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AN ZEI GE



65.000 Mit wir ken de, dar un ter 5.642 ba di sche Tur ne rin nen
und Tur ner, er leb ten un ter dem Mot to „Wir schla gen Brücken“
ein Turn fest gi gan ti scher Di men sio nen in vie ler lei Hin sicht.

Zum ei nen bot das Mes se ge län de mit sei nen rie si gen Hal len ei-
ne Men ge (manch mal zu viel) Platz für Wett kämp fe, Ver an stal -

tun gen, Turn fest markt und vie le wei te re Ak tio nen. Die Mes se Frank furt war das zen-
tra le Herz stück des Turn fe stes. 

Wer sich ent lang des Mains oder auf den Brücken ei nen gu ten Aus sichts platz er gat -
tern konn te, er leb te bei der Er öff nung des Turn fe stes ein gran dio ses Spek ta kel. Per
Licht tech nik und La ser strah len wur den Bil der in den Nach thim mel ge schrie ben im mer
wie der un ter bro chen von Feu er werk. Die täg li che Wie der ho lung am Abend bot (fast)
al len Turn fest be su chern die Chan ce die Show se hen zu kön nen.

Je den Tag scho ben und dräng ten sich Men schen mas sen durch die Fluss Fest Mei le. Am
Pfingst mon tag sol len es 500.000 Be su cher ge we sen sein. 

Sel ten hat ei ne Ab schluss ver an stal tung so vie le kon trä re Mei nun gen er zeugt wie die
Frank fur ter Sta dion ga la. Von ganz schlecht (Ga la be su cher) bis hin zu ei ner tol len Ver -
an stal tung (Fern seh zu schau er) ist die gan ze Band brei te der Mei nungs bil dung zu hö -
ren. Ei nes steht fest – wir wol len von den Me dien wahr ge nom men wer den, aber wir
Tur ne rin nen und Tur ne r wol len un ser Tur nen in den Me dien so ver kauft wis sen, wie sich
Tur nen für uns dar stellt. Die se Mi schung scheint in Frank furt nicht ge lun gen zu sein.

Ich en de mit ei nem Spruch auf der Vi de o wand wäh rend der Ab schluss ver an stal tung:

„Wenn man auf dem Kopf steht, ist der Him mel der Ab grund“ – 
al so für den Be trach ter al les ei ne Fra ge der Sicht wei se!

Son ja Ei tel
Vi ze prä si den tin Öf fent lich keits ar beit

BTB-Aktuell
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Terminkalender August und September 2009

3. – 8. Au gust 2009
Ge rät Turn Camp der Ba di schen Tur ner ju gend

in Her bolz heim

3. – 13. Au gust 2009
41. In ter na tio na les Ju gendzelt la ger 

der Ba di schen Tur ner ju gend in Brei sach am Rhein

22. – 29. Au gust 2009
Wan der wo che im Erz ge bir ge „Auf der Kamm tour“ in Seif fen

6. – 11. Sep tem ber 2009
fit und ak tiv Wo che für Äl te re in Alt glas hüt ten

11. Sep tem ber 2009
Gau wan de rung des Kraich turn gaus Bruch sal

in Ober grom bach

17. – 20. Sep tem ber 2009
Wan der ta ge in den Hoch vo ge sen in Muhl bach sur Mun ster

20. Sep tem ber 2009
BTB-Fach ta gung Ge rät tur nen in Bret ten

25. Sep tem ber 2009
Herbst ta gung des Kraich turn gaus Bruch sal in Oden heim

Berg turn fest des Turn gaus Pforz heim-Enz in Kie sel bronn

26. Sep tem ber 2009
RSG-Freund schafts tref fen in Lau fen burg

Aus dem Deut schen
Tur ner-Bund

DTB und BZgA 
BE KRÄF TI GEN ZU SAM MEN AR BEIT 

Der Deut sche Tur ner-Bund (DTB), ver tre ten durch sei nen Prä si den -
ten Rai ner Brecht ken und den DTJ-Vor sit zen den Da niel Saut ter, ver-
län ger te im Rah men des In ter na tio na len Deut schen Turn fe stes 2009

sei ne schon seit 15 Jah ren be ste hen de Ko o pe ra tion mit
der Bun des zen tra le für ge sund heit li che Auf klä rung (BZgA)
und ih rer sucht vor beu gen den Kam pagne „Kin der stark
ma chen“. Sie un ter zeich ne ten ge mein sam mit der BZgA-
Di rek to rin Prof. Dr. Eli sa beth Pott die Ver trags ver län -
ge rung. Seit 1990 en ga giert sich die BZgA in der Sucht-
und Dro gen prä ven tion ge mein sam mit di ver sen Sport -
ver bän den. Die Ko o pe ra tion mit dem DTB be steht seit

dem Deut schen Turn fest 1994 in Ham burg; 1995 wur de die Kam -
pagne „Kin der stark ma chen“ ins Le ben ge ru fen. Ge mein sam ha -
ben die Ver trags un ter zeich ner auch die wei te ren An ge bo te und Ak -
tio nen der BZgA und der Tur ner ju gend in den Mes se hal len so wie
auf der Ago ra be sich tigt. 

Wei te re In fos un ter www.kin der stark ma chen.de oder auch auf den
DTJ-In ter net sei ten www.tu ju.de oder www.kin der tur nen.de. n

EVA LU A TIONS BE RICHT 
der Kam pagne Kin der tur nen 

Als Be stand teil der Kam pagne Kin der tur nen wur de das Test ma te -
ri al für den Kin der turn-Test wäh rend der letz ten zweiein halb Jah re
fast 600.000 Mal an ge for dert, was die Wich tig keit die ser Kam pagne
deut lich macht. Auf der Ba sis von 30.000 Da ten wur de nun der
„Eva lu a tions be richt Kin der turn-Test“ er stellt, der ein aus sa ge kräf -
ti ges Bild über den Fit ness zu stand und die mo to ri sche Lei s tungs -

fä hig keit der drei- bis zehn jäh ri gen Kin der zeigt. Na tür lich
kann der Test al lei ne die ge sund heit li che Si tu a tion un se rer Kin-
der noch nicht ver bes sern. Des halb wer den die Pro jekt part ner
künf tig ver stärkt An ge bo te und An re gun gen für ei ne nach -
hal ti ge Be we gungs för de rung in Deutsch land in i ti ie ren. 

FLA TOW-ME DAIL LE VER LIE HEN 

Das In ter na tio na le Deut sche Turn fest war am 3. Ju ni sport -
li cher Rah men der Ver lei hung der Sport pla ket te des Bun des -
prä si den ten und der Fla tow-Me dail le des Deut schen Tur ner-
Bun des im tra di tions rei chen Kai ser saal des Frank fur ter Rö mers.
Die Sport pla ket te be ka men drei aus ge wähl te Ver ei ne zu ih rem
100-jäh ri gen Ge burts tag ver lie hen, die sich um die Pfle ge und
Ent wick lung von Sport ver dient ge macht ha ben. An Stel le des
Bun des prä si den ten zeich ne te der Par la men ta ri sche Staats sek -
re tär im Bun des mi ni ste ri um des In ne ren Dr. Chri stoph Berg ner
den Turn- und Sport ver ein Isen von 1909 (Bay ern), den Ora -
nien bau mer SV „Hel las 09“ (Sach sen-An halt) so wie den Turn-
und Sport ver ein Lang stadt (Hes sen) aus. 

„Die Ver ei ne sind im Sport wich ti ge Or ga ni sa tio nen, die auch
tol le Per sön lich kei ten und Vor bil der brau chen“, stell te DTB-
Prä si dent Rai ner Brecht ken die Ver bin dung zwi schen bei den
Aus zeich nun gen her. Die Fla tow-Me dail le ist der höch ste Eh -
ren preis des DTB, der seit 1986 bei Turn fe sten an bis zu drei
Sport ler ver ge ben wird. Er er in nert an die Cou sins Al fred und
Fe lix Gu stav Fla tow, die 1896 Olym pi a sie ge im Ge rät tur nen
feier ten. Mit der Ein füh rung des Arier pa ra gra phen 1933 muss -
ten die Fla tows ih re Ver ei ne ver las sen und ka men spä ter im
Kon zen tra tions la ger The re sien stadt ums Le ben. 

Kri te rien für die Trä ger der Fla tow-Me dail le sind nicht al lein
die sport li chen Er fol ge, son dern auch ei ne her aus ra gen de Per -
sön lich keit der Ath le ten. Als be son de re Gä ste wa ren die Ge -
schwi ster Ste pha nie und Yvon ne Fla tow aus Rot ter dam an -
we send, En ke lin nen von Gu stav Fe lix Fla tow (1875 – 1945).
Sie über ga ben die Eh ren prei se zu sam men mit DTB-Prä si dent
Rai ner Brecht ken an den Ge rät tur ner Tho mas An der gas sen
(KTV Stutt gart) und die Ge rät tur ne rin Kat ja Abel (SC Ber lin)
aus dem Turn-Team Deutsch land so wie an den Faust bal ler
Mar tin Becker (TS Han no ver 52). „Ich war sehr über rascht,



als ich von der Aus zeich nung er fah ren ha be. Nach dem so vie -
le be kann te Sport ler mit der Me dail le aus ge zeich net wur den,
fin de ich es er staun lich, dass man an mich ge dacht hat“, freu -
te sich Kat ja Abel, die ih re Kar rie re nach den Olym pi schen Spie-
len in Pe king 2008 be end e te. n

KO O PE RA TION mit
Deut schem Tanz sport ver band 

DTB-Prä si dent Rai ner Brecht ken und der Prä si dent des Deut -
schen Tanz sport ver ban des Franz Al lert un ter zeich ne ten am
6. Ju ni – di rekt nach dem In ter na tio na len Deut schen Turn fest
2009 in Frank furt am Main – ei ne Ko o pe ra tions ver ein ba rung.
Sie ak tu a li sier ten so mit die Ver ein ba rung zwi schen dem Deut -
schem Tur ner-Bund (DTB) und dem Deut schen Tanz sport ver -
band (DTV) vom 4. Ju ni 1998, die die Zu stän dig kei ten und
Be treu ungs be rei che der bei den Ver bän de de fi niert. 

Dem nach ist der Deut sche Tanz sport ver band grund sätz lich
für den Be reich Tan zen zu stän dig, der DTB hin ge gen für die
Be rei che Tur nen und Gym na stik. Da zu ge hö ren 
– tän ze ri sche Gym na stik
– brei ten sport lich-orien tier ter DTB-Dan ce-Cup 
– Cho re o gra fien
– „Ren dez vous der Be sten“
– Vor füh run gen n

AK TI VEN SPRE CHER
für olym pi sche Sport ar ten GE WÄHLT

Nach dem die Ge rät tur ne rin nen be reits vor ei ni gen Wo chen
Kim Bui (TSG Tü bin gen) zur Ak ti ven spre che rin für die kom -
men den zwei Jah re in den Len kungs stab ge wählt ha ben, sind
auch die Wah len in den übri gen olym pi schen Sport ar ten des
Deut schen Tur ner-Bun des ab ge schlos sen. Ro bert Juckel (SC
Cott bus) wur de von sei nen Te am kol le gen als Ak ti ven spre cher
der Ge rät tur ner für ei ne wei te re Amts zeit be stä tigt. 

Neu in das Amt ge wählt wur den zu dem Jes si ca Si mon (MTV
Bad Kreuz nach) für Tram po lin tur nen und Sa ra Rad mann
(TSV Schmi den) für die Rhyth mi sche Sport gym na stik. 

Im Be reichs vor stand Olym pi scher Spit zen sport wird Tram po -
lin tur ner Hen rik Steh lik (TG Ju gend dorf Salz git ter) als Ge samt -
spre cher die In ter es sen al ler Tur ne rin nen und Tur ner der olym -
pi schen DTB-Sport ar ten ver tre ten. n

Ham bü chen und Co kom men nach Achern:

WM-QUA LI FI KA TION
der deut schen Tur ner

Die Tur ner der deut schen Na tio nal mann -
schaft mit Welt- und Eu ro pa mei ster Fa bi an
Ham bü chen müs sen sich am Sams tag, dem
5. Sep tem ber, um 17 Uhr in der Hor nis -
grin de hal le in Achern für die Welt mei s ter-
schaft 2009 in Lon don qua li fi zie ren. Dass
mit dem am tie ren den WM-Drit ten Deutsch -
land Kunst tur nen auf höch stem Ni veau zu
se hen sein wird, ver steht sich von selbst.
Da bei geht es nicht nur um die WM-Qua li
für die A-Na tio nal mann schaft. Pa ral lel wird

an den olym pi schen Ge rä ten in der Hor nis grin de hal le auch um die
Teil nah me an der Cham pions Tro phy in Ber lin und um die No mi -
nie rung der B-Na tio nal mann schaft ge turnt. Ne ben Turn star Ham -
bü chen wer den der am tie ren de Vi ze-Eu ro pa mei ster am Bo den und
Drit ter am Sprung, Mat thi as Fah rig, so wie Phil ipp Boy, der Vier te
der EM 2009, für tur ne ri sche Glanz lich ter sor gen. Schirm herr die ses
Events ist der Bun des mi ni ster des In nern Dr. Wolf gang Schäu ble. 

Ein öf fent li ches Trai ning der Na tio nal mann schaft wird es am Frei -
tag, dem 4. Sep tem ber ab 15 Uhr in der Hor nis grin de hal le, bei
freiem Ein tritt ge ben. 

Num me rier te Ein tritts kar ten (20 Eu ro Er wach se ne und 10 Eu ro Ju -
gend li che bis 16 Jah re) gibt es bei al len Ge schäfts stel len der Spar -
kas se Of fen burg/Or te nau und un ter www.tv-sas bach.de n

Der Count down kann be gin nen: 

VOR VER KAUF
für das DTL-FI NA LE ge star tet

Nicht nur Fa bi an Ham bü chen und Ta bel len füh rer KTV Strau ben -
hardt möch ten un be dingt nach Karls ru he: ins ge samt 16 Mann -
schaf ten kämp fen der zeit noch in der Deut schen Turn li ga um ei nen
Platz im gro ßen End kampf am 28. No vem ber in der Eu ro pa hal le.
Nur zwei Män ner mann schaf ten und vier Frau en-Te ams wer den
schließ lich den Fi nal ein zug schaf fen und um den Ti tel des Deut schen
Mann schafts mei sters tur nen.

Um die be sten Plät ze kämp fen kön nen jetzt auch die Turn fans. Wer
sich sei nen ganz spe ziel len Sitz in der Karls ru her Eu ro pa hal le si chern
will, kann das seit dem 1. Ju li ex klu siv bei www.ea sy ticket.de tun.
Un ter dem Stich wort ”DTL-Fi na le” gibt es nun Kar ten für 25 Eu ro
(Ka te go rie I) und 20 Eu ro (Ka te go rie II). Da mit ha ben die Karls -
ru her die Prei se im Ver gleich zum Vor jahr um rund 17 Pro zent ge -
senkt. “Ei ne be wus ste Ent schei dung”, er klär te Ver an stal tungs-Chef
Ale xan der Bach may er von der Kunst turn Re gion Karls ru he (KRK).
“Wir woll ten den Zu schau ern in die sen et was rau he ren Zei ten ein -
fach ei nen Schritt ent ge gen kom men”.

Ein zel kar ten für das Män ner- oder Frau en-Fi na le wird es al ler dings
in die sem Jahr aus or ga ni sa to ri schen Grün den nicht ge ben. “Wir
kön nen nicht En de No vem ber 4.500 Leu te in die Käl te vor die Eu -
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Un ver gess li che Er in ne run gen

Vor 25 Jah ren wur de das 39. Ba di sche Lan des turn fest mit über
15.000 Teil neh me rin nen und Teil neh mer in der Ho hent wiel stadt
durch ge führt. Ein Lan des turn fest, das beim Ba di schen Tur ner-
Bund, dem Stadt turn ver ein Sin gen, der Stadt Sin gen und den
teil neh men den Ver ei nen noch in al ler be ster Er in ne rung ist.

Zur Ab schluss feier im Ho hent wiel-Sta dion (un ser Bild) ka men
über 20.000 Zu schau er.

Foto: Baumann
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ro pa hal le schicken”, sag te Bach may er, der da für in der Pau se ein au-
ßer ge wöhn li ches Show-, Mu sik- und Kunst pro gramm ver sprach.

Au ßer dem ha ben es sich die Ba de ner auf die Fah nen ge schrie ben,
al le Mann schaf ten der 1. Bun des li ga in Karls ru he zu Gast zu ha -
ben. “Wir wer den des halb al len Erst li ga teams in Kür ze ein spe ziel -
les An ge bot un ter brei ten. Al le Tur ne rin nen und Tur ner ha ben hart
für ihr gro ßes Ziel ge ar bei tet. Selbst wenn es am En de nicht ge -
reicht hat, sind sie doch ein Teil der DTL-Fa mi lie und des we gen
möch ten wir auch, dass sie zu uns kom men. Wir wol len das Fi nale
zu ei ner gro ßen Par ty für al le wer den las sen – Tur ner, Trai ner, Funk -
tio nä re, Fans und na tür lich auch für al le, die ein mal Tur nen li ve er -
le ben woll ten”. n

7. STUTT GAR TER SPORTKONGRESS
vom 27. bis 29. No vem ber 2009

In no va tions preis für die be sten Ver ein si deen

Der In no va tions preis des DTB, STB und
BTB und des ba den-würt tem ber gi schen
Mi ni ste ri ums für Kul tus, Ju gend und Sport
wird al le zwei Jah re beim Stutt gar ter Sport -
kon gress an kre a ti ve und in no va ti ve Ideen
aus den Turn- und Sport ver ei nen ver ge ben
und ist mit ins ge samt 15.000 Eu ro do tiert.

Die Wett be werbs ka teg o rien lau ten: 
– Her aus for de rung Ju gend: Bin dung statt Drop out

Ver ein skon zep te zur nach hal ti gen Bin dung im Über gangs be reich
vom Kin des- zum Ju gend al ter an den Turn- und Sport ver ein

– Per so nal ent wick lungs kon zep te zur Ge win nung und Bin dung
von Mit ar bei tern und Funk tions trä gern
Ideen, Re a li sie rung und Er fol ge von Kon zep ten zur vor bild li chen
Ver eins füh rung

Son der prei se
– Ge sund heits sport im Ver ein – 

aus ge lobt von der AOK Ba den-Würt tem berg 
– Ge lun ge ne Ko o pe ra tio nen im lo ka len Netz werk – 

aus ge lobt vom Würt tem ber gi schen Lan des sport bund
– Sport li che Nach wuchs för de rung in der Kom mu ne – 

aus ge lobt von der Sport Re gion Stutt gart 
– Kin der tur nen, die Grund la gen aus bil dung im Ver ein – 

aus ge lobt von der Kin der turn-Stif tung Ba den-Würt tem berg

Die Be wer bung ist durch ei ne Do ku men ta tion nach vor ge ge be nen
Kri te rien leicht zu er stel len. Die ge naue Wett be werbs aus schrei bung
und Hin wei se für die Be wer bung sind auf der Sport kon gress-In ter -
net sei te www.stutt gar ter-sport kon gress.de zu fin den. Die Preis ver -
lei hung fin det im feier li chen Rah men am Sams tag a bend, 28.11.
2009, statt.

Ein sen de schluss: 24. Sep tem ber 2009

Wei ter füh ren de Links & In fos: www.stutt gar ter-sport kon gress.de
Kon takt zum Stutt gar ter Sport kon gress: Te le fon (0711) 28077-200,
E-Mail: info@stuttgarter-sport kon gress.de n

DTB-FACH TA GUNG 
„Sturz pro phy la xe on Tour“ in Of fen burg

Fünf Mil li o nen Stür ze im All tag mit oft schlim men und lang -
wie ri gen Fol gen für die Be trof fe nen ver an las sten den Deut -
schen Tur ner-Bund ein spe ziel les Übungs pro gramm für Äl te-
re und Se nio ren zu er stel len. Mit der Fach ta gung „Stutz pro -
phy la xe on Tour“ wer den Übungs lei ter in den Turn ve rei nen,
aber auch Al ten pfle ger in Al ten pfle ge hei men bun des weit mit
dem The ma ver traut ge macht.

Stad trat Böhm in Ver tre tung von Ober bür ger mei ste rin Schrei -
ner und Turn gau vor sit zen der Tho mas Stamp fer konn ten 50
Teil neh mer be grü ßen, die in die Nord west hal le Of fen burg zur
ein zi gen Ver an stal tung im BTB ge kom men wa ren. 

Im Haupt re fe rat „Wie kön nen Stür ze ver hin dert wer den?“
ging es auch um die Mög lich kei ten der Um set zung in Ver -
ei nen, in der Al ten pfle ge und in kom mu na len Ein rich tun gen.

Ver schie de ne Works hops ver mit tel ten den Teil neh mern ein -
drück lich die gro ße Be deu tung von Kraft, Be weg lich keit, Be -
we gungs ge fühl und Bal an cier fä hig keit für ho he Mo bi li tät im
Al ter. Übun gen für Ko or di na tion, Orien tie rung und Be we -
gungs si cher heit sor gen für ver bes ser te und si che re re Be we -
gungs ab läu fe. Be son ders be deut sam ist die Er kennt nis, dass
Be we gungs si cher heit und gei sti ge Fit ness in sehr en gem Zu -
sam men hang ste hen: Mo to rik und Kogni tion sind we sent -
li che Bau stei ne für Fit ness im Al ter.

Die Ab schluss di skus sion zeig te auf, dass die Um set zung von
Sturz pro phy la xe pro gram men vor al lem auch der Un ter stüt -

zung kom mu na ler Ein -
rich tun gen be darf, will
man auch Äl te re er rei -
chen, die nicht in ei nem
Turn ver ein ak tiv sind.

Dank ba rer Ap plaus der
Teil neh mer war der
Dank an die be gei ste -
rungs fä hi gen Re fe ren -
ten un ter Lei tung von
Dr. Gu drun Paul (Deut -
scher Turner-Bund) und
an die flei ßi gen Hel fer
des aus rich ten den ETSV
Jahn 1846 Of fen burg.

n

BTB-Aktuell
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Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes
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In sei ner Lau da tio be zeich ne te Heinz Ja na lik den TV Ober hau sen
ei ne Hoch burg des Mäd chen tur nens. Ri ta Stein hau ser, Ba den-Würt-
tem bergs „Trai ne rin des Jah res“, för dert die Ta len te vom „Mut ter-
Kind-Tur nen“ bis zum Stütz punkt trai ning im Turn zen trum Mann -
heim. Vor ge stellt wur den da bei die Deut sche Mei ste rin am Schwe -
be bal ken, Ali na Ro thardt, so wie die acht jäh ri ge Ka der tur ne rin
Ele na Klumpp. 

Ei nen Son der preis er hielt der Tur ner bund Ger ma nia Neu luß heim
für sei ne aus ge zeich ne te Nach wuchs ar beit in der Rhyth mi schen
Sport gym na stik. Ver ei ne, die in die sem Jahr mit dem Ta lent för der -
preis des Ba di schen Sport bun des aus ge zeich net wur den, kön nen
sich erst wie der in zwei Jah ren be wer ben. 

Kurt Klumpp

Die aus ge zeich ne ten Ver ei ne
Der Ba di sche Sport bund hat fol gen de zehn Ver ei ne mit dem Ta lent-
för der preis 2008 ge ehrt: USC Hei del berg (Ba sket ball), SG Kro nau/
Östrin gen (Hand ball), TV Ober hau sen (Kunst tur nen), Fecht-Club
Mos bach (Fech ten), SV Obrig heim (Ge wich the ben), TSG Ketsch
(Hand ball), Mann hei mer HC (Hockey), SC Neu en heim (Rug by),
Bu do-Club Karls ru he (Ju do)

Am 3./4. Okt o ber 2009:

FREI BUR GER GE RÄT TURN TA GE
wei ter hin mit hoch ka rä ti gen 
in ter na tio na len Re fe ren ten

Auch die ses Jahr fin den die Frei bur ger Ge rät turn ta ge vom 3. bis
4. Okt o ber in Frei burg statt. Sie wer den nach wie vor als bun des -
of fe ne Fort bil dung zur Li zenz ver län ge rung al ler Li zenz stu fen an -
er kannt und in Zu sam men ar beit zwi schen dem In sti tut für Sport
und Sport wis sen schaft der Uni ver si tät Frei burg und dem Ba di schen
Tur ner-Bund durch ge führt.

Die Frei bur ger Ge rät turn ta ge ha ben sich in den letz ten Jah ren in
der Fort bil dungs land schaft des Ba di schen aber auch des Deut schen
Tur ner-Bun des als ei ne der be deut sam sten Ver an stal tun gen eta -
bliert. Die se hoch ka rä ti ge bun des wei te Fort bil dungs ver an stal tung
ge hört mitt ler wei le zu den drei wich tig sten wie der keh ren den Fort -
bil dungs lehr gän gen für das Ge rät tur nen im Deut schen Tur ner-Bund
und ist im Sy stem der Li zenz ver län ge rung nicht mehr weg zu den -
ken. Die Or ga ni sa to ren sind sich der Ver ant wor tung be wusst. Dies
ist zu al ler erst dar auf zu rück zu füh ren, dass die Ver ant wort li chen es
in der Ver gan gen heit im mer ver stan den ha ben, hoch in te res san te
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Se mi nar des BTBs – Ta ges-Works hop in Karls ru he:

„ÖF FENT LICH KEITS AR BEIT LEICHT
GE MACHT“ mit Pra xis-Bei spie len

Das Gau-Kin der turn fest hat te Re kord teil nehm er zah len.
Und den noch igno riert die lo ka le Ta ges zei tung die Ver an -
stal tung. Statt des sen be rich tet das Blatt am Mon tag aus -
führ lich über das C-Klas sen-Lo kald er by zweier Fuß ball mann-
schaf ten. Das muss nicht sein. Tipps für den Um gang mit
Jour na li sten, aber auch klei ne Rat schlä ge, wie An kün di gun -
gen und Be rich te ge schrie ben sein soll ten, da mit sie der Lo -
kal- oder Sport red ak teur über haupt an schaut, ver spricht
das Se mi nar „Öf fent lich keits ar beit – leicht ge macht“. Am
Sams tag, 7. No vem ber, bie tet Lutz En gert, Red ak teur bei
der Rhein-Neckar-Zei tung und Vor stands mit glied für Öf -
fent lich keits ar beit der Ba di schen Tur ner ju gend, ei nen Ein -
blick in die Ar beits welt der Jour na li sten und ver rät An fän gern
und „al ten Ha sen“ – egal, ob Ver eins- oder Gau-Pres se wart
– die klei nen Ge heim nis se des „er fol grei chen Schrei bens“.
Al so lie be Tin ten tur ner, mel det auch an. No tiz block und Ku -
gel schrei ber lie gen schon be reit. 

Se mi nar in hal te
– Was ist über haupt Öf fent lich keits ar beit?
– Die gro ße, bun te Welt der Me dien
– Jour na li sti sche Stil for men
– Tipps für er folg rei ches Schrei ben
– Schreib ü bun gen

Ta gungs ort: Karls ru he, EDV-Raum im „Haus des Sports“ 
Ter min: Sams tag, 7. No vem ber 2009
Uhr zeit: 10.00 bis 16.00 Uhr

TV OBER HAU SEN er hält 3.000 Eu ro 
für vor bild li che TA LENT FÖR DE RUNG

Zehn Ver ei ne des Ba di schen Sport bun des (BSB) wur den im
Olym pi a stütz punkt Rhein-Neckar in Hei del berg für ih re her -
aus ra gen de Ta lent för de rung aus ge zeich net. Mit da bei auch
der Turn ver ein Ober hau sen, des sen lei stungs sport li che Ar beit
im Kunst tur nen mit ei nem Geld preis in Hö he von 3.000 Eu ro
ho no riert wur de. Über reicht wur de die Aus zeich nung von Ba -
den-Würt tem bergs Mi ni ster für Kul tus, Ju gend und Sport, Hel-
mut Rau, so wie BSB-Prä si dent Heinz Ja na lik. Un ter den Gäs -
ten war auch Sport för de rer Diet mar Hopp. 

Wich tig stes Kri te ri um für die Aus wahl aus zahl rei chen Be wer -
bun gen war ei ne lang jäh ri ge und klug kon zi pier te Ju gend -
ar beit, die da zu führt, dass ei ge ne Ta len te den Weg vom
Sport an fän ger bis in höch ste Lei stungs e be nen ge fun den ha -
ben. Sport bund-Prä si dent Heinz Ja na lik dank te bei der Preis -
ver lei hung den en ga gier ten Trai nern und Übungs lei tern für
ih ren Ein satz. „Die Ver ei ne kön nen aber nur den Rah men und
Im pul se ge ben“, sag te Ja na lik, der aus führ te, dass „Sport er -
fol ge das Er geb nis ei nes lan gen, kon ti nu ier li chen Trai nings -
pro zes ses sind, der von den Sport le rin nen und Sport lern Tu -
gen den ab ver langt, die ho he Ach tung ab rin gen und heu te
nicht un be dingt vor aus ge setzt wer den kön nen“. Mi ni ster
Rau er kann te hin ter den zehn Preis trä gern „her aus ra gen de
Ver ein skon zep te“ und lob te aus drück lich den Ein satz des Ba -
di schen Sport bun des für die lei stungs sport li che Nach wuchs -
för de rung. 

Aus zeich nung für den TV Ober hau sen. Von links: Sport mi ni ster Hel mut
Rau, Ri ta Stein hau ser, Ale na Alt, Ja ni ce Ha ney, Ele na Klumpp und BSB-
Prä si dent Heinz Ja na lik.



BTB-Aktuell

Fak ten
Ter min: 3. – 4. Okt o ber 2009
Ort: In sti tut für Sport und Sport wis sen schaft 

der Uni ver si tät Frei burg 
Um fang: 15 Unterrichtseinheiten
An mel dung: fgtt@sport.uni-frei burg.de 
Lehr gangs ge bühr: 65 Eu ro für 2 Ta ge / 40 Eu ro für 1 Tag 

10% Ra batt für Gym Card-In ha ber

Wei te re In fos bei der Hot li ne 0761/2034525 oder über die
Web sei te des Lehr aus schus ses Ge rät tur nen des Deut schen
Tur ner-Bun des www.turn leh re.de n

NEU: Früh bu cher-Ra batt

Wer sich bis En de Ju li an mel det, er hält 10% Er mä ßi gung
zu den be reits be ste hen den Ra batt mög lich kei ten. 

D.h. der Früh bu cher-Ra batt ist mit dem Gym Card-Ra -
batt oder mit dem Grup pen ra batt kom bi nier bar. Bei spiel:
Ein Ver ein mel det fünf Übungs lei ter vor En de Ju li an. Da -
für zahlt er nur 260 Eu ro an statt 325 Eu ro. Ei ne Er spar -
nis von 65 Eu ro!

Der Ra dio Re gen bo gen Ha rald Wohl fahrt Pa laz zo:

ER FOLG REICH STE DIN NER-SHOW 
ab Okt o ber wie der in Mann heim

Mit sei ner Ju bi läumss how „Bel -
lis si mo“ hat der Ra dio Re gen bo-
gen Ha rald Wohl fahrt Pa laz zo
in der letz ten Sai son nicht nur
naht los an die zehn jäh ri ge Er -
folgs ge schich te an ge knüpft,
son dern in stets aus ver kauf ten
Shows ei nen ab so lu ten Be su -
cher re kord auf ge stellt. Rund
160.000 be gei ster te Be su cher

sind in den ver gan ge nen zehn Jah ren in die ein zig ar ti ge Welt
des Ge nus ses und der Sin nes freu den des Ra dio Re gen bo gen
Ha rald Wohl fahrt Pa laz zo ein ge taucht. Für un se re Gä ste ein
un ver gess li cher Abend. Auch im na tio na len Ver gleich zeigt
sich, dass der Mann hei mer Pa laz zo nicht nur aus wirt schaft -
li cher Sicht, son dern auch im Hin blick auf das kon stant ho he
ga stro no mi sche und pro gramm li che Ni veau die er folg reichs -
te Din ners how im Land ist.

Um die se her aus ra gen de Qua li tät im künst le ri schen wie ku li -
na ri schen Be reich zu ge währ lei sten, ha ben die Pa laz zo-Ma -
cher be reits die Wei chen für die kom men de Sai son, die im
Okt o ber star tet, ge stellt. Be reits zum neun ten Mal zeich net
der viel fach aus ge zeich ne te Chef koch Ha rald Wohl fahrt für
das leib li che Wohl der täg lich rund 300 Gä ste ver ant wort lich.
In der elf ten Spiel zeit rei chen sei ne op tisch spek ta ku lä ren und
er fri schend neu en Me nü-Kre a tio nen von ei ner fei nen Vor spei -
sen va ri a tion vom schot ti schen Lachs mit Ana nas-Man go chut -
ney, Avo ca do dip und asi a ti scher Ge würz sau ce über ei nen Spieß
von Scam pi und St. Ja cobs mu schel auf Ko kos ri sot to und Thai -
cur ry schaum bis hin zu ei nem Zweier lei vom Kalb mit Kräu ter -
kru ste, gla sier tem Ge mü se und Scha lot ten-Estra gon jus. Zum
Ab schluss dür fen sich die Gä ste auf ein De li ce von Gu bor-Scho-

The men für die Sport art Ge rät tur nen an zu bie ten und hoch qua li fi -
zier te, auch in ter na tio nal an er kann te Re fe ren ten nach Frei burg zu
ho len.

Das Be wusst sein, dass er folg rei ches Ar bei ten im Ge rät tur nen sehr
gut aus ge bil de te, qua li fi zier te Trai ner und Übungs lei ter er for dert,
ist die An triebs fe der für die Or ga ni sa to ren der Uni ver si tät Frei burg
und des Ba di schen Tur ner-Bun des, die se mitt ler wei le sehr ge schätz -
ten Frei bur ger Ge rät turn ta ge auf ho hem Ni veau durch zu füh ren.
Die im mer grö ßer wer den de Teil nehm er zahl be stä tigt den ein ge -
schla ge nen Weg.

Nach dem (üb)er schla gen den Er folg des letz ten Jah res, bei dem
260 Teil neh me rin nen und Teil neh mer be treut wer den mus sten, ha -
ben die Or ga ni sa to ren um den Vi ze prä si den ten Lehr we sen Bil dung
des Ba di schen Tur ner-Bun des, Tho mas Stamp fer, und den Di rek tor
des In sti tuts für Sport und Sport wis sen schaft der Uni Frei burg, Prof.
Dr. Al bert Goll ho fer, al le ein ge reich ten Rück mel dun gen aus ge wer -
tet, und sich vie le Ge dan ken ge macht, um ei ne noch at trak ti ve re
Ver an stal tung an zu bie ten.

So wird mit den dies jäh ri gen Frei bur ger Ge rät turn ta gen ein wei te-
rer Hö he punkt er reicht. Da für sor gen nicht nur die in ter na tio na -
len Spit zen re fe ren ten wie der Ka na dier Har dy Fink als Di rec tor der
Co ach Aca de my des In ter na tio na len Tur ner bun des, son dern auch
das neue kon gres sar ti ge Kon zept, das den Teil neh mern er mög licht,
ein ganz in di vi duel les Pro gramm für ih re Be dürf nis se zu sam men -
zu stel len.

Die aus ge such ten Ar beits krei se decken das ge sam te Spek trum des
Tur nens ab. Vom Frei zeit sport, über den Wett kampf sport bis hin
zum Spit zen sport. Für al les ist ge sorgt. Mit ei nem Blick auf die Lis -
te der Re fe ren ten und The men lässt sich nur er ah nen, wie in ter es -
sant und ab wechs lungs reich die Frei bur ger Ge rät turn ta ge 2009 sein
wer den.

Fast einun dert Stu die ren de sind die ses Jahr in ir gend ei ner Wei se
und an ir gend ei ner Stel le in die Frei bur ger Ge rät turn ta ge in vol viert,
da mit das In sti tut dem über wäl ti gen Teil neh mer zu spruch des letz -
ten Jah res und der Wich tig keit der Ver an stal tung Rech nung tra gen
kann.

Prof. Dr. Goll ho fer kom men tier te kürz lich: „Das In sti tut wird al le
An stren gun gen un ter neh men, da mit Frei burg auf re gio na ler, aber
auch auf na tio na ler und in ter na tio na ler Ebe ne sei nen gu ten Ruf im
Ge rät tur nen er hält und wei ter aus baut“.
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ze Jahr über be schäf tigt: „Wie Fuß ball-Scouts
welt weit per ma nent nach au ßer ge wöhn li -
chen Ta len ten Aus schau hal ten, so sind auch
wir das gan ze Jahr über un ter wegs, um das
Be ste in die Me tro pol re gion zu brin gen, was
die Künst  ler- und Ar ti stiks ze ne welt weit zu
bie ten hat. Auf ei ner die ser Welt rei sen ist es
uns un ter an de rem ge lun gen, die bei den bes -
ten Ar tis tik-Shows aus Chi na ver pflich ten zu
kön nen; und dies in ein ma li ger und ex klu -
si ver Ori gi nal prä sen ta tion.“

Die neue Pa laz zo-Sai son star tet be reits im
Okt o ber 2009. Tickets für Show und Me nü
sind ab 89,– Eu ro un ter der Hot li ne 01805-
609030 und an den be kann ten Vor ver kaufs-
stel len er hält lich. 

Die Show be ginnt um 20.00 Uhr, Ein lass ab
19.00 Uhr. An Sonn- und Feier ta gen be ginnt
die Show be reits um 18.00 Uhr, Ein lass ab
17.00 Uhr. Am 24.12.2009 und 01.01.2010
ist spiel frei. n
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ko la de mit Kom pott von exo ti schen
Früch ten in Ba na nen-Ma ra cu ja cou li
freu en.

Ra dio Re gen bo gen Ge schäfts füh rer
Gre gor Spach mann freut sich be reits
jetzt auf das kom men de Gast spiel:
„Mo ti viert durch den enor men Zu -
spruch des Pu bli kums ins be son de re
wäh rend der letz ten Sai son fei len wir
wei ter an neu en Ideen und Ver bes se -
run gen un se res Kon zepts. Dass sich die
In no va tio nen und In ve sti tio nen der letz -
ten Jah re be währt ha ben, be legt selbst
in die ser kri sen ge schwäch ten Zeit die
ho he An zahl an Ex klu siv bu chun gen von
Fir men und ge schlos se nen Ge sell schaf -
ten. Dass un se re nicht nach las sen den
Be mü hun gen fruch ten, zeigt aber auch
die gro ße An zahl an vor be stell ten Ti-
ckets von Pri vat kun den.“

Mit der Zu sam men stel lung der Show ist das Team von Pa -
laz zo Va rie te Ge schäfts füh rer Rolf Balsch bach qua si das gan -

ANZEIGE

Fo to: An net te Mül ler



IN TER NA TIO NA LES 
DEUT SCHES TURN FEST 2009 

in Frank furt am Main

BTB-Aktuell

An die ser Stel le möch te ich die Ge le gen heit nut zen, Dan ke zu
sa gen an al le, die am Ge lin gen des Turn fe stes 2009 mit ge -
wirkt ha ben, denn ein Turn fest ist nicht das Ar beits er geb nis
ei ner klei nen Grup pe, son dern ei ner Viel zahl von Be tei lig ten.
Ich be dan ke mich zu al ler erst bei den 85.000 Turn fest-Teil neh -
mern aus un se ren Turn ve rei nen und Turn ab tei lun gen für ihr
Mit ma chen in Frank furt 2009. Bei de nen, die von mög li chen
or ga ni sa to ri schen Pan nen be trof fen wa ren, wie sie bei Ver -
an stal tun gen in die ser Grö ßen ord nung nicht zu ver mei den
sind, möch te ich mich ent schul di gen. Ich hof fe, dass für die
Be tref fen den den noch der po si ti ve Ge samt ein druck der Turn -
fest wo che über wiegt. 

Ich be dan ke mich bei den vie len, vie len eh ren- und haupt amt-
li chen Mit ar bei ter in nen und Mit ar bei tern, die in der Or ga ni -
sa tion des Turn fe stes 2009 im Vor feld, in der Turn fest wo che
und da nach mit ge stal tet und mit ge ar bei tet ha ben. Ein be son -
de rer Dank gilt da bei auch den Fest war ten in den Ver ei nen,
die ih re Ver ein smit glie der zur Teil nah me mo ti viert und die Or -
ga ni sa tion über nom men ha ben. 

Ich be dan ke mich bei den zahl rei chen Hel fe rin nen und Hel fern
in den Schu len, die als Un ter kunft zur Ver fü gung stan den, bei
den be treu en den Ver ei nen, den Haus mei stern. Ich be dan ke
mich für die Un ter stüt zung bei der Stadt Frank furt und möch-
te hier be son ders Ober bür ger mei ste rin Pe tra Roth her aus stel -
len, die sich des Turn fe stes in ih rer Stadt in be son de rem Ma -
ße an ge nom men hat. Ich be dan ke mich für die po li ti sche Un -
ter stüt zung des Turn fe stes bei der Hes si schen Lan des re gie -
rung, hier be son ders bei Staats mi ni ster Vol ker Bouf fier so wie
bei der Bun des re gie rung, na ment lich beim Bun des mi ni ster
des In nern Dr. Wolf gang Schäu ble auch für sein per sön li ches
En ga ge ment. 

Ich be dan ke mich bei un se ren Wirt schafts part nern und För -
de rern für ih re Un ter stüt zung und hof fe auf ei ne Fort set zung
ih res loh nen den En ga ge ments. Das In ter na tio na le Deut sche
Turn fest 2013 ist schon in Sicht mit ei ner neu er li chen In no -
va tion. Ei ne kom plet te Re gion als Aus rich ter: die Me tro pol re-
gion Rhein-Neckar u. a. mit ih ren gro ßen Städ ten Mann heim,
Lud wigs ha fen und Hei del berg und den vier Lan des turn ver -
bän den Ba den, Pfalz, Rhein hes sen und Hes sen. 

Frisch, fromm, fröh lich, frei – mit Ei fer da bei!

Rai ner Brecht ken, Prä si dent Deut scher Tur ner-Bun d

Kom men tar 

FRISCH, FROMM, FRÖH LICH, FREI – 
FRANK FURT! 

„Die Eu pho rie ist gren zen los nach dem In ter na tio na len Deut schen
Turn fest, das in Frank furt am Main neue Maß stä be ge setzt hat“,
heißt es im Pres se dienst des Deut schen Olym pi schen Sport bun des
(DOSB) vom 9. Ju ni 2009. In der Tat – das Frank fur ter Turn fest 2009
war ein tol les Fest und ei ne De mon stra tion der Le bens freu de, mit
rund um fröh li chen und zu frie de nen 65.000 Dau er-Teil neh mern
und über 20.000 Ta ges be su chern. Stau nend be glei te ten die Me -
dien das „neue Som mer mär chen“ am Main, das als ei ne ganz un -
ge wohn te Form von Groß ver an stal tung da her kam. 

Im Fe bru ar 2006 ha ben wir in gro ßer Run de mit turn fest er fah re nen
Füh rungs kräf ten aus dem Hes si schen Turn ver band und der DTB-
Bun des e be ne in ei nem in ten si ven Works hop die stra te gi sche Pla -
nung für das Turn fest-Pro gramm Frank furt 2009 di sku tiert. Als Leit-
i dee ha ben wir da mals for mu liert, ein „Fest der Turn kul tur“ prä -
sen tie ren zu wol len. Wört lich hieß es: „Das In ter na tio na le Deut sche
Turn fest 2009 in Frank furt am Main wird zur Büh ne für die Turn -
kul tur, als un ver wech sel ba re Kul tur ei ner ak ti ven Le bens wei se in
un se rer Ge sell schaft.“ 

Wenn ich die Turn fest wo che 2009 Re vue pas sie ren las se, muss ich
fest stel len, dass un ser Kon zept auf ge gan gen ist. Frank furts Ober -
bür ger mei ste rin Pe tra Roth hat dies in der Ab schluss-Pres se kon fe -
renz mit ih rer po li ti schen Ein schät zung der Turn fest wo che wun der-
bar zum Aus druck ge bracht: „Sie ha ben das Gu te des Tur nens in die
Stadt ge sell schaft ge bracht. Sie ha ben der Ge sell schaft ins Stamm -
buch ge schrie ben, was Sport be deu tet.“ Wir Tur ner wis sen, was
Tur nen im Ver ein be deu tet und was ein Turn fest ist. Aber in un se -
rer heu ti gen, von Me dien ge präg ten Welt ist es auch wich tig, dass
die Öf fent lich keit da von er fährt, sich be gei stern lässt. Dies ist mit
der Mes se Frank furt und dem Main als Turn fest zen tren im Kern der
Stadt op ti mal ge lun gen. 

Das ver bands po li ti sche Fa zit für den DTB 
und sei ne Lan des turn ver bän de lau tet: 

– Wir ha ben die Fas zi na tion von Tur nen und Gym na stik in sei ner
Viel falt als Spit zen-, Wett kampf- und Brei ten sport, als Frei zeit-
und Ge sund heits sport, als pu bli kum sat trak ti ve Show und als ein -
fa ches Mit mach an ge bot prä sen tiert. 

– Wir ha ben „Kin der tur nen“, „TUR NEN!“ und „GYM WELT“ als prä-
gen de Mar ken der Turn be we gung dar ge stellt und mit In hal ten
le ben dig wer den las sen. 

– Wir ha ben die Turn ver bän de als Dienst lei ster für Ver ein sent wick -
lung po si tio niert und mit der Turn fest-Aka de mie er neut un ter -
stri chen, wie wich tig ei ne ho he Qua li tät von Ver ein san ge bo ten
ist und wie at trak tiv Fort bil dun gen ge stal tet wer den kön nen. 

– Mit dem be gei stern den Auf tritt un se rer Ge rät tur ner Fa bi an Ham -
bü chen, Mar cel Nguyen und Phil ipp Boy beim De büt der Cham -
pions Tro phy 2009 ha ben wir jetzt auch ein viel ver spre chen des
Wett kampf for mat für TV-Prä senz. Ein Fun da ment, auf dem die
Ver an stal tun gen im Herbst 2009 in Han no ver, Ber lin und Stutt -
gart auf bau en kön nen. 
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ER ÖFF NUNGS FEIER 
als Ge schenk der Stadt Frank furt

Je des Turn fest-Ko mi tee lässt sich für die Er öff nungs ver an stal -
tung et was Be son de res ein fal len. So war es auch die ses Mal:
Die Er öff nungs feier fand auf und am Main statt. Die Zu schau -
er stan den an bei den Ufern und auf den – das Auf füh rungs -
a re al ein rah men den – Brücken. Auf der Sach sen hau se ner Sei -
te war auch die Tri bü ne für die Eh ren gä ste und die Pres se, u.a.
ver folg te auch Ron ny Zies mer die Show von die ser Sei te aus.

Vor die ser Tri bü ne – auf ei ner gro ßen schwim men den Pon -
ton büh ne – fand kurz nach 21 Uhr die of fi ziel le Be grü ßung
und Er öff nung durch die Ober bür ger mei ste rin der Stadt Frank-
furt, Pe tra Roth, statt. Sie be zeich ne te die Er öff nungs ver an -
stal tung als ein Ge schenk der Stadt Frank furt an die Tur ner.
Die ser of fi ziel le Teil konn te al ler dings von über 90 Prozent der
Zu schau er nicht ge se hen, son dern nur ge hört wer den. 

Nach ei ner kur zen An spra che des Prä si den ten des DTB, Rai -
ner Brecht ken, er folg te die Ban ner ü ber ga be durch den Ber -
li ner Staats se kre tär, Tho mas Här tel, (in Ver tre tung für den ver -
hin der ten Re gie ren den Bür ger mei ster Klaus Wo we reit) an
Pe tra Roth.

Nach die sem of fi ziel len Teil wur de der Pon ton ein fach weg -
ge fah ren und gab den Blick auf den Main frei. (Al ler dings wur -
de der knapp fünf Me ter ho he Pon ton ei ni ge Fluss me ter wei -
ter den dort ste hen den Zu schau er di rekt vor der Na se ge parkt,
so dass die se nichts mehr se hen konn ten).

Die nun fol gen de Show wur de hin ter her von Rai ner Brecht ken
als “die be ste und spek ta ku lär ste Er öff nungs ver an stal tung,
die ein Deut sches Turn fest je hat te” (Zi tat DTB Pres se dienst)
be zeich net. Dar ü ber kann man ge teil ter Mei nung sein.

Die “Nau ti lus” – ein gro ßes Fahr gast schiff – fährt vor, auf dem Ober -
deck 22 Fah nen schwin ger von der Nie der burg, je der hat ei nen
Ban ner ei nes Turn ver ban des in der Hand, die ein zeln vor ge stellt
wer den. Was folgt, er in nert sehr an die al te Tra di tion des Fah nen -
schwin gens (Er öff nungs ver an stal tung Lan des turn fest Lör rach?).
Die et was zu lan ge Dar bie tung wird von spa ni schen “Py ra mi den -
bau ern” ab ge löst, die auf dem nicht ganz fest en Un ter grund des
an kern den Schif fes selbst Fün fer-Py ra mi den zei gen.

Die sem we nig spek ta ku lä ren Teil folgt – nach Aus sa ge der Frank -
fur ter Ober bür ger mei ste rin – die größ te Was sers how Eu ro pas. Ein
rie si ges Er öff nungs feu er werk, von drei Pon tons aus ab ge schos sen,
ei ne über 200 Me ter lan ge und 30 Me ter ho he Was ser wand, La -
ser licht in al len Far ben und Va ri a tio nen, zwei von Boo ten ge zo ge-
ne Heiß luft bal lons, an de nen Tra pez künst le rin nen ih re Kunst zeig -
ten, vier Jet-Skis mit wag hal si gen Stunts auf dem mitt ler wei le stock-
dun klen Fluss.

Da zwi schen im mer wie der Feu er werk, vor der Sky li ne-Ku lis se schwe-
ben de La ser tur ne rin nen, al les mit Mu sik be glei tet, u.a mit dem
“Fluch der Ka ri bik”. Ganz kurz taucht der Ge dan ke an Hän dels
Was ser mu sik auf.

Al les in al lem ei ne be ein drucken de, wenn auch in ei ni gen Tei len
lang at mi ge, sich wie der ho len de Er öff nungss how, die trotz al ler mo -
der ner Tech nik ihr Geld (man spricht von ei ner Mil lion Eu ro) kaum
wert war.

Ur su la Stamp fer

An mer kung:
Die be ein drucken de La sers how mit dem im po san ten Feu er werk
wur de täg lich wie der holt und lock te wäh rend der Turn fest ta ge
Hun dert tau sen de von Be su chern an das Main u fer, die sich von
dem Spek ta kel be gei stern lie ßen. Dadurch relativieren sich die ho-
hen Kosten.
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mung an der Weg strecke gut und die Be völ ke rung zeig te sich
als freund li che Gast ge ber. Auch wenn an man chen Stel len die
Zu schau er in Fün fer-Rei hen stan den und sich so mit selbst die
Sicht ver sperr ten. Ei nes Tur ner-Fest um zugs un wür dig wa ren
die we ni gen Grup pen, die al ko ho li sche Ge trän ke mit führ ten
und das Fest auf der Stra ße zum bie de ren Fast nachts um zug
de gra dier ten. 

klu

BTB-Aktuell

GRO SSER PO LI ZEIEIN SATZ beim Fest zug 

Der er ste Ein druck bei der An kunft vor der Pauls kir che war eher
er schreckend: Im Auf stel lungs be reich des Fest zu ges wa ren ei ne
Viel zahl von Po li zei- und Kran ken wa gen po sti ert, als wür de sich
in der Frank fur ter Ci ty ei ne ge wal to rien tier te De mon stra tion an -
bah nen. Doch weit ge fehlt: Der tra di tio nel le Fest zug war und ist
ei ne fried li che Prä sen ta tion der Turn fest-Teil neh mer, die Spaß und
Freu de ver brei ten und die Be völ ke rung der gast ge ben den Stadt ein-
be zie hen möch ten. 

Im Vor feld des Deut schen Turn fe stes in Frank furt gab es hin sicht-
lich des Fest zugs ei ni ge Ir ri ta tio nen. Den Lan des turn ver bän den wur -
den The men blöcke zu ge teilt und die Ver ei ne mus sten ih re Teil nah -
me mit der An mel dung mit tei len. Den ba di schen Ver ei ne wur de
“Gym Welt” zu ge ord net, wo bei sich nach dem of fi ziel len Mel de -
schluss kaum Teil neh mer an ge mel det hat ten. Erst durch die kurz -
fri sti ge In i ti a ti ve un se rer Gau o ber turn war te mel de ten sich 300 Fest -
zug-Teil neh mer aus Ba den und er hiel ten vom Ba di schen Tur ner-Bund
(BTB) auf fal lend schicke, gelb-ro te T-Shirts. 

Da ne ben wirk te der BTB auch noch bei der Ge stal tung des letz ten
Fest zug-Blockes mit, der als Vor wer bung für das Deut sche Turn -
fest 2013 in der Me tro pol re gion Rhein-Neckar dien te. Auf fal lend
war hier der vom Tur ner-Spiel manns zug des TV Waib stadt an ge -
führ te Fah nen block der ba di schen Ver ei ne so wie die aus der Me -
tro pol re gion an ge rei sten Teil neh mer in ih ren schmucken T-Shirts.

Är ger lich war für die Fest zug-
Teil neh mer, die teils über ei ne
Stun de auf den Ab marsch war-
ten mus sten, dass der Zug auf
der re la ti ve kur zen Strecke oft -
mals zum Stocken kam und
gro ße Lücken auf wies. Un ge -
ach tet des sen war die Stim -
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DAS WAN DERN
ist des Turn fest teil neh mers Lust

Ein ganz sub jek ti ver Er leb nis be richt aus Frank furt 
von BTJ-Vor stands mit glied Lutz En gert

”Puh, das kann dau ern.” Der Seuf zer der jun gen Da me am
Ein gang des Mes se ge län des lässt Schlim mes er ah nen. Und
die Turn schwe ster, die mit mir in der lan gen Schlan ge vor dem
Ticket schal ter steht, soll recht be hal ten. Sat te 30 Mi nu ten
dau ert es bis ich die Ta ges kar te in den Hän den hal te. 1.800
Se kun den bis zur Glück se lig keit: ei nem Rund gang durch die
Mes se hal len.

Bis es aber so weit ist, muss
ich mich wie ge sagt ge dul -
den. Das fängt schon in
Bens heim an, wo mir die
Bim mel bahn vor der Na se
weg fährt. We nig stens kos -
tet der Park- und Ri de-Park-
platz nichts, die Fahrt vom

Wohn ort Wein heim 25 Ki lo me ter wei ter Rich tung Main me -
tro po le hat sich so schon ge lohnt. Die hal be Stun de War te -
zeit ver geht im Flug, der IC bringt mich si cher nach Darm -
stadt. Von da aus geht’s mit dem Re gio nal ex press nach
Frank furt. Die Vor freu de auf das Turn fest wird bei der Lek -
tü re der Fest schrift im mer grö-
ßer. Ei gent lich hat te ich gar
nicht ge plant, nach Frank furt
zu fah ren. Der Kom mu nal -
wahl kampf lässt mir, dem Lo -
kal jour na li sten, doch ei nen Tag
Luft, so dass ich spon tan mei -
ne sie ben Sa chen zu sam men -
packe. Un ter an de rem auch
die Fest schrift, oh ne die ja beim
Turn fest nichts geht. „Zehn
Eu ro“ ko stet die Ta ges kar te,
das steht in dem klei nen Büch -
lein Schwarz auf Weiß. Pu s te -
ku chen, am Schal ter knöpft
mir die hüb sche, jun ge Da me
elf Eu ro ab. „Druck feh ler“,
den ke ich. Schnel ler als der Är ger über den er höh ten Ein tritts -
preis ist der über die lan ge War te zeit ver flo gen. „End lich, es
kann los ge hen“.

Wo al so hin? Na klar, in Hal le sechs – zum Stand der Ba di schen
Tur ner ju gend. Muss ja gucken, was die lie ben Vor stands kol le gen
so trei ben. Der Weg hält ei ni ge Über ra schun gen pa rat. Dass ich
dem ei nen oder an de ren Mann hei mer Turn bru der zu win ke, kommt
we ni ger über ra schend. Schon eher neu ist das Er leb nis an ei nem
Stand in Hal le fünf. Da las sen ein paar äl te re Da men den Turn fest -
stress Turn fest stress sein und küm mern sich statt des sen um ihr Äu -
ße res. Ja wirk lich, die mun te re Trup pe schminkt sich und pro biert
nach ein an der al le Pro duk te ei nes Kos me tik ar ti kel her stel lers aus.
Fast hät te ich es ver ges sen: Auch Tur ne rin nen wol len schön sein. 

Au gen blicke spä ter se he ich ihn end lich: den BTJ-Stand in Hal le
sechs. Das Hal lo ist ent spre chend groß, die lie ben Vor stands kol -

le gen strah len mir freu dig ent ge -
gen. „Du bist ja doch da“, wun dern
sich ei ni ge. Und an de re kom men
erst nach ein paar Mi nu ten da zu,
mich zu be grü ßen. Das ist auch gut
so, schließ lich müs sen zu nächst die
vie len Kin der be treut wer den, die
das „Han dy buch sta bier spiel“ ab -
sol vie ren. Mit der Recht schrei bung
hät ten die Kid dis manch mal klei ne
Pro ble me, be rich tet mir Pa tri cia
Vath lä chelnd. Die Ju gend lei te rin
des Main-Neckar-Turn gaus küm -
mert sich rüh rend um ih re Gä ste.
Auch um ei nen jun gen Mann, der
nur sei nen Na men schrei ben, par -
don, mit den Fü ßen tip pen kann,

weil er noch nicht in die Schu le geht. Ge nau so zu vor kom mend
wer den auch Ka tha ri na Ruf und Mi chael Klö ble ab ge fer tigt. Die
bei den Schwar zwäl der und be gei ster ten Be treu er im BTJ-Zelt la -
ger las sen sich den Spaß eben falls nicht
ent ge hen. Am Stand der Schwä bi schen
Tur ner ju gend ma chen es die bei den aber
be son ders gut. Die Auf ga be, mit Kar tons
ein Haus zu bau en, ab sol vie ren sie mit
Bra vour. „Das ist ein Ba di sches Schwarz -
wald haus“, grinst Mi chael wie ein Ho nig -
ku chen pferd. Und die jun ge Schwä bin,
die das statt li che Ge bäu de be gut ach tet,
macht gu te Mie ne zum bö sen Spiel. Ja,
ja – der ba di sche Lo kal pa trio tis mus macht
auch vor dem Deut schen Turn fest nicht
halt. 

Das mer ke ich kur ze Zeit spä ter gleich noch ein mal. „Wir sind Deut-
scher Vi ze-Mei ster“, freu en sich Ur su la Hild brand und Clau dia
Schim mer fast schon die bisch. „Wie Deut scher Vi ze-Mei ster? Ach
ja”. Fast hät te ich es ver ges sen: Beim Ma skott chen lauf, den die
Deut sche Schüt zen ju gend or ga ni siert, sind auch „Muck und Min -
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Informationsstand der Badischen Turnerjugend.

Wolfgang Schneider (rechts) berät Rolf Weinzierl am Info-Stand des
Badischen Turner-Bundes.

TURN FEST-SPLIT TER

Bei ei nem Turn fest muss man schon mal ei ne län ge re
War te zeit ein pla nen. Wenn es dann aber 672 Mi nu ten
sind – wie auf dem Bahn hof in Frank furt-Höchst an ge -
zeigt – dann war der Wett kampf wohl schon be en det
oder man im Nacht quar tier ge ra de recht zei tig zum Früh -
stück an ge kom men. Wil li bald Röschl



Die Pau se kommt will kom men, die Fü ße schmer zen. Fast hät -
te ich ja ver ges sen, was das Schlim me an Turn fe sten ist. Nein,
nicht die kur zen Näch te in den Schu len. Das stun den lan ge
Mar schie ren übers Fest ge län de hin ter lässt die größ ten Spu -

ren. Aber ei nen Tin ten tur -
ner haut so schnell nichts
um, die Turn fest mei le gön -
ne ich mir zum Ab schluss
mei nes spon ta nen Turn fest -
tags doch noch. Die S-Bahn
bringt mich, ge mein sam mit
Sa bi ne und Ker stin, zum
Haupt bahn hof. Nach dem
ich die lie ben Vor stands kol -
le gen mit Drücker le ver ab -
schie det ha be, mar schie re
ich stram men Schrit tes an
den Main. Im Sau se schritt,
der dank der vie len Turn -
schwe stern und Turn brü der

deut lich lang sa mer als
ge wünscht aus fällt,
geht’s über die Turn -
fest mei le wie der zu -
rück zum Haupt bahn -
hof. Schließ lich war tet
da schon die Bahn Rich-
tung Hei mat. Kurz nach
19 Uhr ha be ich end -
lich mei nen Sitz platz er-
gat tert. Die Tü ren schlie -
ßen, die Zug setzt sich
in Be we gung. 

Das war’s: Deut sches
Turn fest 2009 ade. Die
Ge dan ken an 2013 ma-
chen den Ab schieds -
schmerz er träg lich. Beim
näch sten Mal kann ich
mit dem Fahr rad an rei -

sen. Denn da bin ich in der Me tro pol re gion Rhein-Neckar als
„Wo in e mer“ so zu sa gen mit ten drin statt nur da bei. Sind ja
nur vier Jah re. 

BTB-Aktuell

chen“ am Start. Und die bei -
den schla gen sich wirk lich tap -
fer. Dank Mar cel und Mai ke
aus Ketsch be legt die BTJ den
zwei ten Platz. Bes ser schnitt
nur „Taf fi“, das Ma skott chen
der Deut schen Tur ner ju gend
ab. Ein hel li ge, aber nicht ganz
ernst ge mein te Ein schät zung
der mei sten Vor stands kol le gen:
„Das hat ein Ge schmäck le.“
Ur su la Hild brand nimmt die Sa-
che ge las se ner. „Ich bin ja völ -
lig neu tral – Muck und Min -
chen wa ren die schön sten“,
meint die Schwarz wäl de rin.
Und da mit hat die Stei na che -
rin mal wie der völ lig recht. Zur
Be loh nung gibt’s von BTJ-Che-
fin Sa bi ne Reil für un se re bei -
den wacke ren Ma skott chen-
Hel den ein T-Shirt. 

Apro pos T-Shirts, die hät te ich mir in Hül le und Fül le kau fen kön -
nen: ro te, blaue, grü ne – al le Far ben sind an den Ver kauf stän den
der ein schlä gi gen Sport ar ti kel her stel ler ver -
tre ten. Aber nein, in mei nem Klei der schrank
hän gen schon ge nug. Mich in ter es siert eher,
wo ich ei nen Kaf fee krie gen kann. Schnell noch
am Stand des Ba di schen Tur ner-Bun des in Hal-
le eins vor bei ge schaut, Kurt Klumpp und Marc
Fath die Hand ge schüt telt, und schon steigt mir
der Duft des Kof feins in die Na se. „Halt, was
er zählt der Mann da? Das stimmt doch gar
nicht“. 17.000 An ge hö ri ge soll die Ma ri ne ha -
ben, gibt der Sol dat in sei ner Luft waf fen u ni -
form drei jun gen Tur ne rin nen beim Quiz der
Bun des wehr auf den Weg. „Wie sich die Zei -
ten doch än dern. Die Ma ri ne ist wohl klei ner
ge wor den. Als ich Deutsch land auf Nord- und
Ost see ver tei digt ha be, wa ren wir noch über
20.000”. Na ja, Schwamm drü ber. Ich will ja
Kaf fee trin ken. 
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TREF FEN DER GE NE RA TIO NEN
Beim Früh stück im Mer cu re-Ho tel Frank furt Mes se kam es zu
ei nem Zu sam men tref fen der jüng sten mit der äl te sten Turn -
fest-Teil neh me rin aus Ba den. Die erst we ni ge Mo na te jun ge
Ca tha ri na Lu na Bran des mit ih rer Ma ma Ni co la traf die 1915
ge bo re ne Turn fest-Ve te ra nin Ger da Ah lers aus Karls ru he. Die
rü sti ge Se nio rin, die im Spät jahr ih ren 94. Ge burts tag feiern
darf, ist schon seit Jahr zehn ten treue und bis zu letzt auch ak -
ti ve Teil neh me rin an Deut schen und Lan des turn fe sten. Mit auf
dem Bild sind noch die ein jäh ri ge Tia mit ih rer Ma ma Ni co le
Birk aus dem Schwarz wald. klu

BA DI SCHE TURN MÄD CHEN 
ho len neun Deut sche Mei ster ti tel

Beim In ter na tio na len Deut schen Turn fest in Frank furt wur -
den auf be ein drucken de Wei se die Früch te der in den letz -
ten Jah ren in den ba di schen Turn zen tren Mann heim, Karls -
ru he und Über lin gen ge lei ste ten Ar beit ge ern tet. Bei den
Deut schen Mei ster schaf ten im Kunst tur nen weib lich hol ten
die Kunst tur ne rin nen aus Ba den ins ge samt neun Ti tel. Hin -
zu ka men drei Vi ze-Mei ster schaf ten so wie ein drit ter Platz.
Auch im männ li chen Be reich gin gen je weils ei ne Gold-, Sil ber-
und Bron ze me dail le nach Ba den:

Die Deut schen 
Mei ste rin nen aus Ba den

Ca gla Aky ol, KTGw Hei del berg
1. Platz Stu fen bar ren AK 12

Ca gla Aky ol, KTGw Hei del berg
1. Platz Schwe be bal ken AK 12

Ca gla Aky ol, KTGw Hei del berg
1. Platz Bo den AK 12

Ka tha ri na Mül ler, TV Über lin gen
1. Platz Mehr kampf AK 13

Ka tha ri na Mül ler, TV Über lin gen
1. Platz Stu fen bar ren AK 13

Ka tha ri na Mül ler, TV Über lin gen
1. Platz Schwe be bal ken AK 13

Des i ree Bau mert, TG Söl lin gen
1. Platz Mehr kampf AK 14

Des i ree Bau mert, TG Söl lin gen
1. Platz Sprung AK 14

Des i ree Bau mert, TG Söl lin gen
1. Platz Stu fen bar ren AK 14

Deut sche Vi ze mei ste rin nen aus Ba den
Ca gla Aky ol, KTGw Hei del berg 2. Platz Mehr kampf AK 12
Des i ree Bau mert, TG Söl lin gen 2. Platz Schwe be bal ken AK 14
Kat ja Roll, TG Söl lin gen 2. Platz Bo den AK 14
Elisabeth Seitz, TG Mannheim 2. Platz Mehrkampf Frauen

Bron ze-Me dail len ge win ne rin nen aus Ba den
Ka tha ri na Mül ler, TV Über lin gen 3. Platz Bo den AK 13

Männ li che Ti tel trä ger und Plat zier te aus Ba den
Chri sti an Au er, ESV Weil a. Rhein 1. Platz Reck AK 15 – 16
Vik tor Wei ßen ber ger, TV Er zin gen 2. Platz Bar ren AK 17 – 18
Chri sti an Au er, ESV Weil a. Rhein 3. Platz Bar ren AK 15 – 16

ELI SA BETH SEITZ – ZWEI TER PLATZ
im Mehr kampf

Die in Alt luß heim wohn haf te 15-jäh ri ge Eli sa beth Seitz hol te sich
bei den Deut schen Mei ster schaf ten in Frank furt im Mehr kampf der
Frau en ei nen her aus ra gen den 2. Platz. Der von Clau dia Schunk im
Mann hei mer Stütz punkt trai nier te Teen a ger mus ste sich le dig lich
der in ter na tio nal er fah re ne ren Kim Bui aus Tü bin gen ge schla gen
ge ben. Hin ter An ja Brin ker vom TV Her ken rath si cher te sich die
Söl lin ge rin Mai ke Roll ei nen aus ge zeich ne ten 4. Platz. Durch die se
her vor ra gen den Plat zie run gen in Frank furt ha ben sich die bei den
Na tio nal tur ne rin nen aus Ba den in der deut schen Spit zen klas se
eta bliert. 

“Ren dez vous der Be sten”:

DREI BA DI SCHE GRUP PEN beim Fi na le als 
“DTB-Show grup pe 2009” aus ge zeich net

„DTB-Show grup pe 2009“
beim Ren dez vous der Be sten
geht nach Ba den an die TS
Ot ters weier „Bur ning Ro pes“
mit ih rer Show „Hip Hop vs.
Rock“. Mit die sen Wor ten ver -
kün de te der Mo de ra tor am
Pfingst sonn tag die Sie ger des
Bun des fi na les beim Deut schen
Turn fest in Frank furt. 

Die TS Ot ters weier ge hör te mit
sei ner Grup pe „Bur ning Ro -
pes” zu sam men mit der in ter -
na tio nal re nom mier ten Show -
grup pe “Ma trix” des TV Frei -
burg-Her dern und den “Blues
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Die „Burning Ropes“ aus Ottersweier.
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Gym na stik-Wett kämpfe
in Frank furt:

GU TE 
BE DIN GUN GEN
trotz gro ßer
Ent fer nung

Das Sport zen trum Kal -
bach bot für die Gym -
na stik-Wett kämp fe beim

Deut schen Turn fest her vor ra gen de Be din gun gen. Aus ge tra gen
wur den in den al ler dings weit vom Turn fest-Zen trum ent fer nen
Sport stät ten die Mei ster schaf ten und Wett kämp fe in der Rhyth -
mi schen Sport gym na stik, der Gym na stik-K-Übun gen so wie Gym -
na stik und Tanz. 

Vom Ba di schen Tur ner-Bund wa ren bei den Deut schen Mei ster -
schaf ten sie ben Gym na stin nen aus Lahr und Neu luß heim, so wie
in den Po kal wett kämp fen 35 Ein zel star te rin nen aus Bret ten, Gra -
ben, Karls ru he, Lahr, Lau fen burg und Wies loch am Start. In den
Team-Wett be wer ben wa ren die Grup pen des TSV Gra ben, TV
Bret ten und SSC Karls ru he an ge tre ten. 

Ne ben den Ak ti ven wa ren auch die ba di schen Kampf rich te rin nen
Sha na Ar heidt, Lau ra Bau er, Trau del Glök ler, Ma rion Kle ber und
Vic to ria Te re schen ko ein ge setzt, die von der deut schen Ka ri-Be -
auf trag ten Bir git Bei ße als „Künst le rin un ter den deut schen Kampf -
rich te rinnen und Trai nern“ aus ge zeich net wur de. 

Ei ne Ten denz der letz ten Jah re setz te sich auch in Frank furt fort.
Haupt säch lich im Ju nio ren- und Se nio ren be reich wer den in den Lei -
stungs klas sen die Star ter fel der im mer klei ner. Zu wäch se sind hin -
ge gen im Wett kampf be reich zu ver zeich nen. Das liegt dar an, dass
selbst Gym na stin nen aus den Bun des stütz punk ten ver mehrt in die
Wett kampf klas sen wech seln. 

Des halb wa ren in der Mei ster klas se le dig lich 15 Gym na stin nen am
Start. Dar un ter mit Chri sti ne Rü bel vom Tur ner bund Ger ma nia
Neu luß heim auch ei ne ba di sche Tur ne rin. Sie kon kur rier te mit
Bun des ka der tur ne rin nen und er reich te ei nen re spek ta blen 12. Platz.
Auch in den Ju nio ren-Lei s -
tungs klas sen ging mit Mi chell
Hoh ler aus Neu luß heim nur
ein ba di sches Mäd chen an den
Start. Grö ßer war das Teil neh -
m er feld in der Schü ler-Lei s -
tungs klas se bis zwölf Jah re.
Un ter den 31 Star te rin nen wa -
ren mit Ale xan dra Will und Jac -
que li ne Po dols kij (bei de TV
Lahr) so wie Ilo na Schall, Anas -
ta sia Kempf und Ju li a ne Kist -
ner (al le TBG Neu luß heim) fünf
Mäd chen aus Ba den.
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Bro thers” des TV Lud wigs ha fen am Bo den see zu den 15 Fi -
na li s ten, die den be gehr ten Sie ger po kal, ei ne Glass kulp tur mit
dem Main to wer, aus den Hän den von Re na te Lin gor, der
Welt mei ste rin im Da men fuß ball, und Det lef Mann aus dem
DTB-Be reichs vor stand Tur nen ent ge gen neh men durf ten. Am
Abend des 3. Ju ni prä sen tier ten al le 15 Fi na li sten in ei ner
Abend ga la „Ren dez vous der Be sten“ noch ein mal ih re Shows.

Den Wett kampf tag am Pfingst sonn tag er öff ne te An i ta Traul -
sen, die Or ga ni sa to rin und zu gleich In i ti a to rin, die die se Ver -
an stal tung bzw. die sen Show wett kampf 2003 ins Le ben rief.
An den Start gin gen die drei er sten Sie ger aus der je wei li gen
Lan des qua li fi ka tion. Vom BTB qua li fi zier ten sich die drei bes -
ten Show grup pen aus Frei burg, Lud wigs ha fen am Bo den see
und Ot ters weier.

Ins ge samt tra ten in Frank furt 40 Fi na li sten aus ganz Deutsch -
land zu ei nem au ßer ge wöhn li chen Show wett kampf an. Ei ne
fa cet ten rei che Pa let te aus den Be rei chen Tur nen, Akro ba tik,
Tanz, Tram po lin, Roll schuh, Ein rad und Ro pe Skip ping ver -
setz te so wohl Zu schau er als auch Teil neh mer im mer wie der
in Stau nen. Je de Show grup pe gab al les um die fünf köp fi ge
Ju ry und den mit wer ten den Eh ren gast, Re na te Lin gor, mit
ei ner bril lan ten Dar stel lung zu über zeu gen. Die Wer tungs -
kri te rien bein hal ten Be we gungs- und in halt li che Kon zep tion,
Mu sik in ter pre ta tion, Ori gi na li tät und Kre a ti vi tät so wie Be we -
gungs prä zi sion, Aus drucks fä hig keit und die Re prä sen ta tion
von Out fit, Re qui si ten und Ku lis se.

Nach ei nem span nen den Wett kampf tag wur den am frü hen
Abend al le Show grup pen auf die Büh ne ge ru fen und er hiel ten
ih re Aus zeich nun gen (in auf stei gen der Rei hen fol ge: mit „Er -
folg“, mit „gu tem Er folg“, mit „sehr gu tem Er folg“, mit „aus -
ge zeich ne tem Er folg“ und „her vor ra gen dem Er folg“) und je -
der Ak ti ve ei ne Me dail le. Da nach stieg die Span nung ins Un-
er träg li che. Der Mo de ra tor ver kün de te die 15 Fi na li sten aus
ganz Deutsch land, wel che die Abend  ga la „Ren dez vous der
Be sten“ ge stal ten und den Ti tel „DTB Show grup pe 2009“ mit
nach Hau se neh men durf ten.

Ju bel schreie, Freud ent rä nen und Emo tio nen nah men da bei
freien Lauf. Bei der abend li chen Ga la wa ren al le drei ba di schen
Grup pen ver tre ten, wo bei es nicht mehr um die Be wer tung,
son dern um ei ne freud vol le Prä sen tie rung ging. Am En de er -
hiel ten al le 15 Fi na li sten ei ne Glass kulp tur mit dem Frank fur -
ter To wer und ei ne Ur kun de.

Es war ein tol les Ge fühl die se Eh rung ent ge gen zu neh men.
Die in ve stier te Trai nings zeit, das Er stel len un se res Out fits und
der Ku lis se wur den in die sem Au gen blick be lohnt! Bei der
Abend ga la in der seit Mo na ten aus ver kauf ten Eis sport hal le
gab je de Show grup pe in ih ren far ben präch ti gen Ko stü men,
ei nem be ein drucken dem Büh nen bild und Kön nen auf höchs -
tem Ni veau ihr Be stes. Mit mi nu ten lan gen Stan ding Ova tions
zeig te das Pu bli kum sei ne Be geis te rung!

Chri sta Vel te / Kurt Klumpp

Glän zend or ga ni sier te WAHL WETT KÄMP FE

Ins ge samt 16.000 Turn fest-Teil neh mer be tei lig ten sich in Frank furt an den Wahl -
wett kämp fen. Da bei bo ten die gi gan tisch gro ßen Mes se hal len ei nen ide a len
Rah men für die Durch füh rung. Ge turnt wur de auf 35 Turn flä chen, wo bei 500
Turn mat ten aus 38 Schu len und von Ver ei nen ge holt wer den mus sten. Die se
groß zü gi gen Sport an la gen führ ten da zu, dass kei ne War te schlan gen oder gar
Ge drän ge an den Ge rä ten ent stand. Son ja Ei tel / Kurt Klumpp Gym na stin nen des TV Lahr (v.l.): Jac que li ne

Po dols kiy und Ale xan dra Will.



BTB-Aktuell

et was stär ke ren Pflicht ü bung wä re durch aus ei ne noch bes -
se re Plat zie rung mög lich ge we sen.

Hö he punkt die ser Deut schen Mei ster schaf ten war das Fi na -
le der Tur ne rin nen und Tur ner, das zu sam men mit den Sport -
a kro ba ten in der mit rund 2.500 Zu schau ern aus ver kauf ten
Jahr hun dert hal le in Frank furt-Höchst statt fand. Mit groß ar -
ti gen Lei stun gen auf höchs tem in ter na tio na len Ni veau glänz -
ten die Tram po li ner und wur den mit Bei falls stür men be lohnt.
Dies war ei nes der be sten Fi nals der letz ten Jah re und ei ne
Wer bung für das Tram po lin tur nen.

Zahl rei che ba di sche Ak ti ve nah men an der Po kal wett kämp -
fen in den ver schie de nen Al ters klas sen teil. Mei stens reich te
es für ei ne Plat zie rung im gu ten Mit tel feld. Her aus ra gend war
je doch der Auf tritt von Jes si ca Fran zen in der Klas se der 12-
bis 14-jäh ri gen Ju gend tur ne rin nen. Die 14-Jäh ri ge mus ste
sich in ei nem Teil nehm er feld mit 146 (!) Star te rin nen durch -
set zen. Nach ei ner eher durch schnitt li chen Pflicht ü bung über -
zeug te Fran zen mit ei ner sehr gu ten Kür ü bung und qua li fi -
zier te sich so für das Fi na le der be sten acht Ju gend tur ne rin -
nen. Dort zeig te die Nach wuchs tur ne rin aus Wohl farts weier
zwar auch ei ne gu te Lei stung, konn te aber ih re über durch -
schnitt li che Kür aus dem Vor kampf nicht wie der ho len. Jes si -
ca Fran zen ver pas ste da durch den Sprung aufs Trepp chen,
konn te aber mit dem vier ten Platz voll auf zu frie den sein.

Wil li bald Röschl

Das In ter na tio na le Deut sche Turn fest
IN ZAH LEN

An zahl der Teil neh mer/in nen 65.000
An zahl der Teil neh mer/in nen aus Ba den 5.581
An zahl Frei wil li ge Hel fer / Vo lun teers 10.000
An zahl Hel fer in der Schul be treu ung 6.000
An zahl der Schul quar tie re 150
An zahl der Ver an stal tungs an ge bo te über 10.000
An zahl der Ver an stal tungs stät ten über 150
An zahl der Wett kämp fe über 2.000
Be weg te Flä che im Mes se ge län de 70.000 m2

Flä che für Wett kämp fe und Spie le 313.000 m2

Teil neh mer/Mann schaf ten an Wett kämp fen
Ein zel teil neh mer 9.725
Ver ei ne-Ein zel teil neh mer 1.513
Teil neh mer Wahl wett kämp fe 14.626
Ver ei ne Wahl wett kämp fe 1.996
Teil neh mer Grup pen wett kämp fe 10.626
Ver ei ne Grup pen wett kämp fe 724
Teil neh mer Ge rät tur nen 3.803
Ver ei ne Ge rät tur nen 783
Teil neh mer Turn spie le 8.760
Ver ei ne Turn spie le 675

Be nö tig te Le bens mit tel für
die Früh stücks ver sor gung
400.000 Bröt chen
50.000 Li ter Milch

130.000 Tee-Beu tel
7,5 Ton nen Müs li

6 Ton nen Kon fi tü re
8 Ton nen Kä se

Po kal wett kämp fe
beim Turn fest

Im mer mehr Lei stungs -
gym na stin nen drän gen in
den Wett kampf be reich,
was zu ei ner im men sen

Zu nah me der Lei stungs dich te in den Wett kampf klas sen führt. So
sind im er sten Drit tel al ler Wett kampf klas sen eben falls fast nur noch
ehe ma li ge Lei stungs- und Bun des ka der gym na stin nen zu fin den.
Der 20. Rang ei ner Gym na stin in der Wett kampf klas se, wel che im
letz ten Jahr noch Mit glied der Deut schen Na tio nal grup pe war, mag
ei nen Ein druck ver mit teln, mit wem sich die ei gent li chen WK-Gym -
na stin nen mitt ler wei le aus ein an der zu set zen ha ben. 

So kann man un se ren gu ten ba di schen Gym na stin nen, wo von ei ni -
ge in ver gan ge nen Jah ren al les amt noch für vor de re Plat zie run gen
beim Deutsch land po kal gut ge we sen wä ren, si cher lich kei nen Vor-
wurf ma chen, wenn sie mitt ler wei le kaum noch die Chan ce ha ben,
sich in der er sten Hälf te oder gar im er sten Drit tel zu be haup ten. 

Drei Grup pen aus Ba den am Start

Mit et was Pech turn ten die ba di schen Grup pen ih re Wett kämp fe
in der JWK so wie FWK. Im er sten Durch gang konn ten sich al le un -
se re Grup pen für den zwei ten Durch gang qua li fi zie ren. In die sem
zwei ten Durch gang wer den die rest li chen vier Plät ze für das Grup -
pen fi na le aus ge turnt. Lei der ge lang es kei ner der ba di schen Grup -
pen aus Bret ten, Karls ru he und Gra ben sich für ein Fi na le zu qua -
li fi zie ren. Die er reich ten Plat zie run gen kön nen sich trotz dem se hen
las sen, denn auch be reits das Er rei chen des zwei ten Durch gan ges
kann man durch aus als Er folg wer ten. Trau del Glök ler

DREI BA DI SCHE TUR NER bei den 
Deut schen Tram po lin-Mei ster schaf ten

Ei ne Teil nah me an Deut schen Turn fe sten ist im mer et was Be son de-
res, vor al lem bei ei nem Start bei den Deut schen Mei ster schaf ten.
Drei Ak ti ve aus Ba den hat ten für die na tio na len Ti tel kämp fe die Qua-
li fi ka tion ge schafft und konn ten vor vol len Rän gen bei ei ner tol len
Wett kampf at mos phä re in der Mes se hal le ihr Kön nen zei gen.

Mar co Bei ser, im mer noch der ba di sche Vor zei ge tur ner aus Hems -
bach, war so wohl im Syn chron- als auch im Ein zel wett kampf ver -
tre ten. Bei den Syn chron wett kämp fen trat Bei ser mit dem äl te sten
Teil neh mer die ser Deut schen Mei ster schaf ten, dem 47-jäh ri gen
Uwe Woch nows ki aus Ber lin an. Nach dem Pflicht durch gang lag
das Duo noch ganz gut im Ren nen, doch in der Kür land e te der Ber -
li ner mit dem vier ten Sprung auf der Mat te. Da durch fie len Bei ser/
Woch nows ki auf dem letz ten Platz zu rück. Da ge gen schlug sich
Mar co Bei ser bei den Ein zel mei ster schaf ten un ter den 30 Teil neh -
mern recht gut. Ei ne ge lun ge ne Pflicht- und Kür ü bung brach te dem
29-Jäh ri gen ei nen lei stungs ge rech ten 20. Platz ein.

Erst mals mus ste sich die 18-jäh ri ge Kath rin Fied ler aus Ichen heim
bei Deut schen Mei ster schaf ten in der Klas se der Tur ne rin nen mit
ei ner star ken Kon kur renz mes sen. Ein Fi nal platz wä re na tür lich
schön ge we sen, doch bei den Mit be wer be rin nen war dies nicht
mög lich. Am En de er reich te sie den 13. Platz.

Letzt mals trat die 17-jäh ri ge Ste pha nie Kaem per vom ASV Wohl -
farts weier in der Klas se der Ju gend tur ne rin nen an und mus ste sich
in ei nen Feld mit 37 Teil neh me rin nen be haup ten. Kaem per zeig te
so li de Übun gen und land e te mit Platz 27 im Mit tel feld. Mit ei ner
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IN TER NA TIO NA LE TURN GA LA
mit wert vol len Im pul sen

Die In ter na tio na le Turn ga la in der zwei mal aus ver kauf ten Frank fur ter Fest -
hal le wur de ein mal mehr zum Spie gel bild des Tur nens und der Be we gung.
Spek ta ku lär und wir kungs voll die Ein be zie hung ei ner groß flä chi gen Ope ra
an der Stirn sei te der hun dert jäh ri gen Hal le. Zu Be ginn schlägt dort vi suell
ein „Tur ner fö tus“ in der Ei hül le ein Rad und das Turn fest-Ma skott chen
„Stru wel“ springt aus ei nem Fen ster auf ein Tram po lin. Die Mo de ra tion
hat te der Deutsch tür ke Er kan über nom men, der in te gra tiv wirk te, aber in
sei nem Re de fluss nicht im mer die pas sen den Wor te fand. Er ster Hö he punkt war der ge konn te
Auf tritt von 20 Nach wuchs tur ner – dar un ter auch Ju gend li che aus dem Stütz punkt in Mann heim
– auf dem Turn pilz, ehe sich Su per star Fa bi an Ham bü chen mit ei ner im pro vi sier ten Reck ü bung
fa na tisch feiern ließ. Ihr Kön nen zeig ten zu dem ei ne Bre ak dan ce-Grup pe aus Frank furt und das
Na tio nal Da nish Per for man ce Team. 

Die in Karls ru he wohn haf te Na ta lia Gav ri lo va schweb te – ge fan gen in ei nem Netz – durch die
Are na und zeig te als „Spi der-Wo man“ akro ba ti sche (Zir kus-)Ele men te. Zum Ab schluss des ers -
ten Teils zeig ten Frau en aus der Re gion ei ne Groß grup pen vor füh rung. Nach ei ner lan gen Pau se
„spuk te“ die Vi de o wand Rhön rä der aus, die teil wei se auch auf nur ei nem Rei fen be nutzt wur -
den. Ab ge löst wur de die Groß grup pe durch einen auf und mit den Rhön rä dern ge tanz ten „Pas
de Deux“, der von Jen ni fer Da vids als Sän ge rin und Sven Böck le am Flü gel be glei tet wur de. Das
mitt ler wei le schon weit über die Gren zen Ba dens hin aus be kann te Ma trix Show te am des TV Frei -
burg-Her dern über zeug te mit ei ner be ein drucken den Tanz dar bie tung, die sehr viel Bal lett bein -
hal te te, aber die äl te ren Zu schau er auch ein bis schen an Grau er holz er in nert.

Ge tra gen ging es im Pro gramm wei ter mit ei ner von Har ry Ste phan cho re o gra fier ten Ge stal tung
von rhyth mi schen Sport gym na stin nen und von der Hal len decke schwe ben den Tur ner an den Rin -
gen. 70 Stu den ten der Sport scien ce Uni ver si ty of
Nit tai dai in Ja pan brach ten da nach mit her vor ra -
gen der Akro ba tik und wag hal si gen He be fi gu ren
wie der Tem po in die Hal le. Mit noch mehr Rhyth -
mus – er zeugt durch afri ka ni sche Trom meln – end -
e te das in ter na tio na le Pro gramm die ser vor al lem
im zwei ten Teil ganz her vor ra gen den Turn ga la.

U.St./klu



BTB-Aktuell

Groß war die Freu de un se rer Turn ta len te und de ren El tern,
die sich auch ger ne in den Dienst der Sa che ge stellt hat ten
und nicht nur an den bei den Ver an stal tungs ta gen, son dern
auch zu meh re ren Pro ben nach Frank furt für die sen au ßer -
ge wöhn li chen Auf tritt an ge fah ren wa ren. Theo Schmitt

“Ba den rockt”:

“BA DI SCHER ABEND” 
hat Kult char ak ter

Die an fäng li che Skep sis war be rech tigt. Wird die rie sen große
und zu dem schmuck lo se Mes se hal le 3 in Frank furt ei nen
ge eigne ten Rah men für ei nen stim mungs vol len “Ba di schen
Abend” ab ge ben? Die räum li che En ge des Pots da mer Bahn -
hofs beim “Ba di schen Abend” 2005 in Ber lin war vie len der
da mals 12.000 Be su chern noch be sten be kannt. Wird das
deut lich grö ße re Platz an ge bot in Frank furt ei ne ge nau so
über schwap pen de Par ty-Stim mung er mög li chen? 

Die Pro ta go ni sten des “Ba di schen Abends” mit Hen ning Paul
an der Spit ze hat ten bei der Pla nung der bei Deut schen Turn-
fe sten mitt ler wei le tra di tio nel len Ver an stal tung auf de ren Kult -
char ak ter ge setzt – und Recht be hal ten. Et wa 8.000 Be su cher
be völ ker ten die Rie sen hal le, fan den an zahl rei chen run den
Ti schen Platz oder tob ten sich vor der Büh ne aus. Stim mungs -
ga ran ten beim “Ba di schen Abend” in Frank furt wa ren ein -
mal mehr der Tur ner-Spiel manns zug des TV Waib stadt so wie
die Karls ru her Se  an-Tre a cy-Band. An ge lockt wur den die Be -
su cher zu dem durch die sechs ba di schen Wein stän de und das
ex klu siv an ge bo te ne Rot haus-Bier aus dem Schwarz wald.
Scha de war ei gent lich nur, dass an nä hernd tau send po ten -
tiel le Be su cher we gen ei nes Ka belb ran des in ei nem Frank fur -
ter Tun nel auf dem An rei se weg zur Mes se hal le un frei wil lig
ge stoppt wur den und wie der um keh ren mus sten.

Reich lich Spaß hat ten auch die zahl rei chen Eh ren gä ste. Die
Fir ma Er i ma hat te hier zu über 30 Be zirks ver tre ter aus ganz
Deutsch land ein ge la den. Er wei tert wur de der “Ba di sche
Abend” durch die Ein be zie hung des Ber li ner Tur ner bun des,
des Lan des turn ver ban des Meck len burg-Vor pom mern, des
Lan des turn ver ban des Sach sen-An halt, des Mär ki schen Tur -
ner bun des so wie des Schles wig-Hol stei ni schen Turn ver ban -
des. Der “Ba di sche Abend” in Frank furt hat er neut den be -
son de ren Kult char ak ter die ser Turn ver bands par ty be wie sen,
und lässt schon heu te die näch ste Ver an stal tung 2013 in der
Me tro pol re gion Rhein-Neckar zur be son de ren Her aus for de -
rung wer den. Ei ne Auf ga be, die der Ba di sche Tur ner-Bund ger -
ne an nimmt! Kurt Klumpp

MANN HEI MER KUNST TUR NER
beim Deut schen Turn fest 
mit Fa bi an Ham bü chen
Zu ei nem un ver gess li chen Er leb nis für sechs Tur ner aus dem Kunst-
turn lei stungs zen trum des Turn gau es Mann heim und der TG Mann-
heim wur de die Turn ga la aus An lass des Deut schen Turn fe stes in
Frank furt. 

„Nach wuchs trifft Spit zen sport“, war ei ner der Pro gramm punk te
ei ner groß ar ti gen und zwei mal vor aus ver kauf tem Haus vom Deut -
schen Tur ner-Bund ver an stal te ten Turn fest ga la, bei der auch un ser
Reck welt mei ster Fa bi an Ham bü chen sein Kön nen zeig te und un se-
re Turn ta len te gleich zei tig Übun gen an den Turn pil zen zu sam men
mit Ka der tur nern aus den Lei stungs zen tren von Kas sel, Wetz lar und
Heu sen stamm zum Be sten ga ben.

Der kurz fri sti gen Ein la dung des DTB an die Mann hei mer Kunst -
tur ner zur Mit wir kung war un ser Ver ant wort li cher für das männ -
li che Kunst tur nen, Rolf Wein zierl, ger ne nach ge kom men, zu mal
nicht nur er, son dern auch der zu stän di ge Mann hei mer Kunst turn -
trai ner Da nut Crai nic mit sei ner Frau und Toch ter als Be treu er der
Grup pe stän dig im Ein satz wa ren. 
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BTB-Vizepräsidentin Sonja Eitel (l.) freut sich über die Anwesenheit von Fabian
Hambüchen beim „Badischen Abend“ – Hambüchen war „Hahn im Korb“ der
weiblichen Fans.



______________________________________________________________________________________________ 21Badische Turnzeitung 7/2009

Die Firma Erima präsentierte
Turn-Weltmeister 

Fabian Hambüchen beim 
„Badischen Abend“ in Frankfurt.

Der ehemalige Reck-Weltmeister
Eberhard Gienger beim 

"Badischen Abend" in Frankfurt.



BTB-Aktuell

GROSS AR TI GE BE TREU UNG
in den Schul quar tie ren

Et wa 60 Pro zent der Turn fest-Teil neh mer wa ren in Schu len un ter ge -
bracht. Hierfür stan den in Frank furt 60 und im Um land 90 Schu len zur
Ver fü gung. Scha de war ei gent lich nur, dass in der Kern stadt nicht al -
le Schu le be nutzt wer den konn ten, weil für die Be treu ung kei ne ört -
li chen Ver ei ne zur Ver fü gung stan den. Die ba di schen Teil neh mer wa -
ren vor nehm lich im Kreis Of fen bach un ter ge bracht. Be währt hat sich die
per sön li che Kon takt auf nah me der Gau-Ober turn war te aus Ba den mit
den schul be treu en  den Ver ei nen kurz vor dem Deut schen Turn fest. Die
Freund lich keit und der be son de re Ser vi ce wur den al lent hal ben ge lobt. 

Wäh rend des Turn fe stes wa ren in Hes sen kei ne Schul fe rien, so dass vie -
le Schü le rin nen und Schü ler von ih ren Leh rern in der Pfingst wo che au -
ßer schu lisch be treut wur den. Hier zu zähl ten Wan de run gen so wie der
Be such von Mu seen und Bü che reien auf dem Pro gramm. Die Teil nah -
me am Deut schen Turn fest stand auch auf dem Stun den plan.

Ab ge se hen von den wei ten und zeit in ten si ven Fahr ten zwi schen den
Turn fest stät ten in Frank furt und den Über nach tungs schu len in Lan gen,
Rod gau, Diet zen bach, Dreieich oder Egels bach, war die Un ter brin gung
und Teil nehm er ver sor gung über wie gend op ti mal. klu

TURN FEST-SPLIT TER
Ba di scher Abend
„Ba den rockt“ be merk te ein ho her Re prä sen tant un se res Part ner EnBW
beim Ba di schen Abend über die Stim mung. 

FlussFest mei le
Al lein am Pfingst mon tag ha ben sich 500.000 Men schen in der Fluss -
Fest mei le ent lang des Mains auf ge hal ten.

Freund lich keit
Das Men schen ge drän ge in der Fluss Fest mei le bot
Lang fin gern ei ne will kom me ne Ge le gen heit in
Hand ta schen zu grei fen. Die se leid vol le Er fah rung
mus ste auch ei ne BTB-Teil neh me rin ma chen. Ih re
Geld bör se wur de ge stoh len. Sie hat te je doch Glück
im Un glück. Zwar oh ne Bar geld, je doch mit al len
son sti gen Un ter la gen, brach te ei ne freund li che Po-
li zei strei fe die ge fun de ne Geld bör se der Tur ne rin
di rekt ins Ho tel zu rück.

Re du zie rung auf drei Buch sta ben
Ein Kampf rich ter beim Ku gel sto ßen trug als Son -
nen schutz ei ne Schild müt ze mit dem Em blem sei -
nes Lan des turn ver ban des „STB“. Ei ne Teil neh me -
rin ver mu te te in ihm ei nen Kampf rich ter des Schwä -
bi schen Tur ner bun des. Bei ge nau e rem Hin se hen
er kann te sie je doch das Klein ge druck te „… der
kommt ja aus dem Saar land“. So ist das
halt mit den BTB’s und STB’s, wenn der
Deut sche Tur ner-Bund in sei ner Lo go welt
sei ne Lan des turn ver bän de auf drei Buch -
sta ben re du ziert!

Kurz fri sti ger Hel fer ein satz
Ei ni ge Ta ge vor Be ginn des Turn fe stes fehl ten noch
Hel fer für die Mit mach an ge bo te. Ei ne Turn fest wo -
che ist lang und ein Turn fest mit all sei nen An ge -
bo ten funk tio niert nur dann, wenn sich ge nü gend
Men schen be reit er klä ren mit zu ar bei ten. Des halb
rea gier ten elf jun ge Turn fest teil neh mer des TV
Hu chen feld spon tan auf den Hil fe ruf der Turn fest-
Or ga ni sa to ren und stell ten sich als Vo lun teers zur
Ver fü gung. Ei ne lo bens- und nach ah mens wer te
Pri vat in i ti a ti ve.

Cham pions Tro phy
Bun des trai ner An dre as Hirsch sah die sen Wett kampf
als gu te Vor be rei tung auf die olym pi schen Spie le.
Die Tur ner sol len mo ti viert wer den ihr En ga ge ment
in den Mehr kampf zu le gen. Sein Ziel sei es – so
be tont Hirsch bei ei ner Pres se kon fe renz: Ei nen

Tur ner mehr zur Ver fü -
gung zu ha ben als Plät ze
in der Mann schaft vor -
han den sind. Tur nen ist ei -
ne le ben di ge Sport art mit
ei nem Span nungs bo gen
über sechs Ge rä te hin weg.
Für Fa bi an Ham bü chen
sieht Hirsch Kon kur renz
im ei ge nen La ger.

Für die BTZ fo to gra fier ten:
Mi chael We ber, Marc Fath, Ralf Kie fer,
Mar cus Birk, Chri sta und Uwe Vel te,
Er i ka Dau drich, Rai ner Klip fel und Wil li -
 bald Röschl.
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Sie ger bei den Deut sche Mei ster schaf ten

Jahn-Neun kampf Män ner 20+
Mar kus Walch, TSV Wein gar ten

Deut scher Acht kampf weib l. Ju gend 18 – 19
Ali na Ro thardt, TV Ober hau sen

Deut scher Acht kampf Män ner 30 +
Jo chen We ber, TuS Hü fin gen

Leicht ath le tik-Fünf kampf weib l. Ju gend 16 – 17
Ja ni ce Wald vo gel, TV Lenz kirch

Schleu der ball wer fen weib l. Ju gend 16 – 17
Ja ni ce Wald vo gel, TV Lenz kirch

Leicht ath le tik-Fünf kampf weib l. Ju gend 18 – 19
Kath rin Bolz, TV Lenz kirch

Stein sto ßen männ l. Ju gend 18-19
Mar cel Bos ler, TV If fez heim

Schleu der ball wer fen weib l. Ju gend 18 – 19
Sa rah Ka del ka, TSV Neu dorf

Ge rät tur nen weib l. Ju gend 13 – Mehr kampf
Ka tha ri na Mül ler, TV Über lin gen

Ge rät tur nen weib l. Ju gend 13 – Stu fen bar ren
Ka tha ri na Mül ler, TV Über lin gen

Ge rät tur nen weib l. Ju gend 13 – Schwe be bal ken
Ka tha ri na Mül ler, TV Über lin gen

Ge rät tur nen männ l. Ju gend 15 – 16 – Reck
Chri sti an Au er, ESV Weil am Rhein

Ge rät tur nen weib l. Ju gend 12 – Stu fen bar ren
Ca gla Aky ol, KTG weib lich Hei del berg

Ge rät tur nen weib l. Ju gend 12 – Schwe be bal ken
Ca gla Aky ol, KTG weib lich Hei del berg

Ge rät tur nen weib l. Ju gend 12 – Bo den
Ca gla Aky ol, KTG weib lich Hei del berg

Ge rät tur nen weib l. Ju gend 14 – Mehr kampf
Des i ree Bau mert, TG Söl lin gen

Ge rät tur nen weib l. Ju gend 14 – Stu fen bar ren
Des i ree Bau mert, TG Söl lin gen

Ge rät tur nen weib l. Ju gend 14 – Sprung
Des i ree Bau mert, TG Söl lin gen

Turn fest-Sie ger in den Po kal wett kämp fen

Ge rät tur nen KM3 männ l. Ju gend 16
Phil ipp Lei ten mair, Stadt TV Sin gen

Ge rät tur nen KM2 männ l. Ju gend 17
Ja nis We ber, TV Lud wigs ha fen-Bo den see

Ge rät tur nen KM2 weib l. Ju gend 12
La ris sa Brein lin ger, TV Über lin gen

Ge rät tur nen Kür männ l. Ju gend 16 – 17
Dan ny Pütz, ESV Weil am Rhein

Ge rät tur nen KM3 männ l. Ju gend 18
Lars Eier mann, TV If fez heim

Ge rät tur nen Män ner 40
Die ter Bau ert, TV Hof weier

Ge rät tur nen KM3 weib l. Ju gend 17
Jo han na Wolf, Hei del ber ger Turn ver ein

Ge rät tur nen KM2 weib l. Ju gend 18
Kath ja Eckard, TG Neu reut

Ge rät tur nen KM2 Frau en 19 – 29
Ines Jung, Turn ge mein schaft Mann heim

Ge rät tur nen KM2 weib l. Ju gend 17
Se li na Röhrl, TG Mann heim 

Ge rät tur nen Kür männ l. Ju gend 18
Vin cent Hie mer, TV Kie sel bronn

Ge rät tur nen KM3 männ l. Ju gend 12
Jo nas Becker, TV Nöt tin gen

Deutsch land-Cup Ge rät tur nen 
weib l. Ju gend 16 – 17

Ki ra Stier, TV Mau er

Deut sche Mei ster und Turn fest sie ger aus Ba den
Sie ger in den Rah men wett kämp fe

Frie sen-Fünf kampf Män ner 60+
Wer ner Hein ze, ETSV 1846 Jahn Of fen burg

Frie sen-Fünf kampf Män ner 50+
Hans-Ul rich Stol ze, TV Schwet zin gen

Turn fest-Sie ger 
im Wahl wett kämp fe

Tan ja Leh mann, TV Scho nach
Son ja Bam mert, PTSV Jahn Frei burg
Ro bert Sät te le, PTSV Jahn Frei burg
An na-Le na Gamp, TV Lenz kirch
Ja ni ce Wald vo gel, TV Lenz kirch
Kath rin Bolz, TV Lenz kirch
Clau dia Voll ert, TV Güt tin gen
Franz Di dio, ESV Weil am Rhein
Re na te Su cher, TB Frei stett
Gis lin de Plank, TV Ep pin gen
Pe tra Kö se gi, TV Bad Rap pe nau
Pau la Gie ser, SG Nuß loch
Jens Necker mann, TV Oden heim
Wer ner Pe ter mann, TV Hei dels heim
Die ter Mohr, TV Edin gen
Su san ne Hitt ler, TSG Nie fern
Han nah Jen de rek, TV Pforz heim
Mar tin Bür kle, TV Her bolz heim

Sie ger in den Turn fest-Wett kämp fe

Orien tie rungs lauf Ein zel Män ner 40 – 49
Ar min Kö se gi, TV Bad Rap pe nau

Orien tie rungs lauf Ein zel Män ner 60 – 69
Hans Dür re, TV Neckar bi schofs heim

Orien tie rungs lauf Ein zel weib l. Ju gend 12 – 14
Sa ra Bai ler, TSV Stett feld

Orien tie rungs lauf Mann schaft Ein zel 
weib l. Ju gend 12 – 14

TSV Stett feld
Orien tie rungs lauf Mann schaft Ein zel Frau en 19+

TSV Stett feld
Tur ner ju gend-Grup pen wett streit (TGW) Ju gend

TSG Ger ma nia Dos sen heim
Rhön rad tur nen Frau en 45+

Mar gret En gel, TB Wil fer din gen
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Turn fest-Sie ger in den Spiel-Tur nie ren

Faust ball Po kal tur nier Män ner 55+
TV Schlut ten bach

In di a ca-Frei zeit-Tur nier Män ner 19+
SG Bad Schön born

In di a ca-Po kal tur nier Män ner 35+
TV Ober hau sen

Prell ball Po kal tur nier weib l. Ju gend 15 – 18
FV Frei burg-St.Ge or gen

Ring ten nis Po kal tur nier Män ner 19+
Pa trick Che ru bim, ESV Frei burg

Ring ten nis Dop pel Po kal tur nier Frau en 19+
Na di ne May er, ESG Fran ko nia Karls ru he

Ring ten nis Dop pel Po kal tur nier Män ner 19+
Kai Koch, Licht bund Karls ru he 
(Part ner aus Süd a fri ka)

Ring ten nis Mi xed Po kal tur nier 19+
Me la nie Bött cher, Post SG Mann heim
Ti mo Huf na gel, TV 1834 Pforz heim

Ring ten nis Mi xed Po kal tur nier 19+ Mei ster klas se
Ti mo Huf na gel, TV 1834 Pforz heim
Me la nie Bött cher, Post SG Mann heim 

Ring ten nis Mi xed Po kal tur nier 19+ all g. Klas se
An ge li ka Huf na gel, TV Kie sel bronn
Ralf Sa cher, TV Kie sel bronn

Ring ten nis Dop pel Po kal tur nier 
männ l. Ju gend 15 – 18

Till Mez ger, TV Kie sel bronn
Jan nis Schmidl, TV Kie sel bronn

Ring ten nis Mi xed Po kal tur nier 15 – 18
Till Mez ger, TV Kie sel bronn

Ring ten nis Frei zeit tur nier Män ner 19+
Chri sti an Schie ner, TV Nöt tin gen

Völ ker ball Frei zeit tur nier Män ner 18+
TuS Dur mers heim (Hand ball)

Vol ley ball Po kal tur nier Män ner 35+
TV Bret ten

Vol ley ball Frei zeit tur nier Frau en 18
TV Bret ten



Beim „FO RUM KIN DER TUR NEN“ 
über 1.000 Übungs lei ter in al len 13 Turn gau en 

BTB-Aktuell

Dank der Ver an stal ter vor Ort ver lie fen die Ver an stal tun gen
rei bungs los. „Die Ver ant wort li chen in den Turn gau en ha ben
viel zum Er folg bei ge tra gen“, sagt Ker stin Sau er. Ihr Dank und
der ih rer Vor stands kol le gin galt aber auch den Re fe ren ten.
„Oh ne die wä re das Fo rum un denk bar“, lobt Kath rin Rie del.

Für die Ver an stal tun gen im näch sten Jahr gibt es schon ei -
ni ge Ideen. Zu min dest reg ten die Teil neh mer in den Feed back -
bö gen Ar beits krei se zu fol gen den The men an: Ball- und Be -
we gungs spie le, Tän ze und Ge rä te land schaf ten. 

Und wer Ker stin Sau er, Kath rin Rie del und die Mit glie der ih -
res Pro jekt aus schus ses „Kin der tur nen“ kennt, weiß ganz ge -
nau: Die AK-Li ste ist noch län ger. Al so, lie be Übungs lei ter,
lasst euch über ra schen, wel che Ar beits krei se euch beim Fo -
rum „Kin der tur nen“ 2010 er war ten. Die BTJ freut sich schon
auf vie le Teil neh mer. Lue

1.050 Teil neh mer, 14 Ver an stal tun gen, 13 Re fe ren ten und drei
Ar beits krei se: Das sind die nack ten Zah len des „Fo rums Kin der -
tur nen“ 2009 und den noch deut li che In di zien für die The se, dass
die Fort bil dungs ver an stal tung der Ba di schen Tur ner ju gend (BTJ)
nichts von ih rer At trak ti vi tät ver lo ren hat. 

„Wir sind mit der Re so nanz sehr zu frie den“, be to nen Dr. Ker stin
Sau er und Kath rin Rie del, die bei den BTJ-Vor stands mit glie der für
Kin der tur nen, nach Ab schluss der Ver an stal tungs rei he. In al len 13
Turn gau en – im Ba di schen Schwarz wald-Turn gau so gar zwei mal –
prä sen tier ten qua li fi zier te Re fe ren ten von An fang Ja nu ar bis Mit te
Mai den Übungs lei tern neue Ideen für die Turn stun de – und das wie
ge wohnt in drei Ar beits krei sen (AK). Be son ders be liebt bei den Teil -
neh mern, das er gab die Aus wer tung der Feed back-Bö gen, war der
AK „Rin geln, Ran geln, Rau fen“. Aber auch die bei den an de ren, so
Ker stin Sau er und Kath rin Rie del, seien auf gro ßes In ter es se der Trai -
ner ge sto ßen. So wohl „Ge ra de aus lau fen war ge stern“ als auch
„Ge rä te von mor gen sind Ma te ri a lien von heu te“ lie fer ten den
Übungs lei tern wert vol le An re gun gen. 
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1. Na me des Ver eins: ____________________________________________________________________________________________________________________

2. Grup pe / Ab tei lung: __________________________________________________________________________________________________________________

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

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
An schrift

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Te le fon                                                                  Te le fax                                                                  E-Mail

4. Ti tel der Vor füh rung: _________________________________________________________________________________________________________________

5. Kur ze Be schrei bung der Vor füh rung: ________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Un se re Teil neh mer sind über wie gend:    nn Kin der/Ju gend li che    nn Frau en    nn Män ner    nn Äl te re

6. Be nutz te Mu sik ti tel: __________________________________________________________________________________________________________________

7. Dau er der Vor füh rung: _______________________________________________________________________________________________________________

8. Ge rä te be darf (Hand ge rä te müs sen selbst mit ge bracht wer de): ________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Teil nehm er zahl der Grup pe: _____________________________ 10. Durch schnitts al ter der Grup pe:_________________________________

11. Bit te ein Vi deo oder DVD mit ein sen den!

Rück sen dung bis zum 15. No vem ber 2009 er be ten an:

Ba di schen Tur ner-Bund, Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he, Fax (0721) 26176

E-Mail: Bar ba ra.Shaghaghi@Badischer-Tur ner-Bund.de

______________________________________________________________________________________________ 25Badische Turnzeitung 7/2009

LAN DES TURN FEST LAN DES TURN FEST 
OF FEN BURG 2010OF FEN BURG 2010

Be wer bung zur Mit wir kung Be wer bung zur Mit wir kung 
an den Ver an stal tun gen des Fest pro gramms an den Ver an stal tun gen des Fest pro gramms 
Vom 2. bis 6. Ju ni 2010 fin det das Lan des turn fest in Of fen burg statt. Im Rah men des Fest pro gramms gibt es wie der
ei ni ge Ver an stal tun gen wie z.B. die Er öff nungs ver an stal tung, Turn ga la, Ab schluss ver an stal tung und wei te re. Für
die se Ver an stal tun gen kön nen sich Ver eins grup pen für die Teil nah me mit die sem Mel de bo gen be wer ben. 



Wettkampfsport

Wün schmi chel bach und Ding lin gen 
BA DI SCHER MEI STER

Ge mein sam ih ren Ba di schen Mei ster er mit tel ten En de Ju ni im
Bie sig sta dion Waib stadt die männ li che Ju gend 18 so wie die
Män ner 45. Zu dem wink ten die be gehr ten Qua li fi ka tio nen
für die Re gio nal mei ster schaf ten West.

In der äl te sten Ju gend klas se ge wann der TV Wün schmi -
chel bach mit le dig lich ei ner Nie der la ge und 14:2 Punk ten. Die
Oden wäl der un ter dem Trai ner duo Tho mas Mül ler und In go
Som berg gin gen erst mals an den Start und set zen ih re her -
aus ra gen den Er fol ge der jün ge ren Klas sen fort. Auf dem
zwei ten Platz land e te Gast ge ber TV Waib stadt (12:4), der sich
beim Ab schluss spiel tag der Ver bands li ga mit vier Sie gen
noch auf den Sil ber rang vor schie ben konn te. Da hin ter folg -
ten der TV Kä fer tal (10:6) vor der ESG Karls ru he (4:12) und
Of fen bur ger FG (0:16). 

Der fa vo ri sier te TV Ding lin gen ge wann den Lan des ti tel bei
den Män nern 45. Die Lah rer um den her aus ra gen den Ralf
Li lien thal, am tie ren der Drit ter der Deut schen Mei ster schaft,
blie ben bei ih ren drei Sie gen un ge fähr det. Zwei ter wur de der
TV Ober weier um die Lin sen bolz-Brü der Bernd und Jörg. Den
Bron ze rang si cher te der TV Wün schmi chel bach vor der an
die sem Tag sieg lo sen ESG Karls ru he.

Rai ner Fromm knecht

Ba di sche Mei ster schaf ten A/C-Ju gend:

Wün schmi chel bach und Öschel bronn
über le gen DOP PEL SIE GER

So wohl bei den C- als auch bei den A-Ju nio rin nen setz te sich
der TV Öschel bronn oh ne Nie der la ge durch und wur de Ba -
di scher Mei ster. Bei den A-Ju nio rin nen über rasch te der TV
Weil, der sich im Kampf um Sil ber vor dem TSV Karls dorf und
dem TV Bret ten durch set zen konn te. Mit die ser Lei stung ist
der TV Öschel bronn auch Top-Fa vo rit bei der DM-Qua li fi ka-
tion An fang Ju li in Lud wigs ha fen.

Auch bei den C-Ju nio rin nen wa ren die Mäd chen aus dem
Pforz hei mer Turn gau über le gen, die Sil ber me dail le ge wann
der TSV Karls dorf nur auf grund ei nes mehr ge won ne nen Sat -
zes vor dem TV Bret ten.

Nach der Vor run de stand der TV Wün schmi chel bach bei den
A-Ju nio ren un ge schla gen an der Spit ze, so dass die Nie der -
la ge im Rück spiel ge gen den ver bes ser ten TV Waib stadt nicht
ins Ge wicht fiel. Bron ze si cher te sich der TV Kä fer tal vor der
ESG Karls ru he und der FG Of fen burg.

Oh ne Chan ce wa ren die Geg ner des TV Wün schmi chel bach
bei den C-Ju nio ren. Vier deut li che Sie ge lie ßen nie Zwei fel an
der ver dien ten Mei ster schaft auf kom men. Mit der jüng sten
Mann schaft des Tur niers kam der TV Kä fer tal auf Rang zwei.
In ei nem dra ma ti schen Spiel um die Bron ze me dail le setz te sich
der TV Weil knapp vor dem TV Waib stadt durch, Platz fünf
si cher te sich der TV Wehr vor dem TV Bret ten. n

KO O PE RA TION
mit der Uni ver si tät Hei del berg

Die Turn spie ler des Ba di schen Tur ner-Bun des ko o pe rie ren mit der
Uni ver si tät Hei del berg und de ren über re gio nal be kann ten Ball schu -
le Hei del berg! In ei nem per sön li chen Ge spräch mit Prof. Dr. Klaus
Roth ha ben Jür gen Mit sche le (Res sort lei ter) und Rai ner Fromm -
knecht (Be auf trag ter Aus-/Fort bil dung) ei ne Zu sam men ar beit in
meh re ren Be rei chen ver ein bart. „Ball schu le heißt Viel falt und da
pas sen die ver schie de nen Spie le, ge ra de auch mit al ter na ti ven Sport -
ge rä ten wie Ring oder In di a ca, her vor ra gend ins Pro gramm“ so
Klaus Roth. Folgendes wurde angeregt:

1. In te gra tion in die Aus- und Fort bil dung der Ball schu le Hei del -
berg. En de April fand in Hei del berg be reits ein 90-mi nü ti ger Ar -
beits kreis „Faust ball und In di a ca“ bei ei ner „Ball schul lei ter-Fort -
bil dung“ statt. Zu dem ist ei ne ei ge ne C-Trai ner-Aus bil dung „Ball -
schu le“ vor ge se hen. 

2.Lehr auf trag „Spie le“ im Win ter se me ster 2009/10 für ISSW und
PH Hei del berg. Die 14-tä gi ge und je weils vier stün di ge Lehr ver -
an stal tung liegt in der Pla nung durch Do mi nik Mondl und Rai -
ner Fromm knecht.

3.Lehr buch „Faust ball“ oder „(Turn-)Spie le“ in der Rei he „Pra xis   -
i deen“ des Hof mann-Ver lags (Re a li sie rung wird der zeit noch ge -
prüft). n

”FO TO DES JAH RES” prä miert

Erst mals ha ben die ba di schen Faust bal ler ihr „Fo to des Jah res“ ge -
sucht. Da bei konn ten spek ta ku lä re, ath le ti sche, aber auch ku rio -
se oder lu sti ge Sze nen auf oder ne ben dem Faust ball-Feld ein ge -
reicht wer den. Ins ge samt stan den der Ju ry rund 30 Fo tos zur Aus -
wahl. Nach ein ge hen der Be ra tung fiel die Ent schei dung zu gun sten
ei ner Spiel sze ne von Ger hard Link (Waib stadt). Das Fo to ent stand
bei der Deut schen U18 Mei ster schaft im März 2008 in der Son -
nen berg hal le An gelb ach tal beim End spiel zwi schen Gast ge ber TV
Waib stadt und dem spä te ren Ti tel trä ger TV GH Brettorf (Nie der -
sach sen). Die zehn be sten Bil der kön nen in la mi nier tem DIN A4-
For mat bei Lan des fach wart Jür gen Mit sche le für Aus hän ge oder
Prä sen ta tio nen aus ge lie hen wer den. n
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Re gio nal mei ster schaft A-Ju nio ren/in nen:

Öschel bronn und Bret ten fah ren zur 
DEUTSCHEN MEISTERSCHAFT

Bei der DM-Qua li fi ka tion in Lud wigs ha fen zeig ten sich die
ba di schen A-Ju nio rin nen von ih rer be sten Sei te und hol ten
bei de DM-Start plät ze. Der TV Öschel bronn war ge wohnt si -
cher und blieb oh ne Nie der la ge, der TV Bret ten war nur im
Auf takt match ge gen Öschel bronn un ter le gen. Im ent schei -
den den Spie le ge gen den VfL Kir chen wa ren die Bret te ne rin -
nen auf den Punkt mo ti viert und lie ßen den Sie ger wäl de rin -
nen kei ne Chan ce. Et was un glück lich ver lief das Tur nier für
den TV Weil. Ge gen Gast ge ber Op pau ge lang nur ei n Sieg,
so dass am En de Platz vier her aus sprang.

Knapp am DM-Start platz vor bei schlit ter ten der TV Wün sch -
mi chel bach und der TV Kä fer tal bei den A-Ju nio ren. Nach gu -
tem Auf takt schei ter te der TV Kä fer tal an sich selbst, der TV
Wün schmi chel bach konn te sich im Lau fe des Tur niers stei -
gern, hat te aber im ent schei den den Spiel ge gen den TB Op -
pau et was Pech und land e te am En de noch vor dem TV Kä -
fer tal auf Rang vier. Re gio nal mei ster wur de die TSG Tie fen thal
vor dem TV Wei sel, ab ge schla gen auf dem sech sten Platz
land e te der VfL Kir chen. n

Badische Turnzeitung 7/2009
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Deut sche Hoch schul mei ster schaf ten:

DA MEN MANN SCHAFT der Uni Hei del berg
wie der an der Spit ze

Die Wett kampf mann schaft Ge rät tur nen der Uni Hei del berg blickt
auf ein sehr er folg rei ches Wo che nen de zu rück. Ne ben ei ner rei -
bungs los ver lau fe nen Ver an stal tung, die der Hei del ber ger Hoch -
schul sport in die sem Jahr aus ge rich tet hat te, war es der zwei ten
Da men mann schaft mög lich, sich den Ti tel im adh-Cup zu rück zu -
ho len. Auch die er ste Mann schaft der Da men so wie die Her ren -
rie ge kann zu frie den sein: sie be leg ten je weils den 7. Platz.

Ein lan ges Wo che nen de liegt hin ter dem Or ga ni sa tions team der
Deut schen Hoch schul mei ster schaf ten im Ge rät tur nen. Am 19. und
20. Ju ni tra fen sich knapp 280 Tur ner aus 47 Te ams im Sport zen -
trum Nord in Hei del berg-Hand schuhs heim, um in zwei Wett kampf -
ka teg o rien ih re Sie ger zu er mit teln. 

Am Frei tag trat Hei del berg gleich mit zwei Mann schaf ten bei der
of fi ziel len Mei ster schaft des All ge mei nen Deut schen Hoch schul -
sport ver ban des (adh) an, bei der nach in ter na tio na len Wer tungs -
vor schrif ten auf Bun des lig an i ve au ge turnt wird. Die er ste Mann -
schaft der Da men, die sich in die sem Jahr der Her aus for de rung
stel len woll te, ihr Kön nen auf Bun des lig an i ve au an zu he ben, ist zu -
frie den. So ver lief der Wett kampf na he zu oh ne Feh ler, ein zi ger
Rück schlag war die Knie ver let zung von An gie Ze len ka, die sie sich
be reits beim Ein tur nen zu zog. Mit zu sam men ge bis se nen Zäh nen
zeig te sie noch ih re Kür am er sten Ge rät (Bo den). Da nach mus ste
sie den Wett kampf ab bre chen und ih re Mann schafts kol le gin nen
al lei ne wei ter tur nen las sen. Am En de schaff ten es Pa tri cia Gay er,
Fran zi ska Gruhl, Sa lo me Mo ser-Fen del, Bi an ka Mu cha, Ca ro lin
Rutsch und An gie Ze len ka auf Rang 7.

Für die Hei del ber ger Her ren mann schaft gin gen Mi chael Wuß ler, der
bun des li gaer fah re ne Ro bin Trem mel, Re gio nal li ga tur ner Aa ron
Ku ja wa so wie die Tur ner der SG Kirch heim Phil ipp Schad, Max
Arends und Max Joost an den Start. Nach dem Wett kampf fan -
den sie sich im Mit tel feld der Kon kur renz auf Platz 7 wie der.

An der bun des weit aus ge schrie be nen Mei ster schaft nah men auch
zwei Tur ner aus dem ak tuel len Erst lig ak a der der KTG Hei del berg
teil. Tho mas Sei tel, der an der Sport hoch schu le in Köln stu diert,

konn te sei ne Lei stun gen aus dem Vor jahr (8. im Mehr kampf,
Sil ber am Bar ren) über tref fen: Platz 3 im Mehr kampf, eben -
so an Bar ren und Reck. Sein KTG-Te am kol le ge Mar cel Niess,
der zum letz ten Mal nach sei nem Ab schluss für die Uni Stutt -
gart an die Ge rä te ging, konn te mit sei ner Mann schaft zum
drit ten Mal in Fol ge den Mei ster ti tel ho len. Die Chan ce auf
den Ein zel sieg im Mehr kampf (wie in den ver gan ge nen zwei
Jah ren) ent ging ihm we gen Schul ter pro ble men, wes we gen
er nur an fünf Ge rä ten an den Start ge hen konn te.

Sams tags star te te die zwei te Da men rie ge im adh-Cup, in dem
er leich ter te Kür pro gram me ver langt wer den, um ei nem grö -
ße ren Kreis an Tur ne rIn nen der deut schen Hoch schu len die
Teil nah me zu er mög li chen. Es hat sich aus ge zahlt, die Ver -
an stal tung so zu ter mi nie ren, dass Lei stungs trä ge rin Sa bi ne
Gai ßer recht zei tig aus ih rem Aus lands jahr in Nor we gen zu -
rück ge kehrt war. 2006 war sie auf Rang 2 in der Ein zel wer -
tung, konn te 2007 den Ti tel ho len und zeig te nun, dass sie
nichts ver lernt hat: nach ei nem Vier kampf an al len Ge rä ten
be leg te sie den 2. Platz. Auch die Mann schaft hol te sich 2006
den Ti tel im adh-Cup, 2007 und 2008 je weils den 2. Rang.
Die se Er folgs se rie wur de durch ei nen er neu ten 1. Platz be -
stä tigt – mit Heim pu bli kum im Rücken! Ne ben Sa bi ne Gai ßer
turn ten Jen ni fer Ham mer, Chri sti ne Kel ler, Ni co le Kron und
Ni co le Tus zews ki. 

Bei den span nen den Ge rä te fi na len am Sams tag a bend, für die
sich die je weils be sten Tur ner des Mehr kampfs am je wei li gen
Ge rät qua li fi zier ten, zeig te sich der Bun des ka der ath let Helge
Lie brich von der PH Schwä bisch-Gmünd in Top form. Er ver -
tei dig te sei ne fünf Ti tel an Pferd, Rin ge, Sprung, Bar ren und
Reck und konn te zu dem den Ti tel am Bo den zu rück ge win -
nen, den er letz tes Jahr an Tim Trem mel von der Uni Mün chen
ab ge ben mus ste, der jah re lang im Hei del ber ger Turn zen trum
trai nier te und dort auf spä te re Ein sät ze in der Bun des li ga und
Ju gend na tio nal mann schaft vor be rei tet wur de. Ver voll stän digt
wur de Lie brichs Me dail len jagd durch den Ein zel sieg im Mehr -
kampf, was ihn zum er folg reich sten Tur ner der Deut schen
Hoch schul mei ster schaft macht.

Ba di scher Tur ner-Bund stell te die Kampf rich ter

Auch aus Aus rich ter sicht kann nur ei ne po si ti ve Bi lanz ge zo -
gen wer den. Das stu den ti sche Or ga ni sa tions team um die ehe-
ma li ge Sport stu den tin Ka tha ri na Mül ler ist hoch zu frie den mit
dem rei bungs lo sen Ver lauf der Wett kämp fe, der Or ga ni sa -
tion und dem „Drum he rum“. Dass auch die Kon tak te zum
Ba di schen Tur ner-Bund ge nutzt wur den, zeig te die rei bungs -
lo se Or ga ni sa tion der Kampf rich ter. Bei den Frau en lag die

Wettkampfsport
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Die erfolgreiche Damenmannschaft der Universität Heidelberg.

Robin Tremmel von der Uni Heidelberg bei seiner Reckübung. 
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Kampf richt er lei tung kom plett in den Hän den von Pe tra Um -
min ger, die sich da für ver ant wort lich zeig te, dass ge nü gend
Kampf rich ter vor han den wa ren, Ober kampf rich ter aus dem
ge sam ten nord ba di schen Raum or ga ni sier te, die Ein tei lung der
Kampf rich ter über nahm und da für sorg te, dass an bei den
Wett kampf ta gen wer tungs tech nisch al les op ti mal lief. Bei den
Män nern über nahm Hans Braun, Lan des kampf richt er wart für
das Kunst tur nen männ lich im Ba di schen Tur ner-Bund, die Ko -
or di na tion der Kampf rich ter und sorg te am Frei tag für ei nen
rei bungs lo sen Ab lauf in der Hal le, wäh rend Arnd Sprö de feld
sich sams tags in der Hal le für die Kampf rich ter ver ant wort lich
zeig te. 

Das Fa zit von Ka tha ri na Mül ler: „Ich freue mich über die sehr
gu te Zu sam men ar beit zwi schen Ver band (adh), Uni ver si tät
(Hoch schul sport) und Stadt, die uns in der Or ga ni sa tion und
Durch füh rung un ter stütz ten. Bes ser hät te es nicht lau fen kön-
nen.“

Chri sti ne Kel ler

DEUTSCH LAND PO KAL 
der Prell ball-Ju gend 2009

Am 20. und 21. Ju ni fand in Ber lin der Deutsch land po kal der
Ju gend im Prell ball statt. Der Ba di sche Tur ner-Bund schick te
in je der der vier Spiel klas sen ein Team ins Ren nen. Die Ge samt -
wer tung fiel mit dem sieb ten Platz ma ger aus.

Bei den Schü le rin nen 11 – 14 Jah re gab es kei ne gro ßen Hoff -
nun gen auf ei ne or dent li che Plat zie rung. Be reits in der Vor -
run de mus sten die Mäd chen ei ne Nie der la ge nach der an de-
ren ein stecken. Im Plat zie rungs spiel um den sieb ten Platz
mus sten sie sich West fa len ge schla gen ge ben. Nur et was bes -
ser mach ten es die Schü ler 11 – 14 Jah re. Sie ka men in der
Vor run de auf den drit ten Grup pen platz und nah men da mit
an den Kreuz spie len teil. Viel konn ten sie dort den Mann -
schaf ten aus Hes sen und dem Rhein land nicht ent ge gen set-
zen und be leg ten schließ lich den sech sten Platz. Fast den glei -
chen Ver lauf nah men auch die Spie le der weib li chen Ju gend
15 – 18. Eben falls als Drit ter ih rer Grup pe nah men sie an den
Kreuz spie len teil und konn ten sich hier mit ei ner Nie der la ge
und ei nem Sieg we nig stens den fünf ten Platz si chern. Die
männ li che Ju gend 15 – 18 ließ zu nächst Hoff nun gen auf kei -
men, als sie am er sten Spiel tag als Zwei ter ih rer Grup pe fest -
stand. Tags dar auf wur de sie je doch wie die Schü ler von den
Mann schaf ten aus dem Rhein land und Hes sen nach hin ten
durch ge reicht und be leg te den sech sten Platz.

Ab wärts trend seit fünf Jah ren

Der Trend der letz ten Jah re zu Plat zie run gen im hin te ren Drit -
tel hielt lei der auch die ses Jahr an. Der letz te gu te Platz wur -
de im Jahr 2004 als Vier ter von elf be tei lig ten Lan des turn -
ver bän den er reicht. Be reits auf dem Ka der lehr gang zeich ne te
sich das Er geb nis ab. Die Spie le rin nen und Spie ler wa ren vol-
ler Be gei ste rung an ge reist und ga ben sich al le Mü he, gu te
Lei stun gen zu zei gen. Es fehl te aber in je der Spiel klas se die
Spie ler fah rung, Ball kon trol le und das Köpf chen im Spiel. Bei -
spiels wei se nur An ga ben zu schla gen reicht nicht, man muss

Prell ball

die Bäl le auch an neh men kön nen oder ab wechs lungs reich schla -
gen. Das Prell ball spiel steht und fällt eben mit ei ner gu ten Ab wehr
und da nach mit ei nem Schlag mann, der die Lücken beim Geg ner
sieht und auch trifft. Ei ni ge Kin der zeig ten zwar deut lich bes se re
Lei stun gen als die Mas se, Prell ball ist je doch ein Mann schafts sport,
bei dem es auf je den Spie ler im Team an kommt. Zu dem ste hen dem
Ba di schen Tur ner Bund nur sehr we ni ge Ju gend spie ler zur Aus wahl,
was die Te am bil dung zwar ein fa cher aber die Mann schaf ten nicht
bes ser macht.

Ins ge samt kön nen die Be treu er mit den Er geb nis sen noch zu frie -
den sein. Wä ren nicht al le vier Mann schaf ten in die klei ne ren Grup -
pen aus ge lost wor den, hät te das Er geb nis noch schlech ter aus fal -
len kön nen. Auf die Prell bal ler kommt in Ba den viel Ar beit und
En ga ge ment zu, soll uns die ses Turn spiel auch wei ter hin er hal ten
blei ben. Dass es funk tio nie ren kann, zeigt die Ko o pe ra tion Box berg-
Oster bur ken, die fast aus dem Nichts wie der ei ne Ju gend mann -
schaft auf ge baut hat – kei ne schlech te noch da zu.

Mar tin Zeid ler

Ge samt wer tung bei Deutsch land po kal in Ber lin

1.Nie der säch si scher Tur ner bund
2.Bre mer Turn ver band
3.West fä li scher Tur ner bund
4.Rhei ni scher Tur ner bund
5.Schwä bi scher Tur ner bund
6.Ber li ner Tur ner bund
7.Ba di scher Tur ner bund
8.Hes si scher Tur ner bund
9.Pfäl zer Tur ner bund

AN ZEI GE
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Personalien

Wer ver steht, da mit zu le ben, ist im Grund noch im mer
reich
in dem red li chen Be stre ben, dass er nimmt und gibt zu gleich.
Freu de schen ken, Freud’ er fah ren, macht das Le ben le bens wert,
falls sich bei de Din ge paa ren und man sich nach in nen kehrt. 

Ernst Bai er konn te wäh rend sei ner ak ti ven Zeit vie le Eh run -
gen ent ge gen neh men, u.a. den Eh ren brief des DTB. Dank -
bar über reich te Karl-Frie der Mül ler na mens des Mark gräfler-
Hochr hein-Turn gaus die Wap pen schei be und ei nen gu ten
Mark gräfler Trop fen. Prof. Bau mann, ein ehe ma li ger Wett -
kämp fer und Turn rat des Turn gaus, hat te zu Eh ren von Ernst
Bai er ei ne Eh ren ta fel ge schaf fen, die von der TSG Schopf heim
ent hüllt wur de. Sie trägt die In schrift „Ernst-Bai er-Haus“ und
stellt die gro ße Ver bun den heit des Ju bi lars zu sei nem Ver ein
dar. Für wahr ei ne sehr schö ne Ge ste der TSG Schopf heim.
Gro ße An er ken nung fand die se Ta fel in Fach krei sen und bei
den an we sen den Gä sten. 

Die gro ße Tur ner fa mi lie des Mark gräfler-Hochr hein-Turn -
gaus wünscht Ernst Bai er wei ter hin ei ne gu te Ge sund heit und
gra tu liert sehr herz lich. Ele o no re Schmid

Die Ein la dung der TSG Schopf -
heim zu Eh ren die ses gro ßen
Ju bel ta ges von Ernst Bai er, der
sei nen 100. Ge burts tag feiern
durf te, hat der Mark gräfler-
Hochr hein-Turn gau ger ne an -
ge nom men. Ver tre ten wur de
er vom Eh ren vor sit zen den Karl-
Frie der Mül ler. Er wür dig te die
Ver dien ste des rü sti gen Ju bi -
lars und streif te die Hö hen und
Tie fen sei nes Tur ner da seins,
sei ne ihm ans Herz ge wach se -
nen TSG, der er auch als Vor -

sit zen der vor stand, sei ne Mit hil fe beim Auf bau des Ba di schen
Tur ner-Bun des 1967 beim Zu sam men schluss. 

Karl-Frie der Mül ler zi tier te die auf den Ju bi lar zu tref fen den Ver se
des da ma li gen Lan des vor sit zen den Dr. Rolf Kie fer:

Ach, wie wird man doch be schei den, so sich Jahr zu Jahr ge sellt,
und man schätzt die klei nen Freu den, die man noch in Hän den hält.

Herz li chen Glück wunsch: Ernst Bai er von der TSG Schopf heim wur de 100 Jah re alt

Die Ju bi la rin ver stand es in den ver gan ge nen Jah ren das at -
trak ti ve Ro pe Skip ping in Ba den aus zu brei ten. In zahl rei chen
Lehr gän gen und Works hops schul te sie Übungs lei te rin nen
und Übungs lei ter, be gei ster te für das wett kampf o rien tier te
Seil sprin gen und gab wert vol le Tipps für die Cho re o gra fie von
Schau vor füh run gen. Be reits 2001 führ te sie in Ba den ei ne
Mo dell aus bil dung zum Fach ü bungs lei ter Ro pe Skip ping
durch und wur de in den Wett kampf aus schuss des Deut -
schen Tur ner-Bun des ge wählt. Dort wur de sie zur streit ba -
ren Ver fech te rin ei nes ge rech ten Wett kampf sy stems und
ging Schwie rig kei ten kei nes wegs aus dem Weg. Bar ba ra
Wörz hat das Fach ge biet Ro pe Skip ping in Ba den sa lon fä hig
ge macht und sich um die Aus brei tung des Seil sprin gens gro -
ße Ver dien ste er wor ben. Der Ba di sche Tur ner-Bund und da -
mit vie le tau send Tur ne rin nen und Tur ner gra tu lie ren Bar ba -
ra Wörz sehr herz lich zu ih rem 50. Ge burts tag.

Kurt Klumpp

Sie gilt als “Miss Ro pe Skip ping” in Ba den und
durf te am 1. Ju li ih ren 50. Ge burts tag feiern:
Bar ba ra Wörz aus Mann heim. Als vor Jah ren
die Wel le des sport li chen Seil sprin gens aus
Ame ri ka nach Deutsch land kam, war die en -
ga gier te Leh re rin von die sem Ba zil lus schnell
be fal len. Bar ba ra Wörz war zu nächst Lan des -
be auf trag te für Ro pe Skip ping in Ba den und bis
zum Lan des turn tag 2008 in Bruch sal auch die
er ste Lan des fach war tin des Ba di schen Tur ner-
Bun des in die sem Be reich. Zu sam men mit ih -
rem Le bens ge fähr ten Hen ner Bött cher hat sie

in Mann heim ei ner der bun des weit lei stungs stärk sten Ro pe Skip -
ping-Grup pen auf ge baut und fin det bei der TSG Secken heim ei ne
groß ar ti ge Un ter stüt zung. Be dingt durch die Struk tur än de run gen
beim Ba di schen Tur ner-Bund über nahm Bar ba ra Wörz beim Lan -
des turn tag 2005 in Pforz heim das Res sort In di vi du al sport ar ten im
Be reichs vor stand Wett kampf sport und wur de im Vor jahr in Bruch -
sal er neut für drei Jah re ge wählt. 

Bar ba ra Wörz feier te 50. Ge burts tag

Aus der badischen TUR N FA MI LIE
Herz li chen Glück wunsch …

… al len, die in den Ver ei nen des Ba di schen Tur ner-Bun des
im August 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: 6. Au gust der Vi ze prä si dent
für Lehr we sen/Bil dung und Vor sit zen de des Or te nau er Turn gau -
es Tho mas Stamp fer, Neu er Weg 14, 77799 Or ten berg (58); am
10. Au gust aus dem Be reichs vor stand über fach li che Ar bei ten, Res-
sort Frei zeit- und Bil dungs zen trum Alt glas hüt ten Bernd Bran del,

Im Som mer häl de le 30, 77799 Or ten berg (65); am 15. Au gust
aus dem Be reichs vor stand über fach li che Auf ga ben Res sort
Kul tur/Turn ge schich te Dr. Cor ne li us Gor ka, Bruck nerstr. 81,
77656 Of fen burg (42); am 20. Au gust der ehe ma li ge Ge -
schäfts füh rer Ger not Horn, Chri sti an-Schnei der-Str. 18, 76185
Karls ru he (68); am 21. Au gust das Eh ren mit glied Ot to Bri an,
Hauptstr. 79, 74821 Mos bach (74) und die Vor sit zen de der
BTJ, Sa bi ne Reil, Im Hol der 15, 76703 Kraich tal ( 37).

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!
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sie Im pul se und pfleg te – wie zu vor mit dem
Ju gen dre fe rat – ei ne har mo ni sche und frucht -
ba re Zu sam men ar beit mit den haupt amt li chen
Mit ar bei tern in der BTB-Ge schäfts stel le. 

Be zeich nend ist für die aus be rufli chen Grün den
in Lud wigs burg woh nen de Ju bi la rin, dass sie
das Amt der eh ren amt li chen Öf fent lich keits ar -
bei te rin im BTB nicht aus füll te und ihr zu we nig
or ga ni sa to ri schen und ge stal te ri schen Spiel raum
ließ. Des halb be warb sich Ma ri an ne Rut kows ki
beim letzt jäh ri gen Lan des turn tag in Bruch sal für
die Nach fol ge von Klaus Pfeif fer als Vi ze prä si dent und Vor sit zen -
der des Be reichs vor stan des Tur nen. Hier kann sie bei der in halt li chen
Ge stal tung gro ßer Events wie Lan des turn fe ste und Lan des gym nae -
st ra den ihr Ta lent bes ser ein brin gen, kann ver bands po li tisch agie ren
und ih re Füh rungs qua li tä ten un ter Be weis stel len. 

Die in Hamm in West fa len ge bo re ne Ge burts tags ju bi la rin kam als
13-jäh ri ges Mäd chen nach Tau ber bi schofs heim und fand un ter der
Ob hut von BTB-Eh ren mit glied He la Ju lier in der TGW-Grup pe des
dor ti gen Turn- und Sport ver eins schnell An schluss. Von 1984 bis
1993 war Ma ri an ne Rut kows ki neun Jah re lang Ju gend lei te rin der
TSV-Turn ab tei lung und von 1986 bis 1992 Ju gend lei te rin des Main-
Neckar-Turn gaus. Bis zu letzt fun gier te sie beim TSV Tau ber bi schofs-
heim auch als Schrift füh re rin der Turn ab tei lung. 

Der Ba di sche Tur ner-Bund und da mit auch die Ba di sche Tur ner ju -
gend, der Main-Neckar-Turn gau so wie al le Tur ne rin nen und Tur ner
wün schen Ma ri an ne Rut kows ki al les Gu te zu ih rem 50. Ge burts tag.

Kurt Klumpp

In Tau ber bi schofs heim feier te Vi ze prä si den tin Ma ri an ne Rut -
kows ki am 4. Ju li in dem wun der schö nen Am bien te der fa -
mi lien ei ge nen Müh le ih ren 50. Ge burts tag. Ge kom men wa ren
zahl rei che Ver wand te, Be kann te, Kol le gen und Turn freun de
aus Ver ein, Turn gau und Ver band, die der be lieb ten Vor sit zen -
den des Be reichs vor stan des Tur nen ih re Re ve renz er wie sen.
Die Glück wün sche des Ver ban des über brach te BTB-Prä si dent
Ger hard Men ges dorf per sön lich.

Doch die Ju bi la rin ist kei nes wegs nur “das lie be Mäd chen aus
dem Tau ber tal”, son dern ei ne re so lu te Kämp fe rin und ver läss -
li che Mit strei te rin, wenn es um die Turn be we gung und ganz
spe ziell um den Ba di schen Tur ner-Bund geht. Ihr weit ge öff -
ne tes Herz schlägt ins be son de re für die Tur ner ju gend, de ren
en ga gier te Vor sit zen de sie acht Jah re lang von 1997 bis 2005
war. Wäh rend die ser Zeit hat Ma ri an ne Rut kows ki Im pul se
ge setzt und den Stel len wert der Ba di schen Tur ner ju gend im
Ver band deut lich ge stärkt. Zwi schen durch war sie für kur ze
Zeit auch Vor sit zen de der Ba den-Würt tem ber gi schen Sport -
ju gend. Nach ih rem Aus schei den aus der Ju gend or ga ni sa tion
des Ba di schen Tur ner-Bun des über nahm Ma ri an ne Rut kows ki
beim Lan des turn tag 2005 in Pforz heim im BTB-Prä si di um die
Zu stän dig keit für die Öf fent lich keits ar beit. Auch hier setz te

Vi ze prä si den tin Ma ri an ne Rut kows ki wur de 50

Bernd Bran del wird 65

Am 10. Au gust feiert Bernd Bran del, Res sort lei ter Frei zeit- und
Bil dungs zen trum des Ba di schen Tur ner-Bun des, sei nen 65. Ge-
burts tag.Ei ne aus führ li che Lau da tio wird in der Au gust-Aus -
ga be der Ba di schen Turn zei tung ver öf fent licht. klu

?

In Me mo ri am:

Er ich Schlen ker
Ei ner der Grün der vä ter des Turn-Lei stungs zen trums in
Her bolz heim ist Anfang Ju li 2009 in Frei burg ver stor ben.
Der 74-jäh ri ge Er ich Schlen ker war im Breis gau er Turn -
gau und im Ba di schen Tur ner-Bund vie le Jahr zehn te ein
pflicht be wus ster und er folg rei cher Trai ner im männ li chen
Kunst tur nen. Ne ben sei ner prak ti schen Ar beit in der Turn-
hal le war der Ver stor be ne auch bei der Or ga ni sa tion tur -
neri scher Wett kämp fe lan des weit im Ein satz. Als Leh rer
hat te er sich be son ders für das Ge rät tur nen in der Schule
ein ge setzt. Vie le Jah re war Er ich Schlen ker Kreis- und Lan -
des be auf trag ter für “Ju gend trai niert für Olym pia” und
da bei für un zäh li ge Mei ster schaf ten ver ant wort lich. Im
Breis gau er Turn gau war er 20 Jah re lang von 1967 bis
1987 Gau kunst turn wart und hat beim Ba di schen Tur ner-
Bund als Re fe rent in der Übungs lei ter-Aus bil dung ge -
wirkt. Bei der FT v. 1844 Frei burg trai nier te er in den tur -
ne ri schen Glanz zei ten des Ver eins die Bun des li ga mann -
schaft und agier te als Lan des- und Ho nor ar trai ner. “Bei
Er ich Schlen ker ha be ich in den D-Ka der-Lehr gän gen zu
Be ginn der sieb zi ger Jah re mei ne er sten ̀ Diamidovs` ge -
lernt”, er in nert sich Die ter Ho fer, heu ti ger Lei ter des Turn-
zen trums in Hei del berg, an ei nen sei ner tur ne ri schen Zieh -
vä ter. 

Für sei ne her aus ra gen den Ver dien ste um das Kunst tur -
nen in Ba den er hielt Er ich Schlen ker 1977 die Eh ren na del
des Deut schen Tur ner-Bun des (DTB), sechs Jah re spä ter
die Gol de ne Ver dienst pla ket te des Ba di schen Tur ner-Bun -
des und 1988 den DTB-Eh ren brief. Die Tur ne rin nen und
Tur ner in Ba den wer den dem Ver stor be nen ein eh ren des
Ge den ken be wah ren. Kurt Klumpp



Äl te re und Se nio ren wa ren ein ge la den, um
al te und neue Tanz for men nä her ken nen
zu ler nen, was den Teil neh mer/in nen beim
Se mi nar des Ba di schen Schwarz wald Turn -
gau für Se nio ren, in Bad Dür rheim viel Spaß
mach te. 

Se mi nar lei te rin Clau dia Qued nau, die auch
im Orien tie rungs lauf ei ne kom pe ten te
Übungs lei te rin ist, bot in The o rie und Pra -
xis Welt-, Kreis- und Gas sen tän ze, Li ne dan-
ce und auch Sitz tän ze an. Der Lehr gang
hat te al len sehr gut ge fal len, so dass die ser
Se mi nar be reich in den näch sten Tref fen fort-
ge führt wer den soll. n
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20 teil neh men den Ver ei nen
ein Freu den tag für die Kin -
der, die schon heu te auf
2010 schau ten. Ne ben dem
Wett kampf in der Leicht -
ath le tik und dem Tur nen,
war die Spiel stra ße ein be -
lieb ter Ort und auch der
Orien tie rungs lauf for der te
viel Ge schick. Beim Ge rä te -
vier kampf (F Ju gend 2001
u.j.) rag te oh ne Zwei fel Ja -
na Roh de vom TV Do nau -
e schin gen her aus, die un ter
117 Mäd chen mit 47,05 Punk te auf dem ober sten Trepp chen
stand. Ein vier fa cher Er folg ge lang dem TuS Bräun lin gen beim
Ge rä te vier kampf der E- Ju gend (Jg. 1999/2000) als Mag da -
le na Dold, Lo reen Eb ner, Ce li ne Zan do na und Ali na Hickl auf
den er sten vier Plät zen, bei 98 Teil neh me rin nen, ran gier ten.
Viel Lob fan den auch die Tän ze des Schü ler grup pen wett strei -
tes (SGW), die zeig ten, dass Har mo nie, Tanz so wie Rhyth -
mus auf Mu sik be gei stern kön nen. Ei ne „Bei falls ra ke te“ mit
klat schen, tram peln und schreien fast al ler 700 Kin der dank -
te dem TV Haus ach und der Gau ju gend für die gu te Or ga -
ni sa tion, bei die sem tol len Tag mit vie len neu en Er leb nis sen
für den Tur ner nach wuchs. Da go bert Mai er

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

FA MI LIEN FEST mit 700 Kin dern
Ein tol les Er leb nis für die an nä hernd 700 Kin der und auch die Be -
treu er brach te am 28. Ju ni das Gau kin der turn fest (GKTF) in der
Sport hal le, dem Sta dion und dem Au ßen ge län de in Haus ach. Ei ne
Su per stim mung herrsch te im Kin zig tal, als die Jungs und Mäd chen
um die höch sten Punkt zah len turn ten, rann ten, spran gen und spä -

ter tanz ten. Das Wet ter mach te gut
mit, was das GKTF zu ei nem Fa mi lien -
fest der Turn ge mein de im Ba di schen
Schwarz wald-Turn gau wer den ließ.
Wie je des Jahr bil de te die Pen delst af -
fel zum En de des GKTF den Hö he -
punkt, als zwölf Kin der pro Team bis
14 Jah re ver such ten (30 Staf feln) den
Staf fel stab, un ter dem oh ren be täu ben -
den An feu ern ih rer Ver eins freun de, so
schnell wie mög lich zum Ziel zu brin -
gen. Da bei wa ren die Furt wan ger Kin -
der, vor dem TV Wol fach und dem TV
Haus ach die Schnell sten. Ein ge re gel -
tes Durch ein an der herrsch te in den
bei den Sport hal len, in de nen die Jungs
und Mäd chen ver such ten an den Turn -
ge rä ten die höch sten Punkt zah len zu
be kom men!

„Ich ha be erst mals ei ne bes se re Wer -
tung als mei ne Freun din be kom men“,
sag te ein Mäd chen freu de strah lend zu
ih rer Be treu e rin, die sie da für fest an
sich drück te und nicht mit Lob spar te.
Dies zeigt, dass trotz des fröh li chen
und hei te ren Cha rak ters des GKTF
auch der An sporn für den Wett kampf
nicht fehl te. Für vie le der Kin der war
es der er ste Ver gleich vor vol ler Tri bü -
ne, was auch Ner vo si tät brach te und

des halb et li che Übun gen et was schwä cher als im Trai ning aus fie -
len. Trotz dem wa ren die Freu de und der Spaß am GKTF mit über
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TANZ-FOR MA TIO NEN FÜR ÄL TE RE

Sitz tän ze stan den auch auf dem Pro gramm von Lei te rin Clau dia Qued nau (2. v.l.).
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Die Er geb nis se
Tanz: Frei burg Her dern, Grup pe „Pi -
ra tes of dan ce“, Ka te go rie: sehr gut
Elz tä ler Bal lett und Turn ver ein, Grup pe
„Las Bai las“: sehr gut Elz tä ler Bal lett
und Turn ver ein, Grup pe „En joy it“: sehr gut TV Sulz, Grup pe „The Queens“, Ka te-
go rie: sehr gut

Show: Gun del fin ger Tur ner schaft, Grup pe „Jump & fi re“, Ka te go rie: her vor ra gend
TV Müll heim, Show grup pe des TV Müll heim, Ka te go rie: her vor ra gend Gun del fin -
ger Tur ner schaft, Grup pe „Ti me Ma chi ne“, Ka te go rie: sehr gut VFR Merz hau sen,
Grup pe „Queens of new or le ans“, Ka te go rie gut

Ste fa nie Bel le din

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

TANZ- und SHOW GRUP PEN WETT STREIT
in Gun del fin gen

Am 28. Ju ni fand in Gun del fin gen der be lieb te Tanz- und
Show wett streit statt. Ei ne Ver an stal tung, die in den letz ten
Jah ren im mer mehr Zu lauf be kom men hat. Die ses Jahr fie -
len die An mel dun gen je doch ma ger aus. Nur vier Tanz- und
vier Show-Grup pen gin gen an den Start. Da von zwei Show -
grup pen vom Aus rich ter ver ein und Vor jah res sie ger Gun del -
fin gen, so wie zwei Tanz grup pen des Elz tä ler Bal lett- und Turn -
ver eins. Bei de konn ten am En de des Ta ges ei nen Po kal mit
nach Hau se neh men.

Al le vier teil neh men den Grup pen im Tanz be ka men die Ka te -
go rie sehr gut, am be sten schnitt die Elz tä ler Grup pe „En joy it“
ab und er hielt den Po kal. Der Po kal für die be ste Show blieb
in Gun del fin gen, die Grup pe „Jump & fi re“ ge wann mit ei nem
sehr klei nen Vor sprung vor der eben falls mit „her vor ra gend“
aus ge zeich ne ten Show grup pe des TV Müll heims.

Fo tos: Ste fa nie Bel le din

50 „KÄ FER LE“ 
beim Breis gau-Po kal am Start

Die RSG-Ab tei lung des TV Lahr führ te am 28. Ju ni ein Ein -
la dungs tur nier durch, das für die jun gen Ein stei ge rin nen
„Kä fer le-Cup“ und für er fah re ne ren Wett kämp fe rin nen „Breis-
gau-Po kal“ hieß. In fünf Jahr gangs stu fen star te ten 50 „Kä -
fer le“ am Vor mit tag un ter gro ßem Zu spruch der El tern. Die
Mäd chen ka men aus neun ba di schen Ver ei nen und auch aus
der Schweiz (RG Glar ner land); hier be steht schon seit ei ni ger
Zeit ei ne Part ner schaft mit den Lah rer Gym na stin nen.

Am Nach mit tag star te ten 35 Gym na stin nen in drei Ka teg o rien
und zeig ten teil wei se sehr an spre chen de Lei stun gen im Drei -
kampf mit den Hand ge rä ten Rei fen, Keu len und Band. 

Der Gau vor sit zen de Ger hard Mai er war ge kom men, ob wohl
er sei nen Ge burts tag feier te, und er über reich te zum Ab schluss
auch die Sie ger po ka le. Die Wett kämp fe fan den gro ßen An -
klang, und sie sol len auch in Zu kunft fort ge setzt wer den, su -
chen doch ge ra de die Mäd chen, die nicht in den Lei stungs -
klas sen star ten, nach mehr Ge le gen hei ten, sich im Wett kampf
zu mes sen.

Trau del Bo thor

Den Kä fer le-Cup er hiel ten: EK 7: Mia-So phie Neu land, TuS Meers -
burg; EK 8: Ju lia Gauß, TV Bret ten; EK 9: Jes si ca No va kows ki, TSV
Gra ben; EK 10: Mi chel le Herdt, TV Lahr; EK 11: Ti na Büt ti ker, RG
Glar ner land

Den Breis gau-Po kal er hiel ten: K 8: Ja na Haus mann, TSV Gra ben;
K 9: Chri sti na Krauss, TSV Gra ben; K 10: Ele na Dor mi don to va, TV
Lahr
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Am Vor mit tag stan den Ge -
rät tur nen, Leicht ath le tik und
die ge misch ten Mann schaft -
wett kämp fe auf dem Pro -
gramm. Al le Au ßen an la gen
so wie die ver ein sei ge ne
Turn hal le des VfL wur den

für die ver schie de nen Dis zi pli nen be nö tigt. In al ters spe zi fi schen
Gau- und Be zirks klas sen ab sol vier ten die jun gen Tur ner ih re
ver schie de nen Wett kämp fe. 

Zur Mit tags zeit war Ent span nung und Kraft-Auf tan ken für
die noch aus ste hen den Wett kämp fe am Nach mit tag an ge -
sagt. Um 13.30 Uhr hieß es dann: Auf stel lung zum Ein marsch
ins Sta dion. Al le Kin der ver sam mel ten sich ne ben dem Ver -
eins heim und wur den mit Fah nen, Wim pel und Ta feln der je -
wei li gen Ver ei ne aus ge stat tet. Der Ein zug er folg te un ter Mu -
sik und dem Bei fall der zahl rei chen Zu schau er. 

Kin der im Al ter von vier bis 18 Jah ren aus Bad Rap pe nau, Ep -
pin gen, Eschel bronn, Helm stadt, Kürn bach, Meckes heim, Mi -
chel feld, Mühl bach so wie Sins heim, Sulz feld, Waib stadt und
Zai sen hau sen wa ren mit da bei. Am Nach mit tag ging es mit
dem Tur nier „Ball über die Schnur“, den Ge rä te bahn-Wett -
kämp fen so wie dem Orien tie rungs lauf wei ter. Nach den Turn-
vor füh ren der Ver ei ne aus Ep pin gen, Kürn bach und Mühl -
bach folg ten die Sie ger eh run gen. Zum Schluss der Ver an stal -
tung ging schließ lich der Dank des Vor sit zen den an die na he -
zu 100 Hel fer aus Mühl bach stell ver tre tend an den neu en
Vor sit zen den Jo a chim Rei mold, den Lei ter des Wett kampf -
bü ros, Wolf gang Wo le sak, so wie an Car men Fil sin ger und Ina
Kat ter mann und al len Fach war ten des El senz-Turn gaus. 

Sa ri na Pfrün der

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

Beim Gau-Kin der turn fest in Mühl bach:

RUND 400 KIN DER
mit Wim pel, Fah nen und Ma skott chen

Rund 400 Kin der aus zwölf Ver ei nen des El senz-Turn gaus er leb ten
beim VfL Mühl bach ein span nen des und ab wechs lungs rei ches Gau-
Kin der turn fest. Be reits zum drit ten Mal nach dem Ju bi läums jahr
2003 und Mit te der 90er Jah re rich te te der Mehrs par ten ver ein des
Ep pin ger Teil orts die ses Groß er eig nis aus.

„Das Gau-Kin der turn fest ist die
größ te Brei ten sport ve ran stal tung
für Kin der im El senz-Turn gau“, so
der Turn gau vor sit zen de Mar kus
Pfrün der. Trotz der ge rin ge ren Be-
tei li gung im Ver gleich zu den Vor -

jah ren zeig ten sich die Ver an stal ter zu frie den. Auch Ep pin gens Ober -
bür ger mei ster Klaus Ho lasch ke und Orts vor ste her Frie der Fun dis
spar ten nicht mit lo ben den Wor ten und An er ken nung: „Sol che Ver -
ei ne wie der VfL Mühl bach sind für das Kin der tur nen und den Brei -
ten sport äu ßerst wich tig”. In der Tat: die Hel fer um die bei den Haupt -
or ga ni sa to ren und Gau-Kin der turn war tin nen Car men Fil sin ger und
Ina Kat ter mann lei ste ten her vor ra gen de Ar beit. Trotz schwie ri ger
äu ße rer Rah men be din gun gen, auf grund der Ent fer nung von Hal -
len bad und Bür ger hal le zum Sport ge län de ging das Turn fest dank
ei nes ein ge rich te ten Pen del ver kehrs rei bungs los über die Büh ne. 

Nach dem die Kin der mit ih ren Übungs lei tern und Trai nern am frü -
hen Mor gen an ge reist wa ren, be gan nen die Wett kämp fe nach ei -
nem ge mein sa men Got tes dienst, in ins ge samt vier Sport stät ten.
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Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes
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Ein gro ßes Dan ke schön für die Top-Aus rich tung die ses Events an
den TV Malsch und ein Lob an das Mit ar bei ter-Team der Ju gend -
füh rung des Karls ru her Turn gau es! (Die Er geb nis li sten ste hen auf
der Ho me pa ge des KTG zum „Down lo ad“ be reit!) I.M.

SPAN NEN DE GAU LI GA-VOR RUN DE 
in der Karls ru her Wald stadt 

16 Mann schaf ten be war ben sich am 20. Ju ni in der Vor run de der
Gau-Li ga im Tur nen um ei ne gu te Plat zie rung. Ge turnt wur de in
der KM III – Gau li ga A (6 Mann schaf ten), in der KM IV/jahr gangs -
of fen – Gau li ga B (8 Mann schaf ten) und in der KM IV/Jahr gang
1999 und jün ger – Gau li ga C (2 Mann schaf ten).

Ei ne in ter es san te Be rei che rung er fuhr der Turn gau da durch, dass
die Kunst turn re gion Karls ru he (Wett kampf na me: TG Karls ru he-Söl -
lin gen) in der KM III an trat.

Die jun gen Tur ne rin nen zeig ten sehr schö ne und sau ber ge turn -
te Übun gen, die vom Kampf ge richt dem ent spre chend ho no riert
wur den.

Die se Mann schaft geht nun mehr als Fa vo rit in der Gau li ga A am
18. Ju li in die Rück run de. Mit größ ter Si cher heit ist die ser Mann -
schaft der Ge samt sieg nicht mehr zu neh men.

Vor run den-Er geb nis KM III – Gau li ga A
1. TG Karls ru he Söl lin gen 149,10 Punkte
2. TG Eg gen stein 142,55 Punkte
3. TV Bret ten 136,55 Punkte
4. SSC Karls ru he 133,30 Punkte
5. TG Neu reut 130,15 Punkte
6. TS Dur lach 128,65 Punkte

In der Gau li ga B er war ten In si der der hie si gen Turn sze ne noch
durch aus ei ni ge Ver än de rung der Plat zie run gen, da die ei ne oder
an de re Mann schaft im End kampf mit ei ner Ver stär kung rech nen
kann. Las sen wir uns über ra schen, ob der TSV Berg hau sen in der
Gau li ga B sei nen 1. Rang aus der Vor run de ver tei di gen kann.

Vor run den-Er geb nis der KM IV/jahr gang sof fen – Gau li ga B
1. TSV Berg hau sen 139,95 Punkte
2. TV Knie lin gen 136,45 Punkte
3. TV Bret ten 134,20 Punkte
4. TG Neu reut I 131,50 Punkte
5. TSV Rin theim 131,35 Punkte
6. TS Dur lach 128,00 Punkte
8 TG Neu reut II 125,85 Punkte

In der Gau li ga C, die Li ga der jüng sten Teil neh me rin nen, star te ten
lei der nur zwei Mann schaf ten. Die se bei den Te ams wer den sich
je doch an ge sichts der ge rin gen Punkt dif fe renz ei nen span nen den
End kampf lie fern.

Vor run den-Er geb nis der KM IV/Jahr gang 1999 und jün ger –
Gau li ga C:
1. SSC Karls ru he 129,25 Punkte
2. TSV Rin theim 128,55 Punkte

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

Gau-Kin der turn fest beim TV Malsch:

BLAN KO-UR KUN DEN 
er leich tern die Or ga ni sa tion

Zwar hat ten die Ver ant wort li chen des aus rich ten den TV Malsch
für das dies jäh ri ge Kin der turn fest ei nen so ge nann ten „Re gen-
plan“ in der Schub la de, je doch mus ste die ser nicht ak ti viert
wer den. Bei be stem Som mer wet ter er freu ten sich Ak ti ve, Or -
ga ni sa to ren und Zu schau er am em si gen Trei ben al ler Turn-
Kids. Wun der schön die Sport an la ge in Malsch mit dem gro -
ßen Sta dion, dem an gren zen den Sport feld auf der ei nen Sei-
te und der Fest hal le auf der an de ren Sei te der Are na. 

Ei ne Spiel ecke di rekt vor der Fest hal le lud zum fröh li chen Trei -
ben ein, wäh rend die Fest hal le selbst Dreh- und An gel punkt
für die Or ga ni sa to ren und Fest gä ste war. Da bei hielt der gast -
ge ben de TV Malsch ei ne tol le Be wir tung für die El tern und
nach Wett kampf ab schluss na tür lich auch für die jun gen Ak -
ti ven vor. Gleich zei tig wa ren in der Fest hal le das Rech nungs -
bü ro so wie der IN FO-Stand un ter ge bracht. 

Letz te rer war über aus wich tig! Gab man doch hier nach Be -
en di gung ei nes je den Wett kamp fes die Er geb nis kar ten ab und
er hielt für je de aus ge füll te Kar te die be gehr te Fest me dail le
aus ge hän digt. Gleich zei tig nah men die Be treu er die Blan co-
Ur kun den für ih re Schütz lin ge ent ge gen, um sie mit tels der
Sie ger li sten aus zu fül len.

Die se Pra xis hat sich be währt, da doch ei ni ge Ver ei ne nach
Ab schluss ih res Wett kamp fes oft nicht bis zur Er stel lung der
Sie ger li ste war ten woll ten. Die Li ste wird dann die sen Ver ei -
nen per Mail noch am sel ben Tag nach ge reicht.

Zu ge las sen zu den Kin der turn-Wett kämp fen 2009 wa ren die
Jahr gän ge 1995 – 2005. Wäh rend die Jüng sten (Jg. 2002 u.
j.) un ter dem Mot to „Was kannst Du?“ an den ver schie dens -
ten Sta tio nen ih re Schnel lig keit und Ge schick lich keit te sten
konn ten, wur de für die Äl te ren (Jg. 1995 – 2002) der Kin der-
wett kampf an ge bo ten: Hier bil de ten bis zu fünf Kin der ei ne
Mann schaft, die am Bo den, in der Pen delst af fel, beim Ziel -
wer fen und am Mi ni tram po lin ei frig Punk te sam mel ten.

Gleich zei tig ab sol vier ten die jun gen Tur ne rin nen und Tur ner
in der et was ab seits ge le ge nen Groß sport hal le ih ren Ge rä te-
Vier-Wett kampf. An ge bo ten wa ren die Pflicht ü bun gen P 1-6.
Die Ju gend C turn te bis zur P 6, den F-Ju gend li chen wa ren
die P 1-4-Übun gen vor be hal ten. Sehr er freu lich die Ten denz,
dass sich fast 80 Jun gen für den Ge rä te-Vier kampf ent schie -
den hat ten. Bei den Mäd chen war das In ter es se mit 170 Teil -
neh me rin nen un ge bro chen groß.

Gut an ge nom men wur de wie der ein mal mehr das Mit mach-
An ge bot für „El tern & Kind“. Al ler dings stand bei die sem Par -
cours Freu de und Be we gungs er fah rung im Vor der grund, denn
die ge zeig te Lei stung wur de nicht von ge stren gen Punkt rich -
te rin nen oder -rich tern be wer tet, son dern von den zahl rei -
chen „El tern & Kind-Fans“ ge büh rend ge wür digt und teil wei -
se so gar hef tig be ju belt.

Rund her um war das Kin der turn fest mit sei nen fast 700 Teil -
neh mern ei ne ge lun ge ne Ver an stal tung und wird be son ders
den vie len jun gen Turn fest be su chern hof fent lich noch lan ge
in gu ter Er in ne rung blei ben. 
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Er wäh nens wert ist noch die Teil nah me der Gym na stik grup -
pe vom FSV Bahn brücken, die mit sechs Wan der freun den die
stärk ste Ver eins grup pe stell te. Die se Grup pe un ter der Lei -
tung von Ur su la Schmid hat sich freund li cher wei se be reit er -
klärt im frü hen Herbst die drit te Quar tals wan de rung aus zu -
rich ten. Da für schon herz li chen Dank! Nä he re Ein zel hei ten
er fah ren die Wan der freun de recht zei tig über die Ho me pa ge
des Kraich turn gaus Bruch sal un ter www.kraich turn gau.de

Herz li chen Dank auch dem Aus rich ter TV Ober hau sen ins -
be son de re Lud wig Herr ling und Hel mut Amann für die Füh -
rung durch die Rhei nau en und die Ein füh rung in das Bou le-
Spiel. Kurt Kuhn

KRO NAU ER GE SUND HEITS GRUP PE
aus ge zeich net

Übungs lei te rin Bri git te La-
bud da und die TSG Kro -
nau er hiel ten vom Deut -
schen Tur ner-Bund (DTB)
ei ne be son de re Aus zeich -
nung. Für die Ge sund heits -
grup pe, die all wö chent -
lich am Mitt woch im Gym-
na sti kraum den Schwer punkt auf Kraft aus dau er trai ning, Rü-
cken- und Funk tions gym na stik, Hal tungs- und Be we gungs -
schu lung, Trai ning mit ver schie de nen Hand ge rä ten und Ent -
span nung legt, er hielt den Plus punkt Ge sund heit.DTB. Gau -
fach war tin Hei ke Hör ner über reich te die Aus zeich nung in An -
we sen heit des stell ver tr. TSG-Vor sit zen den, Oskar Zim mer -
mann, an La bud da, die die sen Kurs bei der TSG lei tet.

Der Plus punkt Ge sund heit.DTB ist ei ne Aus zeich nung für be -
son de re Ge sund heits an ge bo te im Ver ein, die fest ge leg te
Qua li täts kri te rien er fül len. Der Plus punkt Ge sund heit.DTB soll
den Ver ei nen hel fen, nach au ßen deut lich zu ma chen, dass sie
über qua li ta tiv hoch wer ti ge An ge bo te im Ge sund heits sport
ver fü gen. Al le Plus punkt Ge sund heit.DTB Prä ven tions an -
ge bo te sind auch mit dem Sie gel Sport pro Ge sund heit aus -
ge zeich net. Das Kurs an ge bot muss von ei nem Übungs lei ter
mit ei ner hoch qua li fi zier ten Aus bil dung ge lei tet wer den. Die-
ser Kurs wird auf grund der Qua li fi zie rung und der fach li chen
Kom pe tenz des Übungs lei ters so wie der Ver lei hung des Qua -
litäts sie gels Plus punkt Ge sund heit.DTB von den Kran ken kas -
sen an er kannt. He ka

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

TV OBER HAU SEN STÜRZT SPIT ZEN REI TER 
in der gau of fe nen Faust ball-Li ga

In ei nem span nen den Spiel brach te der TV Ober hau sen der SG
Wie sen tal/Phil ipps burg beim zwei ten Spiel tag der gau of fe nen
Faust ball-Li ga in Waib stadt die er ste Nie der la ge bei und ver half
dem TSV Wei ler zur Ta bel len füh rung. Ge stützt auf ei ne si che re Ab -
wehr wur de der An griff des TV Ober hau sen im mer wie der in Sze -
ne ge setzt und hat te am En de knapp die Na se vorn. Durch die wei -
te ren Sie ge ge gen Kro nau und Ober grom bach wur de der Kon takt
zur Ta bel len spit ze wie der her ge stellt. Drei Sie ge ver buch te auch
der TSV Wei ler, der da mit gu te Aus sich ten auf den Ti tel ge winn hat.
Auf Rang vier fin det sich der TV Ober grom bach, ver let zungs be -
dingt konn te die ge wohn te Lei stung nicht ab ge ru fen wer den.
Nach dem Sieg im Der by ge gen die SG Kis lau setz te sich die TSG
Kro nau auf den fünf ten Platz. Die Ent schei dung über die Mei ster -
schaft wird am 26. Ju li in Ober hau sen fal len.

1. TSV Wei ler (12:3 / 12:2), 2. SG Wie sen tal/Phil ipps burg (11:2 /
10:2), 3. TV Ober hau sen (10:5 / 10:4), 4. TV Ober gro mach (5:8 /
4:8), 5. TSG Kro nau (4:10 / 4:10), 6. SG Kis lau (0:14 / 0:14)

IN FOR MA TI VE GAU WAN DE RUNG
durch die Rhein-Au en

Bei herr li chem Wan der wet ter tra fen
sich am 24. Ju ni 17 Wan der freun de,
dar un ter auch Sport kreis vor sit zen der
Wal fried Hambsch, zur zwei ten Quar -
tals wan de rung in Ober hau sen. Die
Aus rich tung hat te der ört li che Turn -
ver ein über nom men. 

An hand aus sa ge kräf ti ger Schau bil der
er läu ter te Wan der füh rer Hel mut
Amann vom TV Ober hau sen die ge -
plan te Wan der strecke durch die Rhei -
nau en. Mit fun dier ten Kennt nis sen
wur den die Teil neh mer ins be son de re
über den Hoch was ser schutz in for miert.
Der neu an ge leg te Pol der mit ca. fünf
Mil li o nen Ku bik me ter Fas sungs ver -
mö gen ent la stet den Rhein bei Hoch -
was ser um ca. 20 Zen ti me ter. Ein wei -
te rer Blick fang war die beim Schöpf -
werk aus ge bau te Pum pe mit ei ner
Leis tung von fünf cbm/sec, die durch

ei ne neue, fünf mal so star ke Pum pe er setzt wur de.

Nach der ca. 2½ stün di gen Wan de rung war die Grup pe wie der
zu rück beim Aus gangs punkt und konn te sich bei Kaf fee, Ku chen,
hei ßen Würst chen und Ge trän ke vor dem Bou le-Spiel stär ken. Nach
ei ner kur zen Ein füh rung in die Spiel re geln und Tech nik des Bou le-
Spiels durch Lud wig Herr ling ging es zur Sa che. Ei ne Spiel grup pe
be stand aus zwei mal zwei Teil neh mer, die mit drei Ku geln je Teil -
neh mer ge gen ein an der spiel ten. Die zwei, die ih re Ku geln am nächs -
ten an das „Schwein chen“ brach ten, konn ten zwi schen 1 – 6 Punk-
te ver bu chen. Mit 13 Punk ten war ein Spiel ge won nen. Ei ni ge der
Teil neh mer hat ten erst mals ge boult und da bei gro ßen Spaß. Mit
Si cher heit hat das Bou le-Spiel neue Freun de ge won nen.

V.l.n.r.: Brigitte Labudda, Heike Hörner 
und Oskar Zimmermann. Foto: Kai Henninger
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Main-Neckar-Turn gau
Sabine Dörzbacher . Schwabhäuser Straße 10 . 97944 Boxberg . Telefon (07930) 99 30 73

55 KI LO ME TER
durch den Turn gau ge ra delt

Bei gu tem Wet ter mach ten sich an ei nem Sonn tag mor gen 21
Rad-Wan de rer in Oster bur ken auf ei ne 55 Ki lo me ter lan ge
Strecke durch den Turn gau. Dass Rad fah ren Spaß macht ist
ja be kannt, aber in Ge sell schaft ist es noch schö ner und das
zeig te sich bei die ser Tour.

Die Rad tour ver band Al ter tüm li ches und Neu zeit li ches. Nach
dem Start in Oster bur ken ging die Fahrt zu nächst am Ka stell
vor bei, der näch ste Halt er folg te am Li mes ober halb von Os -
ter bur ken. Die Kon zen tra tion galt zwar der Strecke, doch so -
viel Zeit war trotz al lem, um auch die Um ge bung zu be wun -

dern. Wei ter ging es auf und ab durch Wem mers hof und Her gen -
stadt, da nach folg te ei ne lan ge Ab fahrt durch Lei ben stadt, Korb
und Ruch sen. Hier bei konn te man den Bei nen et was Er ho lung gön -
nen und die Kräf te wie der sam meln. An der Jagst ging es ent lang
bis Wid dern, hier wur de dann die wohl ver dien te Mit tags pau se ein -
ge legt. An schlie ßend führ te die Tour über den Grün kern-Rad weg
bis Ro sen berg, et li che Skulp tu ren säum ten auf die ser Strecke den
We ge srand. Zum Schluss ging es auf dem Kir nau-Rad weg zu rück
zum Aus gangs punkt nach Oster bur ken.

Die Teil neh mer hat ten viel Spaß und die Stim mung in der Grup pe
war sehr gut. Si cher lich gibt es auch im näch sten Jahr wie der ei ne
Rad wan de rung und dann wä re es schön wenn wie der vie le Fahr -
rad fans da bei wä ren. S.D.

tol le“ über brückt. Die Or ga ni sa to rin nen Hei ke Ding und Sa bri na
Mül bert und ihr Hel fer team hat ten be ste Ar beit zu die ser ge lun -
ge nen Ver an stal tung ge lei stet.

Grup pe III in Brühl
Aus rich ter der TV 1912 auf des sen Ver eins ge län de sich 147 Kin -
der aus sechs Gau ve rei nen ein fan den. Auch dort wa ren be ste Vor-
aus set zun gen vor han den, so dass ein Ab lauf wie am Schnür chen
von stat ten ge hen konn te. Kin der, Übungs lei ter und El tern zeig ten
sich be gei stert, und stolz wur den nach der Sie ger eh rung die hübsch
ge stal te ten Ur kun den her um ge zeigt. 

Wan dern de Rei fen beim Kin der turn fest in Necka rau
Ins ge samt wa ren 242 Kin der aus 14 Ver ei nen, al le mit star ken Fan-
Blocks (El tern, Groß el tern usw.) zum Gau ent scheid der Kin der turn -
fe ste an das Frei ge län de des TV Necka rau am Ba logh weg ge kom -
men. An den neun Wett be wer ben – sie be stan den aus Pen delst af-
fel, Hin der nis staf fel, Wer fen und Fan gen, Seil sprin gen, dem wan -
dern dem Rei fen, Me di zin ball staf fel – hat ten sich ins ge samt 37
Mann schaf ten be tei ligt. Doch be vor ge lau fen, ge wor fen, ge fan gen
und ge spielt wur de, gab es kur ze Be grü ßun gen durch die erste Vor -

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

Ins ge samt VIER GAU KIN DER TURN FE STE 

Nach drei vor aus ge gan ge nen Kin der turn fe sten in Hems bach,
in Neckar hau sen und in Brühl, die als Gau-Vor ent scheid dien-
ten, fand das Fi na le der qua li fi zier ten Kin der beim TV 1884
Necka rau statt, der in die sem Jahr sein 125-jäh ri ges Ju bi läum
feiert. Doch zu nächst ein kur zer Rück blick auf die drei Vor -
ent schei de. 

Grup pe I in Hems bach
Neun Gau ver ei ne hat ten rund 250 Kin der zum TV 1891 Hems -
bach ge bracht, die in 33 Mann schaf ten ein ge teilt wa ren. Da
der Ra sen vom hef ti gen Re gen des Vor ta ges noch sehr nass
war, mus sten die Wett be wer be – bis auf die Staf felläu fe – in
die Hal le ver legt wer den. Über ra schend vie le Zu schau er ver -
folg ten das Ge sche hen und feu er ten ih re Spröss lin ge an. Zwi -
schen Wett kamp fen de und Sie ger eh rung war von der Turn -
ab tei lung des TV ein Spie le-Par cour an ge bo ten wor den.
Gau fach war tin für Kin der tur nen, Hei ke Möß ner-Koch, und
der Vor sit zen de des TV Hems bach, An dre as Bonk, hat ten die
Kin der und Gä ste be grüßt. Die Ver ant wort li chen des Ver eins
um Eva-Ma ria Lan ge, Edith Schütz und Gau ju gend lei ter Erik
Dor nes wa ren um ei ne feh ler lo se Ab wick lung und gu ten Ser-
vi ce be müht, wäh rend dem EDV-Team um Rai ner Nies ei ne
ra sche Aus wer tung der Er geb nis se und so mit ei ne punkt ge -
naue Sie ger eh rung ge lang. 

Grup pe II in Neckar hau sen
Aus rich ter war der TV 1892 in der ver ein sei ge nen Turn hal le.
Es wa ren et wa 300 Kin der aus 15 Gau ve rei nen be tei ligt, auf ge-
teilt in 41 Mann schaf ten. Auch dort herrsch te re ges Zu schau -
erin te res se. Nach der Be grü ßung durch den 2. Vor sit zen den
Horst Gropp be gan nen die Wett kämp fe. Im An ge bot wa ren
u.a. Pen delst af fel, Hin der nis staf fel, Wer fen und Fan gen, Seil -
sprin gen und Me di zin ball staf fel. Die Pau sen wur den durch
ver schie de ne Spie le-An ge bo te und ei ner Show-Vor füh rung
der Fun ken des Neckar häu ser Kar ne vals ver eins „Kum mets -
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Bun tes Trei ben in Neckarau.
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Herz li chen Dank an die ser Stel le dem Aus rich ter des Gau ent -
scheids, dem TV Necka rau, eben so auch den Ver ei nen, wel -
che die Gau vor ent schei dun gen or ga ni siert hat ten, an den TV
Hems bach, den TV Neckar hau sen und an den TV Brühl.

GAU WAN DER TAG in Ho hen sach sen
Die Sport ge mein de 1884 Ho hen sach sen hat te an läss lich ih -
res 125-jäh ri gen Ju bi läums die Aus rich tung des Mann hei mer
Gau wan der ta ges 2009 über nom men. Ins ge samt 98 Wan der -
freun de wa ren am Mor gen re gi striert und un ter Be glei tung
orts kun di ger Füh rer auf die Strecken von 12, 9 und 6 km ge -
schickt wor den. Vor dem Start konn te das brand neue Kun st -
ra sen ge län de in Au gen schein ge nom men wer den, das von der
Stadt Wein heim recht zei tig zu den Ju bi läums feier lich kei ten
der SG Ho hen sach sen fer tig ge stellt wor den war.

Ger ne wur den von den Wan de rern vor dem Ab marsch noch
die an ge bo te nen klei nen be le ben den Stär kun gen in An spruch
ge nom men, und auch auf et wa hal ber Strecke stan den Ver -
sor gungs teams der Gast ge ber mit Ge trän ken be reit. So nach
und nach tru del ten dann um die Mit tags zeit die Ak teu re in
der SG-Turn hal le ein, sicht lich be müht, zu nächst ein mal ein
küh len des Ge tränk zu er gat tern, aber auch dem or dent li chen
An ge bot an fest en Spei sen zu zu spre chen. Kaf fee und ein rie -
si ges Ku chen sor ti ment run de ten die Gau men- und Ma ge nof -
fer ten ab. Zwi schen durch hat ten der SG-Vor sit zen de Klaus
Bar an ows ki und Gau-Wan der war tin Ros wi tha Volk die Ak -
ti ven aus den lei der nur sie ben an we sen den Gau ve rei nen be -
grüßt. Hans Oeh ler, „Je der mann“-Grup pen lei ter aus den Rei -
hen der Gast ge ber, dem die Ge sam tor ga ni sa tion ob lag, über -
reich te den bei den äl te sten Wan der freun den, Au gust Steiß
von der TG Lau den bach und Wil li Schmahl (TV Frie drichs -
feld) – bei de Jahr gang 1920 – je  ein klei nes Gast ge schenk,
und auch die Ver tre ter der an ge tre te nen Gau-Ver eins wan -
der grup pen durf ten sich über Berg sträß ler Wein prä sen te – die
TSG Secken heim mit 36 Teil neh mern als weit aus größ te Grup-
pe er hielt z.B. vier Fla schen – freu en. Freu de be rei te ten aber
auch die in der Re gion be stens be kann ten „Ori gi nal Oden wäl -
der-Teu fels gei ger“, ein „Alt her ren-Quin tett“, das ei ne be -
schwing te Stim mung in den Saal zu zau bern wus ste. Herz -
li chen Dank an die Ver ant wort li chen der SG Ho hen sach sen,
die den Gau wan der tag zu ei nem Er leb nis wer den lie ßen. 

Rolf Schmich

sit zen de der Gast ge ber, Be a te Ho hei sel, dem TVN-Ab tei lungs lei -
ter Tur nen, Wolf gang Hem me, und Gau ju gend lei ter Erik Dor nes.
Son ni ges Wet ter – von leich ten Re gen ein la gen lie ßen sich Kin der
und Hel fer nicht be ein drucken – un ter stütz te das Be mü hen der Mä-
dels und Bu ben um gu te Lei stun gen, und Freu de kam auf, wenn
ein Wett be werb ge schafft war. Die Pau se zwi schen Wett kamp fen -
de und Sie ger eh rung wur de den Kids leicht ge macht, denn der
Aus rich ter hat te für ein viel fäl ti ges Spiel an ge bot Sor ge ge tra gen.
Eben so gab es für Gau men und Zun ge kein An lass zur Kla ge, denn
Spei sen und Ge trän ke stan den in gro ßer Viel falt pa rat. Die Sie ger -
eh rung hat ten Gau kin der turn war tin Hei ke Möß ner-Koch, die neue
TVN-Vor sit zen de und Wolf gang Hem me über nom men, wo bei den
Kin dern ne ben der üb li chen Ur kun de je weils noch ein klei nes Ex tra-
Ge schenk (Sü ßig keit, klei nes Büch lein, klei ner Ball, usw.) der Gast -
ge ber an läss lich des Ju bi läums über reicht wur de. Für die er sten Sie -
ger hat te der TVN gar ei ne Sie ger me dail le zur Ver fü gung. 

Die er sten Sie ger der neun Wett be wer be in Necka rau:
Jun gen 2003/2004: Die Tur bos vom LSV La den burg
Mäd chen 2003/2004: Wil de Hüh ner von der TG OSW
Ge mischt 2003/2004: Die weiß-ro ten Flit zer vom LSV La den burg
Jun gen 2001/2002: Die Ra ke ten vom LSV La den burg
Mäd chen 2001/2002: Die flot ten Bie nen vom LSV La den burg
Ge mischt 2001/2002: Rei lin ger Ha sen II vom TBG Rei lin gen
Jun gen 1999/2000: Die Tur bo-Lö wen vom TV Neckar hau sen
Mäd chen 1999/2000: Necka rau er Zicken vom TV Necka rau
Ge mischt 1999/2000: Der wil de Mix vom TV Edin gen
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Er ho lung vom
Wett kampf.

Die „Ma cher“ v.r.n.l.: TVN-Ab tei lungs lei ter Tur nen:
Wolf gang Hem me, TVN-Vor sit zen de Be a te Ho hei sel,
Gau ju gend lei ter Erik Dor nes und Gau kin der turn war-
tin Hei ke Möß ner-Koch.

Gra zi ös und spie le risch konn ten die Tur ne rin nen des TV Inz -
lin gen be gei stern, die ein tol les Büh nen bild mit „Zir kus in Afri -
ka“ zau ber ten. Die Schwei zer Gast tur ner „Te am sy ner gie“ prä -
sen tier ten Kampf sport und die Gym aus St. Lou is und die TSG
Öt lin gen be gei ster ten das Pu bli kum mit ar ti sti schem und tän-
ze ri schem Kön nen. Fle xi-Gym na stik in ei ner „Zir kus-Dres sur“
un ter Or nel la Po karn und „Po ker fa ce“, Lei tung Ger hard Fräu -
lin und Bernd Ise le, run de ten die Show ab.

TV-Vor sit zen der Hu bert Steiert rich te te sei nen Dank an al le,
die bei die ser Büh nen-Show mit ge wirkt ha ben. 

Mark gräfler-Hochr hein Turn gau
Eleonor Schmid . Gartenstraße 18 . 79790 Küssaberg . Telefon (07741) 22 55

54. SCHLOS SPO KAL TUR NEN in Inz lin gen
Ei ne bun te Büh nens how er war te te die Be su cher beim Fest auf takt
zum Schlos spo kal turn fest in Inz lin gen. Tän ze ri sche und tur ne ri sche
Hö he punk te be gei ster ten die Gä ste, wie ei ne Ak tion-Show der Vor -
schul tur ner mit dem elf jäh ri gen Kunst rad fah rer Joel Ahr und ei nem
Pro gramm un ter dem Mot to „Al les Zir kus“, ei ne Re vue mit den
Tur nern des ESV Weil un ter ih rem Trai ner Klaus Seitzl. Gro ßen Bei -
fall ern te ten die Tur ner für die gran dios vor ge führ te Reck ü bung mit
dem neu en Deut schen Ju gend mei ster aus Weil, Chri sti an Au er, und
Dan ny Pütz aus Inz lin gen. 



Wett kampf um den Schlos spo kal am Sonn tag
32 Frau en und zehn Män ner be tei lig ten sich am dies jäh ri gen
Schlos spo kal tur nen in Inz lin gen. Die Mann schafts er geb nis se:

Frau en A: 1. TV Istein/Gym St. Lou is (142,25 Punk te), 2. TV
Stei nen (140,30 Punk te), 3. TV Rhein fel den (130,25 Punk -
te), 4. TV Tum rin gen (177,30 Punk te)

Frau en KM 3: 1. TV Stei nen (134,85 Punk te), 2. TV Tum rin -
gen (134,30 Punk te), 3. TV Inz lin gen (114,30 Punk te)

Män ner Kür-Fünf kampf: 1. Gym St. Lou is (184,90 Punk te),
2. ESV Weil (177,30 Punk te)
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Ein zel sie ge rin wur de Li sa Eble vom SV Istein. Die schon seit ei ni -
gen Jah ren im Frau en wett kampf do mi niert. 

Bei nur zehn Tur nern wur de von den Ver ant wort li chen und den
Tur nern aus ei nem rie gen o rien tier ten Vier kampf ein Fünf kampf
(oh ne Rin ge). Al le Ath le ten turn ten die Ge rä te ge mein sam. Die Zu -
schau er konn ten so mit al le Übun gen bes ser ver fol gen. 

Ne ben dem Ein zel sie ger San dro Da the vom Gym St. Lou is zeig ten
al le Tur ner Ge rät tur nen auf ho hem Ni veau un ter ih rem Trai ner
Klaus Seitzl und sei nem fran zö si schen Kol le gen Mi chel Kapp ler.

Ele o no re Schmid, Vor sit zen de Öf fent lich keits ar beit und Kul tur

Am Wald mu seum Rei chen tal hat te das Hel fer team des TV Oberts -
rot ein Bus war te häus chen kurz er hand zur Ver sor gungs sta tion
um funk tio niert. Dank bar nutz ten die Wan de rer die Ge le gen heit,
sich mit Ve sper und Ge trän ken zu stär ken. Gleich zei tig be stand die
Mög lich keit, das in lie be vol ler Klein ar beit aus dem Dorf sä ge werk
ent stan de ne Wald mu seum zu be sich ti gen. Frisch ge stärkt mach -
ten sich die bei den Grup pen auf den Weg, der ab hier auf un ter -
schied li chen Rou ten zum Aus gangs punkt zu rück führ te. Für die
län ge re Tour war noch ein mal ein kur zer An stieg über den Schöll -
kopf zu be wäl ti gen. Die kür ze re Rou te folg te dem Rei chen bach in
vie len Win dun gen vor bei an den land schafts ty pi schen Ti ro ler Heu -
hüt ten und auf dem neu in stal lier ten Kunst weg zur Murg. Auf dem
be lieb ten Wie sen weg durch das Rei chen bach tal ha ben frei schaf -
fen de Künst ler auf ei ner Län ge von 3,2 km ih re Wer ke aus ge stellt.
Die Ge stal tungs form der Kunst wer ke, die in Aus ein an der set zung
mit den Ma te ri a lien Holz, Be ton und Stahl ent stan den sind, soll Kon-
trast und Har mo nie die ser Jahr hun der te al ten Kul tur land schaft her -
aus stel len.

Am Ziel der 11 bzw. 13 km lan gen Rund tou ren sorg te die Hel fer -
mann schaft des TV Oberts rot in der Sä ge müh le für die Be wir tung
der Wan de rer mit Ve sper so wie Kaf fee und Ku chen.

Mit Dank an den Ver eins vor sit zen den Ar nold Wei ler und ei nem
Aus blick auf den näch sten Wan der tag im Sep tem ber in Wald -
prechts weier be schloss Gau wan der wart Wolf gang Kö nig die rund -
um ge lun ge ne Ver an stal tung. Bar ba ra Nie ßen

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

Auf PRE MI UM-WAN DER WE GEN
im Murg tal

Ide a les Wan der wet ter lock te zum Som mer an fang mehr als
75 Wan der freun de aus dem Turn gau Mit tel ba den-Murg tal
zum Gau wan der tag nach Oberts rot. Der Turn ver ein Oberts -
rot hat te im Rah men sei nes Sä ge müh len fe stes die Aus rich -
tung der Ver an stal tung über nom men. Gau wan der wart Wolf -
gang Kö nig be grüß te die Gä ste aus vie len Ver ei nen des Turn-
gaus an der „Al ten Sä ge müh le“ mit ei nem kur zem Rück blick
auf die er folg rei che Be tei li gung des Turn gaus Mit tel ba den-
Murg tal am Lan des wan der tag in Inz lin gen und er läu ter te da -
nach den Ver lauf der für die Gau wan de rung aus ge wähl ten
Wan der strecken. Aus den mit dem Deut schen Wan der sie gel
aus ge zeich ne ten Pre mi um-Wan der we gen „Mur glei ter“ und
„Gerns ba cher Run de“ hat te er zwei an spruchs vol le und land -
schaft lich sehr at trak ti ve Tou ren zu sam men ge stellt. 

Nach Über que rung der Murg ging es nach stei lem An stieg
in gut zwei Stun den in Halb hö hen la ge durch den Rockert -
wald und über den schma len Jä ger pfad und die Fuß wie se an
vie len Holz sta peln und der Fa ti ma ka pel le vor bei nach Rei -
chen tal. Im mer wie der bo ten sich herr li che Aus blicke auf die
Schwarz wald hö hen und in das en ger wer den de Murg tal.
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Aus den Turngauen
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Boys, die so gar noch ein paar Tän zer mehr mit an Bord hat -
ten, als bei ih rem De büt vor fünf Jah ren. Die Fans stan den
mit leuch ten den Au gen an der Büh ne und wa ren fas zi niert
von der Gra zie und An mut der dort oben tan zen den Be treu -
er. Da her war es nur lo gisch, dass nach dem Auf tritt al le auf
die Büh ne stürm ten und das Gau ju gend tref fen und sich selbst
bei ge ni a ler Mu sik or dent lich feier ten.

Der näch ste Tag ver sprach wie der traum haf tes Wet ter, wie
es sich für ei ne Ju bi läums feier ge hört. So galt es in klei nen
Grup pen auf dem Ge län de des TV Eu tin gen bei der La ge ro -
lym pi a de vie le ver schie de ne Dis zi pli nen zu be wäl ti gen um die
olym pi schen Eh ren nach Hau se zu tra gen. Nach dem ge mein -
sa men Ab bau der Zel te neig te sich das Wo che nen de schon
wie der sei nem En de zu, aber nicht oh ne, dass al le die küh -
len de Du sche beim La ger tanz ge nie ßen konn ten.

Auch auf die Ge fahr hin, dass ich mich wie der ho le: Es war ein
ham merg ei les Wo che nen de mit viel Spaß, su per tol len Kids und
un er müd li chen Be treu ern, die im mer zu al len Spä ßen zu ha -
ben wa ren. Da für möch te ich mich noch mals bei al len, die
das 5. Gau ju gend tref fen zu ei nem un ver gess li chen Er leb nis
ge macht ha ben, ganz herz lich be dan ken und wün sche uns
al len schon jetzt viel Vor freu de auf die näch sten 5!

Tho mas Grom

VOR RUN DE PO KAL TUR NEN
Ei ner wei te ren Teil nehm er stei ge rung er freu te sich die Vor run -
de des Po kal tur nens der Tur ner ju gend Pforz heim-Enz, wel -
che am letz ten Ju ni wo che nen de in der Lud wig-Er hard-Hal le
in Pforz heim aus ge tra gen wur de. Ins ge samt 51 Mann schaf -
ten sind an den ver schie de nen Vierkämp fen an die Ge rä te ge -
tre ten, 40 im weib li chen Be reich und elf im männ li chen Be -
reich. Bei dem Mann schafts wett kampf, der in ei ner Vor- und
ei ner Rück run de aus ge tra gen wird, dür fen ma xi mal fünf Tur -
ne rin nen oder Tur ner pro Ge rät star ten, die drei be sten Wer -
tun gen flie ßen in die Ge samt wer tung pro Ge rät ein. Das Team,
das nach bei den Run den die mei sten Punk te ge sam melt hat,
wird dann den wohl ver dien ten Po kal im je wei li gen Wett -
kampf im Emp fang neh men dür fen.

Das Wett kampf wo che nen de er öff ne ten am Sams tag mor gen
die Tur ne rin nen im jahr gang sof fe nen Ge rä te-4-Kampf, Kür
mo di fi ziert (KM) III. Nach al len ab sol vier ten Übun gen am Bo -
den, Bar ren, Bal ken und Sprung lie gen die Vor jah res sie ge rin -
nen des TV Neu lin gen be reits wie der mit na he zu drei Punk -

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

5. GAU JU GEND TREF FEN in Eu tin gen
Hap py Birth day Gau ju gend tref fen! Und da bei ha ben die Kin der,
Be treu er und al le an de ren Hel fer und Un ter stüt zer un se rer Idee
wirk lich ganz kräf tig ge feiert. Vie le wa ren vom 12. bis 14. Ju ni ein -
ge la den und es sind mehr ge wor den, als wir uns in un se ren kühns -
ten Träu men aus ge malt ha ben. 95 Kids aus 22 Ver ei nen so wie 25
dau er haf te Be treu er, die von ei ni gen ein ge kauf ten Kom pe tenz trä -
gern un ter stützt wur den. Zu sam men fas send kann ge sagt wer den:
Es war die Ge burts tags par ty des Jah res!

Aber der Rei he nach. Als am
Frei tag die Kin der an rei sten,
war der Zelt platz von den zahl-
rei chen flei ßi gen Hel fern be -
reits aufs Be ste vor be rei tet wor-
den, so dass die Kids so fort ih re
Schlaf säcke und Lie gen in Po -
si tion brin gen konn ten, um so -
gleich die Be kannt schaf ten aus
den letz ten Jah ren wie der zu
tref fen oder neue zu knüp fen.
Denn nicht nur das Gau ju gend-
tref fen hat sein 5. Ju bi läum ge-
feiert, auch 13 Teil neh mer ha -

ben für ih re 5. Teil nah me auf dem La ger-T-Shirt ein ro tes Stern chen
als be son de re Aus zeich nung er hal ten. Bei der an schlie ßen den Er -
öff nungs feier wur de zum Flie ger lied kräf tig ge tanzt und ge feiert
und die Be treu er, die aus der gro ßen Ge burts tags tor te spran gen
wur den mit vol ler Be gei ste rung emp fan gen. Als dann al le um das
La ger feu er sa ßen, wur de dies mit Gi tar ren klän gen und Ge sang
feier lich ent zün det. Und wie bei den Er wach se nen auch hat das
Feu er bei den Klei nen ein Fun keln in die Au gen ge zau bert.

Am Sams tag ging es dann in Klein grup pen in den En zau en park
zum Ge län de spiel, bei dem al ler lei Ge schick lich keits spie le auf dem
Pro gramm stan den. Aber das High light war na tür lich wie der der
Was ser spiel platz, der fest in der Hand der Gau ju gend tref fen-Tei -
lis war. Nach dem köst li chen Mit ta ges sen un se res „jung fräu li chen“
Kü chen teams ging es dann bei den Works hops so wohl kre a tiv als
auch sport lich ganz schön zur Sa che, was bei der gro ßen Ge burts -
tagss how am Abend al le se hen und be stau nen konn ten, was un -
se re Kids in ei ner so kur zen Zeit ein stu diert ha ben. Die lecke ren
Cock tails und Plätz chen fan den ge nau so rei ßen den Ab satz wie
die Bu ba spitz le mit Ap fel mus beim Abend es sen. Das High light un -
se rer Show aber war der Auf tritt der wie der ver ein ig ten Front street-
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ten vor ih ren Wi der sa che rin nen des TV Hu chen feld I in Füh -
rung, wel che wie de rum 4,4 Punk te Vor sprung vor ih ren Te -
am ge fähr ten der zwei ten Mann schaft ha ben. Ei nen ganz en-
gen Kampf um den Sie ger po kal wird es in Ge rä te-4-Kampf
KM IV der Jahr gän ge 1995 u. äl ter ge ben. Nach der Vor runde
lie gen der TV Bröt zin gen und der TV Nöt tin gen mit gleich er
Punkt zahl in Füh rung, auf Rang drei folgt die TSG Nie fern.

Die Rie ge des TV Tie fen bronn konn te sich im Ge rä te-4-Kampf
KM IV der Jahr gän ge 1995 u.j. be reits ei nen kom for ta blen
Vor sprung von 3,5 Punk ten vor den Ver fol ge rin nen der TG
Stein und des TV Kie sel bronn si chern. Mit ei nem Punkt Dif -
fe renz zwi schen Rang zwei und drei sind aber beide Ver ei -
ne ge wapp net, soll ten die sich die Tie fen bron ne rin nen in der
Rück run de ei nen Pat zer lei sten. 

Die mei sten Mann schaf ten wa ren im
Ge rä te-4-Kampf P3 – P6 der Jahr gän ge
1997 u. äl ter ge mel det, ins ge samt 22
Te ams mit bis zu ma xi mal acht Tur ne rin -
nen. In die sem Wett kampf zeig te der TV
Bröt zin gen sein gan zes Kön nen und be -
leg te die er sten bei den Plät ze, na he zu
zehn Punk te Vor sprung hat sich die ers -
te Mann schaft er tur nen kön nen. Auf den wei te ren Plät zen fol gen
mit ge rin gen Ab stän den der TV Tie fen bronn, TV Neu lin gen I und
II, die TG Stein und der TV Dürrn.

Der Sonn tag war den Tur nern vor be hal ten. Mit sie ben Mann schaf -
ten war der Wett kampf, in dem die vor ge schrie be nen Pflicht-
Übun gen am Bo den, Sprung, Bar ren und Reck, ge turnt wer den
mus sten, am be sten be setzt. Mit deut li chem Vor sprung sieg te der
TV Nöt tin gen (180,90 P.) in die sem Ge rä te-4-Kampf P3 – P6 (Jg.
1997 – 2003) vor der Wett kampf ge mein schaft Er sin gen/Kö nigs -
bach I (169,35 P.) und dem TV Hu chen feld I (166,55 P.). Den An -
for de run gen des Ge rä te-Wahl-4-Kamp fes KM IV 1995 u.j. stell -
te sich mit der Wett kampf ge mein schaft Er sin gen/Kö nigs bach nur
ei ne Mann schaft. Die an spruch voll sten Übun gen wa ren im jahr -
gang sof fe nen Ge rä te-Wahl-4-Kampf KM III zu ab sol vie ren. Die
aus schließ lich mit Kunst tur nern aus der Turn gau mann schaft des
Turn gaus Pforz heim-Enz be stück te Mann schaft wus ste die Zu -
schau er mit tol len und sau ber ge turn ten Übun gen zu be gei stern
und sieg te klar vor den Nach wuchs tur nern des TV Nöt tin gen, wel -
che wie de rum die Wett kampf ge mein schaft Er sin gen/Hu chen feld/
Nie fern hin ter sich las sen konn te. Nach der Rück run de im Herbst
wer den dann die Po kal ge win ner 2009 fest ste hen. Die kom plet ten
Er geb nis se sind unter www.turn gau-pforz heim-enz.de ver öf fent -
licht. Ralf Kie fer

ANZEIGE
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Perfekter Service ...
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Grün inger  S t raße  1–3 •  71364 Winnenden 
Tel. 07195/69 05-0 • Fax 07195/69 05 77
Internet www.benz-sport.de • E-Mail info@benz-sport.de



Ba di sche Tur ner ju gend
Pro jekt werk statt Ju gend tur nen

Ter min: 16. – 18. Okt o ber 2009
Ort: Wag häu sel-Wie sen tal

Mit ins ge samt 37 Pra xis- und The o rie-Ar beits krei sen
Mel de schluss: 25. Sep tem ber 2009

Ko sten: 95,– Eu ro (Teil neh mer/in nen aus BTB-Ver ei nen)
110,– Eu ro (son sti ge Teil neh mer/in nen)

An mel dung / In fo: Ba di sche Tur ner ju gend, Am Fä cher bad 5, 76131
Karls ru he, Te l. (0721) 181555, E-Mail: BTJ@Badischer-Tur ner-Bund.de

Ge rät tur nen
BTB-Fach ta gung GE RÄT TUR NEN

Ter min: 20. Sep tem ber 2009 
Ort: Bret ten

Die Schwer punk te die ser Fort bil dung lie gen im Grund la gen trai ning und
der me tho di schen Er ar bei tung tur neri scher Ele men te.
Ge plan te Ar beits krei se sind:
– Grund la gen trai ning am Bar ren – tech ni sche Vor aus set zun gen für

wei ter füh ren de Ele men te schaf fen
– Er ar bei ten akro ba ti scher Ele men te am Bal ken
– Über schlag be we gun gen vw und rw – tech ni sche Vor aus set zung /

Aus füh run gen
– Hin füh rung zum Sal to vw und rw
– Er ar bei ten von Ver bin dun gen Ron dat – Über schlag rw. Über schlag

vw – Sal to
– Tech nik-Trai ning Sprün ge und Dre hun gen
– Er ar bei ten der Kipp be we gung
– Er ar bei ten der freien Fel ge
– Sprung – Hand stütz ü ber schlag mit LAD in der 1. und 2. Flug pha se
– Cho re o gra fie und Prä sen ta tion von Übun gen am Bo den
– Ef fek ti ves Ge rät turn trai ning

Ko sten: 60 Eu ro – BTZ-Abon nen ten
75 Eu ro – Gym Card-Preis
90 Eu ro – Re gu lä rer Preis

Bei 5 und mehr An mel dun gen pro Ver ein wird ein Ra batt von 10%
ge währt.

In fo/An mel dung: BTB-Bil dungs werk, Post fach 1405, 76003 Karls ru he,
Te l. (0721) 181520, E-Mail: Bildungswerk@Badischer-Tur ner-Bund.de 

Frei bur ger Ge rät turn ta ge 
wei ter hin mit hoch ka rä ti gen in ter na tio na len Re fe ren ten

Ter min: 3. – 4. Okt o ber 2009
Ort: In sti tut für Sport u. Sport wis sen schaft der Uni  Frei burg 
Um fang: 15 UE
An mel dung: fgtt@sport.uni-frei burg.de 
Kosten: 65 Eu ro für 2 Ta ge / 40 Eu ro für 1 Tag 

10% Ra batt für Gym card-In ha ber

NEU: Früh bu cher-Ra batt
Wer sich bis En de Ju li an mel det, er hält 10% Er mä ßi gung zu den be reits
be ste hen den Ra batt mög lich kei ten. D.h. der Früh bu cher-Ra batt ist mit
dem Gym card-Ra batt oder mit dem Grup pen ra batt kom bi nier bar.
Bei spiel: Ein Ver ein mel det fünf Übungs lei ter vor En de Ju li an. Da für
zahlt er nur 260 Eu ro an statt 325 Eu ro. Ei ne Er spar nis von 65 Eu ro!
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Amtliche Mitteilungen

Turn gau Hei del berg
Fort bil dung für Äl te re und Se nio ren

Ter min: Sams tag, 26. Sep tem ber 2009
Be ginn: 9.00 – 17.00 Uhr
Ort: Bam men tal TV-Hal le
The ma: “Sturz pro phy la xe”

“In ter vall trai ning für Äl te re mit Hand ge rä ten
Re fe ren tin: Sa bi ne Lin dau er

Der Vor mit tag be schäf tigt sich ganz mit dem The ma Sturz pro -
phy la xe, der Nach mit tag wird dem The ma In ter vall trai ning im
Al ter mit Hand ge rä ten ge wid met. Die Fort bil dung dient zur Li -
zenz ver län ge rung auch der B-Li zenz. Bei un ent schul dig tem Fern-
blei ben, wird dem Ver ein ei ne Be ar bei tungs ge bühr von 10 Eu ro
be rech net.

An mel dung bit te an: An ne ro se Ruf, Fach war tin für Äl te re/Se -
nio ren im Turn gau Hei del berg, E-Mail: ruf-bammental@t-on li ne.
de oder Te le fon (06223) 40350. 

Die nächste Badische Turnzeitung 
erscheint Ende August 2009.

Redaktionsschluss: 3. August 2009
Manu skripte bitte per E-Mail an:

Kurt.Klumpp@Badischer-Turner-Bund.de

Jobbörse

Der TSV Sulz bach 1912 e.V. (Main-Necker-Turn gau)
sucht ab so fort für sei ne Frau en gym na stik grup pe ei ne
Übungs lei te rin. Das Übungs pro gramm soll te auf die Da -
men im Al ter zwi schen 40 bis 60 Jah ren ab ge stimmt sein.
Ein zel hei ten wer den bei ei ner Kon takt auf nah me be spro chen.

Ger hard Bau hardt, Nel ken stra ße 3, 74842 Bil lig heim, Te le -
fon (06265) 570, E-Mail: gerle47@gmx.de

__________________________

Der TV Forst sucht für sei ne Fit ness grup pe mitt wochs 19
bis 20 Uhr so wie zur Er wei te rung un se rer Kurs an ge bo te zum
Sep tem ber ei ne/n Trai ner/in mög lichst mit Qua li fi ka tion
für Fit ness- und Ge sund heits sport. 

Nä he re In for ma tio nen: TV Forst, Mar lie se Schnei der, Te le -
fon (07251) 84408 (ab 18.00 Uhr)

__________________________

Freie Spiel- u. Sport ver ei ni gung (FSSV) Karls ru he
sucht für die be ste hen de „Ro pe-Skip ping-Grup pe“ ei ne/n
Übungs lei te r/in. Trai ning ist frei tags von 19 – 21 / 22 Uhr.

In fos: Be ti na Hu ber, Te l. (0721) 751010, E-Mail: be ti na.huber
@web.de

__________________________

TuS-Gott ma din gen sucht Übungs lei te r
Dan ce Ae ro bic: Hier er war tet Sie ei ne bunt ge misch te Frau -
en grup pe (14 – 30 Jah re), die es sich zum Ziel ge setzt hat,
an spruchs vol le Cho re o gra fien zu fet zi ger Mu sik ein zu stu -
die ren und bei di ver sen Auf füh run gen zu prä sen tie ren.
Mon tags, 20 – 22 Uhr, Ei chen dorff hal le Gott ma din gen
Fit and Fun (Gym na stik): Hier er war tet Sie ei ne Grup pe (30 –
50 Jah re), die sich zum ge mein sa men Bo dy sty ling trifft. Fet -
zi ge Mu sik, schnel le Schrit te und ab wechs lungs rei che Cho -
re o gra fien für ei ne Po wer gym na stik stun de mit viel Spaß. 
Frei tags, 19.45 – 21.30 Uhr, He bel hal le Gott ma din gen
Hip-Hop: Die bei den Grup pen (8 – 16 Jah re) haben es sich
zum Ziel ge setzt bei mo der nen Rhyth men an spruchs vol le
Cho re o gra fien ein zu stu die ren – die ak tuel len Chart bre a ker
bil den die mu si ka li sche Grund la ge.
8 – 12 Jah re: frei tags, 18.30 – 19.15 Uhr, Gold bühl hal le 
13 – 16 Jah re: frei tags, 19.15 – 20.00 Uhr, Gold bühl hal le
Sie sind: Fle xi bel, Kin der lieb (hip-hop), Tanz be gei stert, Kre -
a tiv, mind. 18 Jah re – Pro fes sio nel le Tan zer fah rung ist er -
wünscht (Hip-Hop, Dan ce, Ae ro bic)
Er gän zen de In fos un ter www.tus-gott ma din gen.de in den
je wei li gen Be rei chen. Kontakt: stellenausschreibung@tus-
gott ma din gen.de oder Vol ker End res, Te l. gesch. (07732)
9805402 oder privat (07731) 73539.
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