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Insgesamt 5.642 Turnerinnen und Turner aus 354 badischen Vereinen werden vom 
30. Mai bis zum 6. Juni 2009 nach Frankfurt zum Internationalen Deutschen Turnfest
fahren. Das sind kaum 1,3 Prozent aller Mitglieder des Badischen Turner-Bundes. Und
gegenüber dem letzten Deutschen Turnfest vor vier Jahren in Berlin sogar weniger
als die Hälfte. Die Frage bleibt: warum?

Fraglos hatte das Turnertreffen 2005 in der Bundeshauptstadt eine besondere Magnet-
wirkung, war reizvoll für einen einwöchigen Aufenthalt in Berlin und animierte vor al-
lem die Turn- und Sportvereine mit größeren Gruppen am Deutschen Turnfest teilzu -
nehmen. Die Gründe für den Teilnehmer-Rückgang bei Turnfesten hängen allerdings
nicht ausschließlich mit der Attraktivität der ausrichtenden Stadt zusammen. Denn sonst
hätten beim letztjährigen Landesturnfest in Friedrichshafen am Bodensee die Teilneh -
mer zahlen höher sein müssen. 

Auffallend ist, dass die Anzahl der Turnfest-Teilnehmer pro Verein rückläufig ist. In Ge-
sprächen mit den Festturnwarten der Vereine werden hierfür immer wieder die ge-
stiegenen Kosten und Urlaubsgründe angeführt. Zunehmend schwieriger wird zudem
die verantwortungsvolle Betreuung jugendlicher Turnfest-Teilnehmer vor allem in den
Großstädten. Festzustellen ist auch ein Wertewandel. Früher waren Meisterschaften,
Spielturniere, (Wahl)Wettkämpfe und das Vereinsturnen das Herzstück eines Turnfes -
tes; heute rücken Partys und Events in den Vordergrund. Die nachlassende Bereitschaft
zur Wettkampf-Teilnahme in den Vereinen führt automatisch auch zu rückläufigen
Meldezahlen bei Turnfesten. 

Dabei sind die Festturnwarte in den Vereinen die entscheidenden Personen für die Ak-
tivierung ihrer turnfestbegeisterten Mitglieder. Sie tragen die Hauptlast bei der Vorbe -
reitung, müssen motivieren, organisieren und eine Menge Verantwortung übernehmen.
Deshalb plant der Badische Turner-Bund beim nächstjährigen baden-württembergischen
Landesturnfest in Offenburg finanzielle Anreize für die Vereine zu setzen, die mehr
als 25 Teilnehmer melden. Ziel in Offenburg wird es sein, insgesamt mehr Turnfest-
Interessierte aus Baden-Württemberg in die Ortenau-Metropole zu locken als beim
Internationalen Deutschen Turnfest in Frankfurt sein werden. Bereits mit 12.000 Teil-
nehmern ware diese Vorgabe erreicht. Mit der Vorwerbung wird deshalb bereits in
Frankfurt begonnen.

Kurt Klumpp
Stellv. Geschäftsführer
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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.

Internationales 
Deutsches Turnfest
in Frankfurt



KURZ & BÜNDIG
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Terminkalender Juni und Juli 2009

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

13. Ju ni 2009
Bun des li ga-Wett kampf Kunst tur nen Frau en in Eg gen stein

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

Fach ta gung „Sturz pro phy la xe on Tour“ in Of fen burg

27. – 28. Ju ni 2009
Ba d. Ju gend-Be sten kämp fe Rhyth m. Sport gym na stik in Lahr

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 d. Schwarz wald-Turn gaus in Scho nach

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

Breis gau-Po kal Rhyth mi sche Sport gym na stik in Lahr

4. Ju li 2009
El tern-Kind- und Klein kin der-Turn fest des

Turn gau Mit tel ba den-Murg tal in Hü gels heim

Gau-Kin der turn fest des He gau-Bo den see-TG in Mark dorf

4./5.Ju li 2009
Süd deut sche Ring ten nis-Mei ster schaf ten in Kie sel bronn

4. – 11. Ju li 2009
Berg wan der wo che in der Silv ret ta

5. Ju li 2009
Gau-Spiel fest des Turn gaus Pforz heim-Enz in Kie sel bronn

Gau-Schü ler turn fest des Turn gaus Mann heim in Hocken heim

10. – 12. Ju li 2009
Gym Fe sti val in Bi be rach an der Riß

11. Ju li 2009
Kin der turn fest Turn kreis Tau ber bi schofs heim in Grüns feld

12. Ju li 2009
Schü ler-Turn fest des Or te nau er Turn gaus in Ap pen weier

Kin der-/Ju gend turn fest Kraich turn gaus Bruch sal Phil ipps burg

18. Ju li 2009
Ba di sche Mehr kampf mei ster schaf ten in If fez heim

18./19. Ju li 2009
Gau-Turn fest im Turn gau Mit tel ba den-Murg tal in If fez heim

19. Ju li 2009
Ba d. Se nio ren-Be sten kämp fe Leicht ath le tik in If fez heim

„Sport und Spiel am Was ser turm“ in Mann heim

24. – 26. Ju li 2009
Lan des kin der turn fest Ba den-Würt t. in Schwä bisch Gmünd

Gau-Ju gend tref fen des Kraich turn gaus Bruch sal beim
FV 1912 Wie sen tal

25./26. Ju li 2009
Berg turn fest des Mark gräfler-Hochr hein-TG a. d. Dachs berg

Aus dem Deut schen
Tur ner-Bund

AL KO HOL FREIES SPORT WO CHE NEN DE – 
Mit ma chen und ge win nen!

Lei stet mit eu rem Sport ver ein ei nen Bei trag zur Ak tions wo che 2009.
Zeigt, dass ihr in eu rem Ver ein ver ant wor tungs voll mit Al ko hol um -
geht. Er klärt ei nes oder bei de Wo che nen den (13./14. und 20./21.
Ju ni) für „al ko hol frei“ und ver zich tet rund um eu re Sport ver an stal-
tun gen auf den Kon sum von Al ko hol. Na tür lich wer den auch Ak -
ti vi tä ten au ßer halb des Ak tions zei traums un ter stützt. Mel det eu -
er al ko hol freies Sport wo che nen de ein fach auf der In ter net sei te
www.ak tions wo che-al ko hol.de an.

Ihr er hal tet nach der An mel dung ei ne ko sten lo se Ak tions box
der Bun des zen tra le für ge sund heit li che Auf klä rung (BZgA)
und des Deut schen Olym pi schen Sport bunds (DOSB) mit hilf -
rei chen Ma te ri a lien für eu re ge plan ten Ak ti vi tä ten. Macht mit
beim al ko hol freien Sport wo che nen de und schickt uns den aus-
ge füll ten Fra ge bo gen aus der Ak tions box zu rück. Zu ge win -
nen gibt es ei nen Be such der al ko hol freien „Mix Dich fit“-Bar
der BZgA – ei ne At trak tion für eu er Ver eins fest mit lecke ren
Cock tails für die gan ze Fa mi lie. Habt ihr Fra gen? Wir hel fen
euch wei ter. Be ra tung zur An mel dung und zu eu ren ge plan-
ten Ak ti vi tä ten gibt es am Ser vi ce-Te le fon (06173) 702729.



DTB-VER TRE TER in
FIG-Wis sen schafts kom mis sion be ru fen

Der Welt turn ver band (FIG) hat mit Prof. Dr. Jür gen Krug und
Lud wig Schwei zer zwei Ver tre ter des Deut schen Tur ner-Bun-
des in die Wis sen schafts kom mis sion der FIG be ru fen. Der Leip -
zi ger Krug und der aus Frei burg stam men de Schwei zer wer -
den der Kom mis sion für die Dau er des ak tuel len olym pi schen
Zy klus von 2009 bis 2012 an ge hö ren. FIG-Ge ne ral se kre tär
An dré Gueis büh ler be zeich ne te die Kom pe ten zen der bei den
Deut schen in ei nem Schrei ben vom 24. März an den DTB als
„gro ßen Ge winn für den in Lau san ne an säs si gen Welt turn -
ver band“.

Pro fes sor Dr. Jür gen Krug ist Di rek tor des In sti tuts für All -
ge mei ne Be we gungs- und Trai nings wis sen schaft an der Sport-
wis sen schaft li chen Fa kul tät der Uni ver si tät Leip zig. Sein Ar -
beits ge biet um fasst die all ge mei ne Be we gungs- und Trai nings-
wis sen schaft. Be reits seit 1984 ist Krug Hoch schul leh rer, zu -
nächst für The o rie und Me tho dik des Trai nings, spä ter für
Be we gungs- und Trai nings wis sen schaft.

Lud wig Schwei zer ar bei tet am In sti tut für Sport und Sport -
wis sen schaft an der Uni ver si tät Frei burg in den Be rei chen
Sport mo to rik und Ge rät tur nen. Dort lei tet er seit 25 Jah ren
das bi o me cha ni sche Prüfin sti tut GYM LAB, das im Auf trag der
FIG für al le Wett kampf ge rä te ge eigne te Norm prü fun gen ent -
wickelt und durch führt. Erst da nach kom men die Turn ge rä te
bei Olym pi schen Spie len oder Welt mei ster schaf ten zum Ein -
satz. 2008 wur de Schwei zer für die se Ar beit in Okla ho ma mit
der Aus zeich nung „In ter na tio nal Gym na stics Hall of Fa me –
Or der of Me rit“ ge ehrt. n

Per spek ti ve Be we gung:

FACH KON GRESS am 17. und 18. Ju ni 
im SpOrt Stutt gart

Der Fit ness- und Well ness-Markt wird auch in den kom men -
den Jah ren wei ter boo men, dar in sind sich die Ex per ten ei -
nig. Nur mit qua li ta tiv hoch wer ti gen An ge bo ten kön nen Turn-
und Sport ver ei ne in die sem Markt seg ment be ste hen. Mit ge -
nau die ser The ma tik be schäf tigt sich der Fach kon gress
„Per spek ti ve Be we gung“ am 17. und 18. Ju ni im SpOrt Stutt-
gart und zeigt We ge in ei ne er folg rei che Zu kunft auf. Die
acht teil neh men den Ver bän de und Tech no gym la den al le In -
ter es sier ten zu der Ver an stal tung ein.

Zahl rei che Un ter neh men aus der Bran che so wie Prak ti ker von
Sport ver ei nen aus dem Bun des ge biet wer den an die sem Tag
ihr Fach wis sen wei ter ge ben. Sie rich ten sich mit ih rem Know-
how an Füh rungs kräf te in Sport ver ei nen, Lei ter ver ein sei ge ner
Fit ness-Stu dios, Bür ger mei ster und Ent schei dungs trä ger in den
Kom mu nen.

The men des er sten Kon gres sta ges sind un ter an de rem:
– Fit ness-Markt und ge sell schaft li cher Wan del
– Stand ort fak to ren und Fi nan zie rung ei nes Ver eins stu dios
– Qua li täts si che rung
– Trai nings steu e rung und Dienst lei stun gen pla nen
– Ver eins stu dios und Ge mein nüt zig keit – ver schie de ne 

Be triebs mo del le und ih re Kon se quen zen

Der Deut sche Tur ner-Bund (DTB) be tei ligt sich an dem Kon -
gress mit ei nem Bei trag zum Qua li täts sie gel SPORT PRO FIT -

NESS – ein Gü te sie gel für ver ein sei ge ne Fit ness-Stu dios. Un ter Fe -
der füh rung des DTB, des Deut schen Olym pi schen Sport bun des und
der Bun des ver ei ni gung Deut scher Ge wicht he ber hat sich der or ga -
ni sier te Sport früh zei tig mit dem Qua li täts sie gel SPORT PRO FIT NESS
auf ei nen hart um kämpf ten Fit ness- und Well ness-Markt ein ge stellt.

Die Zer ti fi zie rung ver ein sei ge ner Fit ness-Stu dios be schei nigt die sen
qua li ta tiv hoch wer ti ge Kur se, Ge rä te und In fra struk tur. Im Rah men
der Fach ta gung stellt der DTB das Kon zept vor. Da ne ben wer den
ver wand te The men wie der ge sell schaft li che Wan del im Kon text
zum Fit ness-Markt er ör tert, Stand ort fak to ren und Fi nan zie rungs -
fra gen be han delt so wie mög li che Be triebs mo del le für ver ein sei ge-
ne Fit ness-Stu dios vor ge stellt.

Der zwei te Tag des Fach kon gres ses steht ganz im Zei chen sport-
und fit nes so rien tier ter Kon zep te für Bä der – un ab hän gig da von,
ob die se von Kom mu nen, Un ter neh men oder Sport ver ei nen be -
trie ben wer den. Denn mit dem Trend hin zum Spaß- und Er leb nis -
bad müs sen sich al le Be trei ber aus ein an der set zen. Sa nie rungs- und
At trak ti vi täts kon zep te so wie Er folgs re zep te aus der Pra xis wer den
hier vor ge stellt. Wie man Dienst lei stungs kon zep te in be ste hen de
An la gen in te griert und Ge sund heits zen trum und Ba de be trieb ver -
eint oder das Hal len bad zum Well ness-Tem pel um wan delt wird
the ma ti siert. 

An mel dun gen und wei te re In formationen: www.per spek ti ve-
be we gung.de n

AK TI VA-Gä ste häu ser:

FREI ZEIT- UND 
BIL DUNGS ZEN TRUM 
in Alt glas hüt ten

Hin ter dem Na men AK TI VA-Gä ste häu ser ver birgt sich ein Zu sam -
men schluss von sechs Lan des turn ver bän den (LTV), die in ih ren
Gä ste häu sern die Mög lich keit der ak ti ven Er ho lung bie ten. AK -
TI VA-Gä ste häu ser gibt es in der Nä he der Nord see und der Saar -
schlei fe, im Pfäl zer wald, im Mit tel rhein tal, im Schwarz wald und
auf der Schwä bi schen Alb. 

Der Ba di sche Tur ner-Bund, der Pfäl zer Tur ner bund, der Saar län -
di sche Tur ner bund, der Schles wig-Hol stei ni sche Turn ver band, der
Schwä bi sche Tur ner bund und der Turn ver band Mit telr hein bie ten
in ih ren Gä ste häu sern ver schie de ne Ver an stal tun gen an. Da zu ge-
hö ren Moun tain bi ke-Ta ge im Hoch schwarz wald oder mehr tä gi ge
Auf ent hal te zur Ent span nung und Be sin nung.

Die Idee für ei nen Zu sam men schluss kam den LTV En de 2007. „Wir
woll ten un se re Lan des turn schu len bes ser ver mark ten und auch die
Ver ei ne im Deut schen Tur ner-Bund dar auf auf merk sam ma chen,
wel che in ter es san ten Häu ser es in den an de ren Lan des turn ver bän -
den gibt“, er klärt Kar sten Kreis vom Saar län di schen Tur ner bund. An
der Ent schei dung be tei ligt wa ren letz tend lich al le sechs Ver bän de.
Al le LTV kön nen ger ne mit ih ren Lan des turn schu len da zu sto ßen.

Auf der In ter net sei te www.ak ti va-gae ste hae u ser.de gibt es In -
for ma tio nen zu al len Gä ste häu sern.
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Neue Zu satz qua li fi ka tion:

DTB-GE RÄT TURN-LEH RER/IN
Im Rah men der Be rufs aus bil dung zum staat lich an er kann ten
Sport- und Gym na stik leh rer ist es ab so fort mög lich, sich mit
der neu en Zu satz qua li fi ka tion „DTB Ge rät turn-Leh rer/in“ für
das Ge rät tur nen zu spe zi a li sie ren. Die Aus bil dung zum Ge -
rät turn-Leh rer ha ben der Deut sche Tur ner-Bund (DTB) und
der Schwä bi sche Tur ner bund (STB) spe ziell für al le Turn be -
gei ster ten und Trai ner/in nen ge schaf fen, die ihr Hob by zum
Be ruf ma chen wol len. Durch ei nen stark pra xis o rien tier ten
Un ter richt, ge paart mit ei ner fun dier ten The o rie aus bil dung,
wer den die Ab sol ven ten op ti mal auf die spä te re be rufli che
Tä tig keit vor be rei tet.

Wei te re In fos er hal ten Sie beim DTB, Kath rin Deu ner, Te le fon
(069) 67801-250, Fax (069) 67801-111, E-Mail: turn-aka-
demie@dtb-on li ne.de oder beim STB, Te le fon (0711) 28077-
200, Fax (0711) 28077-270, E-Mail: info@stb.de n

WM-QUA LI FI KA TION
im ba di schen Achern

Am Sams tag, dem 5. Sep tem ber 2009, rich tet der TV
Sas bach die WM-Qua li fi ka tion der deut schen Tur ner
aus. Die Ver an stal tung fin det in der Hor nis grin de hal le in
Achern statt und be ginnt um 18.00 Uhr. 

Der Kar ten vor ver kauf star tet am 1. Ju ni bei al len Zweig -
stel len der Spar kas se Of fen burg/Or te nau und un ter
www.tv-sas bach.de

LAN DES KIN DER TURN FE STE 2009
Im Ju li wird Schwä bisch Gmünd ganz in Kin der hand sein.
Vom 24. bis 26. Ju li fin det dort das Lan des kin der turn fest
statt, das ge mein sam von der STB-Ju gend und der Ba di schen
Tur ner ju gend ver an stal tet wird. Vor hi sto ri scher Ku lis se in
der al ten Stau fer stadt gibt es je de Men ge Spiel und Spaß,
Tur nen und Be we gung, Shows und Wett be wer be.

Auch die Säch si sche Tur ner ju gend rich tet in die sem Jahr zu -
sam men mit dem SC Rie sa ein Lan des kin der turn fest aus. Am
15. und 16. Au gust wird in Rie sa ein kun ter bun tes Pro gramm
für Kin der ge bo ten. Wer möch te, kann an ei nem klei nen Test
teil neh men, der ganz all ge mei ne Übun gen um fasst, die nicht
nur mit Fit ness zu tun ha ben. Hier kann je der sein Kön nen
un ter Be weis stel len und neue Sa chen aus pro bie ren. n
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AK TI VA-Gä ste häu ser ste hen für:
– Er ho lung in tol ler At mo sphä re,
– Grup pen er leb nis se in der Na tur,
– Se mi na re und Lehr gän ge,
– ge sund heits be wus ste Er näh rung,
– Trai nings la ger,
– Ver eins feiern und Ju bi läen,
– Frei zei ten und vie les mehr! n

Neue Ar beits hil fe für Trai ner/in nen:

RAH MEN TRAI NINGS KON ZEP TION
Nach wuchs – Ge rät tur nen männ lich

Ta len te im Ge rät tur nen zu fin den und die se wei ter zu ent wickeln,
darf kei ne Sa che des Zu falls sein, son dern muss auf ei ner ge ziel -
ten Vor ge hens wei se be ru hen. Der Deut sche Tur ner-Bund (DTB)
und sei ne Lan des turn ver bän de ha ben vor die sem Hin ter grund im
Jahr 2004 das Kon zept „Olym pi scher Spit zen sport 2012“ be -
schlos sen das den Rah men für ei ne brei te Ta lent för de rung bil det.

Die in halt li che Grund la ge für ei ne sy ste ma ti sche Ta lent för de rung
stellt ein ein heit li cher Rah men trai nings plan für die Sport ar ten dar.
Des halb legt der DTB nun sei ne Rah men trai nings kon zep tion für
das Ge rät tur nen männ lich vor.

Sie soll den Trai ne rin nen und Trai nern als wert vol les Hilfs mit tel für
den lang fri sti gen Trai nings auf bau die nen. Chef- und Bun des trai ner/
in nen so wie nam haf te Ex per ten und Ken ner des in ter na tio na len
Ge rät tur nens ha ben sich ein ge hend da mit be schäf tigt, die se Ent -
wick lungs vor ga be für das Ge rät tur nen von der Grund aus bil dung
bis hin zum An schlus strai ning zu kon zi pie ren.

Das Er geb nis der lang jäh ri gen Be mü hun gen um ein heit li che Rah -
men trai nings kon zep tio nen im Ge rät tur nen kann sich se hen las sen:
Es um fasst die ganz heit li che Aus bil dung vom Wett kampf sport auf
Ver ein se be ne bis zu Lan des- und Bun des ka dern. Er hält lich ist die 90-
sei ti ge Ar beits hil fe ab so fort im DTB Shop: www.dtb-shop.de,
Te le fon (06562) 61716.

Dr. Jörg Fet zer, Jens Milb radt, Sven Karg, An dre as Hirsch (Au to ren):
„Rah men trai nings kon zep tion Nach wuchs – Ge rät tur nen männ lich
AK 6-18“, 90 Sei ten, For mat DIN A4, ISBN: 978-3-9808297-8-6,
zu be stel len im DTB Shop für 15 Eu ro zzgl. ei ner Pau scha le für Ver -
packung und Ver sand von 4,95 Eu ro un ter der Ar ti kel-Nr. 2120007.



POST KAR TEN AK TION
ge gen Um satz steu erb e la stung des
Frei wil li gen So zi a len Jah res

Die Trä ger des Frei wil li gen So zi a len Jah res (FSJ) im Sport ha -
ben Bun des fi nanz mi ni ster Peer Stein brück drin gend auf ge -
for dert, ei ne Al ter na ti ve zur Um satz steu erb e la stung der Ju -
gend frei wil li gen dien ste zu fin den. Auch die Ba den-Würt -
tem ber gi sche Sport ju gend im Lan des sport ver band Ba den-
Würt tem berg e.V. un ter stützt die ses Be mü hen. 

Zur Be kräf ti gung die ser For de -
rung ha ben die 16 Sport ju gen den
in den Lan des sport bün den als Trä-
ger des FSJ im Sport al le Frei wil -
li gen und ih re Ein satz stel len lei ter
auf ge ru fen, ei ne vor ge druck te

Post kar te ge gen die ge plan te fi nan ziel le Be la stung zu un ter -
zeich nen und an Peer Stein brück zu sen den. Da mit ma chen
die Ju gend li chen und ih re Be treu er deut lich, dass das FSJ im
Sport als Bil dungs- und Orien tie rungs jahr Ju gend li chen be ruf-
li che Chan cen er öff net und Sport ver ei ne un ter stützt.

„Mit der Um satz steu er pflicht stei gen die Bei trä ge, die die Ein -
satz stel len für ih re Frei wil li gen zah len müs sen, um ein Fünf -
tel“, er klärt Mo ni ca Wüll ner, Vor sit zen de der BWSJ und LSV-
Prä si di ums mit glied. „Wir be dau ern es sehr, schon jetzt vie len
Be wer bern kei nen Platz an bie ten zu kön nen. Wenn nun Sport -
ver ei ne we gen der hö he ren Ko sten ab sprin gen, kön nen wir
ge ra de in der Wirt schafts kri se noch we ni ger jun ge Men schen
durch ein FSJ un ter stüt zen.“

Die Deut sche Sport ju gend un ter stützt die se Ak tion in der Er -
war tung, dass der Bun des fi nanz mi ni ster noch ein mal nach ei -
ner Lö sung sucht, die auch die be son de ren Be dürf nis se der
Sport or ga ni sa tion be rück sich tigt. n
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Turn Ga la 2009/2010:

SHOW GRUP PEN für die Turn Ga la-
Tour nee 2009/2010 GE SUCHT

Die Turn Ga la 2009/2010 des Schwä bi schen und Ba di schen Tur -
ner-Bun des tourt vom 27. De zem ber 2009 bis zum 9. Ja nu ar 2010
durch Ba den-Würt tem berg. Die er folg rei che Show steht in die sem
Jahr un ter dem Mot to: „Ele ments“ Er de – Feu er – Was ser – Luft

„Ele ments“ ist ei ne ful mi nan te Rei se im ewi gen Kampf der Ele men -
te. Auf be ein drucken de Wei se ver schmel zen hier sport li che Akro -
ba tik, wie die „flie gen den Men schen“, mit un glaub li chen Bo den -
per for man ce Künst lern zu ei nem spek ta ku lä ren Feu er werk vol ler
Far ben, For men und Be we gun gen. Durch die un glaub li che Viel -
falt der Ele men te und die Kre a ti vi tät der dar aus ent ste hen den Ent -
fal tungs mög lich kei ten ist „Ele ments“ ein wah res Fe sti val für die
Sin ne. Die un end li che Lei den schaft der Na tur im mer wie der neue
Be we gungs e le men te, For men und Far ben zu kreie ren, wird neu
di men sio niert und in der Turn Ga la prä sen tiert wer den.

Der STB und BTB su chen für die se Tour nee durch Ba den-Würt tem -
berg Show-Grup pen, die auf tre ten und ihr Kön nen prä sen tie ren
sowie Teil des er fol grei chen Turn Ga la-Te ams sein wol len, um
durch ih re Mit wir kung die Bret ter zu er o bern, die die Welt be deu -
ten. Mel den kön nen sich Ren dez vous der Be sten-, Show-, Ae ro bic-
und Tanz-, Ju gend-, Män ner-, Frau en-, Se nio ren- oder Mix grup -
pen, Akro ba ten, Rhyth mi sche Sport gym na stin nen, aus dem Leis -
tungs- oder Brei ten sport be reich, die über zeugt sind, dass ih re
Vor füh rung zu ei nem Ele ment des Mot tos der Turn Ga la 2009/
2010 qua li ta tiv und in halt lich passt. 

Wer ei nen pas sen den Bei trag hat oder cho re o gra fie ren möch te, be -
wirbt sich mit ei nem Vi deo der Vor füh rung oder dem Kon zept bei
uns. Der Be wer bung ist zu dem ein aus ge füll tes Da ten blatt bei zu fü-
gen, das unter www.ba di scher-tur ner-bund.de / „Turn Ga la“
zu fin den ist. Be wer bungs schluss ist der 15. Ju ni 2009. n

ANZEIGE

Aus dem 
Lan des sport ver band 

Ba den-Würt tem berg

ELE MENTS
ELE MENTS

Er de – Feu er – 

Was ser – Luft
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Nut zen Sie die Chan ce und wer den Sie Teil ei nes sym pa thi -
schen und kom pe ten ten Te ams, des sen Auf ga be es ist, ne ben
der An rei se und dem Auf- und Ab bau, die Be treu ung und Be -
ra tung der Kin der und El tern zu über neh men.

Je der Hel fer er hält ei ne ko sten lo se Schu lung so wie Team-Aus -
rü stung. Auf Wunsch kön nen au ßer dem in di vi duel le Be schei-
ni gun gen oder Prak ti kums be schei de über die Tä tig keit für
Schü ler, Stu den ten und al le an de ren Be treu er aus ge stellt wer -
den. Ma chen Sie mit, mel den Sie Sich bei uns!

Ha ben wir Ihr In ter es se ge weckt? Dann klicken Sie auf
www.ba di sche-tur ner ju gend.de, dort fin den Sie den
Be wer bungs bo gen und wei te re In for ma tio nen! n

Ob mit oder ohne Abwrackprämie: 

HDI SENKT DEN K-TARIF 
für alle Neu- und Jahreswagen 

Sicherlich haben Sie es in den Medien verfolgt: Die Abwrack-
prämie ist ein Renner und stößt auf ungeahnt starken Zu-
spruch. Den staatlichen Zuschuss in Höhe von 2.500 Euro
können Besitzer von Kraftfahrzeugen kassieren, die die ge-
setzlichen Rahmenbedingungen erfüllen – solange der „Prä-
mientopf“ noch gefüllt ist. HDI-Kunden haben dann doppel-
ten Grund zur Freude: Sie erhalten zusätzlich einen Nachlass
in Höhe von zehn Prozent! Doch HDI geht noch einen ent-
scheidenden Schritt weiter.

Wer nicht in den Genuss der Abwrack-
prämie kommt, sich aber trotzdem einen
Neuwagen kauft, erhält auch einen zu-
sätzlichen 10-prozentigen Aktionsrabatt!
Denn HDI senkt den K-Tarif für alle Neu-
und Jahreswagen (Alter des Fahrzeugs
bis zu zwölf Monaten, Stichtag: Tag der

ersten Zulassung, ausschließlich Pkw). Damit sind wir auch für
diejenigen Kunden interessant, die sich einen Mittelklassewa-
gen oder ein Neufahrzeug im gehobenen Segment zulegen.

Der 10-prozentige Aktionsrabatt von HDI gilt in KH, VK und
TK über die gesamte Vertragsdauer. Für den Kunden ergibt
sich hieraus eine deutliche Ersparnis: Bei einer durchschnitt-
lichen Vertragslaufzeit von 4,5 Jahren entspricht dies einem
Nachlass auf die erste Jahresprämie in Höhe von 45 Prozent
(ohne Berücksichtigung von SFR-Umstufungen und Regional -
klassenänderungen)! Ihr Vorteil: Wir heben uns hier deutlich
vom Wettbewerb ab, da HDI diese Preissenkung unabhän-
gig von der Abwrackprämie gewährt.

Weiteres Highlight: Unser Angebot gilt
garantiert für jeden Versicherungsvertrag
mit Beginn bis zum 31. August 2009 –
unabhängig davon, wie lange der Staat
die Abwrackprämie noch gewähren wird.

Nutzen Sie die Möglichkeit zum Sparen und rufen Sie uns an!

Ihre

HDI Direkt Versicherung AG
Stichwort: “BTB“
Heilbronner Straße 158
70191 Stuttgart

Telefon (0711) 9550-291, Telefax (0711) 9550-246

Mit ar bei ter für die mo bi le Kin der turn-Welt ge sucht!

WAS IST DIE MO BI LE KIN DER TURN-WELT, 
was ist „Kin der tur nen on Tour“

Kin der tur nen on Tour“ ist ei ne phan ta sti sche Kin der turn-Welt auf
Rä dern, in der Kin der die Mög lich keit ha ben, sie ben Kon ti nen te
zu er kun den und sie mit al len Sin nen zu er le ben. Und über all auf
die sen Kon ti nen ten gibt es min de stens ein be kann tes Tier, das
ein ganz be son de res Ta lent hat. Es ist viel leicht be son ders stark
oder be son ders schnell oder es kann ganz weit hüp fen oder wun-
der voll schwin gen. Al le Mäd chen und Jun gen im Al ter bis zehn
Jah re kön nen in die ser ganz be son de ren Welt des Kin der tur nens
den Tie ren nach ei fern.
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Mitt woch 09.09. bis Sams tag 12.09.2009 zum Ab schluss der Som mer fe rien

1. BTB Ro pe Skip ping Camp
Die Ba di schen Ka der sprin ger un ter Lei tung der Trai ner Hen ner
Bött cher und Uli Finckh ver mit teln den Spaß am Ro pe Skip ping.

Für Teil neh mer ab 8 Jah re – An fän ger bis Fort ge schrit te ne (al le
Dis zi pli nen wer den un ter rich tet). 

Bei Be darf: Kampf richt er schu lung
Trai nings hal le: Sport hal le der IGMH

Un ter kunft: Klas sen zim mer der In te grier ten Ge samt schu le Mann -
heim Her zo gen ried, Her zo gen ried stra ße 50, 68199 Mann heim

An rei se: Mitt woch, 09.09.2009, 10.00 bis 11.00 Uhr
Ab rei se: Sams tag, 12.09.2009 nach dem Mit ta ges sen

Kosten (in kl. Camp T-Shirt und Ver pfle gung)
pro Teil neh mer 90,– Eu ro
BTB-Ver ein smit glie der 70,– Eu ro

Bei Fra gen: Te le fon (0621) 1569120 oder E-Mail: hen ner.boettcher@arcor.de Ausschreibung siehe auch Seite 30.
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ANZEIGE

Der ideale Begleiter 
bei Sport & Spiel

Qualitätsfruchtsäfte von

DIETZ Fruchtsäfte
Osterburken

Telefon 06291/6428-0

Offizieller Partner des Badischen Turner-Bundes



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
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1. Ju ni um 13.00 Uhr

NEU ER TER MIN
der Cham pions Tro phy beim Turn fest

Der Auf takt der Cham pions Tro phy, die ein High light beim
In ter na tio na len Deut schen Turn fest in Frank furt am Main
sein wird, ver schiebt sich um ei nen Tag. Der Deut sche Tur -
ner-Bund ent sprach da mit dem Wunsch der ARD als öf fent -
lich-recht li che Rund funk an stalt, die den Wett kampf der bes -
ten Mehr kämp fer der Welt li ve über tra gen möch te.

So mit wer den Welt mei ster Fa bi an
Ham bü chen und sie ben wei te re Mit -
 strei ter nun am 1. Ju ni um 13.00 Uhr

in der Frank fur ter Ball sport hal le ans Ge rät tre ten und den Start -
schuss für ei ne mit über 200.000 Eu ro do tier te Tur nier se rie
ge ben.

Be reits ge kauf te Tickets be hal ten für den neu en Ter min ih re
Gül tig keit, kön nen aber ge gen Ko sten er stat tung an der je wei -
li gen Vor ver kaufs stel le zu rück ge ben wer den. Turn fest teil neh -
 mer wen den sich bit te beim Turn fest an die Mel de stel le auf
der Mes se Frank furt, oder im Vor feld an die Turn fest-Hot li ne
un ter 01805 123060.

Ur sprüng lich soll te die Cham pions Tro phy am 31. Mai aus -
ge tra gen wer den. Al le In formationen zum In ter na tio na len
Deut schen Turn fest und zur Cham pions Tro phy finden Sie un -
ter www.turn fest.de

Gro ßer Kampf um das letz te Ticket 
für die Cham pions Tro phy

PHIL LIP BOY zwei ter deut scher Star ter
In ei nem packen den und hoch klas si gen Aus schei dungs tur nen
im Bun des lei stungs zen trum Kien baum hat sich am 7. Mai vor
den Au gen des DTB-Chef trai ners An dre as Hirsch der Cott -
bu ser Phil lip Boy knapp ge gen den Un ter ha chin ger Mar cel
Nguyen durch ge setzt. 

Der Tur nier di rek tor der Cham pions Tro phy, Va leri Be len ki:
„Mar cel hat den Wett kampf sei nes Le bens ge turnt. Und es
war sehr, sehr knapp zwi schen den bei den, denn auch Phil -
lip hat sich stark prä sen tiert.“

Für den ehe ma li gen Welt klas se tur ner Be len ki ein deut li cher
Fin ger zeig für die Qua li täts dich te im Turn-Team-Deutsch land.
„Es zeigt aber auch, wie scharf die Jungs dar auf sind, bei der
Cham pions Tro phy mit zu tur nen“, so Be len ki.

Die Er geb nis se im Ein zel nen

Phil ip Boy 87,55 Punk te
Mar cel Nguyen 87,10 Punk te
Mat thi as Fah rig 85,60 Punk te
Tho mas Tar anu 83,20 Punk te

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

Die In fo-Stän de der Lan des turn ver bän de be fin den sich wäh -
rend des Deut schen Turn fe stes in der Mes se hal le 1.1. des Frank-
fur ter Mes se zen trums. 

Die Öff nungs zei ten sind von Sonn tag, dem 31. Mai 2009 bis
zum Frei tag, dem 5. Ju ni 2009, täg lich von 9.00 bis 18.00 Uhr.
Der BTB-In fo-Stand wird von haupt- und eh ren amt li chen Mit -
ar bei ter/ in nen des Ba di schen Tur ner-Bun des betreut. Te le fo -
nisch er reich bar ist der In fo-Stand un ter (069) 7575-71809.

TV-SEN DE ZEI TEN
In ter na tio na les Deut sche Turn fest

Das drit te Fern seh pro gramm des Hes si schen Rund funks be -
rich tet täg lich vom In ter na tio na len Deut schen Turn fest in
Frank furt. Nach fol gend für al le “Da heim ge blie be nen” die
TV-Sen de zei ten.

Sams tag, 30. Mai 2009 Magnet büh ne Fluss Fest Mei le
19.30 – 20.00 Uhr (Hes sen schau li ve)

Sonn tag, 31. Mai 2009 Magnet büh ne Fluss Fest Mei le
19.30 – 20.00 Uhr (Hes sen schau li ve)

23.15 – 00.15 Uhr Son der sen dung zur Er öff nung

Mon tag, 1. Ju ni 2009 Turn fest-Ga la
17.00 – 18.00 Uhr

Diens tag, 2. Ju ni 2009 Magnet büh ne Fluss Fest Mei le
16.30 – 17.00 Uhr (Sport-Ma ga zin)

Mitt woch, 3. Ju ni 2009 Magnet büh ne Fluss Fest Mei le
16.30 – 17.00 Uhr (Sport-Ma ga zin)

Don ners tag, 4. Ju ni 2009 Magnet büh ne Fluss Fest Mei le
16.30 – 17.00 Uhr (Sport-Ma ga zin)

Frei tag, 5. Ju ni 2009 Magnet büh ne Fluss Fest Mei le
16.30 – 17.00 Uhr (Sport-Ma ga zin)

22.00 – 24.00 Uhr Sta dion ga la
(Com merz bank-Are na)



ROT HAUS-EX PRESS
nach Frank furt rest los
aus ge bucht
Ei ne groß ar ti ge Re so nanz fand bei den Turn-
fest-Teil neh mern aus Ba den das An ge bot
des Ba di schen Tur ner-Bun des, zum In ter na -
tio na len Deut schen Turn fest nach Frank furt
mit dem Son der zug (“Rot haus-Ex press”) an-

zu rei sen. 

Mit 972 Fahr gä sten ist der aus 14 Wa gen be ste hen de
Son der zug rest los aus ge bucht, wo bei je dem Rei se teil neh mer
ein re ser vier ter Sitz platz zu ge teilt wur de. 

Der “Rot haus-Ex press” star tet am
Sams tag, dem 30. Mai 2009, in Ba-
sel und hält in Bad Kro zin gen, Frei -

burg, Her bolz heim, Lahr, Of fen burg,
Achern, Bühl, Ba den-Ba den, Ra statt
und Karls ru he. 

Je nach Un ter kunft kön nen die Son -
der zug-Nut zer in Lan gen oder in Frank-
furt-Süd aus stei gen. Von dort sind die
Schu len mit den öf fent li chen Ver kehrs -
mit teln er reich bar. 

Die Rück fahrt er folgt ei ne Wo che spä -
ter, am Sams tag, dem 6. Ju ni 2009. 

Be treut wird der mit ei nem Ge sell -
schafts wa gen aus ge stat te te “Rot haus-
Ex press” von der Hand ball mann schaft
des TuS Dur mers heim un ter der Lei tung
von Hen ning Paul.

TURN FEST-BILD BAND 2009
Schon jetzt be stel len 
und Er in ne run gen si chern

Der Bild band zum Turn fest 2009 kann ab so-
fort zum Vor zu gs preis von nur 25 Eu ro über
den DTB-Shop vor be stellt wer den. Auf rund
200 Sei ten wer den Bil der und zahl rei che Be -
rich te das In ter na tio na le Deut sche Turn fest
2009 in Frank furt a. Main do ku men tie ren. 

Das Buch er stellt der So cie täts Ver lag
und die Red ak tion liegt, wie schon beim
Turn fest 2005 in Ber lin, in den be währ -
ten Hän den der Ber li ner Jour na li stin und
Buch au to rin Gritt Ockert. 

Von der Er öff nung bis zur spek ta ku lä ren Sta dion ga la wer-
den sich na he zu al le Pro gramm punk te des Turn fe stes mit tol len
Fo tos wie der fin den. Ab dem 6. Ju ni ko stet das Buch 29,90 Eu ro.

Gritt Ockert (Au to rin)
ca. 200 Sei ten, in Far be, 
ca. 500 Fo tos, 
Fest ein band, A4, 
zu be zie hen beim 
DTB Shop zzgl. ei ner
Pau scha le für Por to
und Ver packung von
4,95 Eu ro un ter der
Ar ti kel-Nr. 6421001

BTB-Aktuell
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ER I MA stat tet Son der zug-Fah rer aus
Un se re Part ner fir ma ER I MA stat tet al le 972 Turn fest-Teil neh -
merinnen und Teilnehmer aus Ba den, die mit dem Son der zug
des Ba di schen Tur ner-Bun des nach Frank furt rei sen, mit ei nem
T-Shirt aus. Die Shirts wer den bei der Hin fahrt im Zug ge gen
Vor zei gen der Fahr kar te aus ge ge ben.



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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Wettkampfsport
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1. Faust ball-Bun des li ga Her ren – Feld sai son 2009

BA DI SCHES DUO fau stet in höch ster Li ga
Er neut mit zwei ba di schen Te ams star te te die 1. Faust ball-Bun -
des li ga Süd der Män ner in die Feld sai son. Der Ab stieg des TV
Waib stadt wur de durch den Auf stieg des TV Öschel bronn ins
Ober haus kom pen siert. In der seit An fang Mai lau fen den Ach -
telst af fel qua li fi zie ren sich die drei Erst plat zier ten für die End run -
de um die Deut sche Mei ster schaft am 19./20.9. im nie der säch -
si schen Sta de. Zwei Te ams müs sen in die 2. Bun des li ga ab stei gen.

Seit über ei nem Jahr zehnt zur na tio na len
Spit ze zählt die Of fen bur ger FG. Die un -
be frie di gen de Hal len sai son mit der ver pas -
sten DM-Teil nah me wol len die Schwarz -
wäl der un ter Trai ner Vi tor Fer rei ra ver -
ges sen ma chen. Zu dem war tet auf den
letzt jäh ri gen DM-Drit ten am 4./5.7. die
Teil nah me beim IFA-Po kal, wo zwölf Ver -
ei ne aus acht Län dern im ka ta lo ni schen
Llo ret de Mar auf ein an der tref fen. In der

Of fen si ve wird Rück keh rer Sven Muck le (TV Öschel bronn) das
etat mä ßi ge An griffs duo Ste fan Kon precht und Se ba sti an Probst er -
gän zen, die Ab wehr rei he wird von Na tio nal spie ler Mi chael Haas
und Ka pi tän Ma thi as Li lien thal an ge führt.

Pünkt lich zur Ein wei hung des schmucken und ver ein sei ge nen
Faust ball sta dions feier te der TV Öschel bronn 2008 den Auf stieg
ins Ober haus. Nach dem knapp er reich ten Klas sen er halt in der Hal -
len run de hat das Team von Trai ner Bernd Zwintz scher auch auf
dem grü nen Ra sen den Ver bleib in der höch sten Spiel klas se im Vi -
sier. Ent schei dend wird sein, ob das An griff strio Flo ri an Zwintz scher,
Mar kus Schwei gert und Phil ipp Brüg ge mann sei ne Form fin det.

Heim spiel ta ge der ba di schen Her ren-Erst bun des li gi sten

Of fen bur ger FG (Sta dion Män ner bad Of fen burg)
So., 10.5. 11.00 Uhr TV Vai hin gen/Enz
So., 17.5. 11.00 Uhr TV Stamm heim
Sa., 23.5. 16.00 Uhr MTV Ro sen heim
So., 24.5. 11.00 Uhr TV Öschel bronn
Sa., 20.6. 16.00 Uhr ASV Veits bronn
Sa., 25.7. 16.00 Uhr TV Un ter haug stett
Sa., 22.8. 16.00 Uhr TV Segnitz

TV Öschel bronn (Faust ball sta dion Öschel bronn)
So.,10.5. 11.00 Uhr TV Segnitz
So., 23.5. 16.00 Uhr TV Vai hin gen/Enz
So., 21.6. 11.00 Uhr Of fen bur ger FG
Sa., 27.6. 16.00 Uhr MTV Ro sen heim
So., 28.6. 16.00 Uhr ASV Veits bronn
So., 30.8. 11.00 Uhr TV Stamm heim
Sa., 5.9. 16.00 Uhr TV Un ter haug stett

1. Faust ball-Bun des li ga Frau en – Feld sai son 2009

BTB MIT DREI TE AMS VER TRE TEN

Un ver än dert drei ba di sche Ver ei ne sind in der 1. Faust ball-
Bun des li ga Süd der Da men ver tre ten. Im Ge gen satz zu den
Her ren (Ein zel spiel ta ge) tref fen sich je weils drei Mann -
schaf ten pro Spiel tag und spie len in drei Par tien je der ge -
gen je den.

Der TV 1846 Bret ten zieht in der Süd staf fel seit Jah ren ein -
sam sei ne Krei se, muss sich je doch re gel mä ßig den Nord ver -
ei nen bei der DM-End run de beu gen. „Zu letzt hat es im mer
nur für Rang drei oder vier ge reicht. Un ser Traum bleibt der
Ti tel ge winn“, um reißt Trai ner Ha rald Mucken fuß die ho hen
Zie le. Mit der Schwei zer Na tio nal spie le rin Bet ti na Wiss mer ge -
lang den Me lanch thon städ ter ein Trans fer coup.

Mit ei ner jun gen Mann schaft fasst der TV Kä fer tal in der
höch sten Spiel klas se im mer bes ser Fuß. In der ab ge lau fe nen
Hal len sai son ver pas ste das Team von Trai ner Claus Damm als
Vier ter nur knapp die End run de. „Der Klas sen er halt steht im
Vor der grund, aber wir schie len durch aus nach oben“ hofft
Damm.

Eben falls im Ober haus eta blier te sich der TSV Karls dorf. Der
Ka der von Trai ner Ed gar Ha bitz reit her dürf te stark ge nug sein,
um auch in der Som mer sai son früh zei tig den Li ga ver bleib zu
si chern. Her aus ra gen de Ak teu rin ist die 21-jäh ri ge Chri sti na
Grü ne berg.

Rai ner Fromm knecht

Deut sche Mei ster schaft Faust ball B-Ju nio ren

SEN SA TION durch den TV KÄ FER TAL
Mit ei nem 2:0-Er folg über den TB Op pau si cher ten sich die
B-Ju nio ren des TV Kä fer tal in Kel ling hu sen (Schles wig-Hol -
stein) am er sten April-Wo che nen de den drit ten Platz und da -
mit Edel me tall. Nach ner vö sen Auf trit ten in der Vor run de
stei ger te sich die Mann schaft un ter dem Trai ner duo Nick Tri -
ne meier und Uwe Sto kla sa kon ti nu ier lich und un ter lag am
Fi nal tag nur dem spä te ren Deut schen Mei ster TV Wei sel.

Zu Be ginn der Mei ster schaft war an den spä te ren Er folg noch
nicht zu den ken. Zwei Nie der la gen zu Be ginn ka ta pul tier ten
die Mann hei mer ans Ta bel le nen de, die Sie ge ge gen den TSV
Wie mers dorf und den TV Och sen bach läu te ten die Wen de ein.
Mit 4:4 Punk ten be end e te Kä fer tal die Vor run de auf Grup -
pen platz drei und er reich te da mit das Vier tel fi na le. „Die Pflicht-
auf ga be ha ben die Jungs mit Ach und Krach ge mei stert, jetzt
kommt die Kür“, bil an zier te Ex-Trai ner Do mi nik Mondl nach
dem er sten Wett kampf tag.

Am zwei ten Tag zeig ten sich die Mann hei mer von ih rer bes -
ten Sei te. Oh ne den Druck des er sten Ta ges stei ger te sich die
Mann schaft um Spiel füh rer Fe lix Klas sen und be herrsch te über
wei te Strecken den VfL Kel ling hu sen klar. Der Gast ge ber fand
kein Mit tel ge gen die gut sor tier te Ab wehr des TVK. Die Kur -
pfäl zer zo gen ihr An griffs spiel nach Be lie ben auf und voll streck-
ten ge konnt. 6:11 und 8:11 hieß es am En de aus Sicht der
Haus her ren. Das Halb fi nal ticket war da mit ge löst. Ein über -
glück li cher Trai ner Uwe Sto kla sa nach dem Spiel: „Ich hät te
nie ge dacht, dass wir so weit kom men. Nach den Lei stun gen
des ge stri gen Ta ges hat te ich selbst nicht mehr an die End run -
de ge glaubt, und jetzt das.“ Im Halb fi na le kam es dann zum

Faust ball

Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes
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er neu ten Auf ein an dertref -
fen mit dem Grup pen sie ger
TV Wei sel.

Der TV Wei sel, der am Vor -
tag un ter halb sei nes Lei s -
tungs po ten ti als blieb, zeig -
te ge gen den TVK sei ne
gan ze Klas se und voll end e -
te sei ne An grif fe mit Er folg.
Trotz spek ta ku lä rer und mit
Sze ne nap plaus der Zu schau-

er be dach ter Ak tio nen konn ten die Mann hei mer die Nie der -
la ge nicht ver mei den. Mit 11:5 und 11:7 zo gen die Spie ler
von der Lo re ley ins Fi na le ein, der TVK spiel te um Bron ze.

Nach dem der Ahl hor ner SV im Halb fi na le den Lud wigs ha fe -
ner Nach barn TB Op pau aus schal te te, hieß das Spiel um den
Bron ze rang TB Op pau ge gen TV Kä fer tal. „Für das Spiel hät -
ten wir nicht 650 km fah ren müs sen“, mein te Lan des ju gend-
fach wart An dre as Brei thaupt.

Im Halb fi na le der West deut schen Mei ster schaf ten vor ei ni gen
Wo chen hat te Kä fer tal das Nach se hen, da her gin gen die Lud -
wigs ha fe ner auch als leich ter Fa vo rit in die se Be geg nung.
Durch ei ne kom pak te Mann schafts lei stung ge lang es den TVK-
Jungs von An fang an ihr Spiel auf zu zie hen und so den er sten
Satz mit 13:11 für sich zu ent schei den. Wäh rend Kä fer tal sei -
ne Lei stung auch im zwei ten Satz ab ru fen konn te, bau te Op -
pau ab und ver lor die sen Satz deut lich mit 11:5. Un ter rie -
si gem Ju bel stürm ten Er satz spie ler und Be treu er auf das Feld
und feier ten den größ ten Er folg ei nes Kä fer ta ler B-Ju gend-
Te ams.

Nick Tri ne meier, der 2007 selbst Bron ze mit den A-Ju nio ren
ge wann, konn te die Emo tio nen sei ner Spie ler sehr gut nach -
emp fin den: „Das ist sen sa tio nell! Ei ne Me dail le bei ei ner Deut -
schen Mei ster schaft ist das Größ te. Und wenn wir den heu ti-
gen Tag neh men ha ben sich die Jungs die Me dail le auch red lich
ver dient. Man kann kei nen her vor he ben, das Kol lek tiv gab
den Aus schlag“.

Deut scher Mei ster wur de der TV Wei sel, der in ei nem span -
nen den und aus ge gli che nen End spiel den Ahl hor ner SV auf
Rang zwei ver wies.

An dre as Brei thaupt

Deut sche Mei ster schaft Faust ball B-Ju nio rin nen

TV ÖSCHEL BRONN VER PASST ME DAIL LE
Ganz im Ge gen satz zum ge glück ten Ab schluss des TV Kä fer tal
ver lief das Tur nier für die B-Ju nio rin nen des TV Öschel bronn. Die
Qua li fi ka tion für das Vier tel fi na le wur de durch Sie ge ge gen Veits-
bronn, Kauls dorf und Gast ge ber Kel ling hu sen pro blem los er reicht. 

Die di rek te Halb fi nal-Teil nah me wur de durch ei ne knap pe Nie der -
la ge ge gen den spä te ren Vi ze mei ster Ahl hor ner SV ver passt. Durch
die Ta bel len kon stel la tion in der an de ren Vor run den grup pe kam es
im Vier tel fi na le zum Spiel ge gen den TSV Calw. Um ei nem even -
tuel len Halb fi na le ge gen Ahl horn aus dem Weg zu ge hen hat ten
die Schwä bin nen ihr letz tes Grup pen spiel ver lo ren und da mit ihr
Ziel er reicht. Ge gen den ho hen Fa vo ri ten konn ten die Mäd chen von
Flo ri an Reich lan ge mit hal ten, am En de wur den die Cal we rin nen
ih rer Fa vo ri ten rol le aber ge recht. Um Rang fünf war wie de rum Kel -
ling hu sen der Geg ner und wie am Vor tag blie ben die Öschel bron -
ne rin nen er neut Sie ger. „Mit Platz fünf ha ben wir un ser Mi ni mal -
ziel er reicht. Wenn man sieht, dass wir nur ge gen den Deut schen
Meis ter und Vi ze mei ster ver lo ren ha ben, wä re die Bron ze me dail le
durch aus mög lich ge we sen“ re sü mier te Ab tei lungs lei ter Mi ke
Böf fert. An dre as Brei thaupt

Er folg reich ste Hal len sai son der 
FEU ER WEHR-FAUST BAL LER aus Of fen burg

Der Ge winn von zwei Deut schen Mei ster ti teln in den Se nio ren -
klas sen Män ner 35 und 55, der sen sa tio nel le Bron ze me dail len -
rang mit der A-Ju gend so wie der Auf stieg in die 2. Bun des li ga
West krön te im März die er folg reich ste Sai son der Feu er wehr -
Faust bal ler aus Of fen burg. 

Bei der Mei ster schafts feier im Män ner bad gra tu lier te OB-Stell ver -
tre ter Ru di Zipf im Na men der Stadt Of fen burg und über reich te
eben so wie BTB-Lan des fach wart Jür gen Mit sche le und Gau fach -
wart Rolf Heisch zahl rei che Prä sen te an die er fol grei chen Mann -
schaf ten. Be gon nen hat te die Hal len run de im No vem ber mit ei -
nem Fehl start der Bun des li ga mann schaft. Nach ei ner ver kork sten
Vor run de und Ver let zungs pech be fand sich das Aus hän ge schild des
Of fen bur ger Faust balls mit sei nem neu en Trai ner Vi tor Fer rei ra
plötz lich mit ten im Ab stiegs kampf. Nach der Win ter pau se star te ten
die Jungs dann mit neu em Schwung in die Rück run de und konn -
ten auch Dank der Un ter stüt zung der M35-Rou ti niers das Ab stiegs-
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Erfolgreiche Abwehraktion der Käfertaler B-Junioren.

Der Käfertaler Lars Breit -
haupt beim Angriff.



Wettkampfsport

konn te dort aber lei der nicht an die Lei stung der Vor run de
an knüp fen und wur de am En de Sech ster. Die neu for mier te
C-Ju gend schlug sich in der Lan des li ga Süd ganz be acht lich,
konn te aber noch kei nen Er folg er zie len. Den ers ten Mei ster -
ti tel bei den Ak ti ven mach te dann die vier te Mann schaft in
der Lan des li ga Süd per fekt. Ihr folg ten nur we ni ge Stun den
spä ter die Zwei te und Drit te in der Ver bands li ga Ba den, die
den Ti tel un ter sich aus mach ten. Mit ei ner kom bi nier ten Mann-
schaft tra ten die se Te ams bei den Auf stiegs spie len zur 2. Bun -
des li ga West an und schaff ten in Diez an der Lahn oh ne Satz -
ver lust den erst ma li gen Sprung in die zwei te Li ga. 

Den Ab schluss bil de ten die Se nio ren teams mit der Teil nah me
an zwei deut schen Ti tel kämp fen. Wäh rend die Män ner 55
schon tra di tio nell um die Gold me dail le mit spiel ten und nach
ei ner gu ten Lei stung den Dau er ri va len von der ESG Karls ru he
ver dient mit 2:1 be zwin gen konn ten, war der Er folg des jün -
ge ren Jahr gangs nicht zu er war ten. 

Die Män ner 35 knüpf ten aber in der Vor run de naht los an die
gu te Lei stung der letz ten Feld mei ster schaft an und zo gen
sou ve rän ins Fi na le ein. Dort tra fen die Or te nau er er neut auf
den Se rien mei ster TSV Ha gen 1860. In ei nem sen sa tio nel len
End spiel konn te sich die FFW nach der Ab wehr ei nes Match -
bal les erst mals den Mei ster ti tel in die ser Al ters klas se ho len und
ei nen der größ ten Er fol ge feiern. n

ge spenst früh zei tig ver trei ben. Das Mei stern die ser schwie ri gen Si -
tu a tion schweiß te das Bun des li ga team noch en ger zu sam men und
bil det hof fent lich den Grund stein für die Er fol ge in der Zu kunft.

Im Ju gend be reich trumpf te die A-Ju gend mäch tig auf. Nach dem
die Schütz lin ge von Bir the Wolf un ge schla gen die Ba di sche Meis -
ter schaft er rin gen konn ten, über rasch te der Nach wuchs dann erst-
mals bei den West deut schen Ti tel kämp fen mit der Qua li fi ka tion
für die Deut sche in Ahl horn. Dort wuchs der Bun des li ga nach wuchs
er neut über sich hin aus und ge wann am En de hoch ver dient die
Bron ze me dail le. Eben falls für die Ba di sche Mei ster schaft hat te sich
die D-Ju gend von Pe ter Mül ler und Wil fried Göh rick qua li fi ziert,
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Fast 50 Tur ne rin nen und fünf Tur ner 
be war ben sich um den BA DEN-CUP

In Hei del berg-Wieb lin gen tra ten fast 50 Tur ne rin nen, aber nur
fünf Tur ner an, um in ver schie de nen Al ters klas sen den Ba den-Cup
im Ge rät tur nen der Lei stungs klas se KM 2 zu ge win nen oder die
Qua li fi ka tion für den Deutsch land-Cup im Rah men des Deut schen
Turn fe stes in Frank furt zu schaf fen. 

Be son ders in den vier Al ters klas sen der Tur ne rin nen wa ren die Teil -
nehm er zah len eben so po si tiv wie die ge zeig ten Lei stun gen. Tur ne -
rin nen aus den höch sten ba di schen Li gen hat ten eben so ge mel det
wie Tur ne rin nen aus der Be zirks li ga, die das Ni veau der KM 2 in ih -
rer Run de zu tur nen ha ben. Auch wenn teil s nicht al les nach Wunsch
lief, wa ren die zahl rei chen Zu schau er von den mit B- und C-Tei len
ge spick ten Übun gen be son ders am Bo den und auf dem Schwe be -
bal ken be gei stert. Bei den Sprün gen über den Tisch gin gen vie le
Tur ne rin nen ho hes Ri si ko, um gu te A-No ten zu er hal ten. Am Stu -
fenbar ren wa ren Rie sen fel gen und Flie ger in vie len Übun gen zu
se hen und auf dem Schwe be bal ken und am Bo den wur de das An -
for de rungs pro fil der KM 2 oft deut lich über er füllt. Dass Tur ne rin -
nen aus dem all ge mei nen Be reich in die ser Wett kampf klas se auch
mit hal ten kön nen, be wie sen vie le Mäd chen da durch, dass sie kein
zu ho hes Ri si ko ein gin gen, die An for de run gen der Ele men te grup -
pen er füll ten, im Übungs vor trag aber auf Tech nik, Si cher heit, Sau-
ber keit und gu te Cho re o gra fie ent spre chend gro ßen Wert leg ten.
Die Tur ne rin nen, die die be sten Plät ze be leg ten und so mit die Qua -
li fi ka tion zu den Deut schen Mei ster schaf ten er füll ten, turn ten auf
ei nem Ni veau, das sie sehr zu ver sicht lich zu den Ti tel kämp fen nach
Frank furt fah ren lässt. Ge gen ü ber dem letz ten Jahr, als die ser Pflicht-
Kür-Vier kampf erst mals als Cup wett kampf mit Mei ster schaft s -
char ak ter aus ge schrie ben war, ha ben sich die Zahl der Wett kämp -
fe rin nen und das Lei stungs ni ve au um ein Viel fa ches ge stei gert. Zu

ei nem ge lun ge nen Ge samt bild tru gen auch die Kampf rich te-
rin nen bei, die un ter der Re gie von Eve li ne Schmidl bei ei nem
gro ßen Wett kampf ihr frisch er wor be nes und ge prüf tes Kön -
nen un ter Be weis stel len konn ten. Lei der hin ken die Tur ner in
die sem neu en Pflicht-Kür-Tur nen den Tur ne rin nen noch deut-
lich hin ter her, denn in Wieb lin gen wag ten sich nur fünf Schü-
ler an den Sechs kampf der KM 3, ob wohl auch die ses Lei s -
tungs pro fil in der Li ga run de ab ver langt wird. Ti mon Dol metsch
(TV Kie sel bronn) turn te ei nen sehr so li den Sechs kampf und
wird auch in Frank furt gu te Chan cen ha ben. Die drei Nach -
wuchs tur ner aus Nöt tin gen sind schon da für zu lo ben, dass
sie sich den Kampf rich tern stell ten und ih ren ak tuel len Leis -
tungs stand über prü fen lie ßen. Kitt

Frau en Kür vier kampf KM 2 (Jg. 1991 – 1980)
1.Char lot te Knab (1991), Stadt TV Sin gen 48,65 Pkt.
2.Sa bri na Ams (1991), TG Söl lin gen 48,40 Pkt.
3.De ni se Herr mann (1991), DJK Hocken heim 48,25 Pkt.
Weib li che Ju gend 16/17 – Kür vier kampf KM 2
1.Ki ra Stier (1992), TV Mau er 50,80 Pkt.
2.Ale na Alt (1993), TV Ober hau sen 49,10 Pkt.
3.Ha li na Brut sche (1992), Stadt TV Sin gen 48,15 Pkt.
Weib li che Ju gend 14/15 – Kür vier kampf KM 2
1.Ju lia Bei din ger (1995), TG Mann heim 50,25 Pkt.
2.Kim-Ina Win ter (1994), KTGw Hei del berg 50,05 Pkt.
3.Kri sti na Bech tel (1994), TG Söl lin gen 47,05 Pkt.
Weib li che Ju gend 12/13 – Kür vier kampf KM 2
1.Lu i se Heim (1997) TSV Wie sen tal 44,95 Pkt.
2.El len Lipps (1996), ETSV Of fen burg) 39,35 Pkt.
3.Se li na Fetz ner (1997), TV Ober hau sen 38,35 Pkt.
Männ li che Ju gend 14/15 – Kür sechs kampf KM 3
1.Ti mon Dol metsch (1994), TV Kie sel bronn 73,50 Pkt.
Männ li che Ju gend 12/13 – Kür sechs kampf KM 3
1.Yan nick Bo de mer (1997), TV Nöt tin gen 59,40 Pkt.
2.Ba sti an Ra de(1997), TV Nöt tin gen 58,80 Pkt.
3. Jo nas Becker (1997), TV Nöt tin gen 56,40 Pkt.
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GE TRENN TE SIE GER EH RUN GEN 
bei den Mei ster schaf ten

Bei den Ba den-Würt tem ber gi schen Kunst turn mei ster schaf ten
am 2. Mai in Ber kheim wa ren in der Al ters klas se 11 fünf ba -
di sche und fünf schwä bi sche Tur ne rin nen am Start. Die Sie ger-
eh rung wur de ge trennt durch ge führt. 

Ali na Eh ret vom TV Rip pen wei her, die am Stütz punkt Mann -
heim trai niert, wur de mit 67,08 Punk ten mit gro ßem Vor -
sprung Er ste. Lo ren za Strobl, TSV Wie sen tal, die mit ihr zu -
sam men trai niert, kam mit 62,73 Punk ten auf den zwei ten
Platz. Die bei den Karls ru her Mäd chen, Le ah Grie ßer (TG Neu-
reut) er turn te sich Rang drei mit 61,73 Punk ten vor Sa rah
Ken ter, TV Hu chen feld mit 55,13 Punk ten. Lu zia Her zig vom
TV Über lin gen die noch nicht al le Ele men te des Pflicht pro -
gramms be herrsch te, mus ste sich mit 49,83 Punk ten und Platz
fünf zu frie den ge ben.

Be ste Tur ne rin vom Schwäbischen Turnerbund wur de Jan ni -
ka Gre ber (SC Staig) mit 65,40 Punk ten. Ca ri na Gött ler vom
SSV Ulm er reich te 59,60 Punk te vor Sa skia Ernst (59,40
Punk te).

In der Al ters klas se 12 wa ren die ba di schen Mäd chen sehr
stark ver tre ten. Die se Al ters klas se turn te erst mals das Kür pro -
gramm nach den neu en Wer tungs vor schrif ten. 38 Punk te
war die Norm um sich für die Deut schen Mei ster schaf ten zu
qua li fi zie ren. Ca gla Aky ol von der KTGw Hei del berg, die im
Stütz punkt Mann heim trai niert, er reich te mit 49,25 Punk ten
das Sie ger po dest. Mit 13,75 Punk ten er turn te sie sich das be -
ste Bal ken er geb nis al ler Al ters klas sen. Nach drei Stür zen am
Schwe be bal ken wur de Fe li ci tas Fal lert vom TV Über lin gen mit
45,53 Punk ten Zwei te. Ih re Bo den ü bung mit zwei Dop pel -
sal tis er brach te ihr die Best wer tung am Bo den in die ser Al -
ters klas se. Alin Roth mann vom TV Lahr, (Turn stütz punkt
Her bolz heim) kam mit 38,15 Punk ten auf den drit ten Platz.
Auch in die ser Al ters klas se wur de die Sie ger eh rung ge trennt
durch ge führt.

Bei den schwä bi schen Tur ne rin nen be leg te mit Platz 1 und 44,25
Punk ten Sa ri na Mai er, TV Neckar hau sen. 43,05 Punk te er reich te
Tat ja na Ho lec zek MTV 1846 Lud wigs burg vor ih rer Ver ein ska me -
ra din Le o nie Ol mes dahl mit 40,15 Punk ten.

Bei den Ba den-Würt tem ber gi schen Mei ster schaf ten der Al ters klas -
se 13 tra ten sie ben Mäd chen an. Ja ni ne Ber ger, SSV Ulm 1846, die
im letz ten Jahr im Mehr kampf Deut sche Mei ste rin wur de, mach -
te ih rem Na men al le Eh re. Mit 49,50 Punk ten wur de ihr die Gold -
me dail le um ge hängt. 47,40 Punk te schaff te Ka tha ri na Mül ler vom
TV Über lin gen vor ih rer Ver ein ska me ra din Mi ri am Her zig, die mit
41,35 Punk ten noch auf das Sie ger po dest stei gen durf te. Na tha -
lie Wolf gang vom SSV Ulm 1846, 40,25 Punk ten und An ni ka Gött -
ler, 39,60 Punk te eben falls Ulm er reich ten die ge for der te Qua li -
fi ka tions punk te für die Deut sche Mei ster schaft. Ja ni na Bech tel von
der TG Söl lin gen er turn te sich 39,35 Punk te und so mit Rang sechs.
Auch sie hat die Qua li fi ka tion ge schafft. Platz sieben mit 36,54
Punk ten er reich te Ca ro lin Hödl vom aus rich ten den Ver ein TSV Berk -
heim.

Die Al ters klas se 14, 15 und äl ter wur de oh ne die Mäd chen aus
Ba den aus ge turnt. Eli sa beth Seitz und Mai ke Roll, bei de Al ters klas -
se 16, so wie Des i rèe Bau mert AK 14 ver tra ten Ba den beim In ter -
na tio na len Län der kampf ge gen die USA. In der Al ters klas se 14 be -
leg te Platz 1 mit 43,80 Punk ten Adi na Hausch, VFL Kirch heim, vor
An ya Ol son, SSV Ulm, mit 42,85 Punk ten. Platz drei be leg te Mar -
cel la-Ma lin Brun ner vom TS Frie drichs ha fen mit 40,85 Punk ten.

In der Al ters klas se 15 wa ren nur zwei schwä bi sche Mäd chen am
Start. Pia Tol le, TSG Tü bin gen, die dem C-Ka der an ge hört, er turn -
te be acht li che 51,25 Punk ten vor Ja nin Fin ster busch, TB Neckar -
hau sen mit 29,55 Punk ten. Kat ja El-Ha bi SSV Ulm be leg te mit
47,78 Punk ten Rang eins. 47,05 Punk ten er turn te sich Ni co le Fritz
von Hei den hei mer SB vor Jac que lin Scha de, KTGw Hei del berg, mit
46,30 Punk ten. Die wei te ren Plat zie run gen: 4. Schnei der Si na, SC
Staig e.V mit 46,00 Punk ten, 5. Do ro thee Henz ler, VFL Kirch heim,
44,63 Punk te, 6. Jes si ca Schie le, Hei den hei mer SB, 42,30 Punk te,
7. Frie de ri ke Nin gel, TV Neckar hau sen mit 35,35 Punk ten.

Ma ria Ruf

Kunst tur nen Frau en

AK 12 Ca gla Aky ol, KTGw Hei del berg mit Sa ri na Mai er, TV Neckar hau sen,
Platz 2 – Fe li ci tas Fal lert, TV Über lin gen und Tat ja na Ho lec zek, MTV 1846
Lud wigs burg, Platz 3 Alin Roth mann, TV Lahr und Le o nie Ol mes dahl, MTV
1846 Lud wigs burg.

AK 13 mit Ka tha ri na Mül ler, TV Über lin gen, Ja nie Ber ger, SSV Ulm
1846 und Mi ri am Her zig, TV Über lin gen.

Fotos: Ma ria Ruf
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LI GA FI NA LE IN IF FEZ HEIM
Das dies jäh ri ge Ba di sche Li ga-Fi na le im Kunst tur nen der Män ner
wur de durch den TV If fez heim in der Sport hal le in If fez heim aus -
ge rich tet. Im Vor feld gab es ei ni ge Be fürch tun gen, dass es we gen
des an die sem Wo che nen de in der Re gion statt fin den den Na to-
Gip fels zu Be hin de run gen bei der An rei se kom men könn te. Dies
er wies sich je doch als un be grün det, denn an den Wett kampf ta gen
wa ren al le pünkt lich zur Stel le.

Der Aus rich ter TV If fez heim hat te al les her vor ra gend or ga ni siert und
auch die zahl rei chen Zu schau er er leb ten Wett kämp fe auf ins ge samt
ho hem Ni veau. Sie ger in der Ober li ga wur de der TV Schil tach. Die
Ver bands li ga ent schied die Mann schaft der TG Ha nau er land für sich.
In den Lan des li gen Nord und Süd konn ten der TV Bühl und der TV
Wyhl ih re Füh rung aus der Vor run de be stä ti gen. TG Kraich gau und
TV Sas bach wur den Sie ger in den Be zirks li gen Nord und Süd.

Ge mäß den Re le ga tions re ge lun gen er ga ben sich für den Auf- und
Ab stieg in den ein zel nen Li gen fol gen de Er geb nis se:

Der TV Has lach steigt aus der Ver bands li ga in die Ober li ga auf und
nimmt da bei den Platz des TV Necka rau ein, der in die Ver bands -
li ga ab steigt. Der TV Sas bach und der TG Kraich gau stei gen aus
der Be zirks li ga in die Lan des li ga auf, der TV Ra statt steigt aus der
Lan des li ga in die Be zirks li ga ab.

Die Ta bel len und Ein ze ler geb nis se sie he un ter www.btb-ku tu.de

Ale xan der Walch, Lig ab e auf tra ger

1. KAMPF RICHT ER LEHR GANG 2009
Pünkt lich zu den Ba den-Würt -
tem ber gi schen Mei ster schaf ten
wur de der er ste Kampf richt er -
lehr gang im männ li chen Be reich
des Jah res 2009 durch ge führt.
„Ich bin stolz auf euch, das ist ein
tol les Er geb nis“, freu te sich Hans
Braun, als er die 34 Teil neh mer
zur be stan de nen Prü fung be glück-
wünsch te.

Zwei Wo chen nach dem Li ga fi -
na le der Ba di schen Turn li ga (BTL)
wur de so mit der al te Co de de
Po in ta ge zu den Ak ten ge legt
und das neue Re gel werk des in -
ter na tio na len Kunst tur nens ge -
nau stu diert. Un ter Füh rung der
bei den Re fe ren ten Hans Braun
und Dr. Jens Ha rich wur den im
Haus des Sports in Karls ru he in -
ten siv die Neu e run gen des Welt -
turn ver ban des (FIG) di sku tiert.
Dass die A-No te jetzt D-No te
(„D“ für Dif fi cul ty) und die B-No-
te jetzt E-No te („E“ wie Exe cu -
tion) heißt war da bei das ge rings -
te Pro blem. 

Kunst tur nen Män ner
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Aber wie sieht bei spiels wei se ei ne ab zugs freie Flan ke am Pau -
schen pferd aus? Hier zu gab es von der Re fe ren ten FIG-In for -
ma tio nen aus er ster Hand, denn die Pferd künst ler aus dem
Reich der Mit te dür fen hier auch in ter na tio nal nicht als Maß -
stab her an ge zo gen wer den. Ne ben ei ni gen Ver ein fa chun gen
wie et wa bei den Ab zü gen für zu kur ze Hal te zei ten bei Kraft -
e le men ten wur den aber auch ei ni ge Fra ge stel lun gen kon tro -
vers di sku tiert. Dass ein ein fa cher Sprung in den Lie ge stütz
be reits ein A-Ele ment nach in ter na tio na lem Maß stab ist, aber
ein ge streck ter Sal to vom Reck oder ei ne Rad wen de am Bo -
den da ge gen nicht ist vor al lem mit Blick auf die kom men de
DTL-Sai son von Be deu tung. Ne ben den the o re ti schen In hal -
ten wur de das neue Re gel werk auch in zahl rei chen Übun gen
an ge wen det, wo bei sich ei ni ge Teil neh mer nach dem zehn -
ten Lehr vi deo aus der schwä bi schen Li ga ei nen ge wis sen Pro -
test nicht ver knei fen konn ten.

Dass die Teil neh mer nicht nur die Ver pfle gung mit ei ge ner Kaf-
fee ma schi ne, Ku chen und Ge päck vor bild lich or ga ni siert hat-
ten, zeig te das aus ge zeich ne te Prü fungs er geb nis vom zwei ten
Tag. Ins ge samt mus ste bei 55 Kür ü bun gen die Schwie rig keit
(D-No te) bzw. Aus füh rung (E-No te) er mit telt so wie wei te -
re 100 Fra gen im the o re ti schen Teil be ant wor tet wer den. Bei
den Prü fungs fra gen des DTBs über tra fen 29 Teil neh mer die
80 Pro zent Mar ke und sind so mit be rech tigt, al le Wett -
kämp fe auf Bun des e be ne als Kampf rich ter zu be strei ten.
Nach ei nem er fol grei chen Lehr gang mus ste nur noch die Auf -
ga be der Be rich ter stat tung in der BTZ ver ge ben wer de – die
Au to ren eh re wur de per Ab stim mung im Ple num an dem bes -
ten Prüfling über tra gen. Der näch ste Lehr gan ge fin det am 19.
und 20. Sep tem ber 2009 in Has lach statt. Die An mel dung er -
folgt di rekt bei Hans Braun (braun-hans@gmx.de).

Jens Ott nad
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TV EDIN GEN DO MI NIERT
im Frei zeit-Prell ball

Die Spiel sai son 2008/2009 in Be reich Nord ba den wur de am
22. März in Güg lin gen be en det. In der Ver eins hal le des TSV
Güg lin gen war der TV Edin gen ein fach nicht zu schla gen.

Wie be reits in der Vor run de spiel ten al le Mann schaf ten in ei -
ner Grup pe und durf ten vie le her aus for dern de Spie le be strei -
ten. Ein zi ge Mann schaft über 50 war der TSV Güg lin gen, al -
le an de ren Te ams spiel ten un ter 50. Hier do mi nier te der TV
Edin gen das Spiel ge sche hen. Ob wohl La den burg und Kö nigs -
ho fen sehr gu te Spie le zeig ten, ge lang es bei den Mann schaf -
ten nicht, den Edin ger Sie ges zug zu stop pen.

Über 50: 1. TSV Güg lin gen
Un ter 50: 1. TV Edin gen I 24 : 00

2. TV Edin gen II 20 : 04
3. LSV La den burg 16 : 08
4. TV Kö nigs ho fen I 12 : 12
5. TSG Wies loch I 08 : 16
6. TV Kö nigs ho fen II 03 : 21
7. TSG Wies loch II 01 : 23

Prell ball

Fo
to

: M
ar

 ti
n 

Ze
id

 le
r

AN ZEI GE



Wettkampfsport

20 __________________________________________________________________________________________________________________

Ba den-Würt tem ber gi schen Ein zel mei ster schaf ten

TI TEL GE WINN IN ICHEN HEIM
Mit ei ner deut li chen Zu nah me bei den Teil nehm er zah len fan den
am letz ten April-Wo che nen de die Ba den-Würt tem ber gi schen Ein-
zel- und Syn chron mei ster schaf ten in Ichen heim in der Or te nau
statt. Mit 128 Ak ti ven tra ten bei den Ein zel mei ster schaf ten 60
Pro zent (!) mehr als im Vor jahr an. Und nach ei ner zwei jäh ri gen
„Durst strecke“ hol ten die Ba de ner wie der ei nen Ti tel, Mar co Bei -
ser ge wann bei den Tur nern. Ins ge samt konn ten sich die Ba de ner
über fünf Me dail len rän ge freu en, letz tes Jahr wa ren es nur zwei
ge we sen.

Trotz al lem gab es er neut bei die sen Mei ster schaf ten ei ne deut li -
che Über le gen heit der Tur ne rin nen und Tur ner aus dem STB. Von
acht mög li chen Ti teln gin gen sie ben ins Schwä bi sche und bei 19
von 24 Po dest plät zen ist die Do mi nanz im Länd le wei ter hin un ver -
kenn bar. Auf grund der er freu lich ho hen Teil nehm er zah len konn te
dies mal in al len Wett kampf klas sen ge turnt wer den.

Den er sten ba di schen Po dest platz si cher te sich An ni ka Dre scher
in der Klas se der Neun- bis Elf jäh rin gen vom Aus rich ter Ichen heim.
Von den 28 Star te rin nen kam die Elf jäh ri ge als ein zi ge Bad ne rin ins
Fi na le. Dort konn te Dre scher ih re im Vor kampf er reich te Po si tion
hal ten und wur de Ba den-Würt tem ber gi sche Vi ze mei ste rin. Bei den
Ju gend tur nern in die ser Al ters klas se kam der mit zehn Jah ren jüngs -
te Teil neh mer, Mar co Ger hardt aus Hems bach, auf den Bron ze -
rang. Bei den zwölf- bis 14-jäh ri gen Ju gend tur ne r/in nen ka men
zwar ei ni ge der ba di schen Ak ti ven ins Fi na le, für den Sprung aufs
Trepp chen war die schwä bi sche Kon kur renz je doch zu stark.

Ei ne wei te re Me dail le hol te Ste pha nie Kaem per aus Wolf arts weier
in der Klas se der 15- bis 17-jäh ri gen Ju gend tur ne rin nen. Ih ren zwei -
ten Platz aus dem Vor kampf konn te Kaem per zwar nicht hal ten,
wur de je doch sou ve rän Drit te.

Span nend ging es bei den über 18-jäh ri gen Tur ne rin nen und Tur -
nern zu. Die Ba di sche Mei ste rin Kath rin Fied ler hat te zwar kei ne
Chan ce ge gen die na tio na le Spit zen tur ne rin Na dia Syed aus Wein -
gar ten, si cher te sich je doch sou ve rän die Ba den-Würt tem ber gi sche
Vi ze mei ster schaft. Au ßer dem schaff te Fied ler die Qua li fi ka tion für
die Deut schen Mei ster schaf ten beim Turn fest in Frank furt.

Den Hö he punkt aus ba di scher Sicht lie fer te der frü he re Lo kal ma -
ta dor und jet zi ge Hems ba cher Mar co Bei ser. Hin ter den schwä bi -

schen Spit zen tur nern Ko ber und Szel lem qua li fi zier te sich Bei -
ser als Drit ter für das Fi na le. Dort turn te Mar co Bei ser, mit 29
Jah ren der „Ol di“ die ser Mei ster schaf ten, auf „sei nen“ Ge -
rä ten mit der Höchst schwie rig keit von 12,1 ei ne gran dio se Kür,
ließ da mit sei ne schwä bi schen Kon kur ren ten hin ter sich und
wur de Ba den-Würt tem ber gi scher Mei ster.

Ba di sche Me dail len rän ge im Ein zel
Ju gend tur ne rin nen (1998 – 2000): 2. An ni ka Dre scher,
Ichen heim – Ju gend tur ner (1998 – 2000): 3. Mar co Ger hardt,
Hems bach – Ju gend tur ne rin nen B (1992 – 1994): 3. Ste pha -
nie Kaem per, Wolf arts weier – Tur ne rin nen (1991 u. äl ter): 2.
Kath rin Fied ler, Ichen heim – Tur ner (1991 u. äl ter): 1. Mar co
Bei ser, Hems bach n

Baden-Würt tem ber gi sche Syn chron mei ster schaf ten

DREI PO DEST PLÄT ZE
Auch bei den Syn chron mei ster schaf ten nahm die An zahl der
Paa re auf 55 (Vor jahr 51) zu. Ein zi ger Wer muts trop fen war,
dass die Tur ner we gen zu ge rin ger An zahl nur au ßer Kon kur-
renz sprin gen konn ten. Und ge nau hier hät te es ei nen Ti tel
für die Ba de ner ge ge ben.

So mus ste man sich in den fünf Wett kampf klas sen mit zwei
Vi ze mei ster schaf ten und ei nem Bron ze rang zu frie den ge ben.
Al le an de ren Plat zie run gen gin gen an die Ak ti ven des schwä -
bi schen Fach ge bie tes, die da mit ih re Über le gen heit im Syn -
chron tur nen wei ter aus bau en konn ten.

Die neun- bis 14-jäh ri gen Schü le rin nen wa ren mit 26 Paa ren
am stärk sten be setzt. Ge ra de noch als Ach te konn ten sich
Lau ra Mül ler aus Bräun lin gen und Ma rei ke Mül ler aus Ichen -
heim für das Fi na le qua li fi zie ren. Und den bei den Müllers ge -
lang ei ne faust dicke Über ra schung. Sie leg ten mit ei ner ge -
lun ge nen Kür sehr gut vor, lie ßen da durch ein Paar nach dem
an dern hin ter sich und hol ten Bron ze. Ei nen ähn li chen „Coup“
land e te das Ichen heim Paar An ni ka Schmie der und Nai sa Vet -
ter bei den 15- bis 17-jäh ri gen Ju gend tur ne rin nen. Von Platz
vier nach dem Vor kampf ge star tet, konn ten Schmie der und
Vet ter die da vor lie gen den Paa re über ho len und sich die Ba-
den-Würt tem ber gi sche Vi ze mei ster schaft si chern. Ei ne wei -
te re Vi ze mei ster schaft gab es bei den Tur ne rin nen, wo Kath -
rin Fied ler aus Ichen heim mit Na dia Syed vom schwä bi schen
TV Wein gar ten an traten. Das ba disch-schwä bi sche Paar konn te
sich im Fi na le vom drit ten auf den zwei ten Platz vor ar bei ten.

Bei den Tur nern, die aus ba di scher Sicht lei der au ßer Kon kur -
renz an tra ten, la gen Mar co Bei ser (Hems bach) und Ser gii
Dud nyk (Mann heim) vor den Stutt gar tern Im ma nuel Ko ber
und Fer hat Sa kal lah.

Dem Team um Isol de Mül ler und Mar cus Papp ge lang es an
bei den Ta gen für ge lun ge ne Mei ster schaf ten zu sor gen. So -
wohl in sport li cher wie auch in or ga ni sa to ri scher Hin sicht lief
al les rei bungs los.

Ba di sche Me dail len rän ge im Syn chron
Ju gend tur ne rin nen (1995 – 2000): 3. Lau ra Mül ler, Bräun -
lin gen/Ma rei ke Mül ler, Ichen heim – Ju gend tur ne rin nen
(1992 – 1994): 2. An ni ka Schmie der/Nai sa Vet ter, Ichen -
heim – Tur ne rin nen (1991 u. äl ter): 2. Kath rin Fied ler, Ichen -
heim/Na dia Syed, Wein gar ten – Tur ner a.K. (1991 u. äl ter):
1. Mar co Bei ser, Hems bach/Ser gii Dud nyk, Mann heim

Wil li bald Röschl

Tram po lin tur nen

Das Sport ge rät, auf dem sie die Me dail len für Ba den hol ten. Die Tram po-
lin tur ne rin nen und -tur ner Mar co Ger hardt, Kath rin Fied ler, An ni ka Dre -
scher, Mar co Bei ser und Ste pha nie Kaem per (von links).
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?
Der Ba di sche Schwarz wald-Turn gau trau ert um 

Heinz Heck mann
Im Al ter von 75 Jah ren ist am 28. April in Bad Dür rheim der lang jäh ri ge Gau o ber turn wart
für den Lei stungs sport, Heinz Heck mann, ver stor ben. Mehr als 20 Jah re war er im Turn gau
als Ober turn wart tä tig. Er zeich ne te sich durch ein fun dier tes fach li ches Wis sen, gu tes Or -
ga ni sa tions ver mö gen, Be harr lich keit und ei nen gu ter Schuss Op ti mis mus aus. Sei ne ru hi -
ge, ge las se ne Art die Fach war te im Gau zu füh ren, den jün ge ren Rat ge ber zu sein, mach te
ihn als Ober turn wart so wert voll. Da bei schöpf te er nicht nur aus sei nem rei chen the o re ti -
schen Wis sen; er wus ste wirk lich wo von er re de te. Schließ lich war er mit der Mann schaft des
Tur ner bun des Bad Dür rheim 1952 Ba di scher Mei ster ge wor den. Er war Tur ner mit Leib und
Seele, ein fach ein Vor bild.

Bei vier Gau turn fe sten – Furt wan gen, St. Ge or gen, Hü fin gen, Wol fach – war er für die Wett kämp fe im Lei stungs tur nen ver -
ant wort lich. Es war sein Ver dienst, dass die se gut ge plan ten Wett kämp fe rei bungs los durch ge führt wer den konn ten.

Sein Auf tre ten war stets be schei den, aber si cher. Mit sei ner of fe nen Art nahm er sei ne Mit men schen für sich ein. Was er an -
pack te, mach te er rich tig. Ihm ging es im mer um die Sa che. Pro fi lie rungs ge ha be, wie man das zum Teil bei Sport funk tio nä ren
be ob ach ten kann, war ihm voll kom men fremd.

Für sei ne Lei stun gen wur de er un ter an de rem mit der Gol de nen Ver dienst pla ket te des Ba di schen Tur ner-Bun des aus ge zeich net.
Der Ba di sche Schwarz wald-Turn gau er nann te ihn 1992 zum Eh ren mit glied. Dass er mit al len Eh run gen des Turn gau es und sei -
nes Ver eins aus ge zeich net wur de, ver steht sich von selbst. Und nun bleibt uns nur Ab schied von ei nem lie ben Men schen und
gu ten Freund zu neh men. Die Um ge bung, in der er leb te, sich be weg te und nun ver las sen hat, ist är mer ge wor den.

Im Psalm 31, Vers 6 heißt es: In dei ne Hän de le ge ich voll Ver trau en mei nen Geist; du hast mich er löst, Herr, du treu er Gott.

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 Juni 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 4. Ju ni das ko op -
tier te Mit glied im BV Lehr we sen Mar tin Bind na gel, Jo sef-
Vogt-Stra ße 7, 76571 Gag ge nau (42); am 5. Ju ni die Lan -
des fach war tin für Ski und Snow bo ard In grid Ko lu pa, Ma ri -
us stra ße 15, 78078 Nie der e schach (41); am 9. Ju ni der Res -
sort lei ter Frei zeit sport aus dem BV Tur nen Wal fried Hambsch,
Kal mit stra ße 6, 68753 Wag häu sel (63); der Lan des fach wart
für Kunst tur nen männ lich, Rai ner Günt her, Son nen bühl 94,
75249 Kie sel bronn (45) und das ko op tier te Mit glied für Ge -
sund heits sport im BV Tur nen Hei ke Hör ner, Jo hann Strauß
Stra ße 1, 76689 Karls dorf-Neu thard (43); am 19. Ju ni der Eh -
ren vor sit zen de Her mann Mein zer, Kirch hof stra ße 87, 76149
Karls ru he (88); am 22. Ju ni der Res sort lei ter Schu le / Hoch -
schu le aus dem BV Lehr we sen Man fred Jä ger, Lang ackern
52 a,79289 Frei burg (63); am 24. Ju ni der Lan des fach wart
Wan dern Kon rad Dold, Ei sen bahn stra ße 10, 77790 Stei nach
(72); am 28. Ju ni der Vor sit zen de vom Breis gau er Turn gau
Ger hard May er, Brei ge 9, 79291 Mer din gen (61).

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!

HERZ LI CHEN DANK 
für die zahl rei chen Glück wün sche

Vie len, vie len Dank für die zahl rei chen Glück wün sche, die
mir zu mei nem 60. Ge burts tag per sön lich, schrift lich und
elek tro nisch zu ge gan gen sind. Ich ha be mich dar ü ber sehr
ge freut.

Kurt Klumpp
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Ihr über wie gen des eh ren amt li che En ga ge ment gilt der TuS-
Turn lei stungs rie ge der Tur ne rin nen, für die sie schon seit 1969
als Übungs lei te rin tä tig ist und seit über 20 Jah ren haupt ver -
ant wort lich das Turn ge sche hen mit be stimmt. Vie le Mei ster -
schaf ten auf Gau-, Ver bands- und Lan des e be ne, zahl rei che
Sport ler me dail len der Stadt so wie vor de re Plät ze un ter strei -
chen, dass die Bräun lin ger TuS-Tur ne rin nen, auch durch das
gro ße En ga ge ment der Ge ehr ten, im Turn gau seit Jah ren mit
an der Spit ze ste hen.

Da go bert Mai er

Gu ter Be such bei den TURN MEI STER -
SCHAF TEN IN BRÄUN LIN GEN

Ein her vor ra gen des tur ne ri sches Ni veau gab es bei den
Schwarz wald-Mei ster schaf ten im Ge rät tur nen in der Bräun -
lin ger Sport hal le zu se hen. 

Er war tungs ge mäß rag ten da bei die Ober- und Ver bands li ga -
kür tur ner/in nen her aus, die an den sechs bzw. vier Ge rä ten
tol le Lei stun gen vor den über 150 Zu schau ern zeig ten. Am
Bo den gab es von den Tur ne rin nen Streck sal to rück wärts mit
Schrau be und Über schlag Sal to vor wärts, mit hal ber Schrau -
be zu se hen. Über schlä ge mit gan zer Schrau be be ein druck ten
am Sprung tisch und am Stu fen bar ren ge fie len die Flug e le -
men te vom un te ren zum obe ren Holm und um ge kehrt. Sehr
schwie rig wa ren der Flick-Flack und der Sal to rück wärts auf
dem Bal ken. Die Män ner bo ten ne ben den Über schlä gen mit
Sal to vor wärts beim Sprung, et li che Va ri an ten von Rie sen fel -
gen und Flug tei len am Reck, so wie sau be re Flan ken und Keh -
ren am Seit pferd.

Hand stand und si che re Ab gän ge am Bar ren und den Rin gen
ga ben gu te Wer tun gen der Kampf rich ter. Ein ge teilt in ver schie-
de ne Al ters- und Wett kampf klas sen im mo di fi zier ten Kür be -

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

ME LIT TA MAI ER 
er hielt Lan des eh ren na del

Für ihr jahr zehn te lan ges, eh ren amt li ches En ga ge ment, vor al lem
im Mäd chen tur nen, er hielt die Bräun lin ger Übungs lei te rin Me -
lit ta Mai er von Bür ger mei ster Jür gen Gu se die von Mi ni ster prä si -
dent Günt her Oet tin ger ver lie he ne Lan des eh ren na del an ge hef tet. 

In ei ner län ge ren Lau da tio, im
Rah men der Sport ler eh rung
im Rats saal, wür dig te Gu se ih -
ren un er müd li chen Ein satz in
zahl rei chen Eh ren äm tern und
Ar beits be rei chen, wo bei „Me -
lit ta Mai er ei ne In sti tu tion im
Ge rät tur nen sei“. Sie ha be sich
mit Leib und See le ih rem Hob -
by dem Mäd chen tur nen ver -
schrie ben, sag te Gu se wei ter,
der auch auf die über re gio na -
len ehren amt li chen Tä tig kei -
ten und Er fol ge der ehe ma li gen
Tur ne rin ein ging. „Wenn man
Me lit ta Mai er auf das Ge rät -
tur nen an spre che, dann sprud-
le es nur so aus ihr her aus, was
zei ge, dass sie sehr stark mit
dem Tur nen ver bun den ist“,
beton te Gu se. Vie le Er fol ge
des TuS Bräun lin gen und der
Schul turn teams wä ren oh ne
Me lit ta Mai er nicht mög lich
ge we sen. Ih re pä da go gi sche
Er zie hungs ar beit im Trai ning
und beim Wett kampf, die

Mäd chen zu kor rek ten und dis zi pli nier ten Men schen zu er zie hen,
sei in der heu ti gen Zeit nicht hoch ge nug ein zu stu fen. „So ein über-
ra gen des En ga ge ment gibt es in die ser Form in Bräun lin gen kein
zwei tes Mal“, sag te Gu se, der un ter dem Ap plaus der An we sen den
Me lit ta Mai er die Lan des eh re na del an hef te te und mit dem Dank
der Stadt ein Blu men prä sent über reich te.

Seit 1969 ist Me lit ta Mai er in Ver ei nen, Ver bän den und In sti tu tio -
nen an ver ant wort li cher Stel le eh ren amt lich tä tig. 20 Jah re (1969
– 1989) ge stal te te sie die selbst aus ge dach ten und ein stu dier ten
Zunft bal lauf tritt der TuS-Da men rie ge und des Zunft bal let tes der
Nar ren zunft „Ein tracht“. Seit 1982 bis heu te ist sie Gau li ga- und
Be zirks klas sen lei te rin im Ba di schen Schwarz wald-Turn gau der
Tur ne rin nen, ist Mit glied im Gau bei rat und or ga ni siert jähr lich
et li che, auch über re gio na le Turn wett kämp fe. Zu sätz lich ist sie bis
heu te seit 1987 Gau kampf rich te rin mit C- und B-Li zenz. Seit 1997
ist sie die mit ver ant wort li che Kreis be auf trag te für die Schul sport -
wett kämp fe „Ju gend trai niert für Olym pia“ im Schul kreis Vil lin gen-
Schwen nin gen für das Ge rät tur nen der Schul turn teams der Schü -
le rin nen. Über 20 über ört li che Schul sport ver an stal tun gen, dar un ter
auch ei ni ge süd ba di sche Schul sport fi nal wett kämp fe wur den von
ihr haupt ver ant wort li che or ga ni siert. Zahl rei che Turn kreis-, Be zirks-
und Lan des ti tel, ein schließ lich vier ma li ger Teil nah me am Bun des -
fi na le in Ber lin, wur den in der von ihr ge lei te ten Schul koo pe ra tion
mit der Re al schu le Do nau e schin gen, dem Für sten berg-Gym na si -
um so wie der Grund- und Haupt schu le Bräun lin gen er kämpft. 

Bür ger mei ster Jür gen Gu se und
Me lit ta Mai er nach der Eh rung.

Die Sie ger der Schwarz wald mei ster schaft 2009 in Bräun lin gen: Hin-
ten v.l.: Ti mo Arm bru ster (Schil tach), Pit Na kic (Schil tach), Ma nuel
Gries ha ber, Mar cel Mau rer und Si mon Lenz (al le Scho nach), Ly dia
We hin ger (Bräun lin gen). Vor ne v.l.: Jo se fa Kohl mann (Schil tach), Sa -
bi ne Stock bur ger (St. Ge or gen), Sa rah Bur ger (Scho nach), Ame lie Kus -
ter, Me la nie Wal ter, Fran zi ska Klei ser und Ni co le Las sak (al le Bräun -
lin gen).



reich wett ei fer ten 151 Teil neh mer um die be gehr ten Po ka le
bei den Turn-Schwarz wald-Mei ster schaf ten. Mit neun Sie gen
war der TuS Bräun lin gen die er folg reich ste Rie ge, vor dem TV
Scho nach (5) und dem TV Schil tach (3). Im an spruchs voll s -
ten Ver gleich, dem Kür sechs kampf der Ju nio ren, sieg te Ti mo
Arm bru ster (Schil tach) mit 68,30 Punk ten und bei den Män -
nern Pit Na kic (Schil tach), der 69,90 Punk te turn te. Ma nuel
Gries ha ber (Scho nach) war Be ster im Vier kampf der Män ner
mit 47,00 Punk ten. Bei den Tur ne rin nen rag te Ame lie Ku ster
(Bräun lin gen) mit 45,90 Punk ten bei der A-Ju gend her aus.
Ihr am näch sten kam Jo se fa Kohl mann (Schil tach) bei den Frau-
en mit 44,70 Punk ten im Ge rä te vier kampf. Al le Gau sie ger er -
hiel ten ei nen Po kal und Me dail le, für ei nen Wett kampf auf
be acht li chem tur ne ri schem Ni veau.

Da go bert Mai er

SCHÜ LER MEI STER SCHAF TEN
im Ge rät tur nen

Der Ba di sche Schwarz wald-Turn gau braucht sich um sei nen
Turn nach wuchs kei ne gro ßen Sor gen zu ma chen. Über ra -
schend gu te Lei stun gen an den Turn ge rä ten gab es bei den
Schwarz wald mei ster schaf ten der Schü ler/in nen im Ge rät tur -
nen in Bräun lin gen zu se hen.

Über 150 Zu schau er sa hen bei den Jungs und den Mäd chen
sehr gu te Lei stun gen beim Turn wett kampf, die viel Trai nings -
fleiß und Ein satz ver rie ten. Den Jungs und Mäd chen mach te
es viel Spaß, im Ver gleich mit den Gleich al tri gen der an de ren
Gau ver ei ne, ihr tur ne ri sches Lei stungs ver mö gen zu te sten. Be -
dau ert wur de, dass ei ni ge Gau ver ei ne die gu te Mög lich keit
in ei nem in ter nen Gau wett kampf ihr Lei stungs ver mö gen von
den Kampf rich tern be wer ten zu las sen, nicht nutz ten. Hier wur-
de ei ne gu te Mög lich keit ver tan. Mit viel Stolz nah men die
Erst plat zier ten den Schwarz wald-Po kal und ih re Sie ger me dail -
len in Emp fang, die da heim ei nen Eh ren platz fin den wer den.
Für vie le der Schü ler/in nen war es der er ste Po kal- bzw. Me-
dail len ge winn als Tur ner/in. Die Kunst turn war te An ja Mai er
(Bräun lin gen) und Sieg fried Mül ler (Has lach) freu ten sich
über den ni veau vol len Ver lauf der Ti tel kämp fe, die mit ins ge-
samt 151 Teil neh mer/in nen ei ne gu te Mel de zahl hat ten.

Da go bert Mai er

Er geb nis se
Schü ler Pflicht vier kampf Jg. 2002 u.j.: 1. Eli as Mül ler, 40,0
Punk te; 2. Jo han nes Dold 38,90; 3. Ni clas Do rer 37,55 (al -
le TuS Bräun lin gen); Pflicht sechs kampf Jg. 2000 u.j.: 1. Tim
Böh ler (Has lach) 75,85; 2. Lu ca Schnei der (Scho nach) 75,80;
3. Ma nuel Neu mai er (Has lach) 74,45; Pflicht sechs kampf Jg.
1998 u.j.: 1. Phil ipp Schwer 82,25; 2. Leo Leh mann 82,05;
3. Björn Schnei der 81,70 (al le Scho nach); Pflicht sechs kampf
Jg. 1996 u.j.: 1. Just Ro bin (Has lach) 86,25; 2. Jan nik Schy le
84,20; 3. Jo nas Schnei der (beide Scho nach) 83,55; Pflicht -
sechs kampf Jg. 1994 u.j.: 1. Tho mas Ei sen mann (Has lach)
89,55; 2. Si mon Schwer 88,60; 3. Ma thi as Dold 87,65 (bei de
Scho nach).

Schü le rin nen Ver ein fach ter Kürvier kampf Jg. 1998 u.j.: 1.
Mag da le na Dold 46,75; 2. Lo reen Eb ner 46,00; 3. Li sa Va -
len tin 45,75 (al le Bräun lin gen); Ver ein fach ter Kür vier kampf
Jg. 1996 u.j.: 1. Ele na Buch wald 47,60; 2. Jac que li ne Ber ger
47,00 (bei de Bräun lin gen); 3. Eme ly Män te le (Schil tach)
45,75.

Schü le rin nen Pflicht vier kampf Jg. 1998 u.j.: 1. Ali na Hickl 53,70;
2. Ce li ne Gut 53,40; 3. Ce li ne Zan do na 53,05 (al le Bräun lin gen);
Pflicht vier kampf Jg. 1996 u.j.: 1. Le na Riß ler (Vöh ren bach) 57,10;
2. Sa bri na Al bicker (Bräun lin gen) 54,00; 3. Li sa Will mann 53,70;
Pflicht vier kampf Jg. 1994 u.j.: 1. An to nel la Gu li no 58,55; 2. Kü -
bra Ay ci cek 56,05; 3. Sa skia Will mann 54,65 (al le Vöh ren bach).
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Hin ten v.l.: Eli as Mül ler (Bräun lin gen), Tim Böh ler (Has lach), Phil ipp Schwer,
(Scho nach) Ro bin Just und Tho mas Ei sen mann (bei de Has lach). Vor ne v.l.:
Ele na Buch wald, Mag da le na Dold, Ali na Hickl (al le Bräun lin gen), Le na
Riß ler und An to nel la Gu li no (bei de Vöh ren bach).
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das La ger le ben in Brei sach. Er hofft durch Wer bung mehr
Breis gau er Teil neh mer ge win nen zu kön nen, da die Zah len der
„ein hei mi schen“ Teil neh mer in den letz ten Jah ren stark ge -
sun ken sind.

Nach dem die Ju gend ord nung auf den neu e sten Stand ge -
bracht und ein stim mig ver ab schie det wur de, konn ten die
Wah len durch ge führt wer den.

Ein stim mig ge wählt wur den:
Vor sit zen der: Jür gen Bam mert
Vor stands mit glied Kin der tur nen weib l.: Kir stin Schnei der
Vor stands mit glied Kin der tur nen männ l.: Mi chael Hof mann
Vor stands mit glied Ju gend tur nen weib l.: San dra Wacker
Vor stands mit glied Ju gend tur nen männ l.: Iri na Flamm
Vor stands mit glied Kampf richt er we sen männ l.: Fa bi an Hetsch
Vor stands mit glied Lehr we sen: Kat ja Hu ser
Vor stands mit glied Fi nan zen: In ge Hof meier
Vor stands mit glied Öf fent lich keits ar beit: Ste fa nie Bel le din
Vor stands mit glied über fach l. Ju gend ar beit: Stef fen Leuth ner
Bei sit ze rin: Ale xan dra Wies ler

Ein stim mig be stä tigt wur de zu dem:
Fach war tin für El tern-Kind / Vor schul tur nen: Iris Stein häu ser
Fach war tin Fahrt und La ger: Bet ti na Bär
Fach war tin Gym na stik: Ale xan dra Wies ler
Mit ar bei te rin PA-Ka ri. weib l.: Kel sey Plog
Mit ar bei te rin PA-Ka ri. weib l.: Nad ja Zim mer mann
Pro jekt mit ar bei te rin: Ma nue la Koh ler

Die Äm ter wei te rer Fach war te blei ben un be setzt.
Eben falls un be setzt blie ben al le Äm ter der Ju gend ver tre ter der
Turn krei se.

Zum Schluss be dank te sich Jür gen Bam mert, Vor sit zen der der
Breis gau er Tur ner ju gend, bei den Red nern so wie bei Mai ke
Jä ger und Ei ja Schul ze für die Durch füh rung des AK Orien tie-
rungs lauf und Ale xan dra Wies ler für den AK Wett kampf gym -
na stik, so wie beim Aus rich ter der Gun del fin ger Tur ner schaft.

Die näch ste Voll ver samm lung wird 2011 in Wyhl statt fin den.

Die Ter mi ne, Ver an stal tun gen und Wett kämp fe der Breis gau -
er Tur ner ju gend sind auf der In ter net sei te des Breis gau er Turn-
gaus ver öf fent licht: www.breis gau er-turn gau.de

Ste fa nie Bel le din

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

16. VOLL VER SAMM LUNG 
der Breis gau er Tur ner ju gend

Am 25. April fand im Kul tur- und Ver eins haus in Gun del fin gen
die Voll ver samm lung der Breis gau er Tur ner ju gend statt.

Bei strah len dem Son nen schein
konn ten zwei der drei Ar beits -
krei se im Freien statt fin den,
be vor im Saal die Re gu la rien
mit Wah len durch ge führt wur-
den.

An ge bo ten wur de ein Orien -
tie rungs lauf durch Gun del fin -
gen, or ga ni siert von der Orien -
tie rungs lauf ab tei lung der Gun-
del fin ger Tur ner schaft; ein Ar -
beits kreis zum The ma Wett -

kampf gym na stik mit Rei fen und Seil so wie ein the o re ti scher
Ar beits kreis: „Mein er ster Wett kampf als Be treu er, auf was muss
ich ach ten“.

Nach ei ner kur zen Ver schnauf pau se be gann die Voll ver samm lung
mit Gruß wor ten von Jür gen Kug ler, Vor sit zen der der Ba di schen Tur -
ner ju gend (BTJ). Ne ben dem Dank an die Vor stand schaft in for mier -
te er über die Kin der turn wo che der BTJ und der Ent wick lung der
Lan des kin der turn fe ste. Es folg ten Gruß wor te des aus rich ten den
Ver eins durch Eva Lapp, Vor stand der Gun del fin ger Tur ner schaft.

Nach der Ent la stung der Vor stand schaft durch Ta gungs prä si dent
Ralf Vögt, stell ver tre ten der Vor sit zen der des Breis gau er Turn gaus,
folg te die Ver ab schie dung dreier lang jäh ri ger Mit glie der der Vor -
stand schaft: Die ter Früh war von 2001 bis 2007 Gau kin der turn -
wart und seit 2007 Bei sit zer, Pa trick Mey er war seit 2003 Ju gend-
kampf rich ter wart und Kath rin Rapp seit 2003 Ju gend ver tre te rin
des Turn krei ses Kai ser stuhl-Tu ni berg.

Im An schluss zeig te Da niel Häf ner, lang jäh ri ger Be treu er des Ju -
gend zelt la gers Brei sach der BTJ, ei nen kur zen Film aus schnitt über
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Knie-Schmerzen, die oftmals
schon bei Jugendlichen be-
ginnen, können überaus lang-
wierig und nicht selten Vor-
boten einer späteren Arthrose
sein. Was aber kann man
selbst gegen diese Beschwer-
den tun, und welche ein-
fachen Maßnahmen können
dabei hilfreich sein? In ih-
rer neuen Informationsschrift
„Arthrose-Info“ gibt die Deut-
sche Arthrose-Hilfe e.V. zahl-
reiche Hinweise zu diesem
wichtigen Thema. In anschau-

lichen und interessanten Dar-
stellungen werden dabei wirk-
same Behandlungsmethoden
und wertvolle Tipps beschrie-
ben. Das neue Heft enthält
darüber hinaus viele weitere
nützliche Empfehlungen für
alle Arthrose-Betroffenen. Ein
kostenloses Exemplar des
„Arthrose-Info“ kann ange-
fordert werden bei: Deutsche
Arthrose-Hilfe e.V., Postfach
11 0551, 60040 Frankfurt /M.
(bitte eine 0,55-€-Briefmar-
ke für Rückporto beifügen).

Was tun bei

Knie-Schmerzen?

AN ZEI GE



Mit Be gei ste rung ins Turn jahr 2009:

JAH RES HAUPT VER SAMM LUNG 
des Turn gaus in Aach-Linz

Der Auf takt hät te nicht ein drucks vol ler sein kön nen bei der
Jah res haupt ver samm lung des He gau-Bo den see-Turn gaus in
der schmucken Schloß gar ten hal le in Aach-Linz: Der Mu sik -
ver ein be grüß te un ter der Lei tung von Wer ner Weiß haupt die
Ab ge ord ne ten aus 52 Ver ei nen, strah len der Son nen schein,
Früh lings blu men auf dem Tisch ge schmückt mit ei ni gen bun-
ten Oste reiern sorg ten für ei ne wohl tuen de At mo sphä re. 

Bei fall gab es für die Ge schäfts be rich te, ein stim mig wur de die
Vor stand schaft ge wählt, eben so ein stim mig wur den die Fach -
war te und Mit ar bei ter ins Amt ge bracht. Für zwei wei te re
Jah re wur de Sieg fried Hä ring (Ber ma tin gen) als Vor sit zen der
ge wählt, Klaus Nie der ber ger (Sin gen-Frie din gen) bleibt „Vi -
ze“, eben so wie Al fred Klai ber (Sin gen) Pres se re fe rent. „Vi ze“
und Ober turn war tin wur de er neut für zwei Jah re Hei di May -
er (Steiß lin gen) und An ne gret Vog ler (Sa lem) bleibt Schrift -
füh re rin. Als wei te rer stell ver tre ten der Vor sit zen der wur de
Ale xan der Graf (Ducht lin gen) ge wählt.

In ter es sant die Gruß wor te. Ver tre ter aus der Po li tik fehl ten in
die sem Jahr gänz lich. Orts vor ste her Emil Ga be le prä sen tier te
die Ge mein de Aach-Linz mit sei nem en ga gier ten Turn ver ein.
Al fred Klai ber über brach te die Grü ße des Ba di schen Sport -
bun des wäh rend der Vi ze prä si dent des Ba di schen Tur ner-Bun -
des, Tho mas Stamp fer, ei nen sehr in for ma ti ven Über blick
über die näch sten Er eig nis se gab. Be son de re Er fol ge hat te der
Ba di sche Tur ner-Bund im Be reich des Spit zen sports zu ver -
zeich nen. Ein be son de res Ge den ken galt den Ver stor be nen;
Hei di May er fand tief grün di ge Wor te. Die Ge schäfts be rich -
te be stä tig ten die po si ti ve Auf wärts ent wick lung. Vor sit zen der
Sieg fried Hä ring über rasch te mit Zah len: 89 Turn ver ei ne ge -
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Hegau Bodensee-Turngau
Alfred Klaiber . Beethovenstraße 47 . 78224 Singen . Telefon (07731) 4 54 42

Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes

hö ren dem He gau-Bo den see-Turn gau mit 36.109 Mit glie dern
an, hier bei han delt es sich um 24.383 weib li che und 11.726
männ li che Mit glie der.

Die tur ne ri schen High lights 2008 wa ren der Turn län der kampf
Deutsch land, Schweiz und Ru mä nien in der Sin ge ner Münch ried-
Sport hal le, das Lan des turn fest in Frie drichs ha fen und die Turn schau
des He gau-Bo den see-Turn gaus in Sin gen. Sport lich war man Spit -
ze: Drei Rie gen vom He gau und Bo den see turn ten mit gro ßem Er -
folg in der Re gio nal li ga. Sieg fried Hä ring dank te al len eh ren amt -
lich tä ti gen Mit strei tern und rief da zu auf, bei den zahl rei chen Ver -
an stal tun gen des He gau-Bo den see-Turn gaus teil zu neh men. Der
Tur ner ju gend galt sein be son de res In ter es se.

Fi nanz ver wal te rin Ka trin Tho mas hat te in die sem Jahr die er sten
gro ßen Hür den zu mei stern. Sie prä sen tier te ei ne in ter es san ten Fi -
nanz be richt; bei ei nem Um satz von über 157.000 Eu ro blieb ge ra-
de ein Über schuss von 740 Eu ro Er hard Ge ske (Hil zin gen) und Er -
win Herz (Wahl wies) be stä tig ten ei ne ein wand freie Ar beit. Eben so
ein stim mig wur de der Haus halts plan für 2009 mit Ein- und Aus -
ga ben in Hö he von je weils 157.238 Eu ro ge neh migt. Die Pflicht -
bei trä ge für ab we sen de Ver ei ne bei Ver samm lun gen wur den von
25 Eu ro auf 35 Eu ro er höht. Ein stim mig ging auch die Um struk -
tu rie rung der Bei trä ge über die Büh ne, wo bei die vor ge se he ne und
ei gent lich auch not wen di ge Er hö hung der Bei trä ge von Sieg fried
Hä ring kurz fri stig zu rück ge zo gen wur de.

Die Jah res haupt ver samm lung 2010 fin det aus An lass des 150. Ge -
burts ta ges des Turn ver eins in Pful len dorf statt. Mit ei ner Di skus sion
über die Eh ren amt spau scha le („zah len muss im mer der Ver ein“)
und von Hal len nut zungs ge büh ren („wenn sich Ver ei ne zu rück zie -
hen, braucht man über Nacht zahl rei che So zi al ar bei ter.“) Selbst -
be wusst will man die ses Pro blem, das vie len Ver ei nen gro ße Sor ge
macht, künf tig an packen. Nach gut drei Stun den ge hört die Haupt-
ver samm lung der Ver gan gen heit an; Zu frie den heit war über all zu
spü ren. sgl.



Aus den Turngauen
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Denn das Ner ven ko stüm der bei den Ju nio rin nen Dé si rée Bau-
mert und Kat ja Roll hielt dem Druck am En de eben so we nig
stand wie das von Na tio nal tur ne rinn Mai ke Roll, die sich bis
da hin trotz al ler vor aus ge gan ge nen Trai nings pro ble me mehr
als acht bar ge schla gen hat te. Was folg te war ein fünf Punk te
schwe rer Ein bruch am letz ten Ge rät. „Der Er war tungs hal tung,
die sie sich vor dem Stu fen bar ren plötz lich selbst auf er legt ha -
ben, konn ten sie am En de ein fach nicht mehr stand hal ten“,
glaubt die Chef trai ne rin, die den noch hoch zu frie den mit der
Lei stung ih ren Mäd chen war. 

Ei ne Wo che spä ter topp ten Dé si rée Bau mert (51,85) und Kat-
ja Roll (51,25) ih re gu ten Er geb nis se von Ham burg noch ein-
mal. Bei ih rem viel be ach te ten Na tio nal mann schafts-De büt im
Rah men des Län der kampfs ge gen die USA konn ten bei de Mäd -
chen voll über zeu gen und heim sten so gar nach dem Wett -
kampf ein aus drück li ches Lob von Chef-Trai ne rin Ul la Koch
ein. “Es war ein fach mein Tag, es hat ein fach al les ge klappt“,
strahl te Bau mert nach dem Wett kampf. „Die Stim mung dort
in der Hal le war so gut, ich hät te am lieb sten gleich noch ein -
mal ge turnt“, war Roll vor al lem von der laut star ken Un ter -
stüt zung der 2.100 Zu schau er in Mül heim an der Ruhr be -
ein druckt.

Mit dem Zwi schen stopp Deut sche Ju nio ren mei ster schaft beim
Turn fest in Frank furt ist der Bun des li ga wett kampf in Eg gen stein
bei Karls ru he (13. Ju ni) das näch ste gro ße Ziel der bei den
Über flie ger. Dort wol len sie ge mein sam mit den Tur ne rin nen
der TG Mann heim da für sor gen, dass die ba di schen Far ben in
der noch fri schen Sai son der Deut schen Turn li ga (DTL) wei ter -
hin ei ne so tra gen de Rol le spie len wie bis her. n

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

KARLS RU HER KUNST TUR NE RIN NEN 
wol len ins Bun des li ga-Fi na le
Trotz Ver let zungs sor gen hat die Kunst turn Re gion Karls ru he (KRK)
beim Bun des li ga auft akt in Ham burg ein deut li ches Signal in Rich-
tung Fi na le ge setzt. Das Nach wuchs team aus der Ta lent schmie de
am Karls ru her Fä cher bad be leg te am En de mit 195,05 Punk ten
Platz 3 und mus ste nur Mei ster TuS Chem nitz-Al ten dorf (197,80)
und Vi ze-Mei ster TT Stutt gart/Ulm (205,00) vor bei zie hen las sen
und hat da mit be ste Vor aus set zun gen in den End kampf der bes -
ten vier Te ams am 28. No vem ber in Karls ru he ein zu zie hen.

“Wenn ich ehr lich bin, ha be ich zuerst gar nicht be merkt, dass wir
auf Platz eins wa ren. Aber ich war schon an ge tan, mit wel cher Sta -
bi li tät und vor al lem wie rou ti niert mei ne Tur ne rin nen agiert ha ben“,
sag te Trai ne rin Tat ja na Bach may er. In der Tat: mit der Ta ges best leis -
tung am Bal ken (51,65 Punk te) er wisch te ih re mit den Lis sa bo ner
Gast tur ne rin nen Ca ta ri na und Di a na Fromm Ab ran tes auf ge rü ste -
te Mann schaft ei nen Traum start. Der Er folg am «Zit ter bal ken» be -
flü gel te die Karls ru he rin nen der art, dass sie am Bo den gleich noch
ei ne wei te re Ge rä te-Best lei stung (51,20) fol gen lie ßen. Nach dem
ih nen auch am Sprung (51,35) kei ne we sent li chen Feh ler un ter -
lau fen wa ren, fan den sie sich plötz lich in Füh rung lie gend auf der
Ziel ge ra den zum er sten Bun des li ga sieg in der Ver eins ge schich te.

„Ich glau be, in dem Mo ment hat ten sie tat säch lich re a li siert, dass
ein Sieg in greif ba re Nä he ge rückt war. Sie stan den noch vor dem
Turn Team Stutt gart, der Turn macht schlecht hin in Deutsch land.
Noch vor dem am tie ren den Mei ster TuS Chem nitz-Al ten dorf und
auch noch vor dem BTT Hoff nungs thal-Her ken rath, in dem die EM-
Drit te An ja Brin ker turn te. In die sem Mo ment ha ben sie ih re Un -
be schwert heit ver lo ren“, sag te Bach may er.

nen Ge rä ten als Grund e le men te. Die se bei den Ele men te
wer den so wohl im männ li chen wie auch im weib li chen Ge -
rät tur nen in den ein zel nen Übun gen ver langt und so war es
nicht ver wun der lich, dass hier die Auf merk sam keit be son ders
hoch war. Un ter der An lei tung von Dr. Fla vio Bes si be stand
die Mög lich keit die ein zel nen Lern schrit te am ei ge nen Leib
zu er fah ren und zu se hen bzw. zu spü ren, wel che Feh ler ge -
macht wer den kön nen und wie man die se kor ri giert. Ein
wei te rer Schwer punkt wur de auf das Er ler nen und An wen -
den der rich ti gen Hil fe stel lung ge legt, da mit in der Hal le auch
wirk lich nichts schief geht. Am En de ei nes an stren gen den,
aber in ter es san ten und lehr rei chen Ta ges wa ren sich die
Trai ner und Übungs lei ter ei nig, dass der Lehr gang ein vol ler
Er folg war und dass man ver su chen soll te im Jah re 2010 wie -
de rum ei nen sol chen Lehr gang durch zu füh ren.

Ger hard Durm, Fach wart Ge rät tur nen männ lich, ver sprach,
dass er al les Mög li che ver su chen wird den er teil ten Auf trag
in die Tat um zu set zen. Ger hard Durm

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

TURNGAU-TER MI NE im Juni und Juli
13. Ju ni: Gau-Mei ster schaf ten RSG Kin der klas sen in Gra ben
12. Ju li: Gau kin der- u. Ju gend turn fest beim TV Phil ipps burg
24.-26. Ju li: Gau ju gend tref fen beim FV 1912 Wie sen tal

TRAI NER-FORT BIL DUNG er neut gut be sucht
Zum sieb ten mal fand im Kraich turn gau ei ne Wei ter bil dung für Ver -
ein strai ner und Hel fer im Ge rät tur nen statt. 45 Übungs lei ter aus
dem ge sam ten Ba di schen Tur ner-Bund fan den den Weg in die Bad
Schön bor ner Kraich gau hal le um sich auf den neu e sten Stand in Sa -
chen Trai nings leh re, Tech nik und Me tho dik brin gen zu las sen.

Auf dem Ta ges plan stan den mit den The men Wan der flan ken am
Pau schen pferd und Stemm be we gun gen an den Rin gen zwei The -
men, die ih ren Schwer punkt haut säch lich im männ li chen Ge rät tur -
nen ha ben. The men aus dem all ge mei nen Be reich wa ren das Er -
ler nen von Kipp be we gun gen und des Hand stan des an ver schie de-
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Ein la dung zur 5. RAD WAN DE RUNG

Zum fünf ten Mal wird im Main-Neckar-Turn gau ei ne Rad wan de -
rung an ge bo ten. Am 21. Ju ni 2009 ist am Park platz Neu kauf in
Oster bur ken Treff punkt für al le, die dar an teil neh men wol len.
Um 9.45 Uhr er folgt der Start für die ca. 55 km lan ge Strecke. Der
Strecken ver lauf führt die Teil neh mer über den Wem ers hof nach
Her gen stadt, wei ter nach Hop fen gar ten und Lei ben stadt. Da -
nach geht es von Ruch sen über Wid dern nach Un ter kes sach und
Ober kes sach. Der letz te Ab schnitt führt dann nach Mer chin gen,
Bronn acker und über Ro sen berg zu rück nach Oster bur ken. Na tür -
lich wird es zwi schen durch Mög lich kei ten für ei ne Rast ge ben. Mel -
dun gen sind bis 15. Ju ni an Ger hard Fleß ner, Burg stall stra ße 71,
74740 Senn feld, Te le fon (06291) 2961 zu rich ten. S.D

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

TURNGAU-TER MI NE im Juni und Juli
21. Ju ni: 5. Rad wan de rung im Turn kreis Bu chen

27. Ju ni: Kin der turn fest Turn kreis Mos bach 
in Haß mers heim

4. Ju li: Kin der turn fest Turn kreis Bu chen in Bu chen

11. Ju li: Kin der turn fest Turn kreis Tau ber bi schofs heim 
in Grüns feld

Im Rah men der Or te nau er Mei ster schaf ten turn ten wei te re fünf
Tur ner aus dem ba di schen Lan des lei stungs zen trum in Her bolz heim
ih re Qua li fi ka tion zu den Lan des mei ster schaf ten und brach ten die
Zu schau er zum Schwär men. Be son ders der zwölf jäh ri ge Bun des -
ka der-Ath let Lo ren zo Vop pich ler (TV Furt wan gen) be ein druck te
mit schwie ri gen Übungs in hal ten. Sei ne Her bolz hei mer Trai nings -

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

QUA LI FI KA TION für die Ba den-
Würt tem ber gi sche Mei ster schaf ten

Her aus ra gen de Übun gen er leb ten rund 180 Zu schau er bei
den Or te nau er Turn mei ster schaf ten der Tur ner in der Sport -
hal le Rhein bi schofs heim. Die be sten Or te nau er Tur ner wa ren
an ge tre ten, um ih re dies jäh ri gen Ein zel mei ster zu er mit teln.

Der aus rich ten de TV Rhein bi schofs heim prä sen tier te sich, eben -
so wie die Tur ner, be stens vor be rei tet auf die sen hoch ka rä tig
be setz ten Ver gleichs wett kampf. In zwei Durch gän gen zeig -
ten die rund 90 Ath le ten von der Rol le vor wärts am Bo den bis
zum Dop pel sal to-Ab gang am Reck das wei te Turn spek trum
vom Brei ten- bis zum Spit zen sport. Im An schluss konn ten die
stol zen Sie ger der ein zel nen Al ters klas sen ge kürt wer den.

In der Qua li fi ka tion zu den ba den-würt tem ber gi schen Meis -
ter schaf ten in Her bolz heim sieg ten Tim See gers (AK 7, TV
Gen gen bach), so wie die Ha nau er land-Tur ner Ben ja min But -
ten ben der (AK 8), Le o pold Hurst (9/10) und Ni co las Hei land
(13/14). Im Or te nau er Rah men wett kampf der Ju gend F ge -
wann Jo sia Schöp flin (TV Sas bach), wäh rend sich Ra fael Lamm
(TV Ober a chern) bei den E-Ju gend li chen durch set zen konn -
te. In den Ju gend klas sen glänz ten mit Mat thi as Reiß (D) und
Sa scha Hät tig (C) er neut Tur ner der DTB-Turn ta lent schu le TG
Ha nau er land. Ab der Ju gend klas se D wur de ein mo di fi zier -
ter Kür wett kampf (KM) mit er leich ter ten An for de run gen ge-
turnt, der bei Tur nern und Pu bli kum her vor ra gend an kam.
Stef fen Litsch (TV Rhein bi schofs heim) wur de zum Or te nau -
er Turn mei ster der Ju nio ren ge kürt, die Män ner kon kur renz
ent schied nach ei nem span nen den Vier kampf der Hof weie -
rer Da niel Her nes für sich. Für die „Alt mei ster“ (Män ner über
30) wur de ein Kür-Drei kampf an ge bo ten, den Frank Bohn (TV
Hof weier) als Be ster ab sol vier te.
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Die Besten der Jugend D und C, Junioren, Männer und Altmeister Klasse.



Jobbörse

Der TV Plit ters dorf (Turn gau Mit tel ba den-Murg tal)
sucht für sei ne Turn grup pen Jun gen und Mäd chen (ver-
schie de ne Al ters- und Lei stungs klas sen)

Übungsleiter/innen
Kon takt: 1. Vor sit zen de Ul ri ka Mül ler-Hoss, Te le fon
(07222) 20353 oder mail@tv-plit ters dorf.de

__________________________

TSG Secken heim sucht Übungsleiter
Für un ser Sport- und Kurs an ge bot su chen wir qua li fi -
zier te und en ga gier te Übungs lei ter. Be vor zugt in den Be -
rei chen Prä ven tions sport (Aqua fit ness) und all ge mei ner
Fit ness sport. Wir bie ten un se ren Übungs lei tern gu te
Per spek ti ven und ein adä qua tes Ho no rar, je nach Aus -
bil dung.

Wenn Sie in ter es siert sind, wen den Sie sich bit te an die
TSG Secken heim e.V., Secken hei mer Haupt stra ße 149,
69239 Mann heim, Te le fon (0621) 4814877, E-Mail:
J.Heruth@tsg-secken heim.de.

28 __________________________________________________________________________________________________________________

Ba Wü-Qua li AK 9/10
1. Le o pold Hurst (TG Ha nau er land) 42,60

Ba Wü-Qua li AK 13/14
1. Ni co las Hei land (TG Ha nau er land) 45,25

Ju gend F – Pflicht
1. Jo sia Schöp flin (TV Sas bach) 37,50
2. Till Ren ner (TV Bo ders weier) 36,40
3. Ma rio Murr (TG Ha nau er land) 36,30

Ju gend E – Pflicht
1. Ra fael Lamm (TV Ober a chern) 56,55
2. Mi ka Löb sack (TG Ha nau er land) 56,05
3. Vik tor Kohl mann (TV Sas bach) 54,30

Ju gend D – Kür mo di fi ziert
1. Ma thi as Reiß (TG Ha nau er land) 67,60
2. Den nis Bet sche (TG Ha nau er land) 65,50
3. Lu ca Löb sack (TG Ha nau er land) 64,50

Ju gend C – Kür mo di fi ziert
1. Sa scha Hät tig (TG Ha nau er land) 69,30
2. Sö ren Schön le (TV Sas bach) 66,35
3. Fran ce sco Bom ke (TV Sas bach) 65,85

Ju nio ren – Kür mo di fi ziert
1. Stef fen Litsch (TV Rhein bi schofs heim) 50,55

Män ner – Kür mo di fi ziert
1. Da niel Her nes (TV Hof weier) 47,50
2. An dre as Stich ler (TV Rhein bi schofs heim) 47,25
3. Fran ce sco Broc co lo (TV Rhein bi scheim) 45,65

Alt mei ster – Kür mo di fi ziert
1. Frank Bohn (TV Hof weier) 38,40
2. To ni Klun (TV Hof weier) 33,70
3. Wer ner Zim mer (TV Rhein bi schofs heim) 29,60

Aus den Turngauen

kol le gen Mar vin Schlen krich, Ed gar Zil berg, Rick Bril lault (al le AK
9/10) und Mar co Ka pras (AK 8) wa ren mit ih ren tol len Dar bie tun -
gen ei ne zu sätz li che Be rei che rung des in ter es san ten Wett kampf -
ta ges. kpu

Ba Wü-Qua li AK 7
1. Tim See gers (TV Gen gen bach) 37,20
2. Ari an Eber le (TG Ha nau er land) 34,50
3. Sa muel Wol ter (TV Gen gen bach) 20,10

Ba Wü-Qua li AK 8
1. Ben ja min But ten ben der (TG Ha nau er land) 40,20
2. Le  on Eber le (TG Ha nau er land) 39,45
3. To mi En ge mann (TG Ha nau er land) 38,25

Die Medaillenträger der BaWü-Quali und Jugend Pflicht.
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FACH TA GUNG 
Sturz pro phy la xe on Tour

Ter min: Sams tag, 27. Ju ni 2009
Ort: Of fen burg

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 sind:
– 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 l. (0721) 181520
E-Mail: bildungswerk
@badischer-tur ner-
bund.de

Leicht ath le tik
Ba di sche Se nio ren-Be sten kämp fe in If fez heim

Ver an stal ter: Ba di scher Tur ner-Bund e.V.
Aus rich ter: TV If fez heim
Ter min: 19. Ju li 2009
Ort: If fez heim
Mel de schluss: 18. Ju ni 2009

Mel de geld
Das Mel de geld be trägt pro Teil neh mer und Wett kampf 12,– Eu -
ro. Das Mel de geld wird von der BTB Ge schäfts stel le von den Ver -
ein skon ten ab ge bucht. Nach mel dun gen sind bei Er he bung des
dop pel ten Mel de gel des mög lich.

Amtliche Mitteilungen

An mel dung
Ba di scher Tur ner-Bund, Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he, Fax (0721)
181522, E-Mail: Chri sti ne.Hornung@badischer-tur ner-bund.de

Wett kampf be ginn – Leichtathletik
Drei kampf Be ginn: 10.00 Uhr
Ein zel wett kämp fe im di rek ten An schluss nach dem Drei kampf

Wett kampf pro gramm
Män ner Drei kampf: 100 m – Weit – Ku gel 7.26 kg
WK 01 M 30 – 34
WK 02 M 35 – 39
WK 03 M 40 – 44
WK 04 M 45 – 49
Män ner Drei kampf: 100 m – Weit – Ku gel 6.00 kg
WK 05 M 50 – 54
WK 06 M 55 – 59
Män ner Drei kampf: 75 m – Weit – Ku gel 5.00 kg
WK 07 M 60 – 64
WK 08 M 65 – 69
Män ner Drei kampf: 50 m – Weit – Ku gel 4.00 kg
WK 09 M 70 – 74
WK 10 M 75 – 79
Män ner Schleu der ball: 1.5 kg
WK 11 M 30 – 39
WK 12 M 40 – 49
WK 13 M 50 – 59
Män ner Schleu der ball: 1.0 kg
WK 14 M 60 – 69
WK 15 M 70 – 79
Män ner Stein sto ßen: 15.0 kg
WK 16 M 30 – 39
WK 17 M 40 – 49
Män ner Stein sto ßen: 10.0 kg
WK 18 M 50 – 59
Män ner Stein sto ßen: 7.5 kg
WK 19 M 60 – 69
Män ner Stein sto ßen: 5.0 kg
WK 20 M 70 – 79
Frau en Drei kampf: 100 m – Weit – Ku gel 4.00 kg
WK 21 W 30 – 34
WK 22 W 35 – 39
WK 23 W 40 – 44
Frau en Drei kampf: 100 m – Weit – Ku gel 3.00 kg
WK 24 W 45 – 49
WK 25 W 50 – 54
WK 26 W 55 – 59
Frau en Drei kampf: 75 m – Weit – Ku gel 3.00 kg
WK 27 W 60 – 64
WK 28 W 65 – 69
Frau en Drei kampf: 50 m – Weit – Ku gel 3.00 kg
WK 29 W 70 – 74
WK 30 W 75 – 79
Frau en Schleu der ball: 1.0 kg
WK 31 W 30 – 39
WK 32 W 40 – 49
WK 33 W 50 – 59
WK 34 W 60 – 69
WK 35 W 70 – 79
Frau en Stein sto ßen: 7.50 kg
WK 36 W 30 – 39
Frau en Stein sto ßen: 5.0 kg
WK 37 W 40 – 49
WK 38 W 50 – 59
Frau en Stein sto ßen: 3.0 kg
WK 39 W 60 – 69
WK 40 W 70 – 79

Ab M 60 und W 60 kann auch Stand weit sprung ge wählt wer den. Es
gel ten die Wett kampf be stim mun gen des Deut schen Tur ner-Bun des und
er gän zend die Wett kampf be stim mun gen des DLV.

Haf tungs aus schuss: Der Ver an stal ter und Aus rich ter haf tet nicht für
Dieb stäh le Sach- und Kör per schä den.

Ro land Trem mel, Lan des fach wart Leicht ath le tik



Amtliche Mitteilungen

Kraich turn gau Bruch sal
Gau kin der turn fest am 12. Ju li in Phil ipps burg
Die An mel dung der Teil neh mer, Kampf rich ter und Hel fer kann
in die sem Jahr erst ma lig nur on li ne durch ge führt wer den. Der Zu -
gang zur On li ne-An mel dung wird per Mail an den Ver ant wort -
li chen des Ver ei nes ge schickt. Al le wei te ren In for ma tio nen sind
dem Aus schrei bungs heft der Tu Ju zu ent neh men. Die Tu Ju freut
sich auf ei nen span nen den Wett kampf tag beim TV Phil ipps burg!

Gau ju gend tref fen in Wie sen tal
All in clu si ve: Sport, Works hops, Spaß, Show ti me, Voll pen sion,
Über nach tung in Zel ten, gu te Stim mung und net te Leu te. Wo
gibt’s denn so was? Ganz klar: beim Gau ju gend tref fen des Kraich-
turn gaus vom 24. bis 26. Ju li auf dem Ver eins ge län de des FV
1912 Wie sen tal.
Die Vor be rei tun gen für die ses un ver gess li che Wo che nen de sind
an ge lau fen und wir freu en uns, dass wir in die sem Rah men die
Tu Ju-Night mit Ver lei hung des Tu Ju-Stars prä sen tie ren kön nen.
Bei Fra gen ste hen die Mit glie der des Ju gend aus schus ses ger ne zur
Ver fü gung – wir se hen uns in Wie sen tal!

Turn gau Mit tel ba den-Murg tal
Gau wan de rung in Oberts rot
Ter min: Sonn tag, 21. Ju ni 2009
Ort: Oberts rot
Aus rich ter: Turn ver ein Oberts rot 1906 e.V.
Treff punkt: Al te Sä ge müh le beim Schwimm bad, Dorf stra ße
Be ginn: 9.30 Uhr

An ge bo ten wer den zwei Wan der strecken von 11 und 13 km. Für
bei de Wan der strecken wird ei ne ge mein sa me Ver pfle gungs stel -
le ein ge rich tet. Nach der Rück kunft wird in der Sä ge müh le ein
Ve sper, Kaf fee und Ku chen an ge bo ten.

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

In die sem Sin ne wün sche ich al len Teil neh mer/in nen ei nen er leb -
nis rei chen Wan der tag beim Turn ver ein Oberts rot.
Die Herbst-Gau wan de rung fin det in Wald prechts weier am 13.
Sep tem ber 2009, Start um 9.30 Uhr, statt.

Wolf gang Kö nig, 
Fach wart Wan dern

Or te nau er Turn gau
Gau-Schü ler turn fest am 12. Ju li in Ap pen weier
Die Aus schrei bung für das Gau-Schü ler turn fest, das am 12. Ju li
2009 in Ap pen weier statt fin det, ist auf der Ho me pa ge des Or -
te nau er Turn gaus ver öf fent licht. Auf An fra ge bei der Turn gau-
Ge schäfts stel le kann die Aus schrei bung der Wett kämp fe auch per
mail zu ge sandt wer den.

Ro pe Skip ping
1. Ba di sches Ro pe Skip ping-Camp in Mann heim
(Fe rien pro gramm)

Die Ba di schen Ka der sprin ger un ter Lei tung der Trai ner Hen ner Bött -
cher und Uli Finckh ver mit teln den Spaß am Ro pe Skip ping.

Ter min: 9. – 12. Sep tem ber 2009
Ort: Mann heim, Sport hal le der IGMH
Mel dung an: Lan des fach wart Hen ner Bött cher, Mei ster sin ger stra ße 11,

68199 Mann heim, Fax (0621) 1567988
Teil neh mer: ab 8 Jah re (An fän ger bis Fort ge schrit te ne)

(al le Dis zi pli nen wer den un ter rich tet)
Un ter kunft: Klas sen zim mer der In te grier ten Ge samt schu le Mann heim

Her zo gen ried, Her zo gen ried str. 50, 68199 Mann heim
An rei se: Mitt woch, 9.9.09, 10.00 bis 11.00 Uhr
Ab rei se: Sams tag, 12.9.09 nach dem Mit ta ges sen
Ko sten: incl. Trai ning, Über nach tung, Ver pfle gung und T-Shirt

70,– Eu ro BTB-Ver ein smit glie der
90,– Eu ro Nicht mit glie der

Fra gen und In fo: Hen ner Bött cher, Te le fon (0621) 1569120 oder E-Mail:
hen ner.boettcher@arcor.de

Teil nah me: Es kön nen Kin der ab 8 Jah re, Ju gend li che und Er wach se ne
teil neh men, die An fän ger oder Fort ge schrit te ne sind.
Teil nehm er zahl: Bei mehr An mel dun gen als Plät ze zur Ver fü gung ste-
hen, ent schei det der Ein gang der An mel dun gen.

Ko sten: Die Teil nah me ge bühr für das BTB-Ro pe Skip ping Camp (Mi.
9.9. bis Sa. 12.9.09) be trägt 90,– Eu ro pro Per son (Mit glie der von Ver -
ei nen des BTB 70,– Eu ro) und bein hal tet drei Ta ge prak ti sche Trai nings -
ein hei ten, Früh stück, war mes Mit ta ges sen, Ge trän ke und Abend es sen,
so wie ein Camp T-Shirt.

Be treu ung/Auf sicht: Min der jäh ri ge müs sen von ei ner er wach se nen
Auf sichts per son be glei tet wer den. An son sten muss die Auf sichts pflicht
der Cam plei tung schrift lich über tra gen wer den.
Haf tung: Für Ver lust, Be schä di gung und Un fall ge sche hen haf tet der
je wei li ge Teil neh mer.

Mel de schluss: Die Mel de for mu la re müs sen bis zum 22.7.2009 beim
Lan des fach wart Hen ner Bött cher per Fax oder Brief mit ei ner Ori gi -
nal un ter schrift ein ge gan gen sein (Adres se und Fax sie he oben). Wenn
spä ter ge mel det wird, kann der Er halt ei nes Camp T-Shirts nicht gar an-
tiert wer den. (s.o.)

Zah lung: Der zu zah len de Ge samt be trag ist vom je wei li gen Ver ein ge -
schlos sen un ter An ga be des Ver ein sna mens und des Kenn wor tes „BTB
Ro pe Skip ping-Camp 2009“ bis zum 3.8.2009 auf fol gen des Kon to
des Ba di schen Tur ner-Bun des zu über wei sen. Erst dann ist die An mel -
dung rechts kräf tig.
Spar kas se Karls ru he (BLZ: 66050101) Kon to-Nr. 10195865
Soll te der Be trag bis zum 3.8.2009 nicht auf die sem Kon to ein ge gan -
gen sein, wer den die Plät ze an der wei tig ver ge ben. Bei Nicht an tritt wird
ei ne Be ar bei tungs ge bühr von 20,– Eu ro je Teil neh mer ein be hal ten. Ei -
ne Rück er stat tung der Rest sum me er folgt le dig lich bei Krank heit un -
ter Vor la ge ei nes ärzt li chen At tests.

Breis gau er Turn gau
Breis gau-Po kal und Kä fer le-Cup 
der Rhyth mi schen Sport gym na stik in Lahr

Ter min: Sonn tag, 28. Ju ni 2009
Ort: Rhein tal hal le in Lahr
Ver an stal ter: TV Lahr
Mel de geld: 8,– Eu ro

Breis gau-Po kal: 14 Uhr K8-Übun gen
15 Uhr K9-/K10-Übun gen

Kä fer le-Cup (Ein stei ger klas sen) Jahr gang 1998 – 2002
Die Jahr gän ge wer den se pa rat ge wer tet und ha ben un ter schied li che
An for de run gen. Der Wett kampf fin det am Vor mit tag statt.
Die ge nau en Aus schrei bun gen kön nen bei Trau del Bo thor, Ober gas se
25, 77933 Lahr an ge for dert wer den. E-Mail: bothorlahr@yahoo.de
Je der Ver ein muss 1 bis 2 Kampf rich te rin nen stel len (je nach An zahl der
Gym na stin nen).

Mel de schluss: 10. Ju ni 2009
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Die nächste Badische Turnzeitung 
erscheint Ende Juni 2009.

Redaktionsschluss: 
3. Juni 2009

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



Weitere Infos und eine Gesamtübersicht aller Angebote 
gibt’s auf der Internetseite     w w w. g y m c a r d . d e

Praxiswissen
– mit GYMCARD-Support

GYMCARD – Die Karte der Turnverbände A K T U E L L

Mehr als 70 Prozent der GYMCARD-Inhaber sind Übungsleiter und Trainer.
Sie leisten mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit einen unerlässlichen Beitrag
zum Vereinsleben und  zum Wettkampfsport. Um sie in ihrem sportlichen
Engagement zu unterstützen, bieten renommierte Fachverlage spezielle
GYMCARD-Vorteile an.

SportPraxis
Das Magazin für Sportlehrer, Übungsleiter und Trainer erscheint
monatlich mit jeweils 44 Seiten und bietet folgende Inhalte: fer -
tige Stundenbilder, neue Ideen für den Vereinssport, Neues aus
der Sportwissenschaft, Vorstellung neuer Sportgeräte, Rezen -
sionen von Fachbüchern, Hinweise zu Tagungen und Fortbil -
dungen und vieles mehr. Weitere Informationen finden Sie unter
www.sportpraxis.com. GYMCARD-Vorteil: Drei aktuelle Aus-
gaben SportPraxis gibt es gratis bei Abschluss eines Abonnements.

Meyer & Meyer Verlag
Meyer & Meyer ist ein Sportfachverlag mit über 25 Jahren Erfahrung.
In enger Zusammenarbeit mit den Fachverbänden entstehen praxis-
relevante Fachmagazine. Sechs ausgewählte Magazine erhalten GYMCARD-Inhaber
mit 20 Prozent Preisermäßigung: Dazu zählt das Ü-Magazin, Condition, Betrifft
Sport, Deutsches Turnen, Seniorenleichtathletik und das FF-Magazin. Sie alle bieten
eine Fülle an praktischem und theoretischem Wissen für jeden Übungsleiter.

PILATES – Das Magazin

Es ist das erste Pilates-Magazin in deutscher Sprache und bietet
viermal im Jahr aktuelle Forschungsergebnisse, Themen und
Texte über die Pilates-Methode, Erfahrungsberichte, Übungen
und Termine. Darüber hinaus informiert dieses „Special-Interest“-
Magazin über Beauty, Reise, Mode, Ernährung und Medizin.
Für GYMCARD-Inhaber gibt es zum Test zwei dieser hochwer -
tigen Ausgaben für nur zehn Euro.

NATURE Fitness
Das Magazin ist für all diejenigen konzipiert, die sich gerne draußen bewegen und die
Natur zu Fuß genießen, die ihre Outdoor-Aktivität als eine wohltuende Mischung aus
Fitness, Erholung, Geselligkeit und sportiven Spaß, als ganzheitliches Fitness- und Well -
nessprogramm schätzen. Ein Probeabo für drei Ausgaben erhalten Sie für 6,60 Euro.

Weitere interessante Angebote sowie Informationen finden Sie
unter www.gymcard.de in der Rubrik Angebote > Literatur.

Termine Veranstaltung GYMCARD–Vorteil*

16.05. Fitness- und Aerobic-Convention des Turnverbandes Mittelrhein 50 % Ermäßigung

23.05. „Bewegung trotzt Alter“, Landesturnschule Trappenkamp 10 € Rabatt

10. – 12.07. GYMFESTIVAL in Biberach 10 bis 20 % Ermäßigung auf

kartenpflichtige Veranstaltungen

17. – 19.07. 1. Landesturnfest Brandenburg 15 % Ermäßigung auf Turnfestgala

*genaue Bedingungen finden Sie auf www.gymcard.de
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Bonusaktion Europcar

Mieten zu fairen Preisen – 24 Stunden
rund um die Uhr. Mit der GYMCARD er-
halten Sie bis zu 30 Prozent Ermäßigung
auf den Standardpreis. Um den Europcar-

Rabatt zu erhalten, geben Sie bitte fol-
gende Kontakt-Nummer an 47920341.

Bitte bei telefonischer Buchung das
Stichwort „GYMCARD-Schwäbischer
Turnerbund“ nennen, bei einer Buchung
am Counter bitte die GYMCARD 
vorlegen.
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Individuelle gesundheitsorientierte Bewegungsange bote für Jung 
und Alt, das bieten fi t und  gesund – Kids, fi t und gesund – aktiv 
und fi t und gesund – sanft. Jetzt mitmachen!

Weitere Informationen überall bei der AOK in Baden-Württemberg 
oder in den örtlichen Sportvereinen.

Gemeinsam macht 
 Bewegung mehr Spaß.

AOK-PrivatService
Immer das Richtige für Sie.


