen Tur ner-Bun des (BTB) Ger hard
Men ges dorf und Sa bi ne Reil, die Vor sit zen de der Ba di schen Tur -
ner ju gend (BTJ), ei ne ent spre chen de Ver ein ba rung. Vom 2. bis
4. Ju li 2010 er war ten die Or ga ni sa to ren im Schwarz wald bis zu
5.000 Teil neh mer. 

„Wir sind sehr froh und stolz, dass wir ge mein sam mit dem hei mi -
schen Turn ver ein das Er eig nis aus rich ten dür fen“, freu te sich Oli ver
Frei auf die drei tä gi ge Ver an stal tung. Das Lan des kin der turn fest sei
ei ne schö ne Mög lich keit, Do nau e schin gen als Sport stadt zu prä -
sen tie ren, be ton te der OB bei der Ver trags un ter zeich nung im Rat -
haus. Er si cher te den BTB- und BTJ-Ver tre tern „die vol le Un ter stüt -
zung“ sei tens der Kom mu ne zu. „Ich bin si cher, dass wir wei ter eng,
gut und un kom pli ziert zu sam men ar bei ten wer den“, sag te der Ober-
bür ger mei ster. Be son ders we gen der „be währ ten Part ner schaft“ mit
dem Turn ver ein war das Stadt o ber haupt über zeugt, das „Groß er -
eig nis stem men zu kön nen.“

„Wir pas sie ren ei nen wich ti gen Mei len stein auf dem Weg zum
Lan des kin der turn fest“, skiz zier te Ger hard Men ges dorf die Be -
deu tung der Ver trags un ter zeich nung. Er lob te auch den Do nau -
e schin ger Turn ver ein für sei ne Be reit schaft, das Turn fest aus zu rich -
ten, und „die gro ße Lie be zum Tur nen.“ Der BTB-Prä si dent hob die
kon struk ti ven Ge sprä che zwi schen al len Be tei lig ten im Vor feld her-
vor und be dank te sich für das „groß zü gi ge Ent ge gen kom men“.
Der Chef der ba di schen Tur ner un ter strich wie Sa bi ne Reil die Ziel -
set zung des Lan des kin der turn fe stes. „Wir stär ken den Ge mein -
schafts sinn der Kin der“, mein te Ger hard Men ges dorf. Die BTJ-Vor -
sit zen de stell te den Er leb ni schar ak ter der Ver an stal tung her aus und
ver sprach den Teil neh mern schon jetzt ein „un ver gess li ches Er leb nis“.
Mehr noch: „Wir wol len Spaß und Freu de am Tur nen wecken“, so
die Kraich ta le rin. 
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Vertragsunterzeichnung in Donaueschingen. Sitzend v.l. Oberbürgermeis -
ter Thorsten Frei, BTB-Präsident Gerhard Mengesdorf und die Vorsitzende
der Badischen Turnerjugend (BTJ), Sabine Reil. Stehend v.l.: Marina Heide,
Jürgen Kessler, Armin Rudolf (alle vom TV Donaueschingen), Dr. Kerstin
Sauer und Kathrin Riedel (beide BTJ).



gar ten hal le ei ne Mi schung aus Jong la ge, Akro ba tik, Tur nen
und Tan zen. Der sie grei chen Mann schaft winkt nicht nur die
be gehr te Tro phäe, son dern auch die Qua li fi ka tion für den
Wett be werb auf Bun des e be ne. n

Dank Piz za satt fie len die Sing stun den leich ter:

130 Kin der und Ju gend li che ka men zum 
Trai nings la ger vor dem TUR NER JU GEND-
GRUP PEN TREF FEN nach Ra dolf zell 

Das Trai nings la ger war die ide a le Ein stim mung auf das Tur ner-
ju gend-Grup pen tref fen. 130 Ju gend li che aus zwölf Mann -
schaf ten tra fen sich am Sams tag, 21. März, am Bo den see –
ge nau er in Ra dolf zell. Dort hat te der hei mi sche Turn ver ein al-
les be stens vor be rei tet, so dass sich die Tur ne rin nen und Tur ne-
rin nen ganz auf die Übung sein hei ten kon zen trie ren konn ten. 

„Die Stim mung war klas se“, be rich te te Ur su la Hild brand vom
Trai nings la ger. Erst mals seit lan ger Zeit hat te das Vor stands -
mit glied für Grup pen ar beit der Ba di schen Tur ner ju gend (BTJ)
die viel sei tig sten al ler Tur ner in den „wil den Sü den“ ein ge -
la den. Nach dem sich die Kin der und Ju gend li chen in der jün-
ge ren Ver gan gen heit mehr mals im ba di schen Nor den tra fen,
hat te das Vor stands mit glied ganz be wusst nach ei nem Aus -
rich ter in Süd ba den ge sucht. Mit ih rer Wahl lag sie gold rich tig.
„Die Or ga ni sa tion vor Ort war her vor ra gend“, lob te sie die
Ver ant wort li chen des Turn ver eins Ra dolf zell. Die Ver pfle gung
hat te es Ur su la Hild brand und den Grup pen be son ders an ge-
tan: Es gab Piz za satt. 

Die Grup pen trai nier ten den gan zen Tag ab wech selnd die ver -
schie de ne Dis zi pli nen. So ver bes ser ten die Teil neh mer nicht

nur ih re Tech nik im Me di zin ball weit wurf und ih re Sprint fä hig keit
für den Staf fellauf, son dern feil ten auch an ih ren Cho re o gra fien
für die Turn- und Tanz vor füh run gen. Be son de rer Hö he punkt war
aber die „Sing stun de“. Die se fand im TVR-Tur ner heim statt, das
di rekt am Bo den see liegt. So konn ten die Grup pen mit Blick auf
den See be zie hungs wei se nach mit tags bei herr li chem Son nen schein
di rekt am Was ser ih re Stimm bän der trai nie ren. n

TOCH TER für Ju gen dre fe rent Paul Lem lein
Nach wuchs im Hau se Lem lein:
Ju gen dre fe rent Paul Lem lein und
sei ne Le bens ge fähr tin Tan ja freu -
en sich über die Ge burt von Toch-
ter Gre ta. Die neue Er den bür ge -
rin er blick te am Mon tag, 16. März,
um 11.17 Uhr in ei ner Karls ru her
Kli nik das Licht der Welt. 

Just zu dem Zeit punk, als ei ne Vor -
stands de le ga tion der Ba di schen
Tur ner ju gend (BTJ) zur Ver trags -
un ter zeich nung für das Lan des -
kin der turn fest nach Do nau e schin -
gen auf brach. Ent spre chend groß
war die Be gei ste rung des BTJ-Vor -
stands, als die fro he Kun de im
Schwarz wald ein traf. 

Gre ta war bei der Ge burt 52 Zen ti me ter groß und 3.510 Gramm
schwer. Die BTJ gra tu liert den frisch ge backe nen El tern zum Nach -
wuchs. Auch Bru der Emil gel ten un se re Glück wün sche. Viel Spaß
beim Wech seln der Win deln. lue
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Deut sche A-Ju gend mei ster schaf ten

OF FEN BUR GER NACH WUCHS 
holt Bron ze me dail le

Mit ei nem kla ren 2:0(11:5,11:8)-Er folg im klei nen Fi na le über Gast-
ge ber Ahl hor ner SV si cher ten sich die A-Ju nio ren der Feu er wehr -
faust bal ler aus Of fen burg hoch ver dient den 3. Platz bei der Deut -
schen Ju gend mei ster schaft. Be reits in der Vor run de trumpf te der
FFW-Nach wuchs mäch tig auf und stand nach drei Er fol gen sen sa-
tio nell im Halb fi na le. „Un ser Team ist an die sem Wo che nen de über
sich hin aus ge wach sen und hat al le be gei stert“, freu te sich Ju gend -
lei ter Pe ter Mül ler mit sei ner Mann schaft.

Im Auf takt spiel ge gen den Se rien mei ster der letz ten Jah re, TV Wei -
sel, lief es für die Of fen bur ger al ler dings noch nicht wie ge wünscht.
Nach ner vö sem Start fan den die Süd ba de ner kein Re zept ge gen
den star ken TVW und mus sten sich mit 6:11 und 8:11 ge schla gen
ge ben. Be reits im näch sten Match ge gen Ti tel ver tei di ger TV Bret-
torf prä sen tier ten sich die Schütz lin ge von Bir the Wolf und Pe ter
Mül ler in Best form und ge wan nen oh ne Pro ble me mit 2:0(11:7/
11:5)-Sät zen. Auch den VfL Kel ling hu sen aus Schles wig-Hol stein
lie ßen die Or te nau er nicht zur Ent fal tung kom men und sieg ten
deut lich mit 11:4 und 11:4. Da mit hat te der Bun des li ga nach wuchs
vor dem letz ten Vor run den match ge gen den TSV Un ter pfaf fen -
ho fen so gar die Chan ce, mit ei nem glat ten 2:0 den Grup pen sieg
per fekt zu ma chen. Die se gro ße Chan ce lie ßen sich die Of fen bur -
ger nicht ent ge hen und schaff ten ein 11:7 und 11:7. Mit 6:2 Punk -
ten und dank der bes se ren Satz dif fe renz vor den punkt glei chen
Te ams aus Wei sel und Brettorf be leg te die Feu er wehr über ra schend
Platz eins. Da mit stan den die Wolff-Schütz lin ge di rekt im Halb fi -
na le und tra fen am Sonn tag mit tag er neut auf den TV Brettorf, der
sich im Vier tel fi na le klar ge gen den VfL Kir chen durch set zen konn -
te. Jetzt dreh ten die fa vo ri sier ten Nord deut schen mäch tig auf und
woll ten sich für die Vor  run den nie der la ge re van chie ren. Die FFW
fand in die sem Se mi fi na le nicht zur ge wohn ten Lei stung und mus -
ste sich dem mit Na tio nal spie lern ge spick ten TVB ver dient mit 0:2

Sät zen ge schla gen ge ben. Doch im Spiel um Platz drei bril -
lier ten die Süd ba de ner er neut und setz ten sich ge gen Gast -
ge ber Ahl horn und de ren laut star ken An hang be stens in
Sze ne. Nach 25 Mi nu ten ver wan del ten Lo renz Wies ham mer,
Oli ver Späth, Be ne dikt Hu ber, Mark Bor ho, To bi as Braun, Ti -
mo Knorr und Re né Rit ter den er sten Match ball und krön ten
mit dem Ge winn der Bron ze me dail le ih re tol le Lei stung. 

End stand: 1. TV Brettorf, 2. TV Wei sel, 3. FFW, 4. Ahl hor ner
SV, 5. VfL Kir chen, 6. TV Ho henk lin gen, 7. TSV Un ter pfaf fen-
ho fen, 8. VfL Kel ling hu sen, 9. War den bur ger TV, 10. Ber li -
ner TS

Re gio nal mei ster schaft C-Ju nio rin nen

MANN SCHAF TEN AUS BA DEN
räum ten ab

To ta ler Tri umph für den TV Kä fer tal und den TV Öschel bronn
bei den Re gio nal mei ster schaften der C-Ju nio rin nen En de Fe -
bru ar in Neun kir chen/Saar land. Bei de Te ams ka men oh ne
Satz ver lust bis ins End spiel. Im be sten Spiel des Tur niers setz -
ten sich die von Ina Damm trai nier ten Mäd chen aus Kä fer -
tal knapp durch. Mit den ge zeig ten Lei stun gen kön nen sich
bei de Mann schaf ten auch bei der Deut scher Mei ster schaft
ganz nach vor ne spie len. All ge mein wur de gu ter Faust ball ge -
spielt, le dig lich der Aus rich ter zeig te bei der Or ga ni sa tion gro -
ße Schwä chen. An dre as Brei thaupt

Re gio nal mei ster schaft C-Ju nio ren

WÜN SCHMI CHEL BACH
schafft die DM-Qua li fi ka tion

Erst im letz ten Spiel ver pas ste der TV Waib stadt die Qua li -
fi ka tion zur Deut schen Mei ster schaft. Gut or ga ni siert war die
Re gio nal mei ster schaft der C-Ju nio ren in Mann heim, an der
neun Mann schaf ten teil nah men. Durch die Kon stel la tion in
den Vor run den grup pen war be reits am Sams tag klar, dass zu -
min dest ein ba di scher Ver ein sich für die DM qua li fi zie ren
wür de. Der TV Waib stadt über zeug te in der Grup pe A und
mus ste sich nur dem TV Wei sel ge schla gen ge ben. In der
Grup pe B zeig te sich der TV Wün schmi chel bach sou ve rän und
blieb un ge schla gen, Rang drei er reich te der TV Weil und da -
mit die Qua li fi ka tion für das Vier tel fi na le ge gen Waib stadt.
Die ses konn te die Waib städ ter für sich ent schei den, un ter la-
gen da nach im Halb fi na le deut lich ge gen den TV Wün sch -
mi chel bach. So blieb nur das Spiel um Rang drei ge gen den
TB Op pau, der am Vor tag noch be zwun gen wur de. Dies mal
dreh ten die Pfäl zer den Spieß aber um und schaff ten mit dem
knap pen Sieg noch die Qua li fi ka tion zur DM.

An dre as Brei thaupt

Faust ball

Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes

ANZEIGE

Die Bron ze me dail len ge win ner – ste hend v.l.n.r.: Trai ne rin Bir the Wolf, Oli -
ver Späth, Re né Rit ter, Lo renz Wies ham mer, Ju gend lei ter Pe ter Mül ler. Knie -
end v.l.n.r.: To bi as Braun, Ti mo Knorr, Mark Bor ho und Be ne dikt Hu ber.
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Ele ganz und Per fek tion

BA DI SCHE MEI STER SCHAF TEN und 
DAN CE-CUP in Em men din gen

Am 7. und 8. März war der Tur ner bund Em men din gen Gast -
ge ber der Ba di schen Mei ster schaf ten in der Rhyth mi schen
Sport gym na stik, Gym na stik und Tanz so wie beim Ba den-
Cup Gym na stik, Ba den-Cup Dan ce und beim Lan des fi na le
“Ren dez vous der Be sten” des Ba di schen Tur ner-Bun des. 

Ins ge samt 326 Gym na stin nen und Tän ze rin -
nen be tei lig ten sich an den Wett kämp fen in der
Karl-Fal ler-Hal le. Dem Res sort Gym na stik ist es
ge lun gen an ei nem Wo che nen de al le Qua li -
fi ka tions wett kämp fe für die Deut schen Meis -
ter schaf ten und Deutsch land-Cups durch zu -
füh ren. 

Am Sams tag Vor mit tag war die Karl-Fal ler-Hal -
le in der Hand der Gym na stin nen aus dem Be -
reich der K-Übun gen. 25 Gym na stin nen vom
TSV Gra ben, SSC Karls ru he, TV Lahr, TV Neu -
en burg und TV Ober a chern kämpf ten in den
drei Al ters klas sen um die Me dail len und die
Qua li fi ka tion zum Deutsch land-Cup Gym nas -
tik. Der Nach mit tag wur de mit den Gruß wor -
ten von Ober bür ger mei ster Ste fan Schlat te rer
er öff net, der den teil neh men den Grup pen viel
Er folg wünsch te und den Zu schau ern in ter es -
san te Ti tel kämp fe. 

Die un ter schied li chen Wett kampf bei trä ge fas -
zi nier ten die zahl rei ch er schie ne nen Zu schau er,
wel che die Lei stun gen der Gym na stin nen und
Tän ze rin nen mit viel Ap plaus be lohn ten. Durch
den ste ti gen Grup pen wech sel zwi schen der
Rhyth mi schen Sport gym na stik und den Tanz-
Grup pen bot sich dem Pu bli kum ein at trak ti -
ves Pro gramm. 

In der Rhyth mi schen Sport gym na stik bril lier ten die Grup pen
mit Ele ganz, Höchst schwie rig kei ten und gym nas ti scher Per -
fek tion un ter Ein be zie hung der Hand ge rä te Rei fen, Keu len,
Ball oder Band. Die Dan ce-Grup pen über zeug ten mit Kre a -
ti vi tät und Ideen reich tum so wie den pas sen den Out fits zu den
ge wähl ten Mu sik stücken. So über zeug te die Grup pe Jazzit´s
das Pu bli kum mit ih rem The ma Fuß ball. Ih re Cho re o gra fie
zeig te sie zur Deut schen Na tio nal hym ne – Hel den 2008. Der
TSV Gra ben do mi nier te im Be reich Gym na stik und Tanz und

ver ein te die Ele men te des Tan zes und der Sport gym na stik har mo -
nisch in ih ren Wett kampf ü bun gen. Da ge gen wirk te die Turn-Vor-
füh rung des TV Lud wigs ha fen am Bar ren krafts trot zend und be -
son ders ef fekt voll, wenn es kopf ü ber oder in die Lüf te ging. Sie
de mon strier ten ge konnt die In hal te des Wett be werbs „Ren dez -
vous der Be sten“. Der teil nehm er stärk ste Ver ein an die sem Nach -

mit tag war der aus rich ten de TB Em men din gen, der
mit sechs Grup pen bei den Wett be wer ben im Ba -
den-Cup Dan ce an den Start gin gen.

Am Sonn tag fan den dann die Ba di schen Mei ster -
schaf ten in der Rhyth mi schen Sport gym na stik Ein zel
statt. Hier kämpf ten die 54 Gym na stin nen in den
un ter schied lich sten Al ters klas sen um den Ti tel und
die Qua li fi ka tion für die Deut schen Mei ster schaf ten.
In der Wett kampf klas se do mi nier te der TV Bret ten
und in der Lei stungs klas se der TB Ger ma nia Neu -
luß heim. (Siehe auch Seite 24 – 25.)

Aus zug aus der Sie ger li ste

Ba den-Cup Gym na stik   K 8 (12 – 14 J.): 1. Ja na
Hau mann, TSV Gra ben (15,90), 2. Va nes sa Lin de -
rer, TV Ober a chern (15,15), 3. Ja na Hund, TV Ober-
a chern (14,90) – K 9 (15 – 17 J.): 1. Ka tha ri na Bar -
be, SSC Karls ru he (17,80), 2. Chri sti na Krauss, TSV
Gra ben (14,90), 3. Sa rah Bür ger, TSV Gra ben
(14,85) – K 10 (18 J. u. äl ter): 1. Ele na Dor mi don -
ta va, TV Lahr (24,85)

Ba den-Cup Dan ce   Wett be werb Schü ler: 1. TV
Lahr, Ara bes que (13,95), 2. TV Wyhl, Temp ta tion
(13,45), 3. TB Em men din gen (11,05) – Ju gend: 1.
TV Has lach, Youn gIn Mo tion (13,55), 2. TB Em men-
din gen, Mo ve ment (12,15), 3. TB Em men din gen,

High Spi rit (10,55) – Er wach se ne: 1. TV Wyhl, Uni ted (14,05), 2.
TB Em men din gen, Blue Im pact (11,30) – Wett kampf Ju gend: 1.
TV Has lach, New Ge ne ra tion (17,10), 2. TV Lahr, Al le gra (16,25) –
Er wach se ne: 1. TV Wyhl, Im pres sion (16,20) – Er wach se ne: 1. TV
Has lach, Jazzit´s (18,60)

Ba di sche Mei ster schaf ten Gym na stik und Tanz   Ju gend: 1.
TSV Gra ben (32,80) – Er wach se ne: 1. TSV Gra ben (35,40)

“Ren dez vous der Be sten”   TV Lud wigs ha fen: aus ge zeich net;
TV If fez heim: sehr gut; Tur ner schaft Ot ters weier: sehr gut

Gym na stik und Tanz
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KAMPF RICH TER AUS BIL DUNG 2009
Da am 1. Ja nu ar 2009 al le Kampf rich ter-Li zen zen ih re Gül tig keit
ver lo ren ha ben, wur de ein Kampf richt er lehr gang zum Er werb der
Bun des- und Lan des li zenz aus ge schrie ben. Die ser fand am 14./
15. und 21./22. März im “Haus des Sports” in Karls ru he statt. 

Die Be tei li gung war sehr hoch. 63 Teil neh mer ha ben teil ge nom men
und 54 Teil neh mer ha ben sich der Prü fung zur A-Li zenz ge stellt.
Die Schu lungs- und Prü fungs in hal te wer den vom DTB vor ge ge ben
und dann de zen tral in den Lan des turn ver bän den, die sich da zu be -
reit er klä ren, von Kampf rich tern mit in ter na tio na lem Bre vet wei ter -
ge ge ben und ab ge prüft. 

Bei der prak ti schen Prü fung mus sten pro Ge rät je weils fünf E-No ten
und je weils fünf D-No ten (oh ne Sprung) er mit telt wer den. In der
the o re ti schen Prü fung mus sten 40 teil wei se sehr knifflig for mu lier-
te Fra gen zum all ge mei nen Teil der Wer tungs vor schrif ten und zu

den vier Ge rä ten Sprung, Bar ren, Bal ken und Bo den be ant wor-
tet wer den. Das Er geb nis am En de ei nes lan gen Prü fungs ta -
ges war sehr er freu lich. Der Ba di sche Tur ner-Bund kann nun
bei Wett kämp fen im Kunst tur nen auf sechs Kampf rich te rin -
nen mit der in ter na tio na len Li zenz, 23 Kampf rich te rin nen mit
der A-Li zenz und 29 Kampf rich te rin nen mit der B-Li zenz zu -
rück grei fen. 

Do ris Pog ge mann-Blo men kamp

Kunst tur nen Frau en
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Ba den-Würt tem ber gi sche STAF FEL-
MEI STER SCHAF TEN in Gun del fin gen

Die Gun del fin ger Tur ner schaft rich te te am 21. März die dies jäh -
ri gen Staf fel mei ster schaf ten auf ih rer be währ ten und ak tu a li sier-
ten Kar te „Gun del fin ger Wald“ aus. Das an spruchs vol le und stei-
le Ge län de in der Vor berg zo ne des Schwarz wal des for der te die
Wett kämp fer und bil de te ei ne gu te Grund la ge für die mei ster -
schafts wür di gen Bah nen von Mei ke Jae ger. Auch das Wet ter hat -
te ein Ein se hen und zeig te sich, wenn auch noch sehr kühl und
win dig, so doch zu min dest von sei ner son ni gen Sei te. Ins ge samt
star te ten in die sem Jahr 40 Zweier-Staf feln und et li che Ein zelläu -
fer in of fe nen Ka teg o rien.

Nicht zu letzt durch den „Aus fall“ der ver an stal ten den Gun del fin -
ger Tur ner schaft war die Da men-Haupt klas se in die sem Jahr nur
spär lich be setzt und wur de mit wei te ren Da men-Ka teg o rien zu -
sam men ge legt. Der Sieg ging an die er ste Staf fel vom TGV Horn
(1:36:05), mit Ma ren Kuc za als sou ve rä ne Start-Läu fe rin (42:41)
und Mei ke Hart mann (53:24) als Schluss-Läu fe rin. Auf Platz 2 lag

der TV Mönch wei ler (1:44:00) mit In grid Ko lu pa (52:09) und
Clau dia Qued nau (51:51). Platz 3 ging wie de rum an den TGV
Horn (2:06:20) mit Car men Kuc za (51:48) und An ne-Ma rie
Hart mann (1:14:32).

Brei ter auf ge stellt und span nen der war die Kon kur renz der
Her ren. Flo ri an Schäd ler vom SV Baindt brach te sei ne Staf fel
mit 42:58 zu nächst in Füh rung, wur de aber dann von den zu -
nächst Zweit plat zie ren der OLG Or te nau über holt und ins -
ge samt auf Platz 4 ver wie sen. Be ne dikt Funk (45:33) und
Chris toph Bru der (43:58) von der OLG Or te nau er lang ten am
En de Gold in ei ner Ge samt zeit von 1:29:31. Sil ber ging an den
TV Ober kirch (1:35:35) mit Mar cus Schmidt (47:38) und Emil
Kim mig (47:57). Bron ze er hielt die zwei te Staf fel der OLG Or -
te nau (1:48:41) mit An dre as Ho fe rer (51:51) und Jo han nes
Heiz mann (56:50).

Wei te re Sie ger bzw. Ti tel ge win ner

D/H14
TV Mönch wei ler (Phil ipp Pe rez, Ines Mai wald) 1:14:24

H15 – 18
Gun del fin ger TS (Ja kob Schaal, Ca mill Har ter) 1:21:29

H70
OLG Or te nau (Ste phan Kö nig, Mar tin Her zog) 1:11:58

H100
OLG Or te nau (Ewald Ey rich, Kir sten Kö nig) 1:18:43

Die kom plet ten Er geb nis se mit Zwi schen zei ten, so wie wei -
te re In for ma tio nen und Aus schrei bun gen kön nen un ter www.
ol-in-ba den.de ab ge ru fen wer den.

Dirk Fritz sche

Orien tie rungs lauf

Mas sen start der Staf fel-Mei ster schaf ten im Orien tie rungs lauf.
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Der TV Hu chen feld war Gast ge ber und Teil neh mer am Zwei ten Deut schen
Ma ster tur nier in Pforz heim. Fo to: Mar tin Zeid ler

Süd deut sche Ju gend mei ster schaft 2009:

TI TEL GE WINN FÜR FREI BURG 
UND WIES LOCH

Am 7. März fan den in Wies loch die Süd deut schen Mei ster -
schaf ten der Prell ball-Ju gend statt. Der Aus rich ter TSG
Wies loch lud hier zu die 25 teil neh men den Mann schaf ten in
die Sport hal le am Sta dion ein. Die Mann schaf ten aus Bay -
ern, Pfalz, Schwa ben und Ba den spiel ten in vier Klas sen.

Der TV Frei burg-St. Ge or gen war ei ner der am stärk sten ver-
tre te nen Ver ei ne die ser Mei ster schaf ten. Er stell te in drei Klas -
sen je ei ne Mann schaft. So auch in der weib li chen Ju gend 11 –
14. Als ein zi ge ba di sche Mann schaft galt es hier, sich ge gen
die an de ren Ver ei ne zu be haup ten. Dies ge lang den Spie le -
rin nen mal mehr und mal we ni ger gut. Am En de ver pas sten
sie je doch knapp den Sprung aufs Trepp chen.

Bei der weib li chen Ju gend 15 – 18 war der TV Frei burg-St.
Ge or gen eben falls der ein zi ge ba di sche Ver tre ter. Die spie -
ler fah re nen Frei bur ge rin nen lie ßen nichts an bren nen und
zeig ten, was in ih nen steckt. Selbst der stark spie len de VfL Waib -
lin gen hat te we nig Chan cen, zu punk ten. Frei burg setz te sich
un an ge foch ten an die Spit ze und si cher te sich den Ti tel.

Zwei ba di sche Mann schaf ten wa ren in der Spiel klas se der
männ li chen Ju gend 11 – 14 am Start. Ne ben der sehr jun gen
Frei bur ger Mann schaft stell te auch der Gast ge ber Wies loch
ei ne Mann schaft. Die Über ra schung des Ta ges wa ren die Frei -
bur ger Jungs. Rein vom Er schei nungs bild hät te ih nen nie mand
zu ge traut, dass sie sich auch nur ins Mit tel feld plat zie ren. So
war das Er stau nen groß, als sie fast je des Spiel für sich ent -
schei den konn ten. Noch bes ser mach te es aber die TSG Wies-
loch. Nach ei nem sehr star ken er sten Spiel kämpf ten sie um
je den Punkt, nah men je den Geg ner ernst und das zahl te sich
am En de aus. Mit ei nem ma kel lo sen Punk te kon to hol ten sich
die Wies lo cher Spie ler den Ti tel nach Hau se.

Bei der männ li chen Ju gend 15 – 18 la gen die Hoff nun gen auf
dem TV Zell-Weier bach und dem TV Ober schopf heim. Zu -
sam men mit dem TSV Güg lin gen schaff ten sie es, dass am
En de der re gu lä ren Spie le al le punkt gleich wa ren. Klar heit
mus sten Ent schei dungs spie le brin gen, die der TV Zell-Weier -
bach zu sei nen Gun sten ent schei den konn te. Ei ne ganz neue
Mann schaft stell te in die ser Klas se der ETSV Of fen burg. Sei -
ne Spie ler nutz ten die Mei ster schaf ten, um Spie ler fah rung zu
sam meln. Näch stes Jahr kann be stimmt mit Punk ten ge rech-
net wer den.

Für den Ba di schen Tur ner-Bund wa ren die Süd deut schen Meis -
ter schaf ten der Ju gend ei ne er folg rei che Ver an stal tung. Zwei
Ti tel so wie ein zwei ter und drit ter Platz kön nen sich se hen las -
sen. Die je weils er sten drei Mann schaf ten je der Spiel klas se sind
be rech tigt, an den Deut schen Mei ster schaf ten der Ju gend
teil zu neh men. Die se fin den am 2./3. Mai in Hül se de statt.

Mar tin Zeid ler

Weib l. Ju gend 11 – 14: 1. VfL Waib lin gen, 2. SV Wei ler, 3.
TV Riesch wei ler, 4. TV Frei burg-St. Ge or gen, 5. TSV Ba ben -
hau sen – 15 – 18: 1. TV Frei burg-St. Ge or gen, 2. VfL Waib -
lin gen, 3. SV Wei ler, 4. TV Wuch zen ho fen, 5. TV Hin ter wei -
den thal

Männ l. Ju gend 11 – 14: 1. TSG Wies loch, 2. TV Riesch wei ler, 3.
TV Frei burg-St. Ge or gen, 4. TV Reu tin, 5. TSV Wuch zen ho fen, 6.
VfL Waib lin gen, 7. TV Moor lau tern – 5 – 18: 1. VfL Waib lin gen,
2. TV Zell-Weier bach, 3. TV Güg lin gen, 4. TV Ober schopf heim,
5. TSV Lud wigs ha fen, 6. ETSV Of fen burg

ZWEI TES DEUT SCHE MA STER TUR NIER 
in Pforz heim

Das zwei te Deut sche Ma ster tur nier fand am 28. und 29. März
beim TV Hu chen feld in der Sport hal le der Kon rad-Ade nau er-Re -
al schu le in Pforz heim statt. Die Mann schaf ten aus Nie der sach sen
und Nordr hein-West fa len, al len vor an der TV Ber ken baum und
die TuS Aschen-Strang, hin ter lie ßen ei nen blei ben den Ein druck. 

So wohl bei den Män nern als auch bei den Frau en tra ten 13 Mann-
schaf ten zu den Spie len an. In bei den Spiel klas sen wur den zwei
Grup pen ge bil det. Glücks fee Jen ny Hof mann vom Betz dor fer TV
durf te am Sams tag früh die mit Span nung er war te te Aus lo sung
vor neh men. In je der Klas se wa ren je drei Mann schaf ten aus Re gio-
nal li gen, so wie zehn Mann schaf ten aus der Bun des li ga. Ei nen Be-
such der span nen den Spie le lie ßen sich auch die ehe ma li gen ba di-
schen Lan des fach war te Klaus Goh min ger und Ro land Scheid nicht
ent ge hen. Al lein am Sams tag gab es acht un ent schie de ne Spie le.
Für ei ne Schreck se kun de sorg te beim Spiel Al ten bo chum-Ra de -
vorm wald ei ne Spie le rin, die kei ne Luft mehr be kam. Sie wur de mit
dem Ret tungs wa gen ins Kran ken haus ge fah ren, konn te aber spä -
ter in die Hal le zu rück keh ren.

Die Mann schaf ten ka men über wie gend aus dem Nor den Deutsch -
lands und spie len fast al le in der Bun des li ga. Spit zen lei stun gen lie -
fer ten an bei den Ta gen vor al lem die Spie le rin nen und Spie ler des
TV Ber ken baum (West fa len) und der TuS Aschen-Strang, die seit
vie len Jah ren im mer auf den be gehr ten Sie ger plät zen zu fin den sind.
Die Mann schaf ten aus dem Sü den spie len in der Re gio nal li ga und
be leg ten die hin te ren Rän ge. Bei den Frau en schnitt die Mann schaft
des TV Edin gen (Ba den) am be sten ab, bei den Män nern die Her-
ren des TSV Krum bach (Bay ern). Mar tin Zeid ler

Män ner: 1. TuS Aschen-Strang, 2. SV Wer der Bre men, 3. TuS Mei -
nerz ha gen, 4. TSV Ma rien fel de, 5. Ei ser fel der TV, 6. TV Mahn dorf,
7. TV Krum bach, 8. TV Jahn Schla den, 9. TV Ber ken baum, 10. Lin -
den Dahl hau ser TV, 11. TV Hu chen feld, 12. Frei burg-St. Ge or gen,
13. VfL Waib lin gen
Frau en: 1. TV Ber ken baum, 2. TV Mahn dorf 1, 3. TV Sot trum, 4.
TSV Burg dorf, 5. TV Mahn dorf 2, 6. TSV Ra de vorm wald, 7. PV
Gun dern hau sen, 8. TV Edin gen, 9. TV He mer, 10. Betz dor fer TV,
11. TV Frisch Auf Al ten bo chum, 12. TuS Mei nerz ha gen, 13. TV
Frei burg-St.Ge or gen

Prell ball
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TV Frei burg-St. Ge or gen 
do mi niert die Ver bands li ga

Am 22. März fand in Güg lin gen die Rück run de der Ver bands li ga
Süd Män ner statt. Spit zen rei ter am Sai so nen de ist der TV Frei burg-
St. Ge or gen.

Be reits in der Vor run de zeich ne te sich die Über le gen heit der Frei -
bur ger ab. Sie konn ten bis auf ein Un ent schie den al le Spie le für
sich ent schei den. An die Lei stung kam le dig lich der TV Box berg
her an, Zell-Weier bach und Ober schopf heim un ter la gen ih ren
Geg nern meist deut lich. Mar tin Zeid ler

Ab schlus sta bel le
1. TV Frei burg St. Ge or gen 17:01
2. TV Box berg 11:07
3. TV Zell-Weier bach 08:10
4. TV Ober schopf heim 00:18

24 __________________________________________________________________________________________________________________

Sa bri na No wak. Die se Wett kampf -
klas se er wies sich als nicht so lei s -
tungs stark wie die JWK (Ju gend wett-
kampf klas se); folg lich neh men auch
we ni ger Gym na stin nen in Neu luß -
heim teil.

In der Freien Wett kampf klas se gab
es – er war tungs ge mäß und auch
krank heits be dingt – we ni ger Teil neh -
me rin nen: hier sieg te Ca ro li ne Pfalz -
graf vor Ca ro lin Klecka (bei de TSV
gra ben) und Dag mar Kai ser (TV Lau -
fen burg).

In den Lei stungs klas sen – wo es wirk lich schon sehr ho he Leis -
tungs er war tun gen gibt – star te ten bei den Schü le rin nen, ge -
trennt nach Jahr gän gen elf Mäd chen, bei der Ju gend nur noch
drei und in der Mei ster klas se nur noch ei ne Gym na stin! Wie
kommt das? Die Fra ge ist ein fach zu be ant wor ten:
1.Die Lei stungs an for de run gen sind sehr hoch, es muss ein

Vier kampf (in der Wett kampf klas-
se sind es drei Übun gen) ge turnt
wer den.

2.Das Trai ning der Kör per tech nik
und der Ge rä te tech nik er for dert
ei nen ho hen Zeit auf wand, der bei
den heu ti gen Be din gun gen in der
Schu le (G 8 und Nach mit tags un -
ter richt ) von „nor ma len“ Ver ei -
nen ei gent lich nicht ge lei stet wer -
den kann; hier ha ben nur noch
Lei stungs zen tren Chan cen, was
sich bei den Deut schen Mei ster -
schaf ten deut lich zei gen wird.

3.Die Hal len be din gun gen ent spre -
chen nicht dem, was die Gym nas -
tin nen brau chen; im Win ter, der
Haupt trai nings zeit vor den Ba di -

Rhyth mi sche Sport gym na stik
Ba di sche Mei ster schaf ten in Em men din gen:

40 GYM NA STIN NEN in der 
Wett kampf klas se am Start

Am 8. März fan den in Em men din gen die Ba di schen Mei ster schaf -
ten in der Rhyth mi schen Sport gym na stik statt. Dem durch füh ren -
den Ver ein, an der Spit ze An ja Bo gen mit ih rem Team, muss man
ein gro ßes Lob aus spre chen, denn die Or ga ni sa tion ver lief rei -
bungs los; na tür lich ist auch die groß zü gi ge Karl-Fal ler-Hal le ide al
für ei ne sol che Ver an stal tung.

Wäh rend am Sams tag schon die RSG-
Grup pen an ge tre ten wa ren, star te ten
am Sonn tag die Ein zel wett kämp fe rin -
nen in ver schie de nen Lei stungs- und
Al ters klas sen. Un ter der Lei tung von
An ni ta Sü vern, die dem Res sort Gym -
na stik vor steht, der RSG-Lan des fach -
war tin Trau del Glök ler und der Kampf-
rich ter be auf trag ten Tat ja na Schmid
ver lief der Wett kampf oh ne grö ße re
Pro ble me, wo bei man auch die Ar beit
– mehr im Hin ter grund – von Chri sti -
ne Hor nung nicht un er wähnt las sen
darf, denn sie sorg te für die ra sche Be-
rech nung der Er geb nis se und für den
Ab lauf der Sie ger eh rung.

Am Vor mit tag star te ten über 40 Gym-
na stin nen in der Wett kampf klas se,

wo bei die Ju gend klas se am stärk sten be setzt war. Hier sieg te Isa -
bell Pfeil vom TV Bret ten vor Jas min Süss (TSV Gra ben) und Ni na
Kel ler (TV Bret ten), dicht ge folgt von Emi lia Mach leid und Ju lia
Prich nen ko (bei de TV Lahr). Die se fünf so wie wei te re sechs Gym -
na stin nen ha ben sich für die Ba den-Würt tem ber gi schen Ein zel meis -
ter schaf ten am 25. April in Neu luß heim qua li fi ziert.

Bei den Schü le rin nen be leg ten drei Mäd chen vom TV Bret ten die
Plät ze auf dem Trepp chen: Ca ro li na Freis, Eva-Ma ria Haus ner und



schen Mei ster schaf ten, wer den die Trai nings zei ten und die
Stun den in den gro ßen Hal len deut lich ver kürzt, z.T. ge -
stri chen, durch die vie len Spiel mann schaf ten, die in die Hal -
len drän gen.

In An be tracht die ser Schwie rig kei ten wa ren die ge zeig ten Leis -
tun gen der Gym na stin nen er staun lich, wenn auch fest ge stellt
wer den muss, dass zu gro ße Ri si ken in den Übun gen häu fig
nicht be wäl tigt wer den konn ten. Durch die stren ge Ahn dung
der Aus füh rungs feh ler in der B-No te lohnt es sich nicht, ein
Ri si ko mit sen sa tio nel len Tei len ein zu ge hen, denn die Si cher -
heit und die Be herr schung der Schwie rig keit ste hen an er ster
Stel le. Al le Gym na stin nen der Lei stungs klas sen wer den bei den

Ba den-Würt tem ber gi schen Meis ter -
schaf ten in Neu luß heim und dann
beim Deut schen Turn fest in Frank -
furt die Ge le gen heit ha ben, ih re
Übun gen noch ein mal zu prä sen tie -
ren und sich dann – hof fent lich! – in
Hoch form zu zei gen!

Grup pen wett kampf SWK: 1. TV
Bret ten (22,733), 2. SSC Karls ru he
(19,733) – JWK: 1. TV Bret ten
(29,983), 2. TSV Gra ben (19,067) –
FWK: 1. TSV Gra ben (28,667), 2.
TV Lahr (16,100)

Ein zelm ehr kampf SWK: 1. Ca ro li na Freis, TV Bret ten (22,492),
2. Eva-Ma ria Haus ner, TV Bret ten (22,375), 3. Sa bri na No -
wak, TV Bret ten (20,233) – JWK: 1. Isa bel Pfeil, TV Bret ten
(28,335), 2. Jas min Süss, TSV Gra ben (27,500), 3. Ni na Kel -
ler, TV Bret ten (25,750) – FWK: 1. Ca ro li ne Pfalz graf, TSV
Gra ben (21,160), 2. Ca ro lin Klecka, TSV Gra ben (18,900),
3. Dag mar Kai ser, TV Lau fen burg (18,235) – SLK 10: 1. Ja na-
Le na Iglin, TB Germ. Neu luß heim (32,115) – SLK 11: 1. Vic to-
ria Mer kle, TV Bret ten (35,416), 2. Vik to ria Becker, TB Germ.
Neu luß heim (33,038), 3.
Na ta li Her mann, TB Germ.
Neu luß hem (30,473) – SLK
12: 1. Ilo na Schall, TB Germ.
Neu luß heim (40,099), 2.
Ana sta sia Kempf, TB Germ.
Neu luß heim (39,923), 3.
Jac que li ne Po dols kij, TV
Lahr (37,007) – JLK 13: 1.
Mi schell Hoh ler, TB Germ.
Neu luß heim (30,752) – JLK
13: 1. Chri sti na Rü bel, TB
Germ. Neu luß heim (40,007)

Trau del Bo thor

KA DER MIT GLIE DER 2009
Be reits En de des letz ten Jah res fan den die Sich tun gen für D1/2-
Ka der (BTB) und für D3/4-Ka der (BTB/STB) statt. Ge prüft wur den
die Gym na stin nen in den Be rei chen Ath le tik, Kör per tech nik und
Ge rä te tech nik. Nach dem nun al les sorg fäl tig aus ge wer tet wur de,
ste hen die Ka der ath le tin nen für 2009 statt.

D1-Ka der (BTB)
Eli sa Schnorr Jg. 2000 TV Bret ten
Chri stin Sei fer Jg. 2001 SSC Karls ru he
So phie-Lo reen Blank Jg. 2001 TV Lahr
Ame lie Hei drich Jg. 2001 TV Lahr
Mi chel le Na za re mus Jg. 2000 TV Lahr
Jes si ca Bot ter Jg. 2000 TV Lahr
An ni ka Schmid Jg. 2001 TV Lau fen burg
Jas mi na Ta kacs Jg. 2001 TV Lau fen burg
Ol ga Thaut Jg. 2001 TTS Neu luß heim
Me li sa Klein Jg. 2000 TTS Neu luß heim
Kri sti na Lier Jg. 2000 TTS Neu luß heim
Kri sti ne Benz Jg. 2000 TTS Neu luß heim
Ka trin Pan kratz Jg. 2000 TTS Neu luß heim
Ver o ni ka Becker Jg. 2000 TTS Neu luß heim

D2-Ka der (BTB)
Me la nie Blum Jg. 1998 SSC Karl ru he
Isa bell Grä be Jg. 1999 SSC Karls ru he
Kri sti na An dreev Jg. 1999 TV Lahr
Vik to ria Becker Jg. 1998 TTS Neu luß heim
Ja na-Le na Iglin Jg. 1999 TTS Neu luß heim

D3-Ka der (BTB/STB)
Vik to ria Mer kle Jg. 1998 TV Bret ten
Ale xan dra Will Jg. 1997 TV Lahr
Jac que li ne Po dols ki Jg. 1997 TV Lahr
Er i ka Dau drich Jg. 1998 TV Lau fen burg
Ju li a na Kist ner Jg. 1997 TTS Neu luß heim
Ilo na Schall Jg. 1997 TTS Neu luß heim
Ana stas ja Ha ri to no va Jg. 1998 TTS Neu luß heim
Na ta li Her mann Jg. 1998 TTS Neu luß heim

D4-Ka der (BTB/STB)
Mi schell Hoh ler Jg. 1996 TTS Neu luß heim

Zum Bun des ka der test in Frank furt wur de Ana sta sia Kempf (TTS
Neu luß heim) ein ge la den. Sie be leg te in der Ge samt aus wer tung des
Tests den 1. Platz (von 29 Teil neh me rin nen) und in der ge mein -
sa men Aus wer tung von Test und Deut schen Mei ster schaf ten den
6. Platz.

D/C-Ka der (DTB)
Ana sta sia Kempf Jg. 1997 TTS Neu luß heim

_________________________________________________________________________________________________ 25Badische Turnzeitung 4/2009



Wettkampfsport

26 __________________________________________________________________________________________________________________

Fo
 to

s:
 B

ar
 ba

 ra
 W

ör
z

Deut sche Ju gend-Mei ster schaf ten

TSG SECKEN HEIM VER TEI DIGT BRON ZE 
Bei den Deut schen Ju gend mei ster schaf ten in Lü ne burg mus ste
sich die Nach wuchs mann schaft der TSG Secken heim mit Mir jam
und Ju dith Hof mann, Pa scal Bär und Sa rah Ku les sa le dig lich von
den bei den Rüs sel hei mer Te ams ge schla gen ge ben. 

Da mit wie der hol ten die von Hen ner
Bött cher trai nier ten Ro pe Skip per mit
dem Ge winn der Bron ze me dail le in der
Al ters klas se 2 ge misch te Mann schaf -
ten ih re im Vor jahr er reich te Plat zie rung.
Ge han di capt wa ren die Mann hei mer,
weil Mir jam Hof mann noch we ni ge Ta -
ge zu vor an ei ner schmerz haf ten Bän -
der deh nung am Knö chel la bo rier te und
Pa scal Bär durch Prü fun gen in der Schu -
le stark be la stet war. 

„See len mas sa ge“, kon se quen te Scho nung, men ta les Trai ning und
die Sal ben ver bands the ra pie von Co ach Bött cher er wie sen sich

je doch ein mal mehr als ein
Wun der heil mit tel.

Bei den im Ju li in Schwe -
den statt fin den den Eu ro pa -
mei ster schaf ten wol len die
Sprin ger dann ge mein sam
mit den bei den Rüs sels hei -
mer Te ams für Fu ro re sor gen
und ge gen die hoch fa vo ri sier ten Bel gier viel leicht für ei ne
Über ra schung sor gen. Auch im rein weib li chen Te am be reich,
in dem die Secken hei mer erst mals ein Er wach se nen team bei
der Deut schen Meis ter schaft stell te, er reich ten die TSG-Mäd -
chen (Su vi Ber tram, Chri sti na Bieg, Va nes sa Bür gy, Sa bri na
Diehl und Con ny Wörz) ge gen star ke Kon kur renz ei nen gu -
ten 7. Platz.

Bar ba ra Wörz

Ro pe Skip ping

Ho he Teil nehm er zahl bei den 
BA DI SCHEN EIN ZEL MEI STER SCHAF TEN
und BE STEN WETT KÄMP FEN

Wie schon im ver gan ge nen Jahr war die Gerns ba cher Tram po lin -
ab tei lung Aus rich ter der Ba di schen Ein zel mei ster schaf ten und
Bes ten wett kämp fe. Ab tei lungs lei ter Gün ter Scher mer und sein
Team so wie der För der ver ein hat ten be ste Vor aus set zun gen für
ge lun ge ne Wett kämp fe ge schaf fen. Die Zu schau er und Be glei -
ter sorg ten für ei ne gu te At mo sphä re in der Eberst ein hal le.

Elf Ver ei ne rei sten mit 110 Tur ne rin nen und Tur nern ins Murg tal
um in fai ren Wett kämp fen die Ba di schen Mei ster 2009 zu er mit teln.
Nach 92 Teil neh mern 2008 hat sich die Zahl der Ak ti ven sehr er -
freu lich ent wickelt. Be son ders bei den Ba di schen Ein zel mei ster schaf -
ten war die Teil nehm er zahl mit 72 Ak ti ven sehr hoch und erst mals
seit Jah ren wur den die Mei ster schaf ten wie der in al len Klas sen aus -

ge tra gen. 

Die Tur ne rin nen und Tur ner aus
Ichen heim konn ten ih re Do mi nanz
im Fach ge biet wei ter aus bau en
und ge wan nen bei den Ba di schen
Mei ster schaf ten drei Ti tel, ei ne Vi -
ze mei ster schaft und zwei Bron ze -
rän ge. Auf Platz zwei folg te Wolf -
arts weier mit zwei Ti teln und ei ner
Vi ze mei ster schaft vor Aus rich ter
Gerns bach, die ei nen Ti tel, zwei
Vi ze mei ster schaf ten und ei nen
Bron ze rang er reich ten. 

Bei den Ba di schen Be sten wett kämp fen la gen die Ichen hei mer
vor Mann heim und Neu reut. Kath rin Fied ler, die in die sem
Jahr erst mals bei den Er wach se nen an tre ten mus ste, er reich -
te mit 84,7 Punk ten wie der die höch ste Wer tung bei die sen
Mei ster schaf ten. Al ler dings pro fi tier te die Ichen hei me rin von
ei nem Ab bruch ih res frü he ren Ver ein ska me ra den Mar co Bei -
ser, der nach ei nem glän zen den Vor kampf im Fi na le sei ne Kür -
ü bung ab brach. Ins ge samt ge se hen wa ren es recht span nen -
de und in ter es san te Wett kämp fe, die Hoff nung auf ein gu tes
Ab schnei den bei den Ba den-Würt tem ber gi schen Mei ster schaf-
ten En de April ge ben.

Im Rah men die ser Mei ster schaf ten wur de Ma ren Stef fens aus
Frei burg nach träg lich zum 70. Ge burts tag be glück wünscht.
Lan des fach war tin Isol de Mül ler wür dig te das En ga ge ment der
Ju bi la rin, die im mer noch ak tiv ist.

Tram po lin tur nen

Sie sind die Ba di schen Mei ster 2009 und freu en sich über ih ren Er -
folg (v.l.): Ju lia Sai ler, La ris sa Neß, Mar vin Stro bel, Kath rin Fied ler,
Lars Röß ler, Ste pha nie Kaem per, Flo ri an Eckhard und Hol ger Nie der.
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Nach träg lich zum 70. Ge burts tag über reich te
Lan des fach war tin Isol de Mül ler der Ju bi la rin
Ma ren Stef fens ei nen Blu men strauß.



Die Me dail len rän ge im Über blick:

Ba di sche Mei ster schaf ten
Tur ne rin nen (1991 u. äl ter): 1. Kath -
rin Fied ler, Ichen heim, 2. Ka tha ri na
Röschl, Gerns bach, 3. Va nes sa We -
ber, Gerns bach – Tur ner: 1. Hol ger
Nie der, Lin ken heim, 2. Ma ri us Ben -
der, Wies loch, 3. Phil ip Zwer ne mann,
Neu reut

Ju gend tur ne rin nen (1992 – 1994):
1. Ste pha nie Kaem per, Wolf arts weier,
2. San dra Stärk, Neu reut, 3. Nai sa
Vet ter, Ichen heim – Ju gend tur ner: 1.
Mar vin Stro bel, Mann heim, 2. Ra p -
hael Roth, Gerns bach, 3. Flo ri an Bruch,
Mann heim

Ju gend tur ne rin nen C (1995 – 1996):
1. Ju lia Sai ler, Ichen heim, 2. Jes si ca
Fran zen, Wolf arts weier, 3. Ja net An -
ger mann, Ichen heim – Ju gend tur ner
C: 1. Fo ri an Eckhard, Wolf arts weier,
2. Lu kas Kort mann, Bräun lin gen, 3.
Se ve rin Hecke le, Lin ken heim

Ju gend tur ne rin nen D (1997 – 2000):
1. La ris sa Neß, Ichen heim, 2. An ni ka
Dre scher, Ichen heim, 3. Mo na Kel -
ler, Neu reut – Ju gend tur ner D: 1.
Lars Röß ler, Gerns bach, 2. Le an der
Merz, Frei burg, 3. Mar co Ger hardt,
Hems bach

Ba di sche Be sten wett kämp fe
Ju gend tur ne rin nen E (1999 u. j.):
1. Ka ro lin Bertz, Mann heim, 2. An -
ni ka Mil ler, Bräun lin gen, 3. Ame lie
Fetz ner, Lin ken heim – Ju gend tur ner
E: 1. Li nus Dau, Neu reut, 2. Jo nas
Schlör, Hems bach, 3. To bi as Schrenk,
Bräun lin gen

Ju gend tur ne rin nen D (1997 – 1998):
1. Le na Bie gert, Ichen heim, 2. Lau ra
Sie gen führ, Ichen heim, 3. Ann-Kath -
rin Krei lin ger, Vil lin gen

Wil li bald Röschl

ANZEIGE
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KAMPF RICHT ER LI ZENZ B1 ER NEU ERT
An ei nem lan gen Wo che nen de, von Frei tag bis Sonn tag, mus sten
51 Kampf rich ter in Ber gisch-Glad bach ih re B1-Li zenz er neu ern.
Für die höch ste deut sche Kampf richt er li zenz stand die kom plet te
Aus bil dung in clu si ve al ler Neu e run gen so wie ein schließ lich Dop -
pel-Mi ni auf dem Pro gramm.

Mit die ser Bun des kampf richt er li zenz dür fen sämt li che Deut sche
Mei ster schaf ten, al le Bun des wett kämp fe so wie Qua li fi ka tions wett -
kämp fe für Eu ro pa- oder Welt mei ster schaf ten ge wer tet wer den.

Das Fach ge biet gra tu liert den er fol grei chen ba di schen Teil neh mern
und zwar Isol de Mül ler und Mar cus Papp aus Ichen heim, Nor bert
Rau fer aus Karls ru he und Ju lia Walsch bur ger aus Wolf arts weier
sehr herz lich.

Wil li bald Röschl

Die er fol grei chen Ab sol ven ten des Ba di schen Tur ner-Bun des mit B1-
Li zenz (v.l.): Mar cus Papp, Isol de Mül ler, Ju lia Walsch bur ger und
Nor bert Rau fer.

Endbetrag:

Das offizielle BTB-Shirt

zum IDTF Frankfurt 2009
P r e i s a g e n t

Bestellung bei Jumbo-Preisagent

Tel.: 07221 / 802608

Fax.: 07221 / 2761942

E-mail: info@jumbo-preisagent.de

oder über unserem Shop

www.jumbo-preisagent-online.de

Robert-Bosch-Str.4

76532 Baden-Baden 

www. Jumbo-Preisagent-Online.de



Ein stim mig wie der ge wählt: Ewald Rö the le steht seit 40
Jah ren an der Spit ze des Sin ge ner Stadt turn ver eins und
wur de bei der kürz lich durch ge führ ten Jah res haupt ver -
samm lung für zwei wei te re Jah re in die sem Amt bestä-
tigt. Im letz ten Jahr konn te der StTV Sin gen u.a. mit ei nem Län der kampf
der Kunst tur ner zwi schen Deutsch land, Ru mä nien und der Schweiz sein
125-jäh ri ges Be ste hen feiern. Blei ben de Ver dien ste haben sich Ewald Rö -
the le und der Stadt turn ver ein Sin gen mit der Aus rich tung des 39. Ba di -
schen Lan des turn fe stes 1984 so wie der Lan des gym naest ra da im Jahr 2000
in der Ho hent wiel stadt.

Personalien
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Zeit zu ei ner ein ge schwo re nen Ge mein schaft wur den. “Mit
man chen Frau en tur ne ich seit mehr als 40 Jah ren”, sagt die
Ju bi la rin nicht oh ne Stolz. Stets ging es ihr nicht nur um die
sport li che Be tä ti gung, son dern auch um die zwi schen mensch -
li chen Kon tak te. 

1982 führ te der Turn gau das vom Deut schen Tur ner-Bund ins
Le ben ge ru fe ne Be we gungs an ge bot Deut sches Gym na sti kab -
zei chen ein und er nann te Ma ri an ne Merz zur da für zu stän di -
gen Fach war tin. Sie hat das Amt bis heu te in ne und zahl rei che
Tur ne rin nen und auch ei ni ge Tur ner ha ben seit her un ter ih rer
An lei tung ge übt und das Ab zei chen er wor ben. Im Rah men
der Ko o pe ra tion “Sport und Ver ein” gab sie 24 Jah re lang
Sport un ter richt und konn te so ihr Hob by zum Be ruf ma chen.
Ihr ge sell schaft li ches En ga ge ment be schränk te sich nicht auf
den Sport: von 1978 bis 1994 war sie Mit glied des Gerns ba -
cher Ge mein de rats und in die ser Funk tion zeit wei se ei ne der
Stell ver tre te rin nen des Bür ger mei sters. Wir gra tu lie ren Ma ri -
an ne herz lich zum run den Ge burts tag und wün schen ihr noch
vie le glück li che Jah re im Krei se der Tur ner fa mi lie.

Bar ba ra Nie ßen

Am 26. April voll en det die lang jäh ri ge Fach -
war tin für Gym na stik im Turn gau Mit tel ba -
den-Murg tal, Ma ri an ne Merz, ihr 70. Le bens -
jahr. Von Kin des bei nen an ist die sport li che
Be tä ti gung wich ti ger Le bens in halt und mög -
li cher wei se we sent li che Ur sa che für ih re ju -
gend li che und le bens be ja hen de Aus strah lung. 

Ihr sport li cher Le bens weg be gann 1947 mit
dem Ein tritt in den TV Gerns bach, wo sie mit
Be gei ste rung die gan ze Band brei te des sport -
li chen An ge bots wie Ge rät tur nen, Leicht ath le -

tik und Sport gym na stik nutz te. 1958 wur de sie mit 19 Jah ren Übungs -
lei te rin und ab sol vier te im glei chen Jahr beim Deut schen Turn fest
in Mün chen ih ren er sten gro ßen Gym na stik wett kampf. Fort an blieb
die Gym na stik ih re Lieb lings dis zi plin und sie hat seit her kein Deut -
sches oder Ba di sches Turn fest aus ge las sen. In ih rem Hei mat ver ein
lei ste te Ma ri an ne Pio nier ar beit, in dem sie schon 1971 das Mut ter-
und Kind-Tur nen ins Le ben rief, das sich an de ren orts erst in den
Acht zi ger jah ren eta blie ren soll te. Da ne ben grün de te sie zu nächst
ei ne, spä ter dann ei ne zwei te Turn grup pe mit Frau en, die im Lauf der

Ma ri an ne Merz feiert 70. Ge burts tag

Im Bür ger saal der Stadt Sin gen (Ho hent wiel) ehr ten das Re gie rungs-
prä si di um Frei burg, der Ba di sche Sport bund und der Olym pi a stütz -
punkt Frei burg her aus ra gen de Mann schaf ten und Se nio ren sport -
ler durch den Re gie rungs prä si den ten Ju li an Wür ten ber ger, den Sport -
bund Prä si dent Gun dolf Flei scher und Sin gens OB Oli ver Eh ret.

Sport ler eh rung durch 
Re gie rungs prä si di um Frei burg
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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 Mai 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 3. Mai aus dem BV
Olym pi scher Spit zen sport das Ko op tier te Mit glied Ale xan der
Bach may er, Klein wald stra ße 44, 76327 Pfinz tal (39); am
10. Mai aus dem BV über fach li che Ar beit der Ver tre ter der Turn -
gaue Nor bert Fröh lich, Sund hal de 2, 77830 Büh ler tal (62);
am 12. Mai die Vor sit zen de des Ba di schen Schwarz wald-Turn-
gau es In ge Wol ber-Ber thold, Schloss berg stra ße 13, 77761
Schil tach (52) und aus der Tur ner ju gend zu stän dig für über -
fach li che Ju gend ar beit Ga briel Nock, Buß stra ße 42, 79102
Frei burg (32); am 17. Mai das Eh ren mit glied Ger hard Ru t -

hardt, Post stra ße 9, 97944 Box berg (83) und
aus dem BV Olym pi scher Spit zen sport der Ver -
tre ter der Turn gaue Die ter Ho fer, Ger vi nus -
weg 36, 69124 Hei del berg (53); am 21. Mai
der Vor sit zen de des Mark gräfler-Hochr hein-
Turn gau es Die ter Meier, Neu mark ter Stra ße
12, 79618 Rhein fel den (52); am 22. Mai aus
dem BV über fach li che Ar beit Res sort Um welt
Hans Rie mer, Le o pold stra ße 3, 76437 Ra statt,
(62); am 25. Mai der Eh ren prä si dent Ri chard
Möll, Schopf hei mer Stra ße 10, 68239 Mann -
heim (82); am 28. Mai der Vor sit zen de des
Hei del ber ger Turn gau es Tho mas Mül ler, Bo -
the stra ße 68, 69126 Hei del berg (44).

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!

Freu de für Chri stoph Storz vom TV Lud wigs ha fen: Er
wur de Deut scher Meis ter im Acht kampf Män ner 30+
Frie sen fünf kampf Män ner 30. 
V.l.n.r.: Re gie rungs prä si dent Ju li an Wür ten ber ger,
Chri stoph Storz, Sport bund-Prä si dent Gun dolf Flei -
scher, Ste pha nie Tö bich (Sport amt Sin gen) und Sin -
gens Ober bür ger mei ster Oli ver Eh ret.
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des kin der turn fest 2010 in Do nau e schin gen und das Deut sche Turn-
fest 2013 in der Me tro pol re gion Rhein-Neckar. Ei ne Sat zungs än -
de rung wur de nach kur zer Di skus sion ein stim mig an ge nom men
und zahl rei che Gau funk tio nä re be stä tigt. Die neue Ho me pa ge des
Turn gaus un ter www.ba di scher-schwarz wald-turn gau.de wur de
vor ge stellt. Sie soll um fas sen de und ak tuel le In fos über das Gau -
ge sche hen zeit nah lie fern. Der Mu sik ver ein Sunt hau sen sorg te für
die mu si ka lisch Um rah mung des GTT wo bei beim „Bad ner lied“ al-
le auf stan den. Ei ne Mäd chen grup pe des TV Sunt hau sen tanz te zur
Un ter hal tung. Der näch ste Gau turn tag fin det am 10. April 2010 in
Tri berg statt.

Da go bert Mai er

Beim Gau turn tag in Sunt hau sen:

Ho he Eh rung für Gau vor sit zen de 
IN GE WOL BER-BER THOLD

Seit 1977 ist In ge Wol ber-Ber thold Übungs-
lei te rin beim TV Schil tach, in den sie schon
als Kind ein ge tre ten ist. 1980 über nahm sie
im Ba di schen Schwarz wald-Turn gau (BSTG)
das Amt der Kampf richt er war tin im Ge rät -
tur nen. Im näch sten Jahr darf sie ihr 30-jäh -
ri ges „Dienst ju bi läum“ feiern. Seit 1996 bis
heu te ist In ge Wol ber-Ber thold Li ga-Be -
auf trag te des Ba di schen Tur ner-Bun des und
da mit ver ant wort lich für die über re gio na-
len Turn li gen im weib li chen Kunst tur nen.
Nach ei nem Jahr als stell ver tre ten de Gau -
vor sit zen de führt sie seit 2003 den Ba di -
schen Schwarz wald-Turngau als er ste Vor sit zen de. Das gro ße eh -
ren amt li che En ga ge ment der frü he ren ak ti ven Tur ne rin zeigt sich

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

BTB-Prä si dent Ger hard Men ges dorf beim Gau turn tag:

„TURN BE WE GUNG IST MEHR 
ALS NUR GE RÄT TUR NEN“

Die ein stim mig wie der ge wähl te Vor sit zen de des Ba di schen
Schwarz wald-Turn gau es (BSTG) In ge Wol ber-Ber told (Schil -
tach), die meist an de re ver dien te Sport ler und Funk tio nä re
ehrt, stand bei den Aus zeich nun gen des 126. Gau turn ta ges
(GTT) in Sunt hau sen selbst im Mit tel punkt. Der Prä si dent
des Ba di schen Tur ner-Bun des, Ger hard Men ges dorf, hef te -
te der sehr en ga gier ten Sport funk tio nä rin die gol de ne Ver -
dienst pla ket te des Ba di schen Tur ner-Bun des an, ei ne Aus -
zeich nung, die nur bei her aus ra gen dem Ein satz für den Turn -
sport lan des weit ver lie hen wird.

Im Jah re 2011 ist im Turn gau wie -
der ein Gau turn fest ge plant, wo für
noch ein Aus rich ter ge sucht wird. Um
über zehn Pro zent (1.488) ist die
Mit glie der zahl im BSTG mit knapp
14.000 Tur ner/in nen ge stie gen, in
ei nem Turn gau, bei dem kei ne fi nan-
ziel len Sor gen herr schen.

Mit ei nem auf den Sport be zo ge nen
Leit satz von Hip po kra tes be gann
In ge Wol ber-Ber thold ih ren Jah res -
be richt zum GTT, in dem sie den Be -
we gungs man gel, vor
al lem bei vie len Ju -
gend li chen, be klag te.
Dies sei ein Pro blem
un se rer Ge sell schaft.
Die Ver ei ne sind wil -

lens und auch in der La ge durch gu te An ge bo -
te Be we gungs mög lich kei ten zu schaf fen. Ein
Rück blick über das viel fäl ti ge Pro gramm im Turn-
gau und ei ne Vor aus schau, da bei Hin wei se auf

das be vor ste hen de
Deut sche Turn fest in Frank furt, run-
de ten ei nen Vor trag ab, der auch
von viel fäl ti gem Dank an al le Sport -
funk tio nä re ge prägt war. Ei ni ge
Gruß wor te, dar un ter von Sieg fried
Kau der (MdB), Land rat Karl Heim,
Bür ger mei ster Wal ter Klumpp, Orts-
vor ste her Pe ter Hug so wie vom TV-
Vor sit zen den An to ni us Grieß ha ber
zeig ten die ho he Wert schät zung und
den ge sell schaft li chen Wert des Turn-
gau es. Prä si dent Ger hard Men ges -
dorf, der dar auf hin wies, dass in der
Turn be we gung mehr steckt, als nur

Ge rät tur nen un ter strich den so zi a len Wert der Ver ein!

Er in for mier te über die „Bruch sa ler Er klä rung“ die auf die
heu ti gen ge sell schaft li chen Ver än de run gen rea giert, denn die
Ver bän de und Ver ei ne seien „ge leb te Bür ger ge mein schaf ten“.
Man wer de die mo der nen Me dien ver mehrt nut zen und ver -
stärkt auf die De zen tra li sie rung set zen. Er wies auch auf das
Deut sche Turn fest hin und freu te sich schon jetzt auf das Lan -
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Der Vor stand des Ba di schen Schwarz wald-Turn gaus (v.l.): Die ter Schnei der
(Kas se), Kla ra Hopf (stellv. Gau vor sit zen de), In ge Wol ber-Ber thold (Gau -
vor sit zen de), Ursula Hildbrand (stellv. Vorsitzende), Rein hold Klaus mann
(Ober turn wart), Jür gen Mül ler und Si mo ne Decker (beide Gau ju gend).

BTB-Prä si dent Ger hard
Men ges dorf in for mier te
über die ak tuel len Ver än -
de run gen im Ver band.

Ein Tanz der Mäd chen
fand viel Ge fal len.

BTB-Prä si dent Ger hard Men ges dorf,
Kla ra Hopf und In ge Wol ber-Ber thold. 

Die Sunt hau ser Hal le war mit 97 De le gier ten gut be sucht.
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in Zu kunft oh ne Ver let zun gen so wei ter läuft, er mit der Un-
ter stüt zung sei ner El tern noch viel Er fol ge er turnt und ein -
mal ein ganz Gro ßer im Turn sport wird, über reich te die Gau -
vor sit zen de die Eh ren ta fel. BTB-Prä si dent Ger hard Men ges -
dorf lob te vor al lem die Ge samt lei stung, ge paart mit Fleiß,
Ta lent und der brei ten Un ter stüt zung von Fa mi lie und Schu -
le. Da go bert Mai er

PRA XIS UND THE O RIE 
für Ae ro bic-Freun de

Ei ne Viel falt von neu en Ideen und An re gun gen konn ten die
30 Übungs lei ter/in nen beim Ta ges Spe zi al „Ae ro bic & mo re
2009“ des Ba di schen Schwarz wald-Turn gau es in Vil lin gen mit
nach Hau se neh men. Re fe rent Uli Gei sler aus Korn wes theim
gab dem Ta ges lehr gang durch di ver se Ae ro bic-Cho re o gra fien,
ge mischt mit Stepp-Kom bi na tio nen und et li chen Va ri a tio nen
von Kraft und Re lax, dem Se mi nar sei nen be son de ren Reiz.
Ne ben der Pra xis auf flot te Mu sik in der Hal le gab es auch
the o re ti sche Se quen zen über Me tho den und Va ri a tio nen. Ei -
ne sehr in for ma ti ve Gau ver an stal tung in der Vil lin ger Süd -
stadt sport hal le, die vie le neue Im pul se für den Sport all tag in
den Gau ve rei nen brach te.

auch bei den bis he ri gen Eh run gen: Ver ein seh ren na del Sil ber (1981)
und in Gold (1986). Eh ren brief des Turn gau es in Sil ber (1987) und
in Gold (1990); DTB-Eh ren na del (1997) und seit dem Gau turn tag
2009 in Sunt hau sen auch die Gol de ne Ver dienst pla ket te des Ba di -
schen Tur ner-Bun des. Prä si dent Ger hard Men ges dorf, der mit Freu-
de die ho he Aus zeich nung mit Ur kun de über reich te, lob te den viel -
sei ti gen Ein satz der Gau vor sit zen den, die den Turn gau auf die heu -
ti gen An for de run gen ein ge stellt hat. Un ter dem lan ge an hal ten -
dem Ap plaus der Turn tagsde le gier ten nahm In ge Wol ber-Ber thold
die ho he Aus zeich nung ent ge gen. Da go bert Mai er

Jüng ster “SPORT LER DES JAH RES” ge ehrt
Das gab es noch nie im Ba di schen-
Schwarz wald-Turn gau (BSTG). Mit
Lo ren zo Vop pich ler vom TV Furt wan-
gen, wur de ein zwölf jäh ri ges Turn ta -
lent „Sport ler des Jah res 2008“. 

Zahl rei che, auch bun des wei te Sie ge,
so wie vor de re Plät ze, ha ben den
BSTG-Vor stand über zeugt, Lo ren zo
die Eh ren ta fel für den „Sport ler des
Jah res 2008“ beim Gau turn tag zu
über rei chen. „Lo ren zo ist der le ben de
Be weis, dass schu li sche und sport li -
che Lei stun gen gut mit ein an der ver -
ein bar sind“. Er sei ein gu tes, sym pa -
thi sches Vor bild, nicht nur für den
Nach wuchs beim TV Furt wan gen.
Beim über re gio na len Ka der wett kampf,
bei den Ein zel mei ster schaf ten der TG
Breis gau, bei den ba den-würt tem -

ber gi schen Ti tel kämp fen und bei den ba di schen Mann schafts wett-
kämp fen er turn te er sich den er sten Platz und nahm mit sei ner Rie-
ge am Deutsch land po kal teil. 

Lo ren zo Vop pich ler trai niert in Furt wan gen, Her bolz heim und in
Stutt gart und ge hört durch sein her aus ra gen des Ge fühl für den
Turn sport zu den größ ten Nach wuch sta len ten sei ner Al ters klas se
in Deutsch land. Dies al les zu sam men hat den Gau vor stand da zu
be wo gen Lo ren zo schon mit zwölf Jah ren die Aus zeich nung zu über -
ge ben. Mit dem Wunsch, dass sein tur neri scher Wer de gang auch
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Lo ren zo Vop pich ler ist „Sport ler des Jah res
2008“ im BSTG. Hin ten v.l.: Die Gau vor -
sit zen de In ge Wol ber-Ber thold, und ih re
Stell ver tre te rin nen Kla ra Hopf und Ur su la
Hild brand.

Viel Be we gung gab es beim Step Ae ro bic Se mi nar in Vil lin gen.

Turn gaus, Car men Fil sin ger und Sa bi ne Hai der, ga ben er ste
Ein blicke in den Ab lauf ei ner Übungs stun de. „Ziel ist es, Kin-
der früh zei tig als Hel fer in ih ren Ver ei nen zu mo ti vie ren und
da bei das not wen di ge Ba sis wis sen zu ver mit teln“, mein te die
Gau fach war tin für Ge rät tur nen Sa bi ne Hai der. Auf ge teilt in
zwei Grup pen ging es um den Ab lauf ei ner Übungs stun de mit
den Ge rä ten Bo den und Sprung und in der Leicht ath le tik um
Weit wurf und Lau fen. Die Nach wuch strai ner be fas sten sich
zu nächst mit the o re ti schen Grund la gen wie dem Auf bau ei -
ner Übungs stun de, Auf sichts pflicht und Haf tung so wie der
er sten Hil fe bei Un fäl len. An schlie ßend ging es in die pra xis -
be zo ge nen The men. Am Bo den stand die fach ge rech te Hil -
fe stel lung beim Hand stand, Rad oder Rad wen de im Mit tel -

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

Mi ni-Trai ner-Aus bil dung:

GRUND KENNT NIS SE
des Tur nens ver mit telt

Auf gro ße Re so nanz traf die Mi ni-Trai ner-Aus bil dung des El senz-
Turn gaus. Der er ste Teil die ses zwei tei li gen Ba sis lehr gangs für
jun ge Hel fer ab zehn Jah ren und er wach se ne Übungs lei ter bein -
hal te te Ele men te aus der Leicht ath le tik und dem Ge rät tur nen.

Mit 25 Teil neh mern, da von ei ne Groß zahl aus Bad Rap pe nau, Ep -
pin gen und Meckes heim war der Lehr gang aus ge bucht. In fün f -
ein halb Stun den be ka men die eh ren amt li chen Hel fer der Ver ei ne
tur ne ri sches Grund wis sen ver mit telt. Die Fach war tin nen des El senz-



Turn gau ehrt ER FOLG REI CHE SPORT LER
Beim Gau turn tag in Aach-Linz wur den fünf Sport le rin nen und Sport-
ler für ih re aus ge zeich ne ten Lei stun gen ge ehrt:

Chri stoph Storz (TV Lud wigs ha fen) wur de Deut scher Mei ster im
8-Kampf-Mehr kampf, Win fried Fug mann (TV Zi zen hau sen) wur -
de Ba den-Würt tem ber gi scher Mei ster in der Al ters klas se H50 im
Orien tie rungs lauf, Sa scha Gar ni (TV Mark dorf) wur de Ba di scher
Mei ster im Ge rä te-6-Kampf und Sel ja Ro gal la (TV Mark dorf)
konn te beim Lan des turn fest in Frie drichs ha fen Ba di sche Vi ze meis -

te rin im Jahn-9-Kampf wer den.
Chri sti na Dehm (TV Pful len dorf)
wird für sei ne be son de ren Lei stun -
gen im Ge rät tur nen ei ne Eh rung
zu ei nem spä te ren Zeit punkt er -
hal ten. sgl

punkt. Aus dem leicht ath le ti schen Be reich gab die Gau kin -
der turn war tin Car men Fil sin ger zahl rei che Tipps. Für den Ziel-
und Weit wurf wur de die rich ti ge Tech nik an hand zahl rei cher
Bei spie le ver mit telt. Wer fen ist in der Leicht ath le tik ei ne Grund-
fer tig keit. Es ging zu nächst nicht um die spe zi fi schen Wurf -
tech ni ken, son dern um den Er werb von Wurf ge schick lich keit,
so wie das Sam meln von viel fäl ti gen Er fah run gen mit ver schie -
de nen Wurf ge rä ten und de ren Flug ei gen schaf ten. „Die Übun-
gen sol len zu der für leicht ath le ti sche Wür fe ty pi schen Ganz -
kör per streckung hin füh ren“, er läu ter te Fil sin ger. So wur de
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Mi ni-Trai ner vom TV Ep pin gen üb ten eben falls …

V.l.n.r.: Eh ren o ber turn wart Karl heinz
Hol land, Sa scha Gar ni TV Mark dorf,
Klaus Nie der ber ger Vi ze prä si dent.

V.l.n.r.: Hei di May er Ober turn -
war tin, Eh ren o ber turn wart

Karl heinz Hol land, Win fried
Fug mann TV Zi zen hau sen 

Sa rah Spa si a no und Eli sa Bau er (TV Bad Rap pe nau) trai nier ten mit
ei nem Schweif ball die Ganz kör per streckung und die ge rad li ni ge
Wurf arm füh rung.

bei spiels wei se mit ei nem Fahr rad schlauch der Be we gungs ab lauf
für den Weit wurf ver an schau licht. „Wir wis sen jetzt, wie wir bei
ei ner Übungs stun de selbst mit hel fen kön nen“, mein ten die bei -
den Ge rät tur ne rin nen des TV Bad Rap pe nau, Sa rah Spa si a no und
Eli sa Bau er über ein stim mend. Bei der ab schlie ßen den Be spre -
chung wa ren sich al le Teil neh mer ei nig: „Wir ha ben viel ge lernt und
kön nen die neu en Ideen in die Turn stun den un se rer Ver ei ne mit
ein brin gen“.

Mar kus Pfrün der

Hegau Bodensee-Turngau
Alfred Klaiber . Beethovenstraße 47 . 78224 Singen . Telefon (07731) 4 54 42
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BTB-Vi ze prä si dent Tho mas Stamp fer ver lieh
An drea Beisch (TUS Meers burg) die Eh ren na -
del des Deut schen Tur ner-Bun des. Sie war
mehr als 20 Jah re Übungs lei te rin im Kin der -
tur nen so wie Frau en- und Se nio ren be auf -
trag te.

Foto links: Ein stim mig be stä tigt wur de die
Vor stand schaft des He gau-Bo den see-Turn -
gaus bei der Jah res haupt ver samm lung in
Aach-Lienz. V.l.n.r.: Karl-Heinz Hol land
(Gott ma din gen), Ha rald Mär te (Sipp lin gen),
Al fred Klai ber (Sin gen), Klaus Nie der ber ger
(Sin gen-Frie din gen), Hei di May er, (Steiß -
lin gen), Me lit ta Ve ser (Sin gen), Sieg fried
Hä ring (Ber ma tin gen), An ne gret Vog ler
(Sa lem), Ale xan der Graf (Hil zin gen-Ducht-
lin gen), Franz Schanz (Ra dolf zell-Böh rin -
gen) und Ka trin Tho mas (Gott ma din gen).

Für ih re lang jäh ri gen Ver dien ste wur den sie
mit der Gau eh ren na del des He gau-Bo den -
see-Turn gaus aus ge zeich net:
Su san ne Kel ler, Hel mut Pe ter, Fried hil de
Schrau dolf, Mo ni ka Schilf (al le TSV Aach-
Linz); Klaus Lembcke (TV Lud wigs ha fen);
Mar kus Schil lin ger, Co ra Gra na cher (bei de
TV Bie tin gen); Pe ter Hom bur ger (TV Hil zin -
gen); so wie An drea Beisch vom TuS-Meers -
burg, die mit der DTB-Eh ren na del aus ge -
zeich net wur de.

Da nach zog der 1. Vor sit zen de des Karls ru her Turn gau es, Jür -
gen Sto ber, in sei nen Be richt ei ne zu frie den stel len de Bi lanz in
Be zug auf die fi nan ziel le Si tu a tion des Turn gau es, was in der
Zeit der Fi nanz- und Wirt schafts kri se nicht im mer selbst ver -
ständ lich ist. Auch äu ßer te sich der Turn gau vor sit zen de zum
Eh ren amt im Ver ein, das im mer noch ei ne über ge ord ne te und
un ver zicht ba re Rol le spielt. Es müs se je doch durch Ne ben- und
Haupt amt ver stärkt wer den. An schlie ßend in for mier te Jür gen
Sto ber mit ei nem kennt nis rei chen und in ter es san ten Be richt
über das Ge sche hen im ab ge lau fe nen Turn jahr. 

Der Turn gau-Chef ging noch mals auf die Hö he punk te im Jahr
2008 ein und hob ins be son de re den In ter na tio na len Bän fer-

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

Mit glie der ver samm lung in Dur lach-Aue:

NEUE GE SCHÄFTS ORD NUNG 
wur de ver ab schie det 

Trotz ei nes son ni gen Vor früh lings nach mit tags fan den Mit te März
die Ver tre ter der Karls ru her Stadt- und Land ver ei ne den Weg in die
Ver eins hal le der TG Aue zur Mit glie der ver samm lung des Karls -
ru her Turn gaus. Schließ lich stan den bei die ser Pflicht ver an stal tung
auch die Be schluss fas sung der neu en Ge schäfts ord nung so wie
Neu wah len des Vor stan des, der Be reichs vor stän de und der Res -
sort lei ter an. 

Zur Er öff nung der Ver samm lung hieß die stell ver tre ten de Turn gau-
Vor sit zen de, Mar ti na Picka vé, die An we sen den will kom men, um
dann den Eh ren gä sten so wie dem Haus herrn der TG Aue das Wort
zu er tei len. Als Ver tre ter des Ba di schen Tur ner-Bun des konn te Al -
fred Metz ger, Vi ze prä si dent Fi nan zen, den De le gier ten mit tei len,
dass im Jahr 2009 trotz an ge spann ter Haus halts la ge kei ne Mit tel -
kür zun gen zu er war ten sind. 

Der Er ste Bür ger mei ster der Stadt Karls ru he, Ha rald Den ecken, ap -
pel lier te an die El tern: “Schickt eu re Kin der in die Turn ver ei ne, denn
Tur nen ist die Grund la ge al ler Sport ar ten!“ Der Sport de zer nent gab
sei ner Ent täu schung Aus druck, dass von 2.500 aus ge stell ten Sport-
gut schei nen, wel che die Schul an fän ger der Fä cher stadt in ih ren
Schul tü ten vor fan den, nur 250 ein ge löst wur den. 

Stell ver tre tend für die ver hin der te Dur la cher Orts vor ste he rin hob
Hans Pfalz graf die un glaub li che Fül le an Sport an ge bo ten her vor,
die der Turn gau mit sei nen Ver ei nen der Be völ ke rung of fe riert. In sei-
nem Gruß wort stell te der 1. Vor sit zen de der TG Aue, Jo a chim Ried,
den De le gier ten und Gä sten sei nen 1.400 Mit glie der star ken Ver -
ein vor und wünsch te der Ver samm lung ei nen gu ten Ver lauf. 

Im Bild (v.l.n.r.): Ger da Des se rich (Lehr we sen und Bil dung), Ale xan der
Bach may er (Wett kampf sport), Jür gen Sto ber (Gau vor sit zen der),
Mar ti na Picka vé ( Stell ver tre ten de Vor sit zen de und Über fach li che
Auf ga ben), Ga by Fa ber (Schrift füh re rin), Wolf gang Dürr (Tur nen),
In grid Möl le mann (Pres se) und Ott mar Bau mann (Fi nan zen).



Cup her vor, der in ner halb der Ba den-Würt tem ber gi schen
Kunst turn mei ster schaf ten der Da men aus ge tra gen und fe der-
füh rend von der Kunst turn-Re gion Karls ru he aus ge rich tet wur -
de. Wei ter hin er in ner te der Vor sit zen de an das ge lun ge ne
Lan des kin der turn fest in Bret ten, der glanz vol len Turn ga la im
Opern haus Karls ru he und an die Spe ci al Olym pic Na tio nal
Ga mes in der Karls ru her Fä cher stadt. Nicht un er wähnt blieb
die so er folg reich ab ge schlos se ne In di a ca-Welt mei ster schaft
in Lu xem burg für die Ver ei ne TSV Grün win kel und CVJM Ruß-
heim. Auch die INI (In i ti a ti ve Ge sund heit) blickt auf 40 Jah re
er folg rei che Ar beit in ner halb des Karls ru her Turn gau es zu rück,
was vom Be rich ter stat ter aus drück lich ge wür digt wur de. Eben-
so die Kin de ro lym pi a de in der Eu ro pa hal le so wie die Ver an -
stal tung „Be we gungs welt Karls ru her Kin der gär ten“.

Die „Be rich te der ein zel nen Fach be rei che wur den schrift lich
vor ge legt. Je doch tra di tio nell er hielt ein Be reich die Ge le gen -
heit, sich der Ver samm lung zu prä sen tie ren. Dies über nahm
in die sem Jahr Ale xan der Bach may er vom Be reich „Wett kampf -
sport“. Den An we sen den wur de an schau lich die Kon zep tion
der Kunst turn-Re gion Karls ru he vor ge stellt, die im ver gan -
ge nen Wett kampf jahr im weib li chen Be reich über aus er folg-
reich war. Vol ler Stolz konn te Alex Bach may er je doch ver kün -
den, dass nun mehr auch das Bu ben tur nen viel ver spre chend
an ge lau fen sei und man sich in den näch sten Jah ren mit dem
männ li chen Nach wuchs er folg reich po si tio nie ren möch te. Es
folg te der Be richt des Ver ant wort li chen „Fi nan zen“, Ott mar
Bau mann, zur Kas sen la ge des Turn gau es. Im An schluss an
den Be richt konn te In ge borg Stad ler, die die Kas sen prü fung
über nom men hat te, Ott mar Bau mann ei ne ein wand freie und
ta del lo se Buch füh rung be schei ni gen. 

Wei ter hin wur de die neue Ge schäfts ord nung zur Mit glie der -
ver samm lung be schlos sen. Ein mü tig wur de auch der neu en
Ju gend ord nung zu ge stimmt. An schlie ßend wur de der Vor -
stand schaft ein stim mig die Ent la stung er teilt. Die an ste hen -
den Neu wah len zeug ten von ei ner gro ßen Zu frie den heit der
Ver eins de le gier ten, denn das bis he ri ge Team mit Jür gen Sto -
ber an der Spit ze wur de oh ne Ge gen stim men wie der gewählt.

Nach ei nem Aus blick auf die Gau ver an stal tun gen 2009 schloss
der Vor sit zen de mit ak tuel len In for ma tio nen zum Deut schen
Turn fest die dies jäh ri ge KTG-Mit glie der ver samm lung. 

GAU-EIN ZEL-MEI STER SCHAF TEN 
TRAM PO LIN TUR NEN in Lin ken heim

Am Sams tag, dem 7. März, fan den in der Turn hal le des Schul-
zen trums Lin ken heim die dies jäh ri gen Gau-Ein zel-Mei ster -
schaf ten des Karls ru her Turn gaus statt. In vier Klas sen turn -
ten ins ge samt 62 Tram po lin tur ne rin nen und -tur ner um die
Mei ster schaft. 

Bei den Jüng sten (Jg. 1999 u.j.) konn ten sich Mi la Ca spers
(70,1 Punk te) vom aus rich ten den TV Lin ken heim ge gen den
Ti tel ver tei di ger Li nus Dau (68,7 Punk te), TG Neu reut, durch -
set zen, den drit ten Platz er turn te Ame lie Fetz ner (67,0 Punk -
te) eben falls Lin ken heim. Die se Klas se hat te mit ins ge samt
26 Teil neh mer das größ te Star ter feld. Die Me dail len der Klas -
se Ju gend D (Jg. 97/98) gin gen kom plett an die Tur ne rin nen
der TG Neu reut, die nach dem Fi na le die Plät ze 1 bis 5 be -
leg ten. Es sieg te La ra Dau mit 70,1 Punk ten vor ih ren Ver -
ein ska me ra din nen Ta ma ra Rei ter, 68,9 Punk te und Va nes sa
Wäch ter 66,4 Punk ten.

Die er sten bei den Plät ze der Al ter klas se C (Jg. 1995/96) er turn ten
sich Jes si ca Fran zen und Flo ri an Eckhard vom ASV Wolf arts weier.
Jes si ca konn te sich mit 79,2 Punk ten vor Flo ri an mit 74,2 Punk ten
durch set zen. Platz drei mit 73,2 Punk ten si cher te sich Isa bell Wäch-
ter von der TG Neu reut.

In der Klas se A/B (Jg. 1994 u. äl ter) konn te sich San dra Stärk von
der TG Neu reut den Mei ster ti tel vor der Vor jah res sie ge rin Ste pha -
nie Kaem per vom ASV Wolf arts weier und Le o nie Hecke le vom TV
Lin ken heim si chern. Mit 79,2 Punk ten turn te San dra auch die Ta -
ges höchst wer tung.

Be son de ren Dank gilt dem Team um Gau fach war tin Cor ne lia
Mut schel ler vom aus rich ten den TV Lin ken heim und den Kampf -
rich tern, wel che den Rah men für die rund um ge lun ge nen Gau meis -
ter schaf ten bil de ten.

Me dail len spie gel

Ver ein Gold Sil ber Bron ze
TG Neu reut 2 2 2
ASV Wolf arts weier 1 2 –
TV Lin ken heim 1 – 2

Die drei Best plat zier ten der Gau-Ein zel mei ster schaf ten des Karls -
ru her Turn gaus

E-Ju gend (26 Teil neh mer/in nen)
1. Mi la Ca spers, TV Lin ken heim 70,1 Punk te
2. Li nus Dau, TG Neu reut 68,7 Punk te
3. Ame lie Fetz ner, TV Lin ken heim 67,0 Punk te

D-Ju gend (14 Teil neh mer/in nen)
1. La ra Dau, TG Neu reut 70,1 Punk te
2. Ta ma ra Rei ter, TG Neu reut 68,9 Punk te
3. Va nes sa Wäch ter, TG Neu reut 66,4 Punk te

C-Ju gend (16 Teil neh mer/in nen)
1. Jes si ca Fran zen, ASV Wolf arts weier 79,2 Punk te
2. Flo ri an Eckhard, ASV Wolf arts weier 74,2 Punk te
3. Isa bell Wäch ter, TG Neu reut 73,2 Punk te

B-Ju gend (5 Teil neh mer/in nen)
1. San dra Stärk, TG Neu reut 79,4 Punk te
2. Ste pha nie Kaem per, ASV Wolf arts weier 70,8 Punk te
3. Le o nie Hecke le, TV Lin ken heim 69,0 Punk te

Nor bert Rau fer

“Mann schaft des Jah res” in Karls ru he:

GRÜN WINK LER IN DI A CA-MANN SCHAFT
mit der „Gol de nen Py ra mi de“ aus ge -
zeich net

Die Spie ler des mehr fa chen Deut schen In di a ca-Mann schafts -
mei sters vom TSV Grün win kel wur den 2008 in Lu xem burg
Welt mei ster. Be lohnt wur de die ser Rie sen er folg beim Sport -
ler ball der Stadt Karls ru he mit der „Gol de nen Py ra mi de“, die
der je wei li gen „Mann schaft des Jah res“ im fest li chen Rah men
im Karls ru her Kon gress-Zen trum über reicht wird.

Dem „World Cham pion“ so wie dem Spie ler trai ner An dre as
Buch mül ler, der im Karls ru her Turn gau als Res sort lei ter „Turn -
spie le“ fun giert, herz li chen Glück wunsch!
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in das Prä si di um des Ver ban des ge wählt. Auch Wal fried
Hambsch aus Wag häu sel, Heike Hörner aus Karlsdorf und Sa -
bi ne Reil aus Kraich tal ge hö ren den Füh rungs gre mien des
größ ten ge samt ba di schen Sport fach ver ban des an.

Ei ne ein stim mi ge Ent la stung er hielt Flo ri an Stapf, Vor stands -
mit glied Fi nan zen, für sei nen de tail liert vor ge tra ge nen Kas -
sen be richt, der ein er freu li ches Er geb nis aus wies. Den noch
stimm ten die Ver eins de le gier ten mit gro ßer Mehr heit ei nem
An trag des Gau vor stan des zu, die Ver säum nis ge bühr für nicht
ver tre te ne Ver ei ne beim Gau turn tag oder bei der Herbst ta -
gung auf 50 Eu ro zu ver dop peln. Oh ne Ge gen stim me er folg -
te die Er gän zungs wahl von Man fred Mül ler (TSV Wie sen tal)
zum Gau fach wart Faust ball. Und Ri ta Stein hau ser vom TV
Ober hau sen wur de für ih re Wahl zur „Trai ne rin des Jah res
2008“ mit ei nem Blu men strauß ge ehrt.

Kurt Klumpp

EH RUNG er folg rei cher
Tur ne rin nen und Tur ner

Der Kraich turn gau Bruch sal pflegt mit der Eh rung sei ner er -
folg reich sten Tur ne rin nen und Tur ner ei ne gu te Tra di tion. 

Beim Gau turn tag in der Helms hei mer Sport hal le konn te Gau -
vor sit zen der Jörg Won tor ra 13 Ein zel sport ler so wie fünf In -
di a ca-Mann schaf ten mit Gold po ka len und Me dail len aus -
zeich nen. Dar un ter auch drei Deut sche Mei ster. Im an spruchs -

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

TURNGAU-TER MI NE im Mai und Juni

9./10. Mai Se mi nar des Gau turn rats in Alt glas hüt ten
16. Mai Aspa ra gus-Cup RSG in Gra ben-Neu dorf
20. Mai Faust ball-Rot haus-Cup in 

Wag häu sel-Wie sental

13. Juni Gau-Mei ster schaf ten RSG Kin der klas sen in Gra ben

„TUR NEN ENT WICKELT DIE 
PER SÖN LICH KEIT JUN GER MEN SCHEN“

Jörg Won tor ra, Vor sit zen der des Kraich turn gaus Bruch sal, ap pel -
lier te beim Gau turn tag in der Helms hei mer Turn hal le an die Übungs-
lei ter der 43 Mit glieds ver ei ne, sich mit ih rem Nach wuchs an dem
tur ne ri schen Wett kamp fan ge bot zu be tei li gen. 

„Wir ha ben rück läu fi ge Teil nehm er zah len“, be män gel te der 49-
jäh ri ge Rechts an walt aus Ub stadt-Wei her, der im Er fah ren von Sieg
und Nie der la ge not wen di ge Er leb nis se für die Per sön lich keits ent -
wick lung jun ger Men schen sieht. „Und die se po si ti ven, le bens be -
glei ten den Er fah run gen“, so Won tor ra, „kön nen Kin der nur im Ver -
ein ma chen“. Der Turn gau-Chef ging in sei nem Re chen schafts -
be richt auch auf ei ne Viel zahl her aus ra gen der Ver an stal tun gen ein.
Da bei er wähn te er das Lan des turn fest in Frie drichs ha fen so wie das
Lan des kin der turn fest des Ba di schen Tur ner-Bun des (BTB) in Bret -
ten. „Die Zu kunfts fä hig keit der Ver ei ne hängt von der Qua li tät der
Übungs lei ter ab“. Des halb for der te Won tor ra die Ver ei ne da zu auf,
die Aus- und Fort bil dungs an ge bo te zu be su chen. 

„Ei ne Ver bes se rung der Rah men be din gun gen für die Ver ein sar beit“,
re kla mier te der Bun des tags ab ge ord ne te Olav Gut ting, der hin sicht -
lich der Haf tung von Ver eins vor stän den po li ti schen Hand lungs be -
darf sieht. Helms heims Orts vor ste her Jo hann Gau gen rie der un ter -
strich die Wich tig keit der in den Turn- und Sport ver ei nen ge lei ste ten
Ju gend ar beit, wäh rend die stell ver tre ten de Vor sit zen de des Sport -
krei ses Bruch sal, Si grid Hö fle, die Ver ei ne zur 1. Mi ni-Olym pics vom
17. bis 19. Ju li 2009 nach Kro nau ein lud. 

BTB-Vi ze prä si dent Vol ker Seitz aus Ra statt er in ner te in sei nem Gruß-
wort an die beim Lan des turn tag des Ba di schen Tur ner-Bun des im
No vem ber 2008 be schlos se ne „Bruch sa ler Er klä rung“. Ziel sei – so
Seitz – ei ne stär ke re De zen tra li sie rung der Aus- und Fort bil dung
durch die Grün dung re gio na ler Zen tren in Nord- und Süd ba den.
Mit Jörg Won tor ra und dem Wies ent a ler Al fred Metz ger wur den
in Bruch sal zu dem zwei Ver tre ter aus Ver ei nen des Kraich turn gaus
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Ehrengäste beim Gauturntag: Links die stellvertretende Sportkreis-
vorsitzende Sigrid Höfle und BTB-Vizepräsident Volker Seitz.

Gut besucht war der Gauturntag des Kraichturngaus in Helmsheim. Die geehrten Sportler/innen des Kraichturngaus Bruchsal.



Der 78-jährige 
Werner Petermann
wurde beim Landes-
turnfest in Friedrichs-
hafen Turnfestsieger
seiner Altersklasse.

vol len Jahn-Sechs kampf der männ li chen Ju gend hol te sich im
Vor jahr der 13-jäh ri ge Chri sti an Kiecke ben vom TV Phil ipps-
burg bei den Deut schen Mehr kampf mei ster schaf ten die Gold -
me dail le. Zum wie der hol ten Mal wur de Dag mar Ro thardt (TV
Ober hau sen) Deut sche Mei ste rin bei den na tio na len Ti tel -
kämp fen im tur ne ri schen Vier kampf ih rer Al ters klas se. Die
bun des weit be ste In di a ca-Mann schaft im Mi xed-Wett be werb
der Elf- bis 14-Jäh ri gen kommt von der SG Bad Schön born,
wäh rend das In di a ca team des TV Ober hau sen in der Her ren -
klas se der über 45-Jäh ri gen Deut scher Vi ze mei ster wur de. Kat -
rin Ar bo gast vom TSV Karls dorf er rang im ver gan ge nen Jahr
als Mit glied der C-Ju gend-Aus wahl des Ba di schen Tur ner-Bun -
des den drit ten Platz bei den deut schen Faust ball mei ster schaf -
ten der Lan des turn ver bän de. 

Meh re re Ak ti ve aus Ver ei nen des Kraich turn gaus Bruch sal
wur den beim letzt jäh ri gen ba den-würt tem ber gi schen Lan des -
turn fest in Frie drichs ha fen Turn fest sie ger. Im Ge rä te-Vier -
kampf der weib li chen Ju gend 16 – 17 er rang Ali na Ro thardt
(TV Ober hau sen) den Turn fest sieg und in der Al ters klas se 55-
59 Jah re war Ur su la Necker mann (TV Ober hau sen) be ste Teil -
neh me rin. In den aus Ge rät tur nen, Gym na stik, Leicht ath le -
tik oder Schwim men zu sam men ge setz ten Wahl wett kämp fen
durf ten sich Gun tram Härd le, Sieg fried Stumpf, Udo Laub (al -
le TV Helms heim), Wer ner Pe ter mann, Wer ner Zieg ler (bei de
TV Hei dels heim), Ha rald Han nich (TV Ober grom bach) so wie
Jens Necker mann (TV Oden heim) die Kro ne des Turn fest sie -
gers auf set zen. Die be sten In di a ca-Mann schaf ten beim Lan -
des turn fest in Frie drichs ha fen ka men bei der weib li chen Ju -
gend so wie im Mi xed-Wett be werb der Al ters klas sen 19 und
30 drei mal vom TV Ober hau sen. 

Kurt Klumpp

In ter net-Ver eins a na ly se im Kraich turn gau:

Wich ti ges MAR KE TING-IN STRU MENT
für die Ver ein sent wick lung

Ei ne vom Kraich turn gau Bruch sal vor ge nom me ne In ter net-
Ana ly se sei ner Mit glieds ver ei ne kommt zu ei ner Rei he be mer -
kens wer ter Er geb nis se. Un ter sucht wur de die Prä sen ta tion im
In ter net. Von den 43 Turn gau ve rei nen ver fü gen 33 über ei ne
Ho me pa ge, wäh rend die se bei vier Ver ei nen zur zeit auf ge -
baut oder über ar bei tet wird. Auf fäl lig sind die un ter schied -
li chen Mit glieds bei trä ge. Die se rei chen von 25 Eu ro pro Jahr
bei der TG Zeu tern bis zu 149 Eu ro beim Taek won Do-Club

Ham brücken. Auch die Jah res ge büh ren für ak ti ve Kin der und Ju -
gend li che wei sen zwi schen 15 Eu ro und 129 Eu ro ei ne gro ße Band-
brei te auf. Die Mehr zahl der Turn- und Sport ver ei ne ha ben für pas -
si ve Mit glie der nie dri ge re Bei trä ge aus ge wie sen und fast al le Ver -
ei ne bie ten Pau scha len für Fa mi lien an. Bei zehn Ver ei nen sind zu -
dem Zu satz bei trä ge für ein zel ne Ab tei lun gen auf ge führt. Deut lich
wur de auch, dass Ver ei ne mit ei ge nen Sport an la gen im Durch schnitt
hö he re Bei trä ge ver lan gen. Ei ne Aus nah me bil det der TV Ober -
grom bach, der trotz ver ein sei ge ner Sport hal le den zweit nie drigs -
ten Mit glieds bei trag kas siert.

Bei Durch sicht der Ver eins-Ho me pa ges wur den auch gro ße qua li -
ta ti ve Un ter schie de in Op tik und In for ma tions ge halt deut lich. Vie-
le Ver ei ne ver zich ten ge ra de zu fahr läs sig auf die Be wer bung ih rer
sport li chen An ge bo te. Mit un ter sind nur ein zel ne Ab tei lun gen dar -
ge stellt. Noch schlech ter: Auf die Be kannt ga be von Kon takt a dres -
sen wur de gänz lich ver zich tet. Kaum ge nannt sind die li zen zier ten
Übungs lei ter als Qua li täts nach weis für die an ge bo te nen Pro gram-
me. Bei vie len Ver ei nen feh len auch die Ver lin kun gen zu den Sport-
ver bän den.

„In ei ner sich ver än der ten Sport land schaft müs sen die eh ren amt -
lich ge führ ten Ver ei ne die in no va ti ven Mög lich kei ten des In ter nets
bes ser nut zen“, er läu tert Turn gau-Vor sit zen der Jörg Won tor ra die
Un ter su chung. Be die ner freund lich keit und Ak tu a li tät sind wich -
ti ge Kri te rien. Ei ne Ho me pa ge muss die gan ze Viel falt ei nes Ver -
eins ab bil den und ins be son de re die Ko sten und Sport pro gram me
be kannt ma chen. Der Aus druck von Bei tritts er klä run gen muss da -
bei eben so selbst ver ständ lich sein wie die vi suel le Dar stel lung der
Übungs lei te rin nen und Übungs lei ter mit ih ren Qua li fi ka tio nen.
„Die Zei ten sind vor bei, dass neue Mit glie der für Sport ver ei ne an
den Stamm ti schen ge wor ben wer den“, sagt Won tor ra. In der Kon-
kur renz zu kom mer ziel len An bie tern muss sich der Turn- und Sport-
ver ein als le ben di ge Ge mein schaft mit ho hen Qua li täts stan dards
sei ne Ni sche su chen. Hier zu zählt aber vor al lem auch das Be kennt -
nis zum Wett kampf sport. 

Kurt Klumpp

Drei Fra gen an den Turn gau vor sit zen den 
JÖRG WON TOR RA

Wel che Er kennt nis se zieht der Kraich turn gau Bruch sal aus der In -
ter net-Ana ly se sei ner Mit glieds ver ei ne?

Das Me di um In ter net wird von vie -
len Ver ei nen noch nicht aus rei chend
als Mar ke ting in stru ment ge nutzt.
Ge ra de Ju gend li che und jun ge Er -
wach se ne be we gen sich sehr stark in
die sem Me di um; die Ziel grup pen, in
de nen vie le Ver ei ne oh ne hin De fi zi -
te ha ben. Den Ver ei nen wer den Emp -
feh lun gen zu Ver bes se run gen ge ge-
ben. Der Kraich turn gau wird „über -
prü fen“, wie die Emp feh lun gen um -
ge setzt wer den, in dem im Herbst die
„be ste Ho me pa ge“ prä mi iert wird.

Vie le Ver ei ne kla gen über ei nen Man gel an Sport stät ten. Kann
der Turn gau Hil fe an bie ten?

16 von 43 Ver ei nen im Kraich turn gau ha ben ei ne ver ein sei ge ne
Turn hal le. Die se Ver ei ne kön nen ihr Sport an ge bot ei gen stän dig pla -
nen. Die an de ren Ver ei ne ha ben durch aus ein Pro blem. Ge ra de die
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Ganz ta ges schu len wer den den Man gel an Hal len stun den noch ver -
stär ken. Die Turn ver ei ne ste hen da bei in der Kon kur renz mit an -
de ren Ver ei nen. Die ses Pro blem kann aber nur auf kom mu na ler
Ebe ne ge löst wer den. Al ler dings ist an die Städ te und Ge mein den
drin gend zu ap pel lie ren, Hal len stun den in kom mu na len Sport hal -
len nicht da durch zu ver knap pen, weil die se an sport frem de Ver -
ei ne und Grup pie run gen ver ge ben wer den. 

Kann der Turn gau den Ver ei nen Hil fe bei der Ge win nung von
Übungs lei tern an bie ten?

Jein! Der Turn gau bie tet seit vie len Jah ren de zen tra le Aus- und
Fort bil dun gen an. Man che Ver ei ne neh men die se An ge bo te wahr,
an de re we ni ger. In je dem Ver ein soll te im Vor stand ei ne Per son für
die „Per so nal ent wick lung“ zu stän dig sein. Da bei soll ten jun ge Leu -
te früh zei tig zu Hel fern und Übungs lei tern aus ge bil det wer den. Ei -
nes aber muss je dem Ver ein klar sein: Qua li fi zier te Übungs lei ter
gibt es nicht zum Null ta rif! In man chen Turn ve rei nen er hal ten die
Übungs lei ter kei ne Ver gü tung oder nur die staat lich ge för der ten
3,50 Eu ro pro Stun de. Qua li tät ko stet Geld. Das ist lei der im mer
noch nicht in den Köp fen al ler Ver eins vor sit zen den an ge langt. n

TURN GE MEIN SCHAFT KRAICH GAU 
be steht seit zehn Jah ren

Die Turn ge mein schaft (TG) Kraich gau blickt auf ein zehn jäh ri ges
Be ste hen zu rück. Bei der Jah res haupt ver samm lung in der Ver eins -
gast stät te des TVE Wei her be leuch te te Vor sit zen der Bernd Kir stein
die Ent wick lung der am 17. De zem ber 1999 aus der Tau fe ge ho -
be nen In ter es sens ge mein schaft. Aus 17 Grün dungs mit glie dern wur -
den in zwi schen 120 Per so nen und 19 Turn ver ei ne, die es sich zur
Auf ga be ge macht ha ben, im Kraich turn gau Bruch sal das Kunst -
tur nen der Män ner und Frau en zu för dern. Hier zu zählt ne ben der
re gel mä ßi gen Trai nings ar beit im Nach wuchs be reich auch die Be -
treu ung ei ner männ li chen Wett kampf mann schaft. Ab tei lungs lei -
ter Jo a chim Hör ner be rich te te über ei nen er fol grei chen Start in der
Be zirks li ga Nord des Ba di schen Tur ner-Bun des, nach dem im ver gan -
ge nen Jahr nur knapp der Auf stieg in die Lan des li ga ver passt wur -
de. Die für das Mäd chen tur nen zu stän di ge Eva Det scher freu te sich,
dass mit Sa bi ne Ort meier die zu letzt ver wai ste Übungs lei ter stel le
wie der be setzt ist. Zu sam men mit Mar tin Schä fer schult sie die Turn-
Ta len te bei ei nem regelmäßig statt fin den den För der training. 

In sei nem Gruß wort dank te Turn gau-Vor sit zen der Jörg Won torra
den Pro ta go ni sten der Turn ge mein schaft und wünsch te sich, dass
noch mehr Ver ei ne und Ein zel mit glie der das Kunst tur nen im Kraich -
turn gau un ter stüt zen. Nach den Be rich ten von Fi nanz che fin Ur su -
la Ha bich und Kas sen prü fer Hen drik Kug ler über nahm Won tor ra
die Ent la stung der Vor stand schaft und führ te die Neu wah len durch. 

Vor sit zen der der Turn ge mein schaft Kraich gau bleibt Bernd Kir stein.
Zu sei nem Stell ver tre ter wur de er neut Rü di ger Lackus ge wählt, und
die Kas sen ge schäf te führt wei ter hin Ur su la Ha bich. Tech ni scher Lei -
ter im männ li chen Kunst tur nen bleibt Jo a chim Hör ner und für die
Mäd chen ist auch in Zu kunft Eva Det scher zu stän dig. Schrift füh -
rer ist wie bis her Her bert Schuh ma cher, wäh rend Ger hard Durm
zum Bei sit zer so wie Man fred Boos und Hen drik Kug ler zu Kas sen -
prü fern ge wählt wur den. Mit ei nem Hin weis auf das Po kal tur nen
der TG Kraich gau in Gra ben-Neu dorf so wie ei nem von Dag mar
Ro thardt zu sam men ge stell ten Di a vor trag über die zehn jäh ri ge Ge -
schich te der Turn ge mein schaft, end e te die har mo nisch ver lau fe ne
Jah res haupt ver samm lung. n
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Lu i sa Heim vom TSV Wie sen tal si cher te sich den Kraich gau-Po kal
am Stu fen bar ren und Schwe be bal ken.

Fo
 to

: K
lu

m
pp

Gu te Lei stun gen beim Kraich gau-Po kal tur nen:

SIE GE RIN NEN
mit Kos me tik und Müs li ge ehrt

Reich lich Lob er hielt die Turn ge mein schaft Kraich gau so wie
der aus rich ten den TSV Gra ben für die Durch füh rung des Po -
kal tur nens für Mäd chen und Frau en in der Pe sta loz zi hal le. Vor
zahl rei chen Be su chern wa ren ins ge samt 123 Tur ne rin nen aus
Nord ba den am Start, die sich beim Sprung, am Stu fen bar ren,
am Bal ken so wie beim Bo den tur nen in ver schie de nen Lei s -
tungs stu fen dem Wett kampf stell ten. Be lohnt wur den die er -
fol grei chen Teil neh me rin nen mit Kos me tik pro duk ten, Müs li
so wie ei nem Hand tuch mit dem Auf druck „10 Jah re Turn ge-
mein schaft Kraich gau“. Be son ders at trak tiv wa ren die Teil neh -
mer-Me dail len in Form ei ner Ku gel mit Le der band. Wett kampf -
lei te rin Eva Det scher dank te am En de der mehr stün di gen Ver -
an stal tung al len Tur ne rin nen so wie den Wer tungs rich te rin nen
mit ei ner sou ve rä nen Ober kampf rich te rin Sa bi ne Kieckeben. 

In der an spruchs voll sten Wett kampf klas se KM1 feier te die elf -
jäh ri ge Lu i se Heim vom TSV Wie sen tal am Stu fen bar ren und
auf dem Schwe be bal ken ei nen Dop pel er folg. Ale na Alt vom
TV Ober hau sen si cher te sich den Po kal am Bo den, wäh rend
Ki ra Stier (TV Mau er) am Sprung sieg reich war. Ei nen drei -
fa chen Er folg gab es in der Wett kampf klas se KM2 für De -
ni se Herr mann von der DJK Hocken heim. Das sie ben jäh ri ge
Turn kü ken aus der Renn stadt ge wann am Sprung, Bar ren und
Bo den. Le dig lich am Schwe be bal ken mus ste sie ih rer Ver eins -
kol le gin An na Da i ret zis den Vor tritt las sen. Stark be setzt mit
28 Mäd chen war der Wett kampf KM3. Hier hol te sich Mad -
len Ger son de vom TSV Wie sen tal den Sieg beim Bo den tur nen.
Li sa Wiech vom TV Bret ten ge wann den Wett be werb beim
Sprung, wäh rend Pau la Gie ser (SG Nuß loch) auf dem Schwe -
be bal ken so wie Kri sti ne Teich mann von der TSG Ketsch am
Stu fen bar ren den er sten Platz er reich ten. Her aus ra gen de Tur-
ne rin in der Wett kampf klas se KM4 war Ju le Riehl von der DJK
Hocken heim. Die Ka der tur ne rin des BTB hol te ge gen die Kon-
kur renz von 25 Star te rin nen an al len vier Ge rä ten die höchs -
te Punkt zahl und si cher te sich so die Po ka le am Sprung, Stu -
fen bar ren, Bo den und Schwe be bal ken. Un ter stützt wur de das
Kraich gau-Po kal tur nen in Gra ben-Neu dorf von Sport-Zim -
mer mann in Hei dels heim, L`Oréal in Karls ru he so wie von der
Heck-Müh le in Gon dels heim. Kurt Klumpp
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die Voll ver samm lung des Main-Neckar-Turn gaus und der Ba di -
schen Tur ner ju gend ge wählt. Die näch ste Voll ver samm lung fin det
2011 in Kö nig heim statt. Sa bi ne Dörz ba cher

Die neu ge wähl te Vor stand schaft der Tur ner ju gend
Ju gend vor sit zen de Pa tri cia Vath
Ju gend vor sit zen der Tho mas Busch
Res sort lei ter Ver wal tung Jens Kug ler
Stell ver tre te rin Ver wal tung Chri sti ne För tig
Mit ar bei ter Ver wal tung Dirk Mi chel
Res sort lei te rin Wett kämp fe Kri sti na Stock mei ster
Stell ver tre te rin Wett kämp fe Be a te Papp
Stell ver tre ter Wett kämp fe Tor ben Gold schmidt
Mit ar bei ter Wett kämp fe Isa bell Bo ger, Mi chael Stauch, 

Le na Seitz, Mar co Kel ler,
Dirk Mi chel, Ka tha ri na So cher

Res sort lei te rin Lehr gän ge Chri sti ne För tig
Stell ver tre ter Lehr gän ge Tho mas Busch
Mit ar bei ter Lehr gän ge Pa tri cia Vath, Dirk Mi chel
Res sort lei te rin Frei zei ten Na ta lie Krauß
Mit ar bei ter Frei zei ten Tor ben Goldschm dit

Main-Neckar-Turn gau
Sabine Dörzbacher . Schwabhäuser Straße 10 . 97944 Boxberg . Telefon (07930) 99 30 73

Voll ver samm lung der Tur ner ju gend:

STRUK TUR ÄN DE RUNG BE SCHLOS SEN

Die Voll ver samm lung der Main-Neckar-Tur ner ju gend fand
un ter Be tei li gung von 60 De le gier ten aus 34 Ver ei nen in
Hain stadt statt. Ne ben den Neu wah len stand auch ei ne Än-
de rung der bis he ri gen Struk tur auf dem Pro gramm.

Tho mas Busch über nahm als Vor sit zen der die Be grü ßung der
De le gier ten aus den Ver ei nen und dem Turn gau vor sit zen den
Wer ner Wieß mann. „Nur wer sich än dert bleibt der Glei che“,
so Busch als Er klä rung für die ge plan te um fang rei che Än de -
rung der Struk tur. 

Turn gau-Vor sit zen der Wer ner Wieß mann stell te den ho hen
Stel len wert der Tur ner ju gend in den Mit tel punkt sei ner Aus -
füh run gen. Die Fach war te aus den Be rei chen Wett kampf -
gym na stik, Kin der tur nen, Ge rät tur nen männ lich und weib lich
so wie Fahrt und La ger ga ben ei ne Zu sam men fas sung ih rer
Ak ti vi tä ten in den letz ten zwei Jah ren. Im An schluss dar an
stell te die Tur ner ju gend-Vor sit zen de Pa tri cia Vath die neu ge -
stal te te Struk tur vor. Die Ar bei ten sol len in ver schie de ne
Res sorts auf ge teilt wer den, das Gan ze in An leh nung an die
Struk tur der Ba di schen Tur ner ju gend. Die Ver samm lung stimm -
te den vor ge schla ge nen Än de run gen ein stim mig zu.

Ei ne ein wand freie Ar beit konn te Wer ner Wieß mann dem Ju -
gend vor stand be schei ni gen und be an trag te da her die Ent las -
tung des Ju gend vor stan des, wel che ein stim mig er folg te. Die
an schlie ßen den Neu wah len wur den nach der neu en Struk -
tur durch ge führt. 

Drei Per so nen stan den nicht mehr für die Ar beit bei der Tur -
ner ju gend zur Ver fü gung. Zum ei nen wur de Kay cee Bür kle
ver ab schie det, die vie le Jah re als Kin der turn war tin tä tig war
und in zwi schen aus be rufli chen Grün den nach Köln ge zo gen
ist. Nach zwei Jah ren als Bei sit ze rin will sich Ver e na Er ba cher
ih rer Be rufs aus bil dung wid men. Seit 1993 war Do ris Kühn als
Ju gend turn war tin tä tig und steht nach ei nem Wohn ort wech-
sel der Tur ner ju gend eben falls nicht mehr zur Ver fü gung. Mit
ei nem Ge dicht und ei nem Prä sent wur den sie ver ab schie det. 

Ne ben ei ner Ter min vor schau auf die ge plan ten Ak ti vi tä ten
der Jah re 2009 und 2010 wur den noch die De le gier ten für
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Der neu ge wähl te Ju gend vor stand und die aus ge schie de ne Mit ar bei te rin
Do ris Kühn.

Pa tri cia Vath ver ab schie det Do ris Kühn aus der
Vor stand schaft.

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

TURNGAU-TER MI NE im Mai und Juni
1. Mai Er ste Turn gau-Rad tour
16. Mai Gau kin der turn fest (Grup pe 1) beim TV Hems bach
16. Mai Gau kin der turn fest (Grup pe 2) beim TV Neckarhausen
16. Mai Gau kin der turn fest (Grup pe 3) beim TV Bühl

27. Juni Gau ent scheid Kin der turn fe ste beim TV Necka rau
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Aus den Turngauen

Das Pro gramm wur de vom Män ner ge sang ver ein „Lie der kranz“
Hil pert sau un ter der Lei tung von Al win Späth er öff net. Die
von Son ja Krieg ge lei te te Ju gend-Tanz grup pe des TV Hil perts -
au führ te meh re re Tän ze auf. Han ne lo re Wei ler hat te mit ih -
rer Da men grup pe ei ne Step-Ae ro bic-Vor füh rung ein stu diert,
und zu dem Ti tel „Ti me For Dre ams“ be weg ten sich an mu -
ti ge Tän ze rin nen zur Kla vier mu sik von Lan Lan. Da woll te
auch die Män ner rie ge des Turn gaus mit Hans Sau er brunn an
der Spit ze nicht zu rück ste hen und prä sen tier te den „Stern,
der sei nen Na men trägt“. Ei ne Lach num mer bot „Haus meis -
ter Krau ses Putz ge schwa der“ vom TV Wald prechts weier und
die „One Man Band“. Ed gar Mer kel sorg te für die mu si ka -
li sche Um rah mung der Ver an stal tung. 

Kurt Ba sti an stell te den TV Mi chel bach als Aus rich ter des
näch sten Gau-Se nio ren-Tref fens vor, das am 28. März 2010
vor ge se hen ist. Der ge sel li ge Nach mit tag end e te mit Egon
We bers Dank an al le Be tei lig ten und dem ge mein sam ge sun -
ge nen Lied „Tur ner auf zum Strei te“. Bär bel Nies sen

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

GESELLIGES TREFFEN 
beim Musik und Tanz

Die Eberst ein hal le in Oberts rot war Schau platz des dies jäh ri gen
Tref fens der Se nio ren des Turn gaus Mit tel ba den-Murg tal. Al ters -
ob mann Egon We ber hat te in Zu sam men ar beit mit dem aus rich -
ten den Turn ver ein Hil pert sau ein ab wechs lungs rei ches Pro gramm
zu sam men ge stellt. 

Zahl rei che äl te re Tur ne rin nen und Tur ner – un ter ih nen die Eh ren -
vor sit zen den des Turn gaus Hel mut Haug und Dr. Gün ter Nau mann
– wa ren der Ein la dung zum Bei sam men sein in trau ter Ge mein schaft
ge folgt. Gau vor sit zen der Vol ker Seitz lob te in sei ner Be grü ßungs -
re de die Ak ti vi tä ten der Se nio ren und dank te Egon We ber für sei -
nen un er müd li chen Ein satz für die Äl tern. Sein Stell ver tre ter Nor bert
Fröh lich über reich te ei nen klei nen Ob o lus für die Ak ti vi tä ten der
Gau se nio ren. Gerns bachs Bür ger mei ster Die ter Knit tel be ton te in
sei nem Gruß wort den ho hen ge sell schaft li chen Wert eh ren amt -
li cher Tä tig kei ten und dan ke al len, die zum Woh le der An de ren Ver-
ant wor tung über neh men. 
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Der Jah res be richt des Gau -
vor sit zen den Tho mas Stamp -
fer fiel über wie gend po si tiv
aus. Zu sätz lich zum rou ti -
nier ten Ta ges ge schäft der
Gau ar beit wird die ses Jahr
das Lan des turn fest 2010 in
Of fen burg in den Fo kus rü-
cken, bei des sen Or ga ni sa -
tion so wohl der Turn gau als
auch eh ren amt li che Ver eins-
hel fer mit ein ge bun den sein
wer den. 

Eben so er freu lich war der
Kas sen be richt von Re gi na

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

GAU TURN TAG mit Fan fa ren mu sik er öff net
Bei herr li chem Früh lings wet ter konn ten sich der Or te nau er Turn -
gau und der TV Ur lof fen über ein gut ge laun tes Ple nung beim
Gau turn tag freu en. Un ter stri chen wur de die fröh li che Stim mung
durch die mu si ka li sche Er öff nung des Ur lof fer Fan fa ren zu ges der
Frei wil li gen Feu er wehr. Auch die Gruß wor te der Gä ste (Bür ger -
mei ster Stein und Orts vor ste her Speng ler) lie ßen spü ren, dass man
in der Jahn hal le will kom men war. Ma nue la Gem sa, Vi ze prä si den -
tin des Ba di schen Tur ner-Bun des, schloss sich den fröh li chen Wor -
ten ih rer Vor red ner an und in for mier te die 140 De le gier ten aus
38 Ver ei ne über die ak tuel le sport po li ti sche Si tu a tion auf Ver -
bands e be ne. Da bei ver wies sie auf das an ge dach te On li ne-Por -
tal T.I.P., wel ches in Zu kunft den un kom pli zier ten Aus tausch von
Übungs lei tern zu al lem was in der Turn welt ge schieht ge währ -
lei sten und un ter stüt zen soll. 

Hans Kapp (links) war über 20
Jahre lang Gaukunstturnwart und
wurde vom Gauvorsitzenden Tho-
mas Stampfer verabschiedet.
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ei ne im Zu sam men hang mit der Ganz ta ges schu le be reit. Ab schlie-
ßend gab Ga by Rösch ei nen noch kur zen Aus blick auf das nä her
rücken de Deut sche Turn fest in Frank furt und lud die Ver samm lung
zu ei ner Fort set zung des ge müt li chen Bei sam men seins beim Ba -
di schen Abend auf dem Frank fur ter Mes se ge län de ein.

Isa bell An ders

Mit der Eh ren me dail le in Bron ze und ei ner Ur kun de wur den fol -
gen de Tur ne rin nen und Tur ner aus ge zeich net: Sil via Metz ger-
Mau rer, TuS Ot ten heim; Re na te Su cher, TB Frei stett; Ai leen Ka ka-
vand, TV Ober a chern, Wett kampf gym na stik; Team Män ner 30,
TV Ober schopf heim, Prell ball
Die Eh ren me dail le in Sil ber und Ur kun de er hiel ten die Orien tie -
rungs läu fe rin nen und -läu fer: Le o nie Har ter, Ca mill Har ter, Jo han -
nes Heiz mann, Da vid Schil li, Chri stoph Bru der, Be ne dikt Funk, Kirs -
ten Kö nig, Ste fan Kö nig, Mar tin Her zog, alle OLG Or te nau; Mar cus
Schmidt, TV Ober kirch; An dre as Ho fe rer, OLG Or te nau; Ge org
Vogt, TV Ober kirch
Die Sil ber me dail le mit Ur kun de er hiel ten auch: Bar ba ra Hu ber, TB
Frei stett, Leicht ath le tik; Frank Bohn, TV Hof weier, Ge rät tur nen; So -
phia Berg mann, TV Gen gen bach, Mehr kampf; In ken Erk, TV Rhein-
bi schofs heim, Mehr kampf; Wieb ke Seitz, ETSV Of fen burg, Frie -
sen kampf; Cle mens Ra de, ETSV Of fen burg, Frie sen kampf; Li san ne
Lau er, ETSV Of fen burg, Frie sen kampf; Team Frau en 30, TV Ober -
schopf heim, Prell ball; Team Män ner 50, ETSV Of fen burg, Prell ball;
Jür gen Kienz ler, Er ich Im hof, Ger hard Klein heitz, Wer ner Brax meier,
Klaus Die ter Rusch, Da niel Fa ber, TB Frei stett, Mehr kampf
Mit der Eh ren me dail le in Gold und Ur kun de wur den aus ge zeichnet:
Emil Kim mig, TV Ober kirch, Orien tie rungs lauf; Her ren-Mann schaft
OFG/FFW, Faust ball: Ste fan Kon precht, Tho mas Häus ler, Chri sti an
Häus ler, Mi chael Haas, Sven Muck le, Mat thi as Li lien thal, Se ba sti -
an Probst, Oli ver Späth, Phil ipp Fi scher; Se nio ren mann schaft M 35,
FFW/OFG, Faust ball: Bernd Kon precht, Ralf Herp, Ste fan Birth,
Ste phan Lutz, Ma thi as Ruf, Vi tor Fer rei ra, Jür gen Herr mann, Axel
Rot ten ecker, Tho mas Meier; Se nio ren mann schaft M 55, FFW/
OFG, Faust ball: Mi chael Häus ler, Han nes Soj ka, Wil fried Gö rick,
Wolf gang Volz, Jür gen Kreck mann, Her mann Mer ker, Her mann
Jan ster Ste fan Kon precht, FFW/OFG, Faust ball: Cor ne lia Rie bel,
Keh ler Tur ner schaft, Mehr kampf: Dr. Wer ner Hein ze, ETSV Of fen -
burg, Frie sen kampf Chri sti na Wäcker le-Klein heitz, ETSV Of fen burg,
Frie sen kampf Ro land Mül ler, ETSV Of fen burg, Frie sen kampf

Badische Turnzeitung 4/2009

Jä ger, die nicht nur ein stim mig als Kas sen war tin ent la stet wur -
de, son dern für ihr un er müd li ches En ga ge ment ste hen de Ova-
tio nen be kam. Ei nig keit un ter den An we sen den herrsch te
auch bei der dies jäh ri gen Wahl der Fach war te in al len Spar -
ten. Amts wech sel er folg ten un ter an de rem in den Be rei chen
Orien tie rungs lauf (An dre as Ho fe rer) und Ge rät tur nen männ -
lich (Mi chael Fuchs, kom mis sa risch); als neu er Bei sit zer des
Gau turn ra tes, der eben falls ein stim mig ent la stet wur de, konn-
te Ralf Ku de rer ge won nen wer den. In die sem Zu sam men hang
be stä tig te die Ver samm lung auch die Be schlüs se des letz ten
Gau ju gend turn ta ges.

An schlie ßend ehr te der Vor stand die Sport le rin nen und Sport -
ler, die im ver gan ge nen Ka len der jahr auf über re gio na ler oder
so gar na tio na ler Ebe ne be son ders er folg reich ge we sen wa -
ren. Da nach freu te sich Wer ner Pant her als er ster Vor sit zen -
der des TV Ur lof fen sei nen Ju bi läums ver ein kurz vor stel len
und ei ne kurz wei li ge Sho wein la ge der Je der män ner an kün -
di gen zu dür fen. Durch aus emo tio nal wur de es dann bei der
Ver ab schie dung des lang jäh ri gen Kunst turn war tes Hans Kapp,
der nun nach 20 Jah ren sein Amt ab gab und im Turn gau nicht
nur sei ner fach li chen son dern auch mensch li chen Stär ken we -
gen be liebt ist. Nach dem er be reits Trä ger der gol de nen Gau-
eh ren na del und der Eh ren na del des Deut schen Tur ner-Bun -
des ist, er nann te ihn der Turn tag un ter dem Bei fall der ste -
hen den Be su cher zum Eh ren mit glied des OTG. Trotz vol lem
Ter min ka len der konn te am En de der Ver an stal tung auch Si -
byl le Lau rischk als Mit glied des Deut schen Bun des ta ges noch
ei ni ge Wor te an das Ple num rich ten und er klär te sich ger ne
zum ge gen sei ti gen Aus tausch be züg lich der Zu kunft der Ver -

Beim Gauturntag in Urloffen wurden erfolgreiche Sportler geehrt.
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Le o nie Hecke le, TV Lin ken heim (49,80) – Tur ne rin nen: 1.
Chri sti a ne Scher mer, TV Gerns bach (72,50), 2. Astrid Krä mer,
TV Gerns bach (50,30)

C-Ju gend m. (6 TN): 1. Sa mue le Mon ca do, TV Kie sel bronn
(63,80), 2. Ema nue le El la, TV Kie sel bronn (59,30), 3. Nor -
man Kluw, TV Lin ken heim (57,70) – A-Ju gend m. (1 TN): 1.
Mai col Sei di ta, TV Kie sel bronn (45,00)

Die kom plet te Sie ger li ste ist auf der Ho me pa ge www.turn -
gau-pforz heim-enz.de ver öf fent licht. n

Vor an kün di gung 5. GAU JU GEND TREF FEN
in Eu tin gen

Mit dem 5. Gau ju gend tref fen für Kin der von 8 bis 13 Jah ren
er fährt die ses drei tä gi ge Zelt la ger der Tur ner ju gend Pforz heim-
Enz auch in die sem Jahr ei ner Neu aufla ge. An läss lich des klei -
nen Ju bi läums lau tet das Mot to „Hap py Birth day GJT – Auf
die näch sten 5 Jah re“. 

La ger lei ter Tho mas Grom ver spricht ein span nen des und ac-
tion ge la de nes Wo che nen de vom 12. bis 14. Ju ni auf der An -
la ge des TV Eu tin gen. Ne ben ei nem wahn sin ni gen Pro gramm
er war ten die Teil neh mer Über nach tung in Mann schafts zel -
ten, Voll pen sion und ei ne “Rund-um-die-Uhr-Be treu ung” durch
die vie len Hel fer, von de nen ei ni ge schon seit dem er sten
Gau ju gend tref fen tä tig sind. Wei te re In for ma tio nen sind auf
der Ho me pa ge: www.turn gau-pforz heim-enz.de/gau ju gend -
tref fen zu fin den, für Fra gen und An mel dun gen steht Tho -
mas Grom un ter Te le fon (07082) 941911 ger ne zur Ver fü gung.

Ralf Kie fer

GAU KIN DER TURN FEST 
am 19. Ju li in Bü chen bronn

Für das dies jäh ri ge Gau kin der turn fest steht in der Zwi schen -
zeit der Ter min fest. In Zu sam men ar beit mit dem TV En gels -
brand rich tet der SV Bü chen bronn das Gau kin der turn fest am
19. Ju li 2009 auf sei ner Sport an la ge aus. Ralf Kie fer

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

TURNGAU-TER MI NE im Mai und Juni
9. Mai Gau mei ster schaf ten Ring ten nis in Kie sel bronn
16. Mai Gau-Mehr kampf mei ster schaf ten in Hu chen feld

12. – 14. Juni 5. Gau-Ju gend tref fen in Eu tin gen

GAU-EIN ZEL MEI STER SCHAF TEN 
Tram po lin tur nen

Mit fast 50 Teil neh me rn wa ren
die Gau-Ein zel mei ster schaf ten
im Tram po lin tur nen En de März
in der Lud wig-Er hard-Hal le sehr
gut be sucht, wie der ver ant -
wort li che Gau fach wort Wolf -
gang Böh me be rich ten konn -
te. Aus rich ter war der TV Kie -
sel bronn. Das Kon zept, die se
Ein zel mei ster schaf ten turn gau-
of fen aus zu schrei ben hat sich
be währt, es tra ten auch vie le

Tur nerinnen und Tur ner aus dem Karls ru her Turn gau und dem Turn-
gau Mit tel ba den-Murg tal zum ge mein sa men Kräf te mes sen auf dem
Tram po lin an. Al le Ath le ten hat ten sich mit ei ner Pflicht- und ei ner
Kür ü bung für das Fi na le qua li fi zie ren müs sen, die Ad di tion al ler drei
Er geb nis se er gab den End wert in der je wei li gen zur Al ters klas se aus-
ge schrie be nen Schwie rig keits stu fe. Ralf Kie fer

Gau mei ster 2009
Ju gend tur ne rin nen F: Mu riel Pietsch, TV Kie sel bronn – E: Ana s -
ta sia Ber ger, TV Lin ken heim – D: Cor ne lia Scher mer, TV Gerns -
bach – C: Do ro fee Bres sem, TV Lin ken heim – A: Ju dith But zer, TV
Lin ken heim – Tur ne rin nen: Chri sti a ne Scher mer, TV Gerns bach –
Ju gend tur ner C: Sa mue le Mon ca do, TV Kie sel bronn – A: Mai col
Sei di ta, TV Kie sel bronn

Me dail len spie gel

Ver ein Gold Sil ber Bron ze
TV Kie sel bronn 3 2 2
TV Lin ken heim 3 2 2
TV Gerns bach 2 2 1
SVK Bei er theim – 1 –
TG Neu reut – – 1

Die drei Best plat zier ten der Gau-Ein zel mei ster schaf ten des Turn -
gaus Pforz heim-Enz

F-Ju gend w. (4 TN): 1. Mu riel Pietsch, TV Kie sel bronn (63,10), 2.
Ly dia Mut schel ler, TV Lin ken heim (63,00), 3. Sve nia Götsch, TV
Gerns bach (27,60) – E-Ju gend w. (5 TN): 1. Ana sta sia Ber ger, TV
Lin ken heim (68,00), 2. Mi la Ca spers, TV Lin ken heim (56,30), 3.
San dra Krawc zyk, TG Neu reut (52,90) – D-Ju gend w. (9 TN): 1.
Cor ne lia Scher mer, TV Gerns bach (70,80), 2. Ci ra Mel tem, TV Kie -
sel bronn (66,90), 3. Jen ny Schmidt, TV Kie sel bronn (66,00) – C-
Ju gend w. (7 TN): 1. Do ro fee Bres sem, TV Lin ken heim (71,40),
2. Va nes sa Roth, SVK Bei er theim (67,40), 3. Fun da Bal cio glu, TV
Kie sel bronn (67,00) – A-Ju gend w. (3 TN): 1. Ju dith But zer, TV Lin -
ken heim (70,60), 2. Clau dia Scher mer, TV Gerns bach (52,10), 3.
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Ba di sche Mehr kampf mei ster schaf ten
2009
Aus schrei bung 
Ver an stal ter: Ba di scher Tur ner-Bund e.V.
Aus rich ter: TV If fez heim 
Ter min: Samstag, 18. Ju li 2009
Ort. If fez heim
Mel de schluss: 18. Ju ni 2009 

Sport an la gen
Ge rät tur nen: Sport hal le If fez heim im Schul zen trum
Leicht ath le tik: Sport platz If fez heim, 

Lang strecke Sta dion Ra stat ter TV
Schwim men: Hal len bad Ra statt
Fech ten: Turn hal le TV If fez heim (Haupt stra ße)
Schie ßen: Schüt zen ver ein If fez heim
Wett kampf bü ro: If fez heim

Zeit plan
Jahn- und Deut sche Mehr kämp fe Be ginn: 9.30 Uhr 

(Ein tur nen: 8.30 Uhr)
Schwim me ri sche Mehr kämp fe Be ginn: 9.30 Uhr 

(Ein schwim men:8.30 Uhr) 
Frie sen kämp fe Be ginn: 9.30 Uhr
Leicht ath le ti sche Mehr kämp fe Be ginn: 9.30 Uhr
Schleu der ball wer fen Be ginn: 15.00 Uhr
Stein sto ßen Be ginn: 16.00 Uhr

Die ein zel nen Sie ger eh run gen er fol gen zeit nah nach Wett kampf -
en de und wer den im Fest zelt des TV If fez heim vor ge nom men. 
An läss lich der 100-Jahr Feier des TV If fez heim und den vor he -
ri gen Deut schen Mei ster schaf ten, wer den die Deut schen Meis -
tern bei die sen Wett kämp fen vom BTB noch ge son dert ge ehrt. 
Wich ti ger Hin weis: Der Zeit plan kann sich auf Grund des Mel -
deer geb nis ses noch än dern! 

Bus-Shutt le
Der TV If fez heim or ga ni siert ei nen Shut tel bus für den Pen del ver-
kehr Ra statt – If fez heim. Die Wett kämp fer wer den rie gen- und
wett kampf wei se nach Ra statt ge fah ren, so dass der vor ge se he -
ne Zeit plan ein ge hal ten wer den kann. Die Ver ei ne wer den ge be-
ten, die sen ent spre chend zu nut zen.

Es wer den die Ba di schen Mei ster schaf ten und Lan des be sten -
kämp fe in den nach fol gen den Be rei chen aus ge tra gen.
– Jahn-Wett kämp fen
– Deut sche Mehr kämp fe
– Frie sen kämp fe 

Amtliche Mitteilungen

– Leicht ath le ti schen Mehr kämp fe und Ein zel dis zi pli nen
– Schwim me ri sche Mehr kämp fe 
Die ge naue Aus schrei bung mit den ent spre chen den Al ters klas sen ste -
hen auf der Ho me pa ge oder kön nen bei der Ge schäfts stel le des BTB
an ge for dert wer den. 

Or ga ni sa to ri sche Hin wei se
Ge rät tur nen: Für das Bo den tur nen (männ lich und weib lich) ste hen
Tum bling bah nen und Sprung ti sche zur Ver fü gung. 
Leicht ath le tik: Für den Kunst stoff be lag der Leicht ath le tik an la gen sind
nur Spi kes mit Dor nen von höch stens 6 mm zu ge las sen.
Schwim men: Al le schwim me ri schen Dis zi pli nen fin den im Hal len bad
Ra statt statt. Dort ste hen 25-Me ter-Bah nen so wie ein 1-Me ter und
3-Me ter-Brett zur Ver fü gung. Bit te die seit dem 1. Ja nu ar 2003 gül ti -
gen neu en Sprung num mern und Schwie rig keits gra de be ach ten.

Wich ti ger Hin weis
Für die Teil neh mer(in nen) an den schwim me ri schen Mehr kämp fen
muss der An mel dung ei ne aus ge füll te Schwimm-Wett kampf kar te bei -
ge fügt wer den. Die se Kar ten sind bei der BTB-Ge schäfts stel le in Karls -
ru he er hält lich. An mel dun gen zu die sen Wett kämp fen kön nen oh ne
Schwimm kar te nicht an ge nom men wer den. Auf die ser Ein zel start kar te
müs sen fol gen de Hin wei se ent hal ten sein: Na me, Ver ein, Wett kampf-
Num mer, Schwimm la ge mit Best zeit und die ge wähl ten Sprün ge ein -
schließ lich der Sprung num mer. (zu er se hen aus dem Ta bel len buch des
Deut schen Tur ner-Bun des) Wir bit ten dies zu be ach ten. 
Die Schwimm kar ten für die Jahn-Wett kämp fe wer den am Wett kampf-
tag aus ge füllt und müs sen spä te stens wäh rend des Ein sprin gens bei
der Wett kampf lei tung im Schwimm bad ab ge ge ben wer den. 

Start pass-Re ge lung
Al le Teil neh mer(in nen) an den Ba di schen Mehr kampf mei ster schaf ten
und den Lan des be sten kämp fen müs sen ei nen gül ti gen DTB-Start pass
vor le gen. Die Frie sen kämp fer müs sen ne ben dem gül ti gen DTB-Start -
pass zu sätz lich noch den Fech ter pass als Nach weis der er folg reich ge -
lei ste ten An fän ger prü fung vor le gen. Die Start pass kon trol le vor Ort fin -
det bei der er sten Wett kampf dis zi plin statt.

An mel dung
Die An mel dun gen zur Teil nah me an den Ba di schen Mehr kampf meis -
ter schaf ten er fol gen ver eins wei se un ter An ga be der Na men, Ge burts-
jahr, Ver ein und Wett kampf-Num mer form los oder mit den of fi ziel len
An mel de for mu la ren di rekt an die Ge schäfts stel le des Ba di schen Tur -
ner-Bun des, Am Fä cher bad 5, 76133 Karls ru he (0721/18150). Dort
sind auch die Mel de for mu la re er hält lich. 
Mel de schluss ist der 18. Ju ni 2009 (Da tum des Post stem pels) Nach -
mel dun gen sind bei Er he bung des dop pel ten Mel de gel des noch bis
spä te stens 2. Ju li 2009 mög lich. Da nach ein ge hen de An mel dun gen
wer den nicht mehr be rück sich tigt.

Mel de geld
Das Mel de geld für die Ba di schen Mehr kampf mei ster schaf ten wird von
der BTB-Ge schäfts stel le di rekt bei den Ver ei nen an ge for dert. Maß ge -
bend ist hier bei die Mel dung durch den Ver ein und nicht die Teil nah -
me. Das Mel de geld für Ein zel star ter be trägt 12,00 Eu ro für die Meis -
ter schafts wett kämp fe und die Lan des be sten kämp fe.

Aus zeich nung
Un ab hän gig von der An zahl der Teil neh mer(in nen) an ei nem Wett kampf
der Ba di schen Mehr kampf mei ster schaf ten er hal ten die drei Erst platz -
ier ten die Mei ster schafts me dail le in Gold, Sil ber und Bron ze, eben so
bei den Lan des be sten kämp fen des BTB. Al le Teil neh mer(in nen) aus den
Ver ei nen des Ba di schen Tur ner-Bun des er hal ten ei ne Ur kun de. 
Ge ehrt wer den die je weils sechs Best plat zier ten der Ba di schen Mei s -
ter schaf ten. Die Sie ger li sten so wie die nicht ab ge hol ten Ur kun den kön -
nen nach der Sie ger eh rung im Wett kampf bü ro ab ge holt wer den. 

Be stim mun gen
Es gel ten die Wett kampf be stim mun gen des Deut schen Tur ner-Bun des
und die Ge büh ren ord nung für Wett kämp fe des BTB. Ein sprü che müs -
sen bei der Wett kampf lei tung schrift lich vor ge bracht wer den. Au ßer -
dem müs sen 50,00 Eu ro hin ter legt wer den. Bei ei ner Ab leh nung des
Ein spru ches wird das Geld nicht zu rück er stat tet.

In for ma tio nen
Den ge mel de ten Teil neh mer(in nen) ge hen über die Ver ei ne recht zei -
tig vor Be ginn der Ba di schen Mehr kampf mei ster schaf ten aus führ li che
In for ma tio nen zu.

Jobbörse

Der KARLSRUHER TURNVEREIN 1846 e.V. sucht
für das El tern-Kind Tur nen (18 Mo na te bis 3 Jah re) ei -
ne/n er fah re ne/n

Übungsleiter/in
In fo: Bir git Son nen, Te le fon (0721) 75 34 24, E-Mail:
ktv1846@arcor.de

__________________________

Der FV 1912 WIESENTAL sucht eine

Übungsleiterin
für ei ne Frau en-Fit ness grup pe. Trai ning Mon tag ab ends
20 Uhr. An fra gen an die Red ak tion der Ba di schen Turn -
zei tung, Te le fon (0721) 181518 oder per E-Mail: Kurt.
Klumpp@Badischer-Tur ner-Bund.de



Amtliche Mitteilungen

Re fe ren ten
Ro land Trem mel, Lan des fach wart Leicht ath le tik BTB
Rü di ger Kirn, Lan des kampf richt er wart BTB

In fo und Mel dun gen um ge hend an: Gau fach wart Sieg fried Ehin -
ger, Te le fon (07621) 10021, E-Mail: sie gi.ehinger@t-on li ne.de

Ro land Trem mel, Lan des fach wart

Turn gau Hei del berg
Works hop “Prä ven tion Oste o po ro se – 
Funk tio nel les Rücken trai ning“
Ter min: Sams tag, 13. Ju ni 2009 
Ort: TV Hal le Bam men tal
Zeit: 8.30 – 17 Uhr

Ko sten
Für Mit glie der des TG-Hei del berg: 30 Eu ro
Für Mit glie der v. an de ren Gau en: 40 Eu ro
Für Gä ste (die kei nem Gau an ge hö ren): 60 Eu ro

Kurs lei tung: Il le Hums, Gau fach war tin Tur nen
Re fe ren ten: Son ja Wied mann und Sa scha Bran den bur ger, Spo-
Wi. M.A., ÜL Re ha-Sport & Prä ven tion

Teil 1 – Oste o po ro se
– Krank heits bild 
– Kon tra in di ka tio nen (Don’ts)
– Vor beu ge maß nah men
– Pe ri o di sie rung, Kurs ma nu al, Dif fe ren zie rung
– Sta bi li sa tion strai ning in der Oste o po ro se vor beu gung
– Stun den mo del le mit di ver sen Klein ge rä ten

Teil 2 – funk tio nel les Rücken trai ning
– Auf bau Rücken mu sku la tur
– Pe ri o di sie rung, Kurs ma nu al, Dif fe ren zie rung
– Warm Up im funk tio nel len Rücken trai ning 
– 1. Stun de im prä ven ti ven Rücken kurs
– Stun den mo del le mit di ver sen Klein ge rä ten

Die Fort bil dung dient zur all ge mei nen Li zenz ver län ge rung, auch
für B-Li zenz und wird mit 8 LE an ge rech net. Bit te brin gen Sie Sport-
klei dung, ei ne Trink fla che, ein Hand tuch & Schreib un ter la gen 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 10,00 Eu ro Be ar bei tungs ge bühr be rech net!

An mel dung: Il le Hums, Gau fach war tin Tur nen, Te le fon (06227)
64604, E-Mail: turnerinnen@turngau-hei del berg.de

Übungs lei ter-As si sten ten Fort bil dung Ge rät tur nen

Mo dul 3 – Ach tung Ter min än de rung
Ter min: Sonn tag, 3. Mai 2009
Ort: Turn zen trum Hei del berg, 

Har big weg 11/1, 69124 Hei del berg
Mel de schluss: 19. April 2009

An spre chen wol len wir mit die ser Lehr gangs rei he die Ver ei ne, in
de nen wett kampf o rien tiert Ge rät tur nen männ lich bzw. weib lich
be trie ben wird. Spe ziell sol len an ge hen de Übungs lei ter, die als
As si sten ten die Ver ein strai ner und -übungs lei ter un ter stüt zen
wol len, an ge spro chen.
Kom pe ten te haupt amt li che Trai ner des Turn zen trum Hei del bergs
ste hen uns zur Ver fü gung. Die Re fe ren ten sind in der La ge, auf
Fra gen der Teil neh mer zur Aus bil dungs ar beit Stel lung zu neh -
men und die Mög lich kei ten zum Er ler nen tur neri scher Ele men te
dar zu le gen.

Lehr gangs in hal te
– Grund la gen ar beit / Lei stungs vor aus set zung strai ning
– Schu lung aus ge wähl ter Ele men te
– Hel fen und Si chern
– Son sti ges

Haf tungs aus schluss
Ver an stal ter und Aus rich ter haf ten nicht für Dieb stahl so wie Sach- und
Kör per schä den.

Kampf rich ter
Je der Ver ein muss ei nen oder meh re re Kampf rich ter für die ge sam te
Ver an stal tungs dau er auf ei ge ne Ko sten stel len. Stellt ein Ver ein kei nen
oder nicht die ent spre chen de An zahl von Kampf rich tern, muss ein Auf -
wands ent gelt je feh len der Kampf rich ter von 100,00 Eu ro be zahlt wer-
den. Die An mel dung der Kampf rich ter er folgt mit der Ver ein smel dung
un ter An ga be des Na mens und der Adres se des/der Kampf rich ter/s. Die
ge for der te An zahl an Kampf rich tern pro Ver ein ist wie folgt fest ge legt:
Jahn- und Deut sche Mehr kämp fer
1 – 4 Teil neh mer pro Ver ein 1 Kampf rich ter Ge rät tur nen
ab 5 Teil neh mer pro Ver ein 2 Kampf rich ter Ge rät tur nen
Leicht ath le ti sche Mehr kämp fe
1 – 4 Teil neh mer pro Ver ein 1 Kampf rich ter Leicht ath le tik
ab 5 Teil neh mer pro Ver ein 2 Kampf rich ter Leicht ath le tik

Kampf rich ter für Schwim men und Ob leu te für Fech ten wer den vom
BTB ge stellt.

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

Kunst tur nen Män ner
Ba di sche Be zirks li ga A
Für die Ba di sche Be zirks li ga A im Kunst tur nen der Män ner, die in der
Sai son 2009 mit zwei Staf feln und ins ge samt zehn Mann schaf ten ge -
turnt hat, ist für die Sai son 2010 am Sonn tag, dem 31. Mai 2009, An -
mel de schluss.

Der bis he ri ge Mo dus
1. Bis zu acht Tur ner bil den ei ne Rie ge; bis zu vier tur nen pro Ge rät.

Die vier be sten Wer tun gen kom men zur An rech nung. Ge turnt wird
Kür nach dem der zeit gül ti gen Co de de Po in ta ge mit Er gän zun gen.
Bei der Li ga ta gung kön nen sich even tuell noch Än de run gen für das
Jahr 2010 er ge ben.

2. Ge turnt wird pa ral lel zur Lan des-, Ver bands- und Ober li ga vom 20.
Fe bru ar 2010 bis zum 27. März 2010.

3. Es wird ei ne Vor run de und ein Be zirks li ga-Fi na le ge turnt. Die be s -
ten zwei Mann schaf ten nach dem Be zirks li ga-Fi na le kom men in die
Re le ga tion zum Auf stieg in die Lan des li ga.

4. Die ge mel de ten Mann schaf ten wer den zur Li ga ta gung ein ge la den,
die am 27. Ju ni 2009 um 14 Uhr im Ver eins heim des TV Bühl (Turn-
gau Mit tel ba den-Murg tal) statt fin den wird.

5. Die nä he ren Be stim mun gen er ge ben sich aus der Li ga ord nung so wie
den da zu er gan ge nen Durch füh rungs be stim mun gen des BTB, die sich
der zeit in Über ar bei tung be fin den.

All ge mei ne In for ma tio nen sie he auch un ter www.btb-ku tu.de.

Mel dun gen bit te bis zum 31. Mai 2009 an:
Ale xan der Walch, Buch wald stra ße 6, 75196 Rem chin gen-Wi., Te le fon
0170-1719866, E-Mail: ale xan der.walch@gmx.net.

Ale xan der Walch, Li ga-Be auf trag ter
Rai ner Günt her, Lan des fach wart

Leicht ath le tik
Kampf rich ter-Fort bil dung 
Ter min: Frei tag, 24. April 2009
Lehr gangs ort: Kan dern, Grund schu le (Tur ner kel ler)
Be ginn: 18.00 Uhr

Ziel grup pe
Al le, die bei leicht ath le ti schen Wett kämp fen als Hel fer und Kampf rich -
ter ak tiv mit wir ken wol len ob Pro fis oder Neu lin ge, ins be son de re wird
hier un se re Ju gend an ge spro chen und ein ge la den.

Schwer punk te
An fangs-Aus bil dung für Kampf rich ter-Hel fer. Wei ter bil dung der Kampf -
rich ter und Ob leu te. Fach li cher und prak ti scher Be reich in den Dis zi pli -
nen Lauf, Weit sprung, Ku gel sto ßen, Stein sto ßen so wie Schleu der ball-,
Voll ball- und Ball wurf. Än de run gen im DTB, Aus wer tungs kri te rien, Er -
fah rungs aus tausch. Er neu e rung und Er werb des Kampf richt er aus wei -
ses.

42 __________________________________________________________________________________________________________________



Die ge nau en In hal te wer den den Teil neh mern per E-Mail ei ni ge
Ta ge vor Lehr gangs be ginn mit ge teilt.

Lehr gangs lei tung: Mar kus Wel len reut her, Nach wuchs be auf -
trag ter Ku tu Ba di scher Tur ner-Bund, Lan des trai ner Ku tu am TZ
Hei del berg und Lei ter DTB-Turn ta lent schu le Hei del berg

Lehr gangs ge bühr
15,00 Eu ro (Min dest teil nehm er zahl 15 Per so nen)

An mel dung
Bit te mit dem of fi ziel len Mel de bo gen an mel den. Der Bo gen kann
von fol gen den In ter net sei ten her un ter ge la den wer den: 
www.turn gau-hei del berg.de un ter Aus- und Fort bil dung turn -
zen trum.hei del berg.de, dort un ter In fos und Down lo ads 

Lehr gang für Dan ce
Ter min: Sams tag, 9. Mai 2009
Dau er: 10.00 bis 15.00 Uhr
Ort: Sport hal le, Hei del berg-Kirch heim (ne ben Turn zen trum)
In halt: Show tanz für Kids (8 – 12 Jah re)

– Fer ti ge Cho re o gra fie mit The ma (ca. 4 Mi nu ten)
– Ni veau An fän ger
Fun ky-Jazz Cho re o gra fie
– Für Ju gend li che und Er wach se ne (ab 13 Jah re)
– Ni veau An fän ger
Cho re o gra fie
– An wen dung ein fa cher Schritt fol gen
– Va ri a tio nen mit So lo/Duo/ver schie de nen Le vels 

und ver schie de nem Tem po

Lehr gang für Übungs lei ter, Leh rer, Ju gend li che so wie al le am
Dan ce In ter es sier te. Wird mit 6 Leh rein hei ten für die Li zenz ver -
län ge rung an ge rech net.

Ko sten: 20,00 Eu ro (Mit glie der von Turn gau-Ver ei nen)
40,00 Eu ro (Gä ste) 
15,00 Eu ro (Ju gend li che aus Turn gau-Ver ei nen)
30,00 Eu ro (ju gend li che Gä ste)

An mel dun gen schrift lich mit An mel de for mu lar an Her ma Dörf -
lin ger, E-Mail: breitensport@turngau-hei del berg.de, Te le fon/ Fax
(06221) 382423 bit te we gen Pla nung schon jetzt an mel den.

Mel de schluss: 24. April 2009

Her ma Dörf lin ger 
Gau o ber turn war te Tur nen 

Or te nau er Turn gau
„ Fit über 70” Lehr gang für ÜL-Se nio ren
Ter min: Sams tag, 16. Mai 2009
Be ginn: 9.00 Uhr
En de: ca. 16.00 Uhr
Ort: Ver ein sturn hal le TV Un ter har mers bach, 

Sport stät ten stra ße
Re fe ren tin: Bri git te Joos, BTB-Re fe ren tin)
Ko sten: 30,00 Eu ro (Mit glie der Or te nau er Turn gau)

40,00 Eu ro (Gä ste)
The men: Tan zen – auch auf Tanz mu sik

Schwung for men mit Hand ge rä ten
Spie le ri sche Stand fe stig keit
MAT – in der The o rie

Li zenz
Die Fort bil dung kann mit 8 LE’s zur Li zenz-Ver län ge rung an er -
kannt wer den.

Be grenz te Teil nehm er zahl: Min de stens 20 und höch stens 30 Teil -
neh mer/in nen. Der Ein gang der An mel dun gen ist ent schei dend.

An mel dung: Su san ne Wäl din, Sta dions tra ße 5 e, 77866 Rhei nau,
Te le fon (07844) 47538, E-Mail: fa mi lie.waeldin@gmx.de (bit te
nur schrift lich)

Su san ne Wäl din
Fach war tin für Äl te re/Se nio ren

Mark gräf ler-Hochr hein-Turn gau
Wal king- / Nord ic Wal king-Tag in Lott stet ten
An al le Wal king- und Nord ic-Wal king-Freun de und al le, die es wer den
wol len. Der Turn ver ein Lott stet ten möch te al le lauf be gei ster ten Per -
so nen zu ei nem ge mein sa men Sport tag ein la den. Un se re Ver an stal -
tung be ginnt mit ei nem Vor trag von Herrn Dr. med. Asa ël über die Vor -
tei le all ge mei ner kör per li chen Be we gung.
Nach ei nem kur zem Auf wärm-Trai ning geht es hin aus in die Na tur.
Zwei Lauf strecken von 5 km und 10 km ste hen zur Ver fü gung. Für die
Ver an stal tung des TV Lott stet ten wird ei ne Start ge bühr von 3,00 Eu -
ro pro Per son er ho ben .Nord ic Wal king- Stöcke kön nen nicht zur Ver -
fü gung ge stellt wer den.
Die Bar mer Er satz kas se ist mit ei nem Stand ver tre ten. Hier kön nen Blut -
druck, Blut zucker und BMI-Wer te ge mes sen wer den.
An schlie ßend bie ten wir ein ge sun des, schmack haf tes Bü fett zum
Un ko sten be trag an. 

Ter min: Sonn tag, 17. Mai 2009 
Be ginn: 10.00 Uhr
En de: ca. 16.00 Uhr 
Ort: Sport- u. Ge mein de hal le in 79807 Lott stet ten, Schit ter le str.

Nä he re Aus künf te und An mel dung für Grup pen: Mo ni ka Mül ler, Te -
le fon 0049 (0) 7745 1311, E-Mail: mueller@kellercom.de

Fach ta gung Sturz pro phy la xe on Tour
Ter min: Sams tag, 27. Ju ni 2009
Ort: Of fen burg

In der Aus ga be der Ba di schen Turn zei tung Nr. 3/2009 wur de ver se -
hent lich ein fal scher Ter min ver öf fent licht.

Der Deut sche Tur ner-Bund setzt sei ne er folg rei che Tour der Fach ta gung
Sturz pro phy la xe in 2009 fort. Da das The ma Sturz pro phy la xe in der
Zu kunft für die Ver ei ne als auch für wei te re In ter es sen ten wie z.B. aus
den Al ten pfle ge be ru fen ak tuell ist, hat der Be reichs vor stand Lehr we -
sen/Bil dung be schlos sen, die se Fach ta gung in die sem Jahr im Ba di schen
Tur ner-Bund an zu bie ten. 
Die Fach ta gung be ginnt mit ei nem Haupt re fe rat zum The ma „Vom
Wis sen zum Han deln – wie kön nen Stür ze ver hin dert wer den?“. Im An -
schluss fol gen drei Durch gän ge mit den ver schie de nen prak ti schen Ar -
beits krei sen. Die Lehr ta gung en det mit ei ner Talk run de zum The ma:
„Sturz pro phy la xe – Trai ning im Ver ein – Ver ei ne zwi schen Her aus for -
de rung und so zi a lem En ga ge ment.“ 

Ar beits kreis the men
– Sturz pro phy la xe trai ning im Ver ein
– Mit star ken Mu skeln stürzt man nicht
– Meh re re Din ge gleich zei tig tun
– Sen so mo to rik ent wickeln – Sta bi li tät ge win nen
– Fit für den All tag
– Schritt für Schritt – Geh schu le für Äl te re
– Kraft trai ning macht stand haft
– Bal an ce trai ning gibt Si cher heit
– Stra te gien zur Um set zung von Kraft- und Bal an ce trai ning

Die ge naue Aus schrei bung zur Fach ta gung ist auf der BTB-Ho me pa ge
un ter www.ba di scher-tur ner-bund.de zum Down lo ad be reit ge stellt. 

Die Aus schrei bung mit den voll stän di gen In for ma tio nen kann auch an -
ge for dert wer den beim:

BTB-Bil dungs werk, Isa bel le Fer rei ra, Te le fon (0721) 181520, E-Mail:
bildungswerk@badischer-tur ner-bund.de
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Die nächste Badische Turnzeitung 
erscheint Ende Mai 2009.

Redaktionsschluss: 
3. Mai 2009

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



AOK-PrivatService
Immer das Richtige für Sie.
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Die AOK tut mehr! 
Fragen Sie Ihren Arzt.
Mit unserem innovativen AOK-HausarztProgramm sind Sie rundum in 
besten Händen. So sorgen wir beispielsweise dafür, dass Ihr Arzt mehr 
Zeit für Sie hat und Sie dabei eine hochwertige Behandlung genießen. 

Informieren Sie sich jetzt! 
0800 265 29 65 oder www.jetzt-zur-aok-wechseln.de


