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Unser beliebtester 
Sprung: 
der Vorsprung.

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

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

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

Mehr Engagement unter:

www.enbw.com/sport



Die Voll ver samm lung der Ba di schen Tur ner ju gend ist vie les: Ideen bör se für die Ar beit
in Turn gau und Ver ein, gro ßes Tref fen der Turn fa mi lie so wie nicht zu letzt das BTJ-
Or gan schlecht hin, in dem die Wei chen für die kom men den zwei Jah re ge stellt wer den.
Drei gu te Grün de al so für die Ver tre ter aus den 13 Turn gau en, um am Sams tag, 10.,
und Sonn tag, 11. Okt o ber nach Scho nach zu kom men. Schon heu te dür fen wir euch
herz lich zur Voll ver samm lung in die schö ne Ge mein de im Schwarz wald-Baar-Kreis ein -
la den. 

„De mo kra tie heißt Ent schei dung durch die Be trof fe nen“. Das hat be reits der Na tur -
wis sen schaft ler und Phi lo soph Carl Frie drich von Weiz säcker völ lig zu Recht er kannt.
Da her ist es um so wich ti ger, dass die Turn gau ju gen den ihr Kon tin gent aus schöpf ten
und mög lichst vie le De le gier te in den Hoch schwarz wald schicken. Denn nur wer sich
ein mischt und mit di sku tiert, ge stal tet die BTJ-Zu kunft mit. 

Drei Ar beits krei se und ein at trak ti ves Abend pro gramm, für das die Tur ner ju gend des
Ba di schen Schwarz wald Turn gaus Sor ge trägt, ver spre chen ei ne kurz wei li ge Ver an stal -
tung. Und na tür lich kommt in locke rer Run de auch der Plausch mit Tur nern aus ganz
Ba den nicht zu kurz. Das hat bei der Voll ver samm lung ja schon gu te Tra di tion. Tra -
di tio nell müs sen wir uns in Scho nach auch von ei ni gen Vor stands mit glie dern ver ab -
schie den. Mit Kath rin Rie del und Lutz En gert wer den uns zwei Mit strei ter ver las sen.
Wir freu en uns aber, dass wir aus den Gau ju gen den zwei Tur ner be gei stern konn ten,
die für die BTJ Ver ant wor tung über neh men wol len. Ein gro ßer Ver trau ens be weis sei -
tens der Turn gau ver tre ter tä te den bei den si cher gut. Auch des halb ist Scho nach ei ne
Rei se wert. 

Und so kann das Mot to für die Voll ver samm lung ei gent lich nur hei ßen. Scho nach – wer
kann da zu schon „Nein“ sa gen. Die Ba di sche Tur ner ju gend und ih re De le gier ten ganz
be stimmt nicht. 

Sa bi ne Reil, Vor sit zen de der Ba di schen Tur ner ju gend
Jür gen Kug ler, Vor sit zen der der Ba di schen Tur ner ju gend

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

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

Redaktionsschluss der 3. eines Monats
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Henning.Paul@Badischer-Turner-Bund.de
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Re da ktion wieder. Für unverlangte Einsendun-
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HERZ LI CHE EIN LA DUNG
zur Voll ver samm lung der 
Ba di schen Tur ner ju gend
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Terminkalender September und Oktober 2009

5./6.Sep tem ber 2009
Süd deut scher B-Ju gend po kal im Faust ball in Dres den

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

12./13. Sep tem ber 2009
Ju gend-Deutsch land-Po kal Faust ball in Frie drichs ha fen

13. Sep tem ber 2009
Gau wan der tag des Turn gaus Mit tel ba den-Murg tal

in Wald prechts weier

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

3. – 4. Okt o ber 2009
Frei bur ger Ge rä te turn ta ge an der Uni ver si tät Frei burg

5. – 9. Okt o ber 2009
Wan dern im Hoch schwarz wald – FBZ in Alt glas hüt ten

10. Okt o ber 2009
AOK-Ge sund heits tag des Karls ru her Turn gaus und 
des Kraich turn gaus Bruch sal beim SSC Karls ru he

„Fe sti val der Gym na stik“ in If fez heim

Ba d. Mann schafts mei ster sch. Tram po lin tur nen in Mannheim

10./11. Okt o ber 2009
Voll ver samm lung der Ba di schen Tur ner ju gend in Schonach

Gro ße Lehr ta gung des Mark gräfler-Hochr hein-Turn gaus
in Walds hut-Tien gen

16. – 18. Okt o ber 2009
Pro jekt werk statt Ju gend tur nen in Wag häu sel-Wie sen tal

17. Okt o ber 2009
Herbst ta gung All g. Tur nen u. Wett kampf sport in Offenburg

17. – 24. Okt o ber 2009
Ak tiv-Ur laub in Ober i ta lien in Ab ano-Ter me

31. Okt o ber 2009
AOK-Ta ges-Spe ci al „Bo dy ART“ 

des Turn gaus Mit tel ba den-Murg tal in Ba den-Ba den

Aus dem Deut schen
Tur ner-Bund

Qua li fi ka tion in Achern:

DEUT SCHE TUR NER 
im Kampf um WM-Tickets 

Für Deutsch lands Turn-Män ner wird es am 5. Sep tem ber ernst:
Dann kämp fen im ba den-würt tem ber gi schen Achern 18 Ath le ten
aus dem Turn-Team Deutsch land um die be gehr ten Tickets für die
Welt mei ster schaf ten in Lon don. Zu dem wird Chef trai ner An dre -
as Hirsch hier den zwei ten deut schen Start platz für die Cham pions
Tro phy in Ber lin ver ge ben. 

Mit sechs Ath le ten bei den Män nern und vier Ath le tin nen bei den
Frau en kann Deutsch land bei der Ein zel-WM im Okt o ber an der
Them se ma xi mal an tre ten. Für die Star ter in Achern gilt es nun, ein
er stes wich ti ges Aus ru fe zei chen für Lon don zu set zen. Der Qua -
li fi ka tions weg führt die Ath le ten dann über das Län der tur nier im
ru mä ni schen Sf. Ghe org he (26.09.) bis zum Trai nings la ger in Kien -
baum (21.09. – 07.10.). Die deut schen Frau en hin ge gen wer den
ih re Qua li fi ka tion am Wo che nen de vom 18. bis 20. Sep tem ber mit -
tels zweier in ter ner Wett kämp fe im Trai nings la ger be strei ten. 

In Achern ist den deut schen Turn stars mit Fa bi an Ham bü chen, Phil -
ipp Boy und Co. die Un ter stüt zung der Fans ge wiss. Mit über 1.000
Zu schau ern ist die Hor nis grin de-Hal le be reits Wo chen vor dem

Event rest los aus ver kauft. Be reits am Frei tag fin det in der
Wett kampf hal le ab 15.00 Uhr ein öf fent li ches Trai ning statt.
Wei te re In fos auch beim Aus rich ter TV Sas bach un ter un ter
www.tv-sas bach.de. 

Wei te re Ter mi ne 2009 
09. – 13.09. RSG-WM in Mie (JPN) 
11. – 12.09. Tram po lin World cup in Salz git ter 
19.09. Cham pions Tro phy in Ber lin 
25.10. Cham pions Tro phy in Han no ver 
11. – 14.11. Tram po lin-WM in St. Pe ters burg (RUS) 
13. – 14.11. EnBW Turn-Welt cup / 27. DTB-Po kal in Stutt gart 
15.11. Cham pions Tro phy in Stutt gart 

n

DIRK WAL TER SPA CHER – Deut scher
Se nio ren mei ster im Ge rät tur nen

Der Obern dor fer Dirk Wal ter spa cher wur de beim In ter na tio -
na len Deut schen Turn fest in Frank furt Ti tel trä ger bei den
Deut schen Mei ster schaf ten im Se nio ren tur nen der Al ters klas -
se bis 35 Jah re. 

Der bun des li gaer prob te Kunst tur ner si cher te sich den Deut -
schen Mei ster ti tel mit 65,4 Punk ten vor dem Bie le fel der Frank
Poll meier, der auf 63 Punk te kam. In der letz ten Aus ga be der
Ba di schen Turn zei tung war Dirk Wal ter spa cher bei der Auf -
zäh lung der Turn fest sie ger und Deut schen Mei ster ver se hent -
lich nicht auf ge führt.

klu



„Ich wün sche all zeit gu te Fahrt!“

ÜBER GA BE DES KIN DER TURN MO BILS 
an den Ba di schen Tur ner-Bund

Mit die sem Sinn spruch über gab am Diens tag, 28. Ju li 2009,
der Di rek tor der Mer ce des-Benz Nie der las sung Stutt gart, Hans-
Mi chael Hu ber, der Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg
ei nen na gel neu en Mer ce des-Sprin ter als Zug ma schi ne für die
zwei te Kin der turn-Welt. Der Vor stands vor sit zen de der Kin -
der turn stif tung Ba den-Würt tem berg, Se na tor E.h. Tho mas
Ren ner, nahm den sym bo li schen Zünd schlüs sel freu de strah -
lend ent ge gen. 

„Ich möch te mich ganz herz lich be dan ken, Sie ha ben den Kin -
dern im Land ei ne Freu de ge macht“, so Tho mas Ren ner, der
eben falls Vor stands vor sit zen der der Spar da-Bank Ba den-Würt -
tem berg eG und zu sam men mit den bei den Tur ner bün den
Trä ger der Stif tung ist. Er füg te hin zu: „Jetzt sind wir in der
noch kom for ta ble ren La ge, mit zwei Mo bi len ganz Ba den-
Würt tem berg ab zu decken.“ 

Die Kin der turn stif tung Ba den-Würt tem berg hat es sich zur
Auf ga be ge macht, al le Kin der im Land mit ih rer Be we gungs-
Bot schaft zu er rei chen. Ein An lie gen, das auch Hans-Mi chael
Hu ber im po niert: „Ich gra tu lie re der Kin der turn stif tung zu
die sem tol len Pro jekt und zie he den Hut vor der Spar da-Bank
für ih re Un ter stüt zung. Ich freue mich au ßer or dent lich, dass
wir auch un se ren Bei trag lei sten kön nen.“ n

Ge sucht: Deutsch lands ak tiv ste Stadt!

DREI BA DI SCHE STÄD TE
sind noch im Ren nen

Der Ein satz hat sich ge lohnt: Men gen, Mann heim, Mos bach
und Furt wan gen im Schwarz wald aus Ba den-Würt tem berg
sind of fi ziel le Kan di da ten städ te von Mis sion Olym pic, dem
bun des wei ten Städ te wett be werb des Deut schen Olym pi -
schen Sport bun des (DOSB) und Co ca-Co la Deutsch land. Da -
mit sind die Städ te dem Ti tel „Deutsch lands ak tiv ste Stadt“
und der Prä mie von 75.000 Eu ro für den Brei ten sport ei nen
ent schei den den Schritt nä her ge kom men.

Um sich für das Fi na le zu qua li fi zie ren, ist nun das sport li che
En ga ge ment der Bür ge rin nen und Bür ger ge fragt: Ab so fort
sind al le In i ti a ti ven für Be we gung und Sport aus den ins ge -
samt 28 Kan di da ten städ ten auf ge ru fen, sich am Wett be werb
Mis sion Olym pic zu be tei li gen. Ge sucht sind sport li che Grup -
pen, Te ams, Treffs und Or ga ni sa tio nen, die durch ihr bür ger -
schaft li ches En ga ge ment Men schen in Be we gung brin gen
oder in Be we gung hal ten. Sport li che In i ti a ti ven kön nen sich bis
13. Okt o ber über die In ter net sei te www.mis sion-olym pic.de
be wer ben. Das En ga ge ment für ih re Stadt kann zu sätz lich mit
ei nem Ge winn von 5.000 Eu ro be lohnt wer den.

Die ter Schmidt-Volk mar, Prä si dent des Lan des sport ver ban des Ba -
den-Würt tem berg ist da von über zeugt: „Ba den-Würt tem berg ist
ei ne sehr sport li che Re gion. Das zeigt sich nicht nur durch das viel -
fäl ti ge eh ren amt li che En ga ge ment im or ga ni sier ten Sport, son dern
vor al lem auch durch Men schen, die sich pri vat für mehr Be we gung
ein set zen. Ob Lauf grup pe oder Wan der treff – Mis sion Olym pic
möch te all die je ni gen an spre chen und ho no rie ren, die ih re Mit men -
schen mo ti vie ren, ei nen ge sün de ren Le bens stil zu füh ren.“

En de Okt o ber tritt die of fi ziel le Ju ry zu sam men und wählt fünf Fi -
nal städ te aus, die im Jahr 2010 je weils ein Fe sti val des Sports als
Fi na le von Mis sion Olym pic aus rich ten. Dann ent schei det die Ak -
ti vi tät der Bür ge rin nen und Bür ger, wer „Deutsch lands ak tiv ste Stadt
2009/2010“ wird. Ti tel und Preis gel der wer den En de 2010 über -
reicht.

Da zu Uwe Klei nert, Lei ter Cor po ra te Re spon si bi li ty von Co ca-Co la
und Ju ry mit glied von Mis sion Olym pic: „Wir freu en uns über die
po si ti ve Re so nanz zum Wett be werb Mis sion Olym pic. Zahl rei che
Städ te be wer ben sich be reits zum zwei ten oder so gar zum drit ten
Mal bei Mis sion Olym pic. Die Kan di da ten städ te ha ben uns mit ih -
rem Ein satz für ih re Bür ge rin nen und Bür ger nach hal tig be ein druckt.
Ich bin da von über zeugt, dass auch der Ein zug in die Fi nal run de
span nend wird.“

Der DOSB und Co ca-Co la hat ten im März den drit ten Städ te wett -
be werb Mis sion Olym pic ein ge läu tet. Es wur den bun des weit Städ -
te ge sucht, die ih re Bür ge rin nen und Bür ger nach hal tig be we gen.
Neu ist 2009 der Son der preis zum The ma „Frau en ge win nen!“ im
Rah men von Mis sion Olym pic, der zu sätz lich aus ge schrie ben
wird. Mit die sem Son der preis möch ten die bei den In i ti a to ren die
Chan cen gleich heit von Män nern und Frau en im Sport för dern. Der
Son der preis ist mit ins ge samt 10.000 Eu ro für die er sten drei Plät ze
do tiert.

Mit Mis sion Olym pic möch ten die
In i ti a to ren DOSB und Co ca-Co la
den Brei ten sport nach hal tig för dern
und ei ne ak ti ve Le bens wei se in den
Mit tel punkt stel len. Al le Kan di da -
ten städ te, wei te re In for ma tio nen
so wie ak tuel le Pres se fo tos zu Mis -
sion Olym pic er hal ten Sie un ter
www.mis sion-olym pic.de/pres se
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V.l.n.r.: Ro bert Baur, Ge schäfts füh rer der Kin der turn stif tung, Se na tor E.h. Tho mas
Ren ner, Hans-Mi chael Hu ber, Wer ner Banz haf, Vor stands mit glied STB und Jür gen
Kug ler, Vor stands mit glied BTB. Fo to: Bau mann

Aus dem 
Lan des sport -

ver band 
Ba den-Würt tem berg
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pre ven ti KA 2009 – Ge sund heit er leb bar ma chen:

DIE GRÖSS TE GE SUND HEITS MES SE 
im Süd west en Deutsch lands 
geht in ih re drit te Run de

Ge sund und fit blei ben – das möch te je der. Doch wie ge lingt das
im All tag? Wel ches Er näh rungs kon zept passt zu mir? Wel cher Frei -
zeit aus gleich macht mir Spaß? In di vi duel le Lö sun gen so wie um fas -
sen de Be ra tungs- und In for ma tions mög lich kei ten für ei nen ge sun -
den Le bens stil gibt es auf der pre ven ti KA 2009, der größ ten Ge -
sund heits mes se im Süd west en Deutsch lands. Die pre ven ti KA
fin det von Frei tag, 25., bis Sonn tag, 27. Sep tem ber, zum drit ten
Mal in der Mes se Karls ru he statt. Pa ral lel zur pre ven ti KA wird es
auch 2009 wie der die ÄS THE TIK-KA ge ben. Die Mes se für äs the -
ti sche Me di zin, Schön heit und Wohl be fin den wird auf grund des
gro ßen Be su cherin te res ses in 2008 wei ter aus ge baut. 

Neu auf der pre ven ti KA: DWI-Walk- und Run-Kon gress
Ein ganz be son de res High light für al le Lauf be gei ster ten ist der DWI-
Walk- und Run-Kon gress. Er fin det am Sams tag, 26. Sep tem ber,
erst mals im Rah men der pre ven ti KA statt. Ver an stal ter ist das Deut -
sche Wal king In sti tut e.V. in Ko o pe ra tion mit der Uni ver si tät Karls -
ru he so wie der AOK Mitt le rer Ober rhein. Das Pro gramm rich tet
sich un ter an de rem an Übungs lei ter, Sport leh rer, Ärz te, aber auch
an al le an de ren, die sich für Wal king, Nord ic Wal king und Lau fen
in ter es sie ren.

In der Ba lan ce blei ben: Work-Li fe-Ma nage ment Se mi nar
In Zu sam men ar beit mit ec-fit Ge sund heits ma nage ment fin det
vom 26. bis 27. Sep tem ber 2009 erst mals im Rah men der pre ven -
ti KA ein Work-Li fe-Ma nage ment Se mi nar statt. An die sem Se mi -
nar kön nen al le teil neh men, die sich be ruflich oder pri vat für das
The ma Ge sund heit in ter es sie ren. Ziel der Ver an stal tung ist es, den
Teil neh mern Kon zep te an die Hand zu ge ben, mit de nen sie ih ren
(Be rufs-)All tag ge sün der ge stal ten kön nen. Der ganz heit li che An -
satz um fasst Er näh rung, Sport und Be we gung so wie Stress- und
Zeit ma nage ment im Job. Die Se mi nar lei ter ge hen teil wei se so gar
di rekt auf die Aus gangs si tu a tion der ein zel nen Teil neh mer ein.
Mehr In for ma tio nen fin den Sie un ter www.pre ven ti ka.de und
www.ec fit.de.

Das gan ze Spek trum 
der ak tuel len Ge sund heits the men
Ob es um die rich ti ge Er näh rung, ab wechs lungs rei che Be we -
gungs an ge bo te oder um Ent span nung für Kör per und Geist
geht – die pre ven ti KA spricht In ter es sier te je den Al ters an. Das
um fas sen de Pro gramm mit Ex per ten vor trä gen im Pu bli kums-
fo rum, Ge sund heits-Checks im Prä ven tions par cours und zahl -
rei chen Mes se stän den deckt das ge sam te Spek trum der ak tuel -
len Ge sund heits the men ab. 

Ex per ten ste hen Be su chern Re de und Ant wort
Wie wirkt sich Yo ga auf den Kör per aus? Für wen ist Nordic
Wal king die rich ti ge Be we gungs art? Was muss ich be ach ten,
um mich ge sund zu er näh ren? Ant wor ten auf die se und wei -
te re Fra gen er hal ten die Be su che rin nen und Be su cher im Pu -
bli kums fo rum der pre ven ti KA. Hier ste hen Ex per ten und Fach-
ärz te al len In ter es sier ten Re de und Ant wort. Er neut wer den
da bei die pre ven ti KA-Part ner SWR 4 Ba den-Würt tem berg
Ba den Ra dio und die Ge sund heits kas se AOK Mitt le rer Ober-
rhein ei nen Teil des Pro gramms be strei ten und ge mein sam mit
Ex per ten zur „Sprech stun de“ ins Pu bli kums fo rum bit ten.

Wie ge sund bin ich?
Wie es um die ei ge ne Fit ness steht, kön nen In ter es sier te auch
2009 di rekt auf der Mes se im Rah men des um fas sen den Prä -
ven tions-Par cours er fah ren. Hier hat je der pre ven ti KA-Be su -
cher die Mög lich keit, an meh re ren Sta tio nen in der Mes se ei -
nen ko sten lo sen Rund um-Check zu er hal ten, für den er an -
son sten ei nen er heb li chen zeit li chen und fi nan ziel len Auf wand
be trei ben müs ste. Wer den Par cours durch läuft, er hält un ter
an de rem Auf schluss über Blut druck, -zucker und Kör per fett-
an teil oder wird über die „Fit ness“ sei ner Lun gen auf ge klärt. 

Fir men lauf Rhein stet ten
Mit ma chen ist beim Fir men lauf Rhein stet ten an ge sagt. Er rich -
tet sich an Mit ar bei ter teams aus Un ter neh men und fin det am
Sams tag, 26. Sep tem ber, im Rah men der pre ven ti KA statt.

Part ner der drit ten pre ven ti KA sind er neut die Karls ru her Ge-
sund heits ta ge, die mit ei nem ei ge nen Mes se be reich das An -
ge bot der pre ven ti KA durch die gan ze Pa let te der al ter na ti ven
Ge sund heits kon zep te er gän zen.

Wei te re In for ma tio nen, Bil der und ei nen Film über die pre -
ven ti KA fin den Sie un ter www.pre ven ti KA.de. n

„BALL DER STER NE“ zu gun sten 
der Ho spiz Aga pe in Wies loch

Am 17. Okt o ber ver an stal tet un ser Me dien part ner Ra dio Re -
gen bo gen im Mann hei mer Ro sen gar ten zum 20. Mal den
„Ball der Ster ne“. Die Be ne fiz ga la in der Me tro pol re gion
Rhein-Neckar, bei der im Ver lauf der ver gan ge nen 19 Jah re
ins ge samt die be acht li che Spen den sum me von über 2,1 Mil-
li o nen Eu ro ge sam melt wur de, fin det in die sem Jahr zu guns -
ten der Ho spiz Aga pe gGmbH statt.

Das Ho spiz Aga pe in Wies loch ist ei ne Her ber ge für Men schen
in ih rer letz ten Le bens pha se so wie de ren Na he ste hen den. Als
Teil ei ner ver netz ten Ver sor gungs struk tur im Ge sund heits we -
sen er gänzt das Ho spiz Aga pe die Lei stun gen von Kran ken -
häu sern so wie Pfle ge hei men und am bu lan ten Dien sten.

BTB-Aktuell
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dem Sau na be such oder aber als Gym na sti kraum für ak ti ve sport -
li che Be tä ti gung nut zen.

Wäh rend im Gym na sti kraum ei frig ge sägt und ge schraubt wur -
de, ent fern te man in den Ein zel- und Dop pel zim mern des Alt baus
die jahr zehn te al ten zu gi gen und ein fach verg la sten Fen ster und er -
setz te die se durch mo der ne dop pelt verg la ste Kunst stoff fen ster.

Ne ben die sen bei den grö ße ren Pro jek ten wur den zahl rei che klei -
ne re Ar bei ten er le digt. Die Se mi nar räu me und der Ein gangs be reich
wur den ei ner Grund rei ni gung un ter zo gen. Der Au ßen be reich wur-
de vom Un kraut be freit und eben falls gründ lich ge rei nigt. Au ßer -
dem wur de die Be ton wand im Hof neu ge stri chen und künst le risch
ge stal tet. Im Sa ni tär be reich wur den meh re re al te Spül ka sten durch
mo der ne was ser spa ren de Mo del le er setzt und es wur de ein de -
fek ter Druck spü ler re pa riert.

Al les in Al lem konn te auch in die sem
Ar beits ein satz wie der viel be wegt
wer den und al le Teil neh mer kön nen
stolz auf die ge lei ste te Ar beit sein.
Der Bei rat Alt glas hüt ten um den Vor-
sit zen den Bernd Bran del möch te
sich ganz herz lich bei al len Hel fern
für die her vor ra gen de Ar beit be dan -
ken. Ne ben der vie len Ar beit kommt
je doch auch der Spaß bei den Ein -
sät zen nicht zu kurz. Für gu te Stim -
mung am Nach mit tag sor gen die im mer sehr lecke ren von Edith
Kuhn und In ge Hauß ge backe nen Ku chen. Nach ge ta ner Ar beit
stärkt man sich beim ge mein sa men Abend es sen und beim ge müt -
li chen Bei sam men sein da nach wird dann auch der ein oder an de re
Ver dau ungs schnaps ver kö s tigt oder das wohl ver dien te Feier ab end -
bier chen ge nos sen. Ne ben bei fach sim pelt man über die ge ta ne oder
an ste hen de Ar beit und tauscht manch mal def ti ge, aber im mer herz-
lich ge mein te Frot ze leien über die Turn gau zu ge hö rig keit ein zel ner
Hel fer aus. Mi chael Stei ger

Hel fer auf ruf

Für die Ar beits ein sät ze wer den im mer wie der hel fen de Hän de
ge braucht. Falls auch du Lust hast, bei ei nem oder meh re ren
der drei- bis vier mal im Jahr statt fin den den Ar beits ein sät ze zu
hel fen, mel de dich bit te in der Ge schäfts stel le das Ba di schen
Tur ner-Bun des bei Mi chael Stei ger (mi chael.steiger@badischer-
tur ner-bund.de, Te l. (0721) 181519). Hier er hältst du wei te re
In for ma tio nen. Vie len Dank für dein En ga ge ment.
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Auch im Ju bi läums jahr dür fen
sich die über 2.000 Gä ste aus
Wirt schaft, Po li tik und Show -
bu si ness auf ein ab wechs lungs -
rei ches Show pro gramm mit über
100 Künst lern freu en. Für die
ku li na ri schen High lights sor gen
in ter na tio nal re nom mier te Ster -
ne kö che, die im gan zen Ro sen -
gar ten ver teilt aus ge wähl te Köst -
lich kei ten prä sen tie ren. 

Ne ben den De büt kar ten zu 95 Eu ro für ein jun ges Pu bli kum
un ter 25 Jah ren wer den Er leb nis kar ten oh ne fest en Sitz platz -
an spruch zu 260 Eu ro und Tisch kar ten für den Moz art saal zu
390 Eu ro an ge bo ten. In fos und Re ser vie rung un ter Te le fon
(0621) 33750. n

ER NEU TER AR BEITS EIN SATZ 
in Alt glas hüt ten

Nach dem in die sem Jahr mit den Ar beits ein sät zen im April
und Ju ni in un se rem Frei zeit- und Bil dungs zen trum be reits
sehr viel durch un se re eh ren amt li chen Hel fer ge lei stet wur -
de, fand vom 26. bis 30. Ju li ein drit ter Ar beits ein satz statt.
Durch die mit 13 Hel fern die ses Mal stark be setz te Trup pe
wur den ins ge samt 334 Ar beits stun den ge lei stet und al le ge -
plan ten Ar bei ten konn ten ab ge schlos sen wer den.

Un ter der Lei tung des Bei rats mit glieds Kurt Kuhn wur den mit
der Re no vie rung des Gym na stik raums und dem Ein bau neu er
dop pelt verg la ster Fen ster im Alt bau zwei im vor an ge gan ge -
nen Ar beits ein satz be gon ne ne grö ße re Pro jek te fer tig ge stellt.

Der Gym na sti kraum, der mit sei ner doch et was in die Jah re
ge kom me nen dun klen Holz ver tä fe lung eher den Char me
der 70er und 80er Jah re des ver gan ge nen Jahr hun derts ver -
sprüh te, wur de gründ lich über ar bei tet. Be reits im Ju ni wur -
den die al ten dun klen Holz pa nee le ent fernt und in das bis her
un ge dämm te Dach wur de ei ne Zwi schen spar ren däm mung
aus Glas wol le ein ge bracht. Nun galt es die Decke mit wei ßen
Pa nee len zu ver klei den und den Gym na sti kraum so in ei nen
hel len, freund li chen und ein la den den Raum zu ver wan deln.
Da zu tra gen nicht zu letzt auch die neu en mo der nen Leuch -
ten bei, die den Raum je nach Be darf in hel les funk tio na les
oder an ge nehm ge dämpf tes Licht tau chen. So lässt sich der
Raum so wohl als Ru he raum zum ent spann ten Ver wei len nach

Teil neh mer des Ar beits ein sat zes wa ren – v.l.n.r. ste hend: Wal ter Meh lin,
Nor bert Fröh lich, Rein hold Klaus mann, In ge Hauß, Karl West er mann, Her -
bert Al brecht, Edith Kuhn; sit zend: Bernd Bran del, Fritz Hauß, Hans-Jür -
gen Fied ler, Gerhard Walterspacher und Kurt Kuhn (nicht i. Bild: Kurt Spin ner).



BTB-Aktuell

Ticket prei se

Ein zel kar te Preis

Kat. I Er wach se ne 25,00 Eu ro
Kat. I Kin der (6 – 14 Jah re) 12,50 Eu ro
Kat. II Er wach se ne 20,00 Eu ro
Kat. II Kin der (6 – 14 Jah re) 10,00 Eu ro
Kat. III Er wach se ne 15,00 Eu ro
Kat. III Kin der (6 – 14 Jah re) 7,50 Eu ro

Zzgl. 4,00 Eu ro Be ar bei tungs ge bühr pro Be stel lung.

10% Gym card-Ra batt oder Men gen ra batt

Auf al le Prei se bie ten wir 10% Ra batt für Gym card-In ha ber
oder bei Be stel lun gen ab 10 Per so nen. Kin der bis 6 Jah re frei
(oh ne Sitz platz an spruch). Er mä ßi gun gen auf Ein tritt für Kin -
der/Schü ler nur in Ver bin dung mit ei nem gül ti gen Per so nal-
bzw. Schü leraus weis. n

Turn Ga la 2009/2010:

KAR TEN VOR VER KAUF hat be gon nen

Seit Mit te Au gust gibt es wie der Kar ten für die be lieb te Turn Ga la
des Ba di schen und Schwä bi schen Tur ner bun des. Un ter dem Mot to
„Ele ments“ bie ten die bei den Tur ner bün de wie der zum Jah res -
wech sel in ins ge samt 13 ver schie de nen Städ ten Ba den-Würt tem -
bergs viel Span nung, Tur nen, Akro ba tik und Tanz. Die Ele men te
Feu er, Was ser, Er de und Luft bil den da bei den Rah men für ei ne
spek ta ku lä re Show, bei der ge ra de die Mi schung aus pro fes sio nel -
len Ath le ten und Ama teu ren den be son de ren Reiz aus macht. Die
vier Ver an stal tun gen in Ba den fin den an fol gen den Ter mi nen statt:

28. De zem ber 2009 Rot haus-Are na in Frei burg
30. De zem ber 2009 Schänz le hal le in Kon stanz
5. Ja nu ar 2010 Eu ro pa hal le in Karls ru he
6. Ja nu ar 2010 SAP-Are na in Mann heim

Wei te re In for ma tio nen zu den Ver an stal tun gen gibt es un ter
www.turn ga la.de oder bei der Ticke thot li ne (0721) 181555.
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UN SER VER EIN FÄHRT 
zum Okt o ber fest nach Rust
Das Okt o ber fest im zehn ten Mo nat ei nes Jah res ist längst nicht
mehr nur ein bay e ri sches Tra di tions fest. Auch der Eu ro pa park
in Rust bei Frei burg lädt im Herbst an zwei Wo che nen den zum
ge sel li gen und fröh li chen Trei ben in der Eu ro pa park-Are na ein.
Ide al sind die se Ver an stal tun gen auch für den Jah res aus flug
der Turn grup pen un se rer Ver ei ne, de nen bay e ri sche Schlem -
me reien und be ste Un ter hal tung mit der Münch ner Hof bräu -
haus-Ka pel le ge bo ten wird. 

Die Ter mi ne der Ru ster Okt o ber fe ste sind vom 2. bis 4. Okto -
ber so wie vom 9. bis 11. Okt o ber 2009. In fo und Tickets un -
ter 01805 - 788997 oder www.eu ro pa park.de. n

ANZEIGE

Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes

AN ZEI GE

Jobbörse

Der TV Ei sin gen sucht ab so fort ei ne/n 
Übungs lei te r/in für Rücken gym na stik. Die Turn -
stun de fin det am Don ners tag von 19 bis 20 Uhr statt.
Soll ten Sie In ter es se ha ben und da für qua li fi ziert sein,
wür den wir uns über ei nen An ruf sehr freu en. Nä he re In -
fos er hal ten Sie bei Ant je Schleeh, Te l. (07232) 81087.

__________________________

Der TV Ober hau sen (Kraich turn gau Bruch sal) sucht zum
nächst mög li chen Zeit punkt ei ne/n en ga gier ten Übungs -
lei ter/in auf Ho no rar ba sis für sei ne Kin der sport -
schu le. Für wei te re In fos wen den Sie sich ger ne an die
Ge schäfts stel le des TV Ober hau sen, Te l. (07254) 952600
oder E-Mail: fuehrung@tvoberhausen.de

__________________________

Der VSV Bü chig (Karls ru her Turn gau) sucht für sei ne
Mut ter/Va ter–Kind-Grup pe und für das Kin der tur -
nen 3 bis 5 Jah re ei ne/n Übungs lei ter/in. Die Übungs -
stun den fin den Mon tags von 15 – 16 bzw. 16 – 17 Uhr
in der Schul sport hal le in Stu ten see-Bü chig statt. Nä he re
In fos: Ta ma ra Leh mann, Te l. (0721) 9379690, MaraLeh
mann@web.de oder Ro se ma rie Bi schof, Te l. (0721) 688833



BE RICHT DER VOR SIT ZEN DEN 
zur Voll ver samm lung 
der Ba di schen Tur ner ju gend 2009

Die Ba di sche Tur ner ju gend (BTJ) konn te in den ver gan ge nen
zwei Jah ren mit ei nem na he zu voll be setz ten Vor stand agie -
ren. Ein zig die Po si tion des Vor stands mit glie des für Wett -
kampf sport blieb über die ge sam te Zeit un be setzt, nach dem
wir bei der Voll ver samm lung 2007 in Lei men Mar tin Bind -
na gel ver ab schie den mus sten. 

Um so er freu li cher war es, dass das bis da hin ver wai ste Amt
für Ju gend tur nen mit Mat thi as Kohl, der be reits als ko op tier -
tes Mit glied BTJ-Luft ge schnup pert hat te, wie der be setzt
wer den konn te. Mat thi as hat sich in sei ner neu en Rol le schnell
zu recht ge fun den. 

Auch die Öf fent lich keits ar beit der BTJ hat 2007 ein neu es Ge -
sicht be kom men. Mit Lutz En gert ha ben wir ei nen ech ten
Glücks griff ge tan. Vie les hat seit her nicht nur sprich wört lich
sei ne Hand schrift ge tra gen. Ein Blick auf die Ju gend sei ten der
BTZ ge nügt – und je der weiß, wo von wir spre chen.

Vie le Ver an stal tun gen ha ben wir im Be richts zei traum or ga -
ni siert, auf die wir hier im Ein zel nen nicht nä her ein ge hen
möch ten, da über sie in den Be rich ten der ein zel nen Vor stands-
mit glie der be zie hungs wei se Lan des ju gend fach war te zu le sen
ist. Hier zu ge hö ren un ter an de rem das Fo rum Kin der tur nen,
die Pro jekt werk statt Ju gend tur nen, das Ge rät turn camp, der
LBS-Cup Ge rät tur nen, das Grup pen tref fen mit Ver lei hung des
Tu Ju-Star so wie zahl rei che Fort bil dun gen.

Be son ders zu er wäh nen sind je doch die bei den grö ße ren Pro-
jek te im Jahr 2008, näm lich das Lan des kin der turn fest in Bret-
ten und das 40. Internationale Ju gend zelt la ger in Brei sach.
Ein mal mehr konn te man beim Lan des kin der turn fest haut -
nah Kin der tur nen er le ben. 5.000 Kin dern stand die Be gei ste -
rung und Freu de ins Ge sicht ge schrie ben. Ob bei Wett kämp-
fen oder Auf trit ten, beim Über nach ten in der Schu le, beim
aus ge las se nen Feiern und Tan zen, Mit ma chen oder nur Zu -
schau en; über all konn te man strah len de Kin der se hen. Er -
mög licht ha ben dies vie le flei ßi ge Men schen. Herz li chen Dank
an die ser Stel le noch mals an die Stadt und den Turn ver ein
Bret ten, die uns be reits zum zwei ten Mal will kom men hie ßen.

Die Vor be rei tun gen für das Lan des kin der turn fest 2010 in Do -
nau e schin gen sind be reits in vol lem Gan ge. Da bei wird es sich
nach zehn Jah ren wie der um ein rein Ba di sches Lan des kin -
der turn fest han deln, nach dem sich die Schwä bi sche Tur ner -
bund ju gend für ei ge ne Ver an stal tun gen aus ge spro chen hat.
Wir freu en uns auf ein schö nes Wo che nen de und la den schon
heu te herz lich nach Do nau e schin gen ein.

Ein ganz be son de res Er eig nis war
für uns das 40. Ju bi läum des In -
ter na tio na len Ju gend zelt la gers
in Brei sach. 

Seit vier Jahr zehn ten be gei stert
das Zelt la ger die Ju gend li chen
aus un se ren Ver ei nen. Dass dies

EIN LA DUNG zur Voll ver samm lung 
der Ba di schen Tur ner ju gend 

vom 10. bis 11. Okt o ber 2009 in Scho nach

BTJ-Aktuell

Zeit li cher Ab lauf
Sams tag, 10. Okt o ber 2009

bis 13.30 Uhr An rei se der Amts trä ger und De le gier ten
14.00 – 14.30 Uhr Be grü ßung, Im puls re fe rat
14.30 – 16.15 Uhr Ar beits krei se
16.15 – 17.00 Uhr Kaf fee pau se
17.00 – 19.30 Uhr Er öff nung / Par la men ta ri scher Teil

da nach Abend es sen & Abend pro gramm

Sonn tag, 11. Okt o ber 2009
9.00 – 10.00 Uhr Früh stück da nach Räu men der Zim mer

Heim rei se

Die Be grü ßung, das Im puls re fe rat und die Ar beits krei se fin den in
der Dom Cle men te Schu le, die Er öff nung und der Par la men ta ri sche
Teil im Haus des Ga stes statt.

Ta ges ord nung Par la men ta ri scher Teil
1. Er öff nung
2. Wahl des Ta gungs prä si di ums & der Pro to kol lan ten / Fest stel -

lung der Be schluss fä hig keit / Ge neh mi gung der Ta ges ord nung
3. Be richt der Vor sit zen den der BTJ
4. Aus spra che über die Be rich te des Lan des ju gend vor stan des 

und der Lan des ju gend fach war te/in nen
5. Ent la stung des Lan des ju gend vor stan des
6. Ver ab schie dun gen
7. Wah len und Be stä ti gun gen
8. Haus halt der BTJ 2010
9. Wahl der De le gier ten der BTJ für den/die:

– Voll ver samm lung der BSJ-Nord 2010
– Mit glie der ver samm lung der BSJ-Süd 2010 
– Voll ver samm lung der DTJ 2011 in Bay ern
– Lan des turn tag 2011 in Un ter har mers bach

10. An trä ge
11. Wahl des Ta gungs or tes der näch sten 

or dent li chen Voll ver samm lung 2011
12. An fra gen und In for ma tio nen
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über all die Jah re be stand ha ben
wür de, ha ben die In i ti a to ren des er sten Zelt la gers wohl kaum
zu träu men ge wagt. Auch wenn sich zwi schen zeit lich so ei -
ni ges ge än dert hat, et was ist ge blie ben: die Be gei ste rung für
elf un ver gleich li che Ta ge mit bis zu 600 Nach wuchs tur nern,
mit je der Men ge Spaß und Ac tion.

Er klä ren lässt sich die se Be gei ste rung nur schwer, man muss
sie ein fach er le ben. Manch ei ner spricht in die sem Zu sam men-
hang vom Brei sach vi rus, und wen das Vi rus ein mal be fal len
hat, den lässt es so schnell nicht wie der los. Nicht oh ne Grund
zieht es vie le Teil neh mer und Be treu er Jahr für Jahr in die
Mün ster stadt an der Möh lin.

Für die BTJ ist die ses Zelt la ger ein be son de res Aus hän ge schild,
auf das sie zu Recht stolz sein kann.

Ge feiert wur de das Ju bi läum ge büh rend. Nicht nur die Teil -
neh mer feier ten ei ne rau schen de Par ty. Vie le ehe ma li ge La -
ger lei ter und lang jäh ri ge Be treu er, Men schen, die sich um das
Ju gend zelt la ger ver dient ge macht ha ben, ka men am Wo chen -
en de und er leb ten noch ein mal mit Be gei ste rung Brei sach. Die
Stadt Brei sach lud zu ei nem Emp fang ein und gleich zei tig
wur de in ei nem Ver trag der Grund stein für die näch sten Zelt-
la ger ge legt.

Dan ken möch ten wir an die ser Stel le all de nen, die bis her auf
viel fäl ti ge Wei se das Ju gend zelt la ger in Brei sach un ter stützt
ha ben. Ein ganz be son de rer Dank gilt den un zäh li gen Be treu -
e rin nen, Be treu ern und Mit ar bei tern, die Jahr für Jahr viel Zeit
und Ener gie für die Idee des Ju gend zelt la gers ein ge bracht ha -

ben, aber auch der Stadt Brei sach, die die se be son de re Ver an stal -
tung mit all ih ren Mög lich kei ten seit 40 Jah ren un ter stützt.

Schwer punkt mä ßig ha ben wir uns in den ver gan ge nen zwei Jah -
ren mit dem Kin der tur nen be schäf tigt. Die Kin der turn stif tung Ba -
den-Würt tem berg wur de ins Le ben ge ru fen und hält vie le Auf ga -
ben und Mög lich kei ten für das Kin der tur nen be reit. Die Spar da-
Bank hat er kannt, dass es sich lohnt, das Kin der tur nen zu för dern
und zu un ter stüt zen, und als Haupt spon sor sehr viel Ka pi tal in die
Stif tung ein ge bracht. Der Stif tungs vor stand, be ste hend aus Vor -
stands mit glie dern der Spar da-Bank, des Ba di schen und des Schwä -
bi schen Tur ner bun des – die Tur ner ju gend ist dort eben falls ver tre -
ten – ent schei det über die Ver ga be der zur Ver fü gung ste hen den
Mit tel. Nun liegt es mit an uns, ent spre chen de Pro jek te auf den
Weg zu brin gen und in die Tat um zu set zen. 

Ne ben der Spar da-Bank ist sich auch die EnBW der enor men Be -
deu tung des Kin der tur nens be wusst und möch te künf tig das Kin -
der tur nen ver stärkt un ter stüt zen.

Um die sen vie len Her aus for de run gen ent ge gen tre ten zu kön nen,
be nö ti gen wir viel Men po wer. Der neu in stal lier te Pro jekt aus schuss
(PA) Kin der tur nen hat be reits ein zel ne Pro jek te in An griff ge nom-
men und lei stet her vor ra gen de Ar beit.
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Ei ne Ge burts tags feier mit vie len
Gäs ten und span nen den Wett be-
werben – Olym pi sche Brei sach-
Spie le: 538 Teil neh mer feier ten
elf Ta ge ei ne rau schen de Par ty.



BTJ-Aktuell

Auch mit der Deut schen Tur ner ju gend (DTJ) ste hen wir re -
gel mä ßig in Kon takt. Beim Ju gend haupt aus schuss be zie hungs-
wei se den Jah res ta gun gen ha ben wir Ge le gen heit zum di rek -
ten Aus tausch mit den an de ren Lan des tur ner ju gen den, die
al les amt sehr un ter schied lich ar bei ten – wor in si cher lich auch
der Grund für die im mer wie der hol pri ge Zu sam men ar beit mit
dem Schwä bi schen Tur ner bund und der Schwä bi schen Tur -
ner bund ju gend zu su chen ist. 

Die Viel falt macht es wahr schein lich auch so schwer, die von
der DTJ oft kurz fri stig oder zu schnell an ge sto ße nen Pro jek -
te flä chen deckend er folg reich durch zu füh ren. So fand zum
Bei spiel der mit dem Kin der ka nal durch ge führ te KI.KA-Turn -
po wer – den Re gio nal ent scheid hat dan kens wer ter wei se der
TSV Wieb lin gen für uns aus ge rich tet – nur we nig Re so nanz.
Si cher lich lag die ge rin ge Be tei li gung und Wahr neh mung in
der Öf fent lich keit auch an der kurz fri sti gen Pla nung und der
von der DTJ nicht be son ders gut kom mu ni zier ten Aus rich -
ter ter mi ne und -or te. Scha de! – Die Idee fan den wir sehr gut.

Di rek ten Kon takt ha ben wir durch zwei Vor stands mit glie der
auch zur Ba di schen Sport ju gend Nord und Süd. So ist ge -
währ lei stet, dass wir ein er seits als ei ne der größ ten Fach ver -
bands ju gen den dort ver tre ten und an de rer seits hin sicht lich
neu er Ent wick lun gen und In for ma tio nen auf dem neu e sten
Stand sind.

Zum En de un se res Be rich tes möch ten wir die Ge le gen heit
nut zen, Dan ke zu sa gen bei al len, die uns bei un se rer Ar beit
un ter stüt zen und die BTJ zu dem ma chen, was sie ist. 

Dan ke
– den Turn gau ju gen den und Lan des ju gend fach war ten 
– den Ver ant wort li chen aus den Ver ei nen
– dem ge sam ten BTJ-Vor stand
– un se ren Mit ar bei tern auf der Ge schäfts stel le Clau dia Schim -

mer und Paul Lem lein, oh ne die vie les nicht mög lich wä re
– al len, die wir nicht ge nannt ha ben, uns aber mit Rat und

Tat zur Sei te ste hen.

Zwei ar beits- und er eig nis rei che Jah re mit sehr viel schö nen
und we ni gen an stren gen den Mo men ten lie gen hin ter uns.
Wir ha ben sie ge nos sen, weil wir nach wie vor Spaß dar an
ha ben, mit vie len net ten Men schen zu sam men zu ar bei ten und
ge mein sam et was zu be we gen. Wir sind ge spannt und freu -
en uns auf die Auf ga ben, die vor uns lie gen.

Sa bi ne Reil & Jür gen Kug ler

In der näch sten Zeit möch ten wir uns zu dem ver stärkt mit dem Be -
reich Ju gend tur nen be schäf ti gen und des halb auch den Pro jekt -
aus schuss mit jun gen en ga gier ten Men schen neu be le ben. Wir se -
hen in die sem Be reich noch viel Hand lungs be darf, aber auch
Po ten zi al. Was kön nen wir den Ju gend li chen in den Ver ei nen
bie ten, um sie an den Ver ein zu bin den? Wel che Hil fe stel lun gen
kön nen wir den Ver ei nen ge ben? Mit die sen und wei te ren Fra gen
möch ten wir uns aus ein an der set zen und an ent spre chen der Stel -
le hof fent lich po si ti ves zu be rich ten wis sen.

2010 steht ne ben dem Lan des kin der turn fest in Do nau e schin gen
auch das Lan des turn fest in Of fen burg auf dem Pro gramm. Die Pro -
jekt grup pe hat ih re Ar beit be reits auf ge nom men und wird ein in -
ter es san tes, ab wechs lungs rei ches Ju gend pro gramm auf die Bei ne
stel len.

Kurz be rich ten möch ten wir noch über un se re Gre mien ar beit. Ne-
ben zahl rei chen Vor stands- und Pro jekt aus schuss sit zun gen hal ten
wir jähr lich Klau sur. Dort ha ben wir uns zu letzt mit un se rer Po si -
tio nie rung und Au ßen dar stel lung so wie der in ter nen Auf ga ben -
ver tei lung be fasst. Ei ni ges wur de schon um ge setzt, wie zum Bei -
spiel Wie der er ken nung der BTJ bei Ver an stal tun gen durch BTJ-
Ban ner – an de res muss noch in An griff ge nom men wer den.

Bei den jähr li chen Ju gend haupt aus schuss sit zun gen tref fen wir uns
mit den Turn gau ju gen den und den Lan des ju gend fach war ten zum
In for ma tions- und Er fah rungs aus tausch. Ne ben re gen Di skus sio -
nen und meist gu ten Ge sprächs er geb nis sen ha ben wir doch auch
im mer wie der sehr viel Spaß. Wir wün schen uns al len, dass es uns
ge lingt, die po si ti ven Er leb nis se mit in un se re Ar beit ein flie ßen zu
las sen. 

Die BTJ ist durch ih re Vor stands mit glie der in vie len wei te ren Gre -
mien, wie dem BTB-Prä si di um und den ein zel nen Ver bands be rei -
chen ver tre ten und hat so mit die Mög lich keit, an vie len Stel len mit -
zu ge stal ten. Im mer wie der dür fen wir da bei er le ben, dass wir als
Ju gend sehr wohl wahr ge nom men wer den und un ser Tun auch an -
er kannt wird. Da dies für uns nicht selbst ver ständ lich ist, möch ten
wir uns an die ser Stel le bei den „Er wach se nen“ be dan ken.
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Über 1.000 Übungs -
lei ter kamen zu der
Ver an stal tungs rei he 
„Fo rum Kin der tur nen“

Das ba di sche Tur ner ju gend-Grup pen tref fen fand im April in Bad Dürr  heim statt. 



Be richt des VOR STANDS MIT GLIEDS
FÜR JU GEND TUR NEN
zur Voll ver samm lung der BTJ 2009

Im Sep tem ber 2007 über nahm ich das Amt des Vor stands -
mit glie ds für Ju gend tur nen. Die ses Amt war zu vor nicht be -
setzt und wur de von Mar tin Bind na gel, der das da ma li ge
Amt des Be auf trag ten für Lei stungs sport in ne hat te, be treut.
Der Be ginn mei ner Amts zeit war da her von ei ner ge wis sen
Ein ar bei tung in das The ma des Ju gend tur nens ge prägt.

In der Amts zeit 2007 bis 2009 ha ben
wir im Be reich des Ju gend tur nens
fol gen de Pro jek te be zie hungs wei se
Ver an stal tun gen an ge bo ten. So fand
im Jahr 2008 der LBS Cup der all ge -
mei nen Klas se im Ge rä te tur nen statt.
Da bei wur de zum er sten Mal nach
den neu en P-Übun gen ge turnt. Da -
her mus ste im Vor feld die Aus schrei -
bung über ar bei tet wer den. Das Ziel,
zu sam men mit der STB-Ju gend ei ne
ein heit li che Aus schrei bung zu schaf -
fen, konn te lei der aus ver schie de nen
Grün den nicht er reicht wer den. So
kam es lei der, dass am ba den-würt -

tem ber gi schen Fi na le nur Mann schaf ten aus dem ba di schen
Raum teil ge nom men ha ben. 

Auch 2009 fand der LBS Cup wie der statt. Wir ha ben die
Aus schrei bung noch mal über ar bei tet und ha ben uns auch
den Al ters ein tei lun gen des Deut schen Tur ner-Bun des an ge -
passt. Nun hof fen wir, dass wir in den näch sten Jah ren wie der
Be stän dig keit in die Aus schrei bung be kom men. Lei der ha ben
wir es aber er neut nicht ge schafft, ei ne ein heit li che Aus schrei-
bung mit un se ren schwä bi schen Kol le gen zu er ar bei ten. Wir
sind aber dran, dass es für 2010 klappt.

Die Lan des fi na le wur den sehr gut an ge nom men, und ich
möch te auf die sem Weg noch mal den aus rich ten den Ver ei -
nen, der TSG Nie fern (2008) und dem TV Has lach (2009)
herz lich für die Aus schrei bung dan ken. Auch den Turn gau -
ju gen den aus Pforz heim und dem Schwarz wald sei noch mal
ge dankt.

Eben falls fand das Ge rät turn camp 2008 statt. Lei der war die
Teil nehm er re so nanz nicht so, wie wir es uns vor ge stellt ha ben.
Den teil neh men den Kin dern und Ju gend li chen hat es aber
sehr gut ge fal len. Für 2009 ha ben wir uns ein neu es Kon zept
über legt. Nach meh re ren Jah ren in Has lach wird das Ge rät -
turn camp nun in Her bolz heim statt fin den. Eben falls neu wird
der Ter min sein. Erst mals fin det das Camp in der er sten Som -
mer fe rien wo che statt. Lei der kommt es hier bei zu Über schnei-
dun gen mit dem Ju gend zelt la ger in Brei sach. Dies war be -
zie hungs wei se ist uns be wusst, aber auf grund ver schie de ner
Fak to ren konn ten wir kei nen an de ren Ter min fin den. Auch
ge hen wir an hand der Er fah run gen der letz ten Jah re da von
aus, dass die se Kin der ei ne an de re Ziel grup pe als für das Zelt -
la ger sind. Die Re so nanz der An mel dun gen ist sehr gut, und
wir freu en uns, dass das Ge rä te turn camp so gut an ge nom -
men wird.

2007 fand er neut die Pro jekt werk statt Ju gend tur nen statt.
Hier wa ren die Mel de zah len er neut sehr gut. Hier gilt un ser
Dank dem Ver ein vor Ort, dem FV 1912 Wie sen tal. 2009 fin -
det eben falls wie der ei ne Pro jekt werk statt in Wie sen tal-Wag-

häu sel statt. Wir hof fen, dass un se re Ar beits krei se auch in die sem
Jahr wie der gut an kom men und es ei ne er folg rei che Ver an stal tung
wird.

Wer ben möch te ich in mei nem Be richt für den Pro jekt aus schuss
Ju gend tur nen. Hier darf gern je der, der In ter es se hat, mit ar bei ten
und so hel fen, das Ju gend tur nen in Ba den wei ter zu ent wickeln
und neue Ideen ein zu brin gen.

Mat thi as Kohl

Be richt der VOR STANDS MIT GLIE DER
FÜR KIN DER TUR NEN
zur Voll ver samm lung der BTJ 2009

Bei der letz ten Voll ver samm lung der Ba di schen Tur ner ju gend im
Sep tem ber 2007 in Lei men wur den wir (Ker stin Sau er und Kath -
rin Rie del) er neut in das Amt der Vor stands mit glie der für Kin der -
tur nen ge wählt.

Un ser Auf ga ben be reich bein hal tet die gan ze Pa let te des Kin der -
tur nens mit Wett kämp fen, Fort bil dungs ver an stal tun gen, sport po -
li ti scher Ar beit bis hin zum ak ti ven Kon takt zu den Turn gau ju gen -
den als auch zur Deut schen Tur ner ju gend (DTJ) und an de ren
Gre mien des Ba di schen Tur ner-Bun des.

Der Pro jekt aus schuss (PA) Kin der tur nen hat uns bei all die sen Auf -
ga ben un ter stützt und ent la stet, da sich die Welt des Kin der tur -
nens stets ver än dert und neue In i ti a ti ven for dert.

Als neu ge wähl te Vor stands mit glie der für Kin der tur nen nutz ten wir
im Ja nu ar 2008 den all jähr lich statt fin den den Ju gend haupt aus -
schuss, um die Gau kin der turn wart/in nen und de ren Wün sche und
Vor stel lun gen ken nen zu ler nen.

Auch im Ja nu ar die ses Jah res tag te der Ju gend haupt aus schuss wie -
der in Alt glas hüt ten. Die Kam pagne Kin der tur nen im ba di schen
Raum ak tiv zu ge stal ten und den vom Kin der ka nal und der DTJ
kon zi pier ten Wett kampf „KI.KA Turn-Po wer“ zu be wer ben und
aus zu rich ten, war das zen tra le The ma für die Ver tre ter des Kin -
der tur nens.

Im März 2008 fuh ren wir zur Voll ver samm lung der DTJ nach Frank-
furt, um den ak tuel len DTJ-Vor stand zu wäh len und die Aus rich -
ter stadt des In ter na tio na len Deut schen Turn fe stes 2009 ken nen
zu ler nen. In ei nem ein drucks vol len Vor trag wur de uns von der DTJ
die Mar ke Kin der tur nen vor ge stellt und er läu tert, wie wich tig ein
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LBS Cup Ge rät tur nen in Nie fern – ba di sches Fi na le mit 32 Mann -
schaf ten.



Wie schon bei ver gan ge nen Lan des kin -
der turn fe sten konn ten wir die ört li chen
Schu len ge win nen und mit über 1.500
Schü le r/in nen der Klas sen stu fen eins bis
sechs ei nen tol len Schul ak tions tag auf
dem Lan des kin der turn fest ge län de ver -
an stal ten. Da mit er mög lich ten wir den
Schü ler/in nen aus Bret ten schon vor dem
Turn fe stauft akt ein un ver gess li ches Sport -
fest, das ih nen viel Spaß be rei te te. So
ge lang es der BTJ, die drei tä gi ge Ver an -
stal tung auch für die Ein woh ner Bret tens
at trak tiv zu ge stal ten.

Die Er öff nung fiel lei der im wahr sten Sin -
ne des Wor tes ins Was ser. Mit Schrecken
nah men wir die Un wet ter war nung zur
Kennt nis und blie sen die Er öff nungs feier
– die mit ei nem Re kord ver such im Sei fen -
bla sen pu sten ein her ge hen soll te – kurz -
er hand ab. Dank vie ler un er müd li cher
Hel fer der BTJ ge lang es uns, ein Al ter -
na tiv pro gramm in den Schu len auf die
Bei ne zu stel len und dort den Turn fest -
tanz zu üben und die Kids mit Mu sik bei
Lau ne zu hal ten.

Am Sams tag fan den die ver schie de nen
Wett kämp fe pa ral lel zu den Mit mach an -
ge bo ten der Fach ge bie te des BTB und der
Spon so ren statt. Auf dem Lan des kin der -
turn fest ge län de war ei ne Show büh ne
auf ge baut, auf der die jun gen Tur ne r/in -
nen aus ganz Ba den-Würt tem berg ihr
Kön nen prä sen tier ten. Der Hö he punkt des
Wo che nen des war zwei fel soh ne „Stars &
Stern chen – die Show der Ba di schen Tur -
ner ju gend“. Muck und Min chen, un se re
Ma skott chen, führ ten durchs Pro gramm.
Zu se hen gab es Tur ne r/in nen des Ge rät-
und Tram po lin tur nens, so wie SGW-Grup-
pen. Auch die Rhyth mi sche Sport gym -
nas tik, das Rhön rad tur nen und ei ne Ae -
ro bic grup pe prä sen tier ten ihr Kön nen.
Die Ro pe Skip per heiz ten dem Pu bli kum
wie der or dent lich ein. Ins ge samt fas zi -
nier ten die Lei stung und der Ein falls reich-
tum der ein zel nen Grup pen, die die Zu -
schau er in ih ren Bann zo gen. Hier wur -
den klei ne Stern chen zu gro ßen Stars!
Zum Ab schluss ei nes er eig nis rei chen Ta -
ges tra fen sich die Teil neh mer an der
Büh ne auf dem Fest ge län de. Dort fand
ein „Spie le ma ra thon“ statt, bei dem ein -
zel ne Ver ei ne oder Te ams ge gen ein an der
an tra ten und sich un ter an de rem bei
„Pan to mi me“ und „Sing star“ ihr Ta lent
und ih re Spon ta nei tät un ter Be weis stel -
len konn ten. Nach die sem abend li chen
High light wur de bei der Kin der par ty noch
kräf tig ge feiert. Schließ lich ging auch die-
ser Tag zu En de. 

Der Sonn tag star te te mit ei ner Stun de der
Be sin nung, dem öku me ni schen Got tes -
dienst. Am drit ten Tag wur den kei ne

deutsch land wei tes ein heit li ches Er schei nungs -
bild im Kin der tur nen ist, um ei nen Wie der er -
ken nungs ef fekt bei El tern und Kin dern zu er -
zeu gen und die Ak zep tanz des Kin der tur nens
in der Öf fent lich keit zu stär ken.

Im Früh jahr 2008 tour te das seit über 20 Jah -
ren statt fin den de Fo rum Kin der tur nen durch
die 13 Turn gaue des Ba di schen Tur ner-Bun des.
„Klei ne ganz groß“ war das Mot to der Fort -
bil dungs rei he, die so wohl für Übungs lei ter, als
auch für Er zie he r/in nen und Ver eins hel fer ge -
dacht ist. In die sem Jahr hat ten die Ar beits krei -
se „Ko or di na tion als Be we gungs soft wa re“, „Be-
we gungs lie der“ und „El tern als Turn ge rät“ gro -
ßes In ter es se ge weckt. 2009 wur de das Fo rum
Kin der tur nen un ter dem Mot to „Kin der tur nen –
All tag staug lich“ mit den Ar beits krei sen „Rin gen,
ran geln, rau fen“, „Ge ra de aus lau fen war ges -
tern – Schu lung ver schie de ner Be we gungs ab-
läu fe“ und „Ge rä te von Mor gen sind die Ma -
te ri a lien von Heu te“ mit gro ßem Er folg an 14
Or ten an ge bo ten. In die sen zwei Jah ren wur -
den wie der vie le wert vol le Ideen und An re gun -
gen an die Er zie he r/in nen, Übungs lei ter und
Hel fer im Kin der tur nen für die Übungs stun den
im Ver ein ge ge ben.

Das High light un se rer Amt spe rio de war er neut
das Lan des kin der turn fest, das 2008 in Bret ten
statt fand. Vom 30. Mai bis 1. Ju ni letz ten Jah -
res er leb ten über 5.000 Kin der und Ju gend li -
che drei Ta ge lang Ac tion, Fun und Turn fe stat -
mos phä re in der Me lanch thon stadt im Karls -
ru her Turn gau.

Ne ben den mitt ler wei le tra di tio nel len Kin der -
turn- und Ge rät turn wett kämp fen wur den den
Kids viele wei te re Hö he punk te ge bo ten. 

BTJ-Aktuell
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Wett kämp fe mehr durch ge führt, so dass sich die Kids voll und
ganz bei der Er leb nis ral lye, „Fit wie ein Turn schuh“ und den
Mit mach an ge bo ten aus to ben konn ten. Be vor sich die Teil -
neh mer auf die Heim rei se be ga ben, wur den die Sie ger der
Wett kämp fe ge kürt. Zum Ab schluss ver spra chen die Vor sit -
zen den der BTJ Sa bi ne Reil und Jür gen Kug ler ein neu es Lan -
des kin der turn fest 2010. Mitt ler wei le kön nen wir uns über ei -
nen gu ten Aus rich ter im schö nen Ba di schen Schwarz wald-
Turn gau freu en und mit vol lem Ta ten drang das Lan des kin -
der turn fest 2010 in Do nau e schin gen vor be rei ten.

Ne ben den bis her ge nann ten Ver an stal tun gen ha ben zwei
neue Be rei che un se re Ar beit in die ser Amt spe rio de ge prägt:

In den ver gan ge nen Jah ren wur de in der Po li tik und den Me -
dien im mer häu fi ger die Be deu tung von re gel mä ßi ger und viel -
sei ti ger Be we gung, Ko or di na tions- und Kon di tions schu lung
für die ge sun de Ent wick lung von Kin dern di sku tiert. Plötz lich
stand das Kin der tur nen im In ter es se der Öf fent lich keit und
ganz neue Auf ga ben und Her -
aus for de run gen im sport po li ti -
schen Be reich ka men auf uns zu.

Des Wei te ren ste hen uns durch
die Grün dung der Kin der turn stif-
tung Ba den-Würt tem berg neue
fi nan ziel le Mit tel zur Ver fü gung,
die al ler dings nur durch gu te kon-
zep tio nel le Ar beit ab ge ru fen wer-
den kön nen. Die Ge stal tung neu-
er Pro jek te im Kin der tur nen muss
nun oft kurz fri stig aber de tail liert
er stellt wer den. 

An die ser Stel le möch ten
wir uns ganz herz lich bei
den Mit glie dern des PA
Kin der tur nen be dan ken!
Un ser ste tig wach sen des
Auf ga ben ge biet sinn voll zu mei stern, ist oh ne die kre a ti ven und
mo ti vier ten Köp fe im Pro jekt aus schuss nicht mehr zu be werk stel -
li gen.

Ein herz li ches Dan ke schön al len Hel fe r/In nen der Turn gau ju gen den
und Re fe ren t/In nen für ih re Mit ar beit beim Fo rum Kin der tur nen.
Au ßer dem geht un ser be son de rer Dank an al le Mit strei ter und flei -
ßi gen Hän de des Lan des kin der turn fe stes. Stell ver tre tend für al le
seien hier er wähnt: Si mo ne Decker und Mi chael Klö ble, Ste fan En -
gel und Fa bi an Mondl.

Nicht zu ver ges sen ist die tol le Zu sam men ar beit in ner halb des BTJ-
Vor stan des. Es macht Spaß da bei zu sein, da je der ein zel ne nicht
nur sei nen ei ge nen Auf ga ben be reich sieht, son dern ge mein sam an

ei nem Strang ge zo gen wird. Hier
sei auch der gu te und un kom pli -
zier te Kon takt zu un se ren Mit ar -
bei tern aus dem Ju gen dre fe rat der
Ge schäfts stel le er wähnt, oh ne de -
ren Hil fe un ser Eh ren amt nicht zu
mei stern wä re!

DAN KE PAUL und CLAU DIA!

Für die Zu kunft er hof fen wir uns
wei ter hin re ge Mit ar beit und of fe -
ne Oh ren für un se re An lie gen und
Ideen!

Kath rin Rie del & Ker stin Sau er
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BTB-Aktuell

Noch freie Plät ze:

PRO JEKT WERK STATT JU GEND TUR NEN 
in Wag häu sel-Wie sen tal

Wer nach neu en Ideen für die Turn stun de sucht, kommt um ei ne
Stipp vi si te in Wie sen tal gar nicht he rum. Von Frei tag, 16., bis Sonn-
tag, 18. Okt o ber, bie tet die Pro jekt werk statt wert vol le Tipps für das
Ju gend tur nen in den Ver ei nen. Und da bei geht es aus drück lich nicht
nur ums Ge rät tur nen. Gym na stik und Tanz, Trend sport ar ten, aber
auch über fach li che The men deckt die drei tä gi ge Ver an stal tung ab. 

Und wer über haupt noch Zwei fel
an ei ner Teil nah me hat, dem sei
ge sagt, dass die Pro jekt werk statt
mit 15 Ler nein hei ten für die Li -
zenz ver län ge rung an er kannt wird.

Auf der In ter net sei te der Ba di -
schen Tur ner ju gend be steht die
Mög lich keit, sich on li ne an zu -
mel den. Dort ist auch der ge -
naue Stun den plan zu fin den.
Al so lie be Tur ner, ein fach un ter
www.ba di sche-tur ner ju gend.de
rein klicken und schon seid ihr
da bei – bei der Pro jekt werk -
statt 2009. 

LAN DES KIN DER TURN FEST 2009 
in Schwä bisch Gmünd

Fast 8.000 Kin der, Be treu er und Hel fer setz ten vom 24. bis 26. Ju li
Schwä bisch Gmünd in Be we gung. Da mit konn te das ba den-würt-
tem ber gi sche Lan des kin der turn fest an die er freu lich ho hen Teil -
nehm er zah len aus Bret ten 2008 an knüp fen. 

Da für sorg ten un ter an de rem auch die 53 teil neh men den Ver ei ne
aus al len 13 ba di schen Turn gau en. Ne ben ver schie de nen Grup pen-
und Ein zel wett kämp fen bot sich den Turn fest teil neh mern und -be -
su chern ein bun tes Rah men pro gramm. Auf zwei Show büh nen zeig -
ten die Kin der- und Ju gend grup pen ab wechs lungs rei che Dar bie -
tun gen und an i mier ten die Zu schau er zum Mit ma chen und Be we -
gen. Aus rei chend Mög lich keit bot sich, wur de die In nen stadt doch
in ei ne gro ße Be we gungs land schaft ver wan delt, in der sich un ter
an de rem Trend sport ar ten wie Slack li ne, die Bun des zen tra le für ge -
sund heit li che Auf klä rung mit ih rer Kam pagne „Kin der stark ma chen“
und erst mals auch die Mo bi le Kin der turn welt der Kin der turn stif tung
Ba den-Würt tem berg prä sen tier ten.

Die po si ti ve Re so nanz, Be gei ste rung und groß ar ti ge At mo sphä re
ist Grund ge nug für die Ba di sche Tur ner ju gend (BTJ), das Lan des -
kin der turn fest vom 2. bis 4. Ju li 2010 in Do nau e schin gen mit gro-
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ßer Freu de zu er war ten, an ih rer be ste hen den Kon zep tion und
dem Ver an stal tungs rhyth mus fest zu hal ten, auch wenn sich
die Schwä bi sche Tur ner ju gend von ge mein sa men Lan des kin -
der turn fe sten ver ab schie de te. Da es al so künf tig Schwä bi sche
und Ba di sche Lan des kin der turn fe ste ge ben wird, dür fen wir
nun die vor erst letz ten ba den-würt tem ber gi schen Turn fest -
sie ger eh ren. Von den rund 1.300 ba di schen Teil neh mern, da -
von 755 Wett kämp fer/in nen schaff ten es auf das Po dest. 

Wahl wett kämp fe

Er ster Turn fest-Sie ger
Ge mischt (w) 9 Jah re: Lea Zür cher, TV Nie der schopf heim
Schwim men (m) 11 Jah re: Lu kas Groß kopf, TV Schries heim 
Ge rät tur nen (w) 14 Jah re: An usch ka Grä ble, TSG Secken heim

Zwei ter Turn fest-Sie ger
Leicht ath le tik (m) 8 Jah re: Ju li an Rüm me le, TV Hü sin gen
Ge rät tur nen (w) 10 Jah re: Mi chel le Sax, TSG Secken heim
Schwim men (w) 12 Jah re: Ju lia We schle, TV Mönch wei ler
Ge rät tur nen (w) 13 Jah re: An ge la Bar thel, TV Mos bach
Gym na stik (w) 13 Jah re: An nas Ad ler, TV Ober a chern
Ge rät tur nen (m) 14 Jah re: Fa bio Ochs ner, TG Hed des heim

Drit ter Turn fest-Sie ger
Ge mischt (m) 10 Jah re: Lu is Eh rin ger, TV Er sin gen 
Ge mischt (w) 11 Jah re: Ca ro li ne Eble, TV Kon stanz
Ge rät tur nen (w) 11 Jah re: Tan ja Schee der, TSG Secken heim
Ge rät tur nen (w) 14 Jah re: Ma rei ke Krü ger, TG Hed des heim
Gym na stik (w) 14 Jah re: In ga Krech meier, TV Ober a chern

Grup pen wett kämp fe

Ver eins grup pen wett kampf B
1. Platz: TG Hed des heim – 3. Platz: SpVg Necka relz

Dan ce-Wett be werb Kin der
2. Platz: TV Frei burg-Her dern – 3. Platz: TV MA-Wald hof

Brenn ball tur nier
2. Platz: TV Nie der schopf heim



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

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. 
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Wettkampfsport

Al ters klas sen re la tiv vie le Ak ti ve an ge tre ten, die
sich an schlie ßend auch um die Ti tel im Stein sto ßen
und Schleu der ball be war ben. Die schwim me ri schen
Fünf kämp fe wa ren in den Er wach se nen klas sen
gut be setzt, wo ge gen sich im Nach wuchs be reich
der TV Eber bach al le Ti tel hol te. Die Frie sen wett -
kämp fer ka men al le vom Ra stat ter TV, vom ETSV
Of fen burg und vom TV St. Ge or gen. Die Teil neh -
m er fel der in meh re ren Al ters klas sen wur den durch
Frie sen kämp fer/in nen aus an de ren Lan des turn ver-
bän den auf ge füllt. 

In sehr wür di ger Form wur den die Sie ger eh run gen
im Fest zelt des TV If fez heim vor ge nom men und
teil wei se in den Ga laa bend zum Ver eins ju bi läum
ein ge bun den.

Erst mals wur den im Rah men der Ba di schen Mehr -
kampf mei ster schaf ten auch die deut schen Mehr -
kampf mei ster aus Ba den ge ehrt, die ih re Ti tel im
Rah men des in ter na tio na len Deut schen Turn fe s tes
in Frank furt er run gen hat ten.

Wer ner Kup fer schmitt

18 __________________________________________________________________________________________________________________

Mehr kämpf e

Die Frie sen kämp fer beim Schie ßen.

Ba di sche Mehr kampf mei ster schaf ten:

GU TE LEI STUN GEN und op ti ma le 
Wett kampf vor aus set zun gen in If fez heim

Der TV If fez heim war in die sem Jah re Aus rich ter der Ba di schen
Mehr kampf mei ster schaf ten in Ver bin dung mit ei nem Gau turn fest
und im Rah men sei nes Ver eins ju bi läums. Die an ge rei sten et wa
400 Wett kämp fer/in nen fan den sehr gu te Be din gun gen vor und
konn ten ih re ge misch ten Wett kämp fe re la tiv flott ab wickeln. 

Zum Schwim men und für die Lang strecken läu fe ging es nach Ra -
statt, die Frie sen wett kämp fer konn ten ih re un ter schied li chen Dis -
zi pli nen in If fez heim und Ra statt eben falls pro blem los be strei ten.
Da die ses Jahr kei ne Qua li fi ka tion zu Deut schen Mei ster schaf ten
an stan den, wa ren ei ni ge Wett kampf klas sen et was schwä cher be -

setzt, was aber kei nes wegs auf das
Ni veau der ge zeig ten Lei stun gen
zu traf. 

In den klas si schen ge misch ten Mehr-
kämp fen, den Jahn-Wett kämp fen
und den Deut schen Mehr kämp fen,
stan den die Sie ger oft erst nach der
letz ten Wett kampf dis zi plin fest, ob -
wohl sich beim Ge rät tur nen meist
schon die Fa vo ri ten deut lich ab set -
zen konn ten. Ei nen haus ho hen Sieg
land e te im Jahn-Neun kampf der
Män ner der Deut sche Mei ster Mar -
kus Walch (TSV Wein gar ten) mit
her aus ra gen den 113,15 Punk ten.
Ins ge samt war ei ne kla re Ten denz
hin zu den Jahn-Wett kämp fen be -
son ders in den jün ge ren Wett kampf -
klas sen un ver kenn bar. Ei ni ges mehr
an Star te rin nen und Star tern hät te
man sich da ge gen bei den Deut schen
Acht kämp fen der Män ner und Frau-
en ge wünscht. Zu den leicht ath le -
ti schen Fünf kämp fen wa ren in al len



Deutsch lands Faust bal ler 
ERST MALS OH NE ME DAIL LE

Erst mals in der Ge schich te blie ben Deutsch lands Faust ball-
Her ren bei ei nem in ter na tio na len Tur nier oh ne Me dail le. Bei
den VII. World Ga mes Mit te Ju li in Ka os hi ung (Tai wan) lande -
te die Mann schaft von Bun des trai ner Olaf Neu en feld hin ter
Bra si lien, Schweiz und Öster reich nur auf Rang vier. 

„Das Team be fin det sich im Um bruch und hat sich pas sa bel
ver kauft. Bit ter ist die denk bar knap pe 3:4-Nie der la ge im Halb -
fi na le ge gen die Schweiz“ be rich tet Rai ner Fromm knecht vom
TV Waib stadt, der in Fer nost als Schieds rich ter im Ein satz war.
Im acht köp fi gen Ka der un ter Bun des trai ner Olaf Neu en feld
(Han no ver) stand kein ba di scher Spie ler, hin ge gen aber fünf
Ak teu re aus schwä bi schen Ver ei nen.

Im Fi na le feier te Bra si lien den erst ma li gen Ge winn der World
Ga mes. Die Se le cao um All-Star Je  an An dre o li da Sil va be zwang
im Fi na le Vi ze-Eu ro pa mei ster Schweiz in 4:1-Sät zen (12:10,
14:12, 11:4, 6:11, 12:10). Deutsch land mus ste sich im Spiel
um Bron ze dem Welt mei ster Öster reich mit 1:4 beu gen. Auf
Rang fünf land e te der WM-Fünf te Chi le vor dem au to ma tisch
qua li fi zier ten Gast ge ber Tai wan, der im vier tä gi gen Tur nier
oh ne Satz ge winn blieb.

Wäh rend die World Ga mes im fer nen Eu ro pa me di al un ter -
gin gen, bril lier te Tai wan als Gast ge ber von rund 5.000 Ath -
le ten und Of fi ziel len aus 110 Län dern in 40 nicht-olym pi schen
Sport ar ten. Mit erst klas si gen Sport stät ten und ei ner fan ta sti -
schen Er öff nungs- und Schluss feier bot man dem Nach barn
Volks re pu blik Chi na be ein druckend Pa ro li zu den Olym pi schen
Spie len 2008 in Pe king. Im Me dail len spie gel land e te die deut-
sche De le ga tion auf Rang sechs. Die näch sten World Ga mes
wer den 2013 in Ca li (Ko lum bien) aus ge tra gen. n

DREI DER VIER DM-TICKETS 
ge hen nach Ba den

Bei der Re gio nal mei ster schaft West der Ju gend 14 Mit te Juli
im Bie sig sta dion Waib stadt be haup te ten die ba di schen Nach -
wuchs faust bal ler ih re star ke Po si tion. 

Bei den Jungs gin gen mit TV Wün schmi chel bach und TV
Waib stadt bei de Start plät ze für die Deut schen Mei ster schaf -
ten (5./6.9. in War den burg/Nie der sach sen) an BTB-Ver ei ne.
Wäh rend die Oden wäl der ih rer Fa vo ri ten rol le voll auf ge recht
wur den, war die Qua li fi ka tion für Waib stadt über ra schend,
rück ten die Kraich gau er doch als Vier ter der „Ba di schen“ nur
durch ih re Gast ge ber rol le ins Teil nehm er feld nach. In ei nem
span nen den End spiel ge wann Wün schmi chel bach in 2:1-Sät-
zen (11:7, 8:11, 12:10). Auf dem un dank ba ren drit ten Platz
land e te der TV Kä fer tal vor TV Wei sel (Mit telr hein), TV Weil
am Rhein und TB Lud wigs ha fen-Op pau (Pfalz), der sich als am -
tie ren der Deut scher Mei ster mit Rang sechs be gnü gen mus -
ste. Be reits in der Vor run de schei ter ten TV Hom burg (Saar land),
TSV Blei den stadt (Hes sen), VfL Kir chen (Mit telr hein) und TSG
Tie fen thal (Pfalz).

Le dig lich fünf Mann schaf ten gin gen bei der weib li chen Ju gend
14 ins Tur nier. Sou ve rän setz te sich ein mal mehr der Ba di sche
Mei ster TV Öschel bronn durch, der in al len Par tien oh ne Satz -

ver lust blieb. Über das zwei te DM-
Ticket konn te der VfL Kir chen ju -
beln. Auf den Plät zen folg ten TV
1846 Bret ten, TSV Karls dorf und
TB Op pau (Pfalz).                      n

Ba di sche AUS WAH LEN 
mit ho hen Zie len

Mit ho hen Er war tun gen ge hen die
Ba di schen Aus wah len in die an -
ste hen den Mei ster schaf ten. 

Am 5./6. Sep tem ber reist die weib-
li che und männ li che Ju gend 16 zum
„Süd deut schen B-Ju gend-Po kal“
nach Dres den. Nach Rang drei im
Vor jahr strebt Lan des ju gend fach -
wart An dre as Brei thaupt un ter acht
Ver bän den er neut ei nen Platz auf
dem Trepp chen an.

Am 12./13. Sep tem ber star ten
gleich vier Mann schaf ten (weib l. +
männ l. Ju gend 14 + 18) beim „Ju -
gend-Deutsch land po kal“ in Frie d -
richs ha fen. Beim Stell dich ein der
be sten Nach wuchs faust bal ler will
der BTB-Tross un ter 15 an tre ten -
den Ver bän den min de stens Rang
drei von 2008 in Ol den burg wie -
der ho len.

Zum Ab schluss der Feld sai son steht
am 2./3. Okt o ber der Ju nio ren-
Deutsch land po kal auf dem Pro -
gramm. Die weib li che und männ -
li che U 21-Aus wahl geht da bei in
Mann heim-Kä fer tal als Gast ge ber
ins zwei tä gi ge Tur nier. Zu letzt ver -
buch ten die ba di schen Ju nio ren den
Ge samt sieg (2007 in Fin ster wal de/
Bran den burg) und Platz 2 (2008 in
Gör litz/Sach sen).

Rai ner Fromm knecht

Ba d. B-Ju nio ren mei ster schaf ten:

ÖSCHEL BRONN 
und WÜN SCH -
MICHEL BACH
über rag ten

Mit ei ner sau be ren Weste ge wan -
nen die B-Ju nio rin nen des TV
Öschel bronn und die B-Ju nio ren
des TV Wün schmi chel bach die
Mei ster ti tel. 

Nur knapp da hin ter je  die Mann -
schaf ten des TV Kä fer tal. Bron ze
bei den Mäd chen hol te sich der TV

_________________________________________________________________________________________________ 19Badische Turnzeitung 8/2009

Faust ball

Die Ju gend mann schaft des TV Wün schmi -
chel bach qua li fi zier te sich die Deut sche Meis -
ter schaf ten.

Auch die Waib stad ter Jungs sind dabei.

Be wun dern de Blicke er fährt der Waib stad ter
Thi lo Eier mann.

Ein satz freu de bei der U14 des TV Waib stadt.

Fotos: Rai ner Fromm knecht



Wettkampfsport

Ba den-Würt tem ber gi sche Schul mei ster schaf ten:

EH REN PREIS des IN NEN MI NI STE RI UMS 
für den SV Oster bur ken

Der SV Oster bur ken feiert in die sem Jahr sein 90-jäh ri ges
Ju bi läum. Im Rah men die ses Ju bi läums wur de auch die Ba-
den-Würt tem ber gi sche Schul mei ster schaft im Faust ball aus-
ge tra gen. Au ßer dem gab es den Spar kas sen-Mi xed-Cup. Der
Faust ball fach wart des Main-Neckar-Turn gaus (MNTG), Tho -
mas Py sik, be müh te sich sehr um die Aus rich tung und Durch-
füh rung die ser Ver an stal tung in Oster bur ken. 

29 Schul mann schaf ten tra ten an um in den ver schie de nen Al -
ters klas sen ih ren Mei ster zu er mit teln und den Sie ger po kal
zu er o bern. Es wa ren schö ne und in ter es san te Spie le zu se hen
und der gan ze Reiz des Faust ball spie les wur de de mon striert. 

Auch beim Spar kas sen Mi xed-Cup wur de von den acht Mann-
schaf ten um je den Punkt ge kämpft. Die Sie ger eh rung nahm
Re gio nal di rek tor Herr mann von der Spar kas se zu sam men mit
dem er sten Vor sit zen den des SV Oster bur ken, Frank Pet -
schen ka, vor. 

Im Rah men des Fest ak tes zum 90-jäh ri gen Ju bi läum wur de
dem SV Oster bur ken auch ei ne be son de re Eh rung zu teil. Für
die Or ga ni sa tion und Durch füh rung der Ba den-Würt tem ber -
gi schen Schul mei ster schaft durf te Tho mas Py sik als Or ga ni -
sa  tor den Eh ren preis des In nen mi ni ste ri ums durch den Land -
tags ab ge ord ne ten Ge org Ne li us ent ge gen neh men. 

Es wä re schön wenn
jetzt vie le ihr In ter es -
se am Faust ball wei -
ter aus bau en wür den
und dem Turn spiel
auch über die Schu -
le hin aus er hal ten
blei ben wür den.

Sa bi ne Dörz ba cher

Waib stadt, bei den Jungs der TV Bret ten. Mit den ge zeig ten Leis -
tun gen ha ben je weils die er sten bei den Mann schaf ten durch aus
gu te Chan cen auf ei ne vor de re Plat zie rung bei der Deut schen Meis -
ter schaf ten En de Sep tem ber in Bar do wick bei Lü ne burg. n

U14-Ka der für den Deutsch land po kal no mi niert:

VER ANT WORT LI CHE zei gen sich 
trotz Re gen wet ters zu frie den

Mit te Ju li wur de in Öschel bronn der dies jäh ri ge Ka der lehr gang
der männ li chen und weib li chen C-Ju gend durch ge führt. Fast al -
le ein ge la de nen Spie le r/in nen nah men an der Maß nah me teil, was
den Trai ner ein vol les Teil nehm er feld und da mit be ste Be din gun -
gen be scher te. 

Lei der zeig te sich das Wet ter von die sen gu ten Vor aus set zun gen
we nig be ein druckt. Den ge sam ten Frei tagnach mit tag regne te es un -
un ter bro chen und der sonst gut zu be spie len de Ra sen im Öschel -
bron ner „Faust ball sta dion“ glich mehr und mehr ei ner Seen land -
schaft. Da her mus ste das Trai ning früh zei tig ab ge bro chen und die
Haupt sich tung auf Sams tag vor mit tag ver scho ben wer den.

Dank der dis zi pli nier ten und fast schon pro fes sio nel len Ein stel lung
der Ju gend li chen konn te am Sams tag mor gen in ten siv trai niert und
ge te stet wer den, so dass am En de die Trai ner mit dem Aus gang
zu frie den wa ren. „Es war ei ne schwie ri ge Si tu a tion, da wir am Frei -
tag ge ra de im de fen si ven Be reich kei ne Chan ce hat ten uns ein Bild
von den Spie lern zu ma chen“, so Lehr gangs lei ter Do mi nik Mondl.
„Aber al le ha ben am Sams tag be grif fen, dass wir ei ni ges auf zu -
ho len ha ben und sich in kur zer Zeit sehr gut ein ge bracht. Mit den
ge zeig ten Lei stun gen bin ich sehr zu frie den und ich den ke wir kön -
nen auch in die sem Jahr mit un se ren Mann schaf ten wie der bis in
die End run de vor sto ßen.“ Ein gro ßer Dank geht an die Ver ant wort -
li chen des TV Öschel bronn, die es ver stan den ha ben ide a le äu ße re
Be din gun gen für die sen Lehr gang zu schaf fen.

No mi niert wur den im Ein zel nen

Weib li che C-Ju gend (U14): Va nes sa Schnei der, Lau ra Schnei der,
Mi chel le Glöck ner (al le TV Öschel bronn), Ce li ne Con rad, Na di ne
Nick stadt (bei de TV Kä fer tal), San dri ne Wal ker, So phia Mahr (bei -
de TV Bret ten), Ja na Luft (TSV Karls dorf) – Trai ner: Ina Damm und
Pa trick Cle venz

Männ li che C-Ju gend (U14): Mar cel Sto kla sa, Ce dric Tri ne meier
(bei de TV Kä fer tal), Nils Schol len ber ger, Jo nas Schrö ter (bei de TV
Wün schmi chel bach), Stef fen Din ger, Fe lix Smit, Ma xi mi li an Pi ster
(al le TV Weil), Thi lo Eier mann (TV Waib stadt) – Trai ner: Do mi nik
Mondl und Nick Tri ne meier n
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Tho mas Py sik er hielt den Eh ren preis des
In nen mi ni ste ri ums.

Die stolzen Sieger und Platzierten bei den Baden-Württembergischen Schulmeisterschaften und beim Sparkassen Mixed-Cup der Faustballer in
Osterburken.

Fo tos: Tho mas Py sik



Sie ger li ste Ba den-Würt tem ber gi sche Schul mei ster schaf ten

Spiel klas se Mäd chen 18: 1. Kirn bach schu le Nie fern; 2. Ot to-Hahn-Gym na si um Böb lin gen
Spiel klas se Jun gen 15: 1. Die trich-Bon hoef fer-Schu le Wein heim; 2. Frie drich-Abel-Gym na si um Vai hin gen/Enz; 3. ASG Neckar bi -
schofs heim; 4. Ot to-Hahn-Gym na si um Böb lin gen 1; 5. Me lanch thon-Gym na si um Bret ten; 6. Gym na si um Raich berg; 7. The o dor-
Heuß-Re al schu le Gär trin gen; 8. Ot to-Hahn-Gym na si um Böb lin gen 2
Spiel klas se Jun gen 18: 1. Frie drich-Abel-Gym na si um Vai hin gen/Enz 1; 2. Ot to-Hahn-Gym na si um Karls ru he; 3. Strom berg-Gym -
na si um Vai hin gen/Enz; 4. Frie drich-Abel-Gym na si um Vai hin gen/Enz 2; 5. Re al schu le Oster bur ken
Spiel klas se Mi ni D: 1. Frie drich-Abel-Gym na si um Vai hin gen/Enz; 2. The o dor-Heuss-Gym na si um Mühl acker; 3. Re al schu le Waib -
stadt; 4. Lud wig-Uh land-Schu le Gär trin gen; 5. The o dor-Heuß-Schu le Steink lin gen; 6. Me lanch thon-Gym na si um Bret ten
Spiel klas se Mi ni E: 1. Au ri cher Grund schu le; 2. Bar ten berg schu le Klein glatt bach; 3. Schloss berg-Schu le Vai hin gen/Enz; 4. Pe ter-
Ro seg ger-Schu le Gär trin gen; 5. Grund schu le Waib stadt 2; 6. Grund schu le Ross wäl den; 7. Grund schu le Waib stadt 1; 8. Grund schu le
Rin theim
Ab schluss plat zie rung Spar kas sen Mi xed-Cup: 1. HTG Bad Hom burg; 2. Tuff Aschaf fen burg; 3. TV Mos bach; 4. SV Oster bur ken 1;
5. SV Oster bur ken 2; 6. TV El sen feld; 7. TGS Se li gen stadt; 8. TSV Rin theim
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33 Mann schaf ten beim ge samt ba di schen Li ga fi na le 
des Pflicht-Kür-Tur nens:

SG Hei del berg-Kirch heim, TV Ba den-
Oos und TG Karls ru he-Söl lin gen 
hol ten die Ti tel

Zum Ab schluss der Li ga run den im Pflicht-Kür-Tur nen der Ba -
di schen Be zirks li gen und - klas sen tra fen sich ins ge samt 33
qua li fi zier te Mann schaf ten zum gro ßen „Show down“ in Schil -
tach im Schwarz wald. Der TV Schil tach hat te als Gast ge ber
für op ti ma le ört li che Vor aus set zun gen ge sorgt, so dass die
drei ge samt ba di schen Li ga mei ster un ter be sten Vor aus set -
zun gen er mit telt wer den konn ten. 

Am Vor mit tag gin gen zwölf Mann schaf ten in der KM III der
Tur ne rin nen an die Ge rä te und lie fer ten sich „hei ße Duel le“
um Ti tel und Plät ze. Ne ben der Er mitt lung des Li ga mei sters
galt es auch je ne Mann schaf ten her aus zu fil tern, die für ei nen
Auf stieg in die nächst hö he re Li ga in Fra ge kom men. Die qua -
li fi zier ten zwölf Mann schaf ten turn ten auf er staun lich ho hem
Ni veau, so dass auch die fach kun di gen Zu schau er auf ih re Kos -
ten ka men. Nach den Er geb nis sen in den ein zel nen Staf feln war
die TG Karls ru he-Söl lin gen als kla rer Fa vo rit zum Fi na le an ge-
reist. Die Mäd chen aus dem Karls ru her Turn zen trum mus sten
aber an ih re Lei stungs gren zen ge hen, um nach vier Ge rä ten
den Ti tel vor dem Hei del ber ger Turn ver ein, der SG Nuß loch
und dem star ken SV Forch heim zu ge win nen. Die Karls ru he -
rin nen hol ten die für den Ge samt sieg not wen di gen Punk te
be son ders auf dem Schwe be bal ken und konn ten auch die
Ge rä te wer tun gen am Bo den und ganz knapp am Stu fen bar -
ren ge win nen. Das Tisch sprin gen ge wann Hei del berg knapp
vor Nuss loch. Be ste Ein zel tur ne rin des Fi na les war Sa rah Ken -
ter (TG KA) mit 50,05 Punk ten vor ih rer Mann schafts ka me -
ra din Zi na Stutz mit 48,65 Punk ten und der Wies ent a le rin Mad-
len Ger son de mit 48,50 Punk ten. 

Eng wur de es am frü hen Nach mit tag in der Hal le, als acht
Mann schaf ten der Tur ne rin nen-Be zirks li ga und 13 Mann schaf -
ten der Tur ner-Be zirks klas se zum Ein tur nen ka men. Dank gu -
ter und flot ter Kampf richt er lei stun gen konn ten auch die se bei-
den Wett kampf klas sen im vor ge se he nen Zeit rah men ih re
Vier - und Sechs kämp fe be strei ten. In der KM II Li ga der Tur -
ne rin nen wa ren Mann schaf ten an den Ge rä ten, die sich kei -

nes wegs vor hö her klas si gen Te ams ver stecken brau chen. Al lein die
Tat sa che, dass die Füh rung von Ge rät zu Ge rät wech sel te, zeigt den
ver bis se nen Kampf um je des Zehn tel. Zu nächst hat te der gast ge -
ben de TV Schil tach die Na se vorn, denn die Schil ta che rin nen ge -
wan nen das Tisch sprin gen und das Tur nen am Stu fen bar ren. Spä -
te stens auf dem Schwe be bal ken rück ten mit dem TV Ba den-Oos
und dem TV Mau er die stärk sten Rie gen aus der Nord staf fel nach
vor ne. Am Bo den schob sich dann auch noch die TG He gau-Bo den -
see, die das Bo den tur nen ge wann, an den Haus her rin nen vor bei.
Sie ger der Ba di schen Be zirks li ga wur de der TV Ba den-Oos mit zwei
Zehn teln Vor sprung vor dem TV Mau er und wei te ren zwei Zehn teln
vor den Ver tre te rin nen vom Bo den see. In die ser Wett kampf klas -
se ge wann Lau ra Schnei der (TV Ba den-Oos) die Ein zel wer tung mit
48,35 Punk ten vor Char lot te Wirth (TV Bo ders weier) mit 46,40
Punk ten und Jo se fa Kohl mann (TV Schil tach) mit 46,15 Punk ten.

Im Pflicht-Kür-Sechs kampf der Tur ner-Be zirks klas se trenn ten am
En de we ni ger als zwei Punk te die sechs best plat zier ten Rie gen. In
die ser Klas se ent schied wohl die Ta ges form über die Mei ster schaft
und die wei te ren Plat zie run gen. Al le Mann schaf ten bo ten gu te
Übun gen und er füll ten die be son de ren An for de run gen die ser KM-
Klas se am Bo den, am Bar ren und beim Sprung. Schwie rig kei ten hat-
ten al le aber noch am Pau schen pferd und am Reck, wes halb an
die sen bei den Ge rä ten auch der Wett kampf ent schie den wur de.
Glück li cher Li ga mei ster war nach sechs Durch gän gen die SG Hei -
del berg-Kirch heim mit nur 5/100-Punk ten Vor sprung vor dem TV
Er zin gen und wei te ren 4/10-Punk ten vor dem stark ver bes ser ten
TV If fez heim. Auch TuS Hü fin gen, TV Güt tin gen und TV Hof weier
konn ten die 200-Punk te-Gren ze knapp über tref fen. Stärk ster Ein -
zel tur ner des Fi nal nach mit tags war mit 67,90 Punk ten Flo ri an
Eb ner (TV Güt tin gen) vor Da vid Dit trich (FC Het tin gen) mit 67,50
Punk ten und Vol ker Schmitt (TV Güt tin gen) mit 66,95 Punk ten.

Wer ner Kup fer schmitt

Er geb nis se der Li ga fi nal kämp fe

Ba di sche Be zirks klas se – Tur ner
1. SG Hei del berg-Kirch heim (202,00 Pkt.), 2. TV Er zin gen (201,95),
3. TV If fez heim (201,55), 4. TuS Hü fin gen (201,40), 5. TV Güt tin-
gen (200,65), 6. TV Hof weier (200,40), 7. FC Het tin gen I (197,50),
8. TSG Öt lin gen und TV Nöt tin gen (je 195,10), 10. TV Bühl (194,40),
11. Hei del ber ger Turn ver ein (193,60), 12. FC Het tin gen II (186,50),
13. TG Mann heim (184,50)
Ba di sche Be zirks li ga – Tur ne rin nen
1. TV Ba den-Oos (138,75), 2. TV Mau er (138,55), 3. TG He gau-
Bo den see (138,30), 4. TV Schil tach (137,65), 5. TSG Secken heim

Ge rät tur nen
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FE STI VAL DER GYM NA STIK 
am 10. Okt o ber in If fez heim

Ei ne Viel zahl von Wett kämp fen wer den beim Fe sti val der Gym -
na stik an ge bo ten. Die Pa let te reicht von den Ba di schen Mei ster -
schaf ten der Du os in der Rhyth mi schen Sport gym na stik, bis hin
zu den neu en Wett be wer ben in den Fach ge bie ten Dan ce und
Gym na stik. 

Dan ce Ex pe rien ce ist ein Tan zwett be werb für Ver eins grup pen die
ih rer Kre a ti vi tät freien Lauf las sen kön nen. Teil neh men kön nen al -
le Tanz grup pen aus den Be rei chen Hi pHop/Street dan ce, Jazz dan-
ce, Mo dern-Dan ce, Bal lett oder so gar Vi deo-Clip-Dan cing. Al le
Tanz sti le und Kom bi na tio nen sind mög lich. Das be son de re am Dan-
ce Ex pe rien ce ist, dass auf grund der re la tiv ge rin gen Grund an for -
de run gen von An fän ger- bis „Pro fi tanz grup pen“ al le am Wett be -
werb teil neh men kön nen. Da bei ist es egal, ob ei ne Grup pe (ab 6
Per so nen) aus nur Mäd chen oder Jun gen be steht. Die Grup pen -
mit glie der müs sen le dig lich ein Min de stal ter von 12 Jah ren ha ben.

Eben falls neu im Pro gramm sind die Lan des be sten kämp fe
Grup pen gym na stik. Die P-Übun gen der Gym na stik stellt die
Ba sis der Grup pen ge stal tung. Fünf bis acht Gym na stin nen bil -
den ei ne Grup pe. Die se müs sen zwei Übun gen mit un ter -
schied li chen Hand ge rä ten (Keu len u. Band) zei gen. Die Mu sik
für die Grup pen ge stal tung ist frei wähl bar. Die ser Wett be werb
ist ge ra de für die Gym nas tin nen ge eignet, die beim IDTF in
Frank furt Übun gen aus dem Be reich Gym na stik ge wählt ha -
ben. Hier müs sen sie nicht ein zeln auf die Flä che, son dern dür-
fen ihr Kön nen in ei ner Grup pe prä sen tie ren. 

Wettkampfsport
(136,55), 6. TV Bo ders weier (135,80), 7. TG Mark gräf ler-Hoch -
rhein (134,80), 8. TV Mug gen sturm (132,20)
Ba di sche Be zirks klas se – Tur ne rin nen
1. TG Karls ru he-Söl lin gen (148,40), 2. Hei del ber ger TV (145,50),
3. SG Nuss loch (143,70), 4. SV Forch heim (143,65), 5. TV Lahr
(142,90), 6. TG He gau-Bo den see (142,20), 7. TSV Wie sen tal (141,30),
8. TV Ober hau sen (139,00), 9. TV Malsch und TV Ba den-Oos (je
138,90), 11. TB Löf fin gen (135,30), 12. TV Koll nau-Gut ach (133,45)

An mer kung
Si cher ist ein Li ga fi na le mit so vie len Mann schaf ten ein „schö nes
Schau fen ster“ für das all ge mei ne, Wett kampf orien tier te Ge rät -
tur nen und ei ne gu te Ge le gen heit sich zu prä sen tie ren. Ein be son -
de rer An reiz für Zu schau er ist auch, dass Tur nerinnen- und Tur ner -

mann schaf ten zeit gleich im Wett kampf zu se hen sind. Doch
die stei gen den An for de run gen an die Hal len grö ßen und Ge -
rä te wer den es im mer schwe rer ma chen, Aus rich ter für sol -
che Groß ver an stal tun gen zu fin den. Ein wei te res The ma, das
ei ne bal di ge Lö sung er for dert, ist ei ne ein heit li che Re ge lung
der Auf- und Ab stiegs mo da li tä ten, der Li ga- bzw. der Staf fel-
grö ßen, so wie der Zeit dau er und des Zeit rah mens der Wett -
kämp fe. Da der Li ga be trieb nicht nur für In si der ge dacht ist,
soll te auch ei ne ver ständ li che Ver gleich bar keit mit an de ren
Sport ar ten mög lich sein.

Wer ner Kup fer schmitt

Gym na stik und Tanz

Wei te re Wett kämp fe beim Fe sti val sind
– Lan des be sten kämp fe Gym na stik Syn chron
– Fe sti val-Cup Gym na stik und Tanz
– BTB Dan ce Cup mit der Wei ter füh rung zum STB/BTB Dan ce Cup
– Ba di sche Mei ster schaf ten Rhyth mi sche Sport gym na stik Du os
– Fe sti val-Cup Grup pen Rhyth mi sche Sport gym na stik

Vor läu fi ger Zeit plan
10.00 Uhr Lan des be sten kämp fe Syn chron und Grup pen gym na stik

anschl. Sie ger eh rung

15.00 Uhr Wett be wer be in den Fach ge bie ten Dan ce, Rhyth mi sche Sport gym na stik
und Gym na stik und Tanz
da nach Sie ger eh rung

Die aus führ li chen Aus schrei bun gen so wie die Mel deun ter la gen ste hen auf der Ho me-
pa ge www.Ba di scher-Tur ner-Bund.de. 

Für wei te re Fra gen steht Chri sti ne Hor nung in der BTB-Ge schäfts stel le un ter der In fo-
Hot li ne (0721) 181522 zur Ver fü gung.Fo
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EY OF 2009 in Tam pe re:

DES I RÉE BAU MERT 
be ste deut sche Tur ne rin in Finn land

Das Eu ro pe  an Youth Olym -
pic Fe sti val (EY OF) fand vom
18. bis 25. Ju li in Tam pe re/
Finn land statt. Die se Eu ro pä -
i schen Ju gend fest spie le stel -
len das größ te eu ro pä i sche
Ju gend tur nier dar, bei dem

die Na tio na len Olym pi schen Ko mi tees ih re Ju gend de le ga -
tio nen ent sen den, um sie auf die olym pi schen Spie le vor -
zu be rei ten. In neun olym pi schen Sport ar ten ver gli chen sich
die Na tio nen mit ein an der.

Im Auf ge bot des Deut schen Turn teams stand Des i rée Bau mert
(TG Söl lin gen), die für den Team- und den Ein zel wett kampf
im Kunst tur nen ge mel det war.

Mit 105,1 Punk ten er reich te die Deut sche Ju gend na tio nal -
mann schaft den neun ten Platz. Sie ger wur de das rus si sche
Team mit 113,15 Punk ten vor Ru mä nien (111,20 P.) und den
Nie der lan den (110,60 P.). Ins ge samt hat ten 29 Na tio nen ei -
ne Mann schaft ent sen det. So mit ver bes ser te sich das deut sche
Team ge gen ü ber den Ju nio ren-Eu ro pa mei ster schaf ten 2008
um ei nen Rang.

Be ste deut sche Tur ne rin wur de mit 53,00 Punk ten Des i rée
Bau mert, die da mit im Zwi schen klas se ment auf Rang 15 land -
e te und sich eben so für das Mehr kampf fi na le qua li fi zier te wie
Pia Tol le (Stutt gart / 52,10 P.). Isa bel le Mar quardt (Chem nitz)
wur de 38. „Tat ja na, das Po di um musst du ein fach ge se hen
ha ben“, be rich te te Des i rée te le fo nisch ih rer Heim trai ne rin Tat -
ja na Bach may er (KR Karls ru he) aus Finn land. Mo ti viert durch
das Am bien te ei nes in ter na tio na len Spit zen wett kamp fes und
vor al lem hoch kon zen triert zeig te Des i rée auch am zwei ten
Wett kampf tag ei nen Kür vier kampf oh ne grö ße ren Feh ler und
ver bes ser te sich auf Rang 12 der Ein zel wer tung. Wie schon
im Te am wett kampf ge lang ihr vor al lem die Bal ken ü bung
(13,95 P.). An die sem Ge rät wur de sie im Mehr kampf Vier -
te. Am drit ten Tag stand für Des i rée das Schwe be bal ken fi na-
le auf dem Wett kampf pro gramm. Im Ge gen satz zu den bei -
den vor he ri gen Wett kämp fen und dem Po di um strai ning zeig te
sie hier Ner ven und er reich te mit zwei Stür zen den 8. Platz. 

Ins ge samt zeig te sich Bun des trai ne rin Ul la Koch je doch sehr
zu frie den mit dem Ab schnei den der 14-Jäh ri gen. Des i rées Ent -
wick lung ging im letz ten Jahr steil nach oben. Nicht zu über -
se hen ist je doch, dass die Tur ne rin nen aus Frank reich, Ita lien,
den Nie der lan den, Russ land und Ru mä nien au ßer am Schwe -
be bal ken schwie ri ge re Übun gen zei gen als die deut schen Tur -
ne rin nen. Un ter die sem Aspekt gibt es für die Win ter mo na te
viel zu tun.

Dies gilt auch für Kat ja Roll. Die sym pa thi sche und trai nings -
flei ßi ge Söl lin ge rin, die in die sem Jahr schon so oft über zeugt
hat te, war beim ent schei den den Qua li fi ka tions wett kampf auf
dem un dank ba ren vier ten Platz ge lan det und durf te als Er -
satz tur ne rin lei der nicht nach Tam pe re fah ren. Sie wird sich
eben so wie Ka tha ri na Mül ler (TV Über lin gen) im Win ter auf
die Ju nio ren-Eu ro pa mei ster schaf ten 2010 vor be rei ten.

Do ris Pog ge mann-Blo men kamp

Kunst tur nen Frau en

Deutsch land po kal 2009:

DREI PO KA LE für den BTB

Al le drei BTB-Mann schaf ten stan den beim Deutsch land po kal der
Kunst tur ne rin nen am 16. und 17. Mai in Dort mund auf dem Sie-
ger po dest. Zu sätz lich er reich te mit Ca gla Aky ol (KTGw Hei del -
berg, AK 12), Kat ja Roll (TG Söl lin gen, AK 14) und Ali na Eh ret
(TV Rip pen wei her, AK 11) in je dem Ein zel wett kampf ei ne ba di -
sche Tur ne rin ei nen Po dest platz.

Das BTB-Team der AK 11 wur de Bun des sie ger vor den Te ams aus
Nie der sach sen und Würt tem berg. Die bei den Mann hei me rin nen
Ali na Eh ret und Lo ren za Strobl be leg ten Rang 2 und 4 in der Ein -
zel wer tung. Le ah Grie ßer wur de Sieb te. Sa rah Keu ter und Mi ri -
am Her zig ver voll stän dig ten die Mann schaft und turn ten an ein -
zel nen Ge rä ten.

Die AK12-Mann schaft des BTB
plat zier te sich als Drit te ih res
Wett kamp fes. Es ge wann der
Säch si sche Ver band vor Nie -
der sach sen. Die bei den wich -
tig sten Lei stungs trä ge rin nen,
Ca gla Aky ol (KTGw Hei del -
berg) und Fe li ci tas Fal lert (TV
Über lin gen), er ziel ten mit 47,55
und 42,55 Punk ten für die se
Jahr gangs stu fe sehr gu te Er -
geb nis se und be leg ten da mit in der Ein zel wer tung Rang 1 und 8.
Da mit ge wann Ca gla be reits zum zwei ten mal die Ein zel wer tung
ei nes Bun des wett kamp fes. Auch Alin Roth mann (TV Lahr) schaff -
te mit 39,5 Punk ten die Qua li fi ka tion zu den Deut schen Mei ster -
schaf ten. Eben falls im ba di schen Team turn ten La ris sa Brei lin ger
(TV Über lin gen) und Lu i se Heim (TSV Wie sen tal).

Ih rer Fa vo ri ten stel lung nicht ganz ge recht wur -
de die Mann schaft der AK 13-15. Hin ter dem
Rhei ni schen und dem Schwä bi schen Tur ner -
bund be leg te die ba di sche Aus wahl eben falls
Rang 3. Be dingt durch die lan ge Wett kampf -
sai son turn te Des i rée Bau mert (TG Söl lin gen)
nur zwei Ge rä te, die sie lei der noch „ver turn -
te“. Da ihr Ziel in der Teil nah me an den Eu ro -
pä i schen Ju gend fest spie len be stand, war die
Re duk tion auf zwei Ge rä te sinn voll, auch wenn
sich die Ti tel chan cen der ba di schen Mann schaft
da mit ver rin ger ten. In der Ein zel wer tung be -
leg te Kat ja Roll (TG Söl lin gen) mit 48,1 Punk -
ten den zwei ten Rang. Auch die 13-jäh ri ge Ka tha ri na Mül ler (TV
Über lin gen) zeig te mit 46,5 Punk ten als ei ne der jüng sten Tur ne -
rin nen ei nen viel ver spre chen den Wett kampf, der mit Platz sechs
be lohnt wur de. Er gänzt wur de die Mann schaft von Mi ri am Her zig
(TV Über lin gen) und Ju lia Bei din ger (TV Ober hau sen).

Auf der Su che nach ei ner ko sten gün sti gen Über nach tung hat te die
stell ver tre ten de Lan des kunst turn war tin Ma ria Ruf das Er öff nungs -
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Die AK 11 des BTB-Teams gewann den Deutschlandpokal 2009.



Wettkampfsport

TG SÖL LIN GEN, TV MAU ER und 
TV EP FEN BACH Sie ger beim Li ga fi na le

Ein be acht li ches Ni veau an den vier Ge rä ten sa hen die zahl -
rei chen Zu schau er beim Turn li ga fi na le in Schil tach, bei dem
die Mei ster und Auf stei ger und die evtl. Ab stei ger er mit telt
wur den. Die Vor run den er geb nis se und die er turn ten Punkt -
zah len beim Li ga fi na le er ga ben den ge samt ba di schen Ta bel -
le nend stand.

Ober li ga: 1. TG Karls ru he Söl lin gen II (136,40), 2. TV Lahr
(129,30 ), 3. TG Mann heim II (128,50), 4. KTGw Hei del berg
(124,50), 5. TV Güt tin gen (121,15)
Tur ne rin nen: 1. Ju li a ne Hor ney, TV Lahr (43,95), 2. Le ah Grie -
ßer (43,25), 3. Sa bri na Ams (43,15) beide TG Söl lin gen

Ver bands li ga: 1. TV Mau er (130,85), 2. He gau-Bo den see-
Turn gau (128,85), 3. SG Nuß loch (128,75), 4. SV Istein
(126,50), 5. TuS Bräun lin gen (123,95), 6. TV Ober hau sen
(121,35), 7. TG Eg gen stein (121,15)
Tur ne rin nen: 1. Ki ra Stier, Mau er (47,80), 2. Sa bi ne Kieß ling,
Eg gen stein (44,55), 3. Ame lie Ku ster, Bräun lin gen (43,75)

Lan des li ga: 1. TV Ep fen bach (126,35), 2. TV Mann heim-Ne -
cka rau (121,30), 3. DJK Hocken heim (120,00), 4. TV Frei burg-
Her dern (115,05), 5. TV Gen gen bach (110,25)
Tur ne rin nen: 1. De nis Herr mann, Hocken heim (43,25), 2. Eva
Lentz, TV Necka rau (42,75), 3. Le na Schind ler, Ep fen bach
(42,65)

Me lit ta/Da go bert Mai er

an ge bot ei nes Dort mun der Ho tels ge bucht. Zur Freu de der Tur -
ne rin nen ent pupp te sich die ses als ein Spit zen ho tel, wel ches im
orien ta li schen Am bien te von Tau send-und Ei ner-Nacht ein ge rich -
tet war und in der sich die jun gen Tur ne rin nen wie Prin zes sin nen
füh len konn ten. Auch Trai ner und Kampf rich ter wa ren von die ser
Pracht sicht lich be ein druckt.

Do ris Pog ge mann-Blo men kamp

Ba di sche Nach wuchs mei ster schaf ten der AK 7 – 10:

HO HES NI VEAU bei den Klein sten

Am 4. Ju li tra fen sich die Nach wuchs tur ne rin nen aus Süd- und
Nord ba den in der neu re no vier ten Walz bach hal le in Wein gar ten,
um die Lan des be sten der je wei li gen Al ters klas se zu er mit teln.

Me lis sa Bracko (TV Über lin gen), DTB-
Turn-Ta lent po kal sie ge rin des ver gan -
ge nen Jah res, wur de ih rer Fa vo ri ten -
rol le ge recht und ge wann mit 70,05
Punk ten den Wett kampf der AK 10.
Aber mit Pau li ne Tratz (TSV Rin theim
69,85 P.) hat der BTB ei ne zwei te
hoch wer ti ge Tur ne rin in die ser Al ters-
klas se. Als Dritt plat zier te emp fahl sich
Be ni ta Braun (SV Forch heim, 64,20 P.)
für den Bun des ka der test im Sep tem -
ber in Hal le.

Die neun jäh ri gen Tur ne rin nen zeig ten
ei nen eben so span nen den Wett kampf
und über zeug ten mit sehr gu ten Bar -

ren ü bun gen. Gleich vier Tur ne rin nen zeig ten über durch schnitt li -
ches Po ten ti al. Den si cher sten Wett kampf turn te Mai ke End er le
vom aus rich ten den TSV Wein gar ten (68,25 P.). Der Vi ze ti tel ging
mit 67,80 Punk ten an Mad len Ger son de (TSV Wie sen tal). Bron ze
ge wann Flo rin ne Har der (DJK Hocken heim). Stel la Bruz zo (TG Aue)
ver fehl te mit nur ei ni gen Zehn tel punk ten das Sie ger po dest und
wur de un dank ba re Vier te. 

Im Wett kampf der Acht jäh ri gen do mi nier ten die
Tur ne rin nen der KR Karls ru he, die die Plät ze eins
bis sie ben be leg ten. Lan des be ste wur de Em ma
Hö fe le (TG Neu reut) vor Li sa Krie ger (TSV Lof -
fe nau) und Isa bel le Stingl (TSV Rin theim). Wie -
de rum ver fehl te die viert plat zier te Tur ne rin,
Le an dra Roh na cher, nur knapp das Trepp chen.

Zum er sten Mal zeig ten die Sie ben jäh ri gen auf
Lan des e be ne ih re Lei stungs fä hig keit. Bei den
Klein sten ge fiel vor al lem die gu te gym na sti sche
Prä sen ta tion der Bal ken- und Bo den ü bung. Lan-
des be ste wur de Li sa Ger ber (SV Forch heim) mit
60,90 Punk ten vor Le o nie Schmidt (TV Lahr,

58,55 P.) und Pau li ne Her bold (TG Mann heim, 58,20 P.). Nur knapp
ver fehl ten Tas hi na Grä ble (TSG Secken heim) und Zoe Fran cis (TV
Necka rau) das Sie ger po dest.

Mit ei ner schö nen Ge ste be dank te sich der aus rich ten de Ver ein, ver-
tre ten durch Frank Lau ten schlä ger, für die ge zeig ten Lei stun gen.
Er spen dier te al len 50 Teil neh me rin nen ein Eis, was den Mäd chen
min de stens so wich tig war wie ih re Ur kun de.

Mit ei nem Ge schenk wur de die Wett kampf be auf trag te An ge la Pei -
ne mann (TV Über lin gen) ver ab schie det. Sie wird in den näch sten
drei Jah ren in New York die Wett kämp fe vor be rei ten. Vor Ort wird
sich künf tig Ste fa nie Au ber le (TV Über lin gen) um das Wett kampf -
ge sche hen küm mern.

Do ris Pog ge mann-Blo men kamp
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Ta bel len -End stand nach dem Li ga fi na le

Ober li ga 
1. TG KA-Söl lin gen II 8 54:10 14:2
2. TG Mann heim II 8 44:20 12:4
3. TV Lahr 8 30:34 8:8
4. KTGw Hei del berg 8 18:46 4:12
5. TV Güt tin gen 8 14:50 2:14

Ver bands li ga
1. TV Mau er 12 84:12 24:0
2. SG Nuss loch 12 64:32 18:6
3. TG He gau-Bodensee II 12 57:39 16:8
4. SV Istein 12 59:37 14:10
5. TuS Bräun lin gen 12 36:60 6:18
6. TV Ober hau sen 12 26:70 6:18
7. TG Eg gen stein 12 10:86 0:24

Lan des li ga 
1. TV Ep fen bach 4 64:0 16:0
2. DJK Hocken heim 4 40:24 10:6
3. TV Mannheim-Necka rau 4 38:26 10:6
4. TV Frei burg-Her dern 4 12:52 4:12
5. TV Gen gen bach 4 6:58 0:16
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BW-MEI STER SCHAF TEN in Scho nach / 
Lan des rang li sten lauf in Mönch wei ler

Gleich zwei Orien tie rungs läu fe im Schwarz wald stan den am
18./19. Ju li auf der Agen da der ba den-würt tem ber gi schen
Orien tie rungs läu fer. 

Am Sams tag ver an stal te te die OLG Or te nau die ba den-würt-
tem ber gi schen Mei ster schaf ten über die Mit tel dis tanz auf der
Kar te „Rens berg“ ober halb von Scho nach. Reich lich Wer bung
und Wett kampf flau te in der Schweiz be scher ten den Ver an -
stal tern ei ne Re kord be tei li gung. Und auch die wid ri ge Wit -
te rung tat der Be gei ste rung für den Schwarz wald kei nen Ab-
bruch. Na he zu 300 Teil neh mer hat ten sich an ge mel det, und
300 deut sche, schwei zer und fran zö si sche Teil neh mer er schie -
nen auch tat säch lich an die sem Re gen tag, um die nas sen
Schwarz wald hö hen bei nur 9°C zu durch käm men. Pünkt lich
zum Start gab es dann so gar ei ne län ge re Re gen pau se. 

Wäh rend es sich beim Ge biet „Rens berg“ bei Scho nach um
ty pi sche Schwarz wald-Hö hen la gen han delt, die mit un zäh -
li gen Fel sen und Stei nen al ler Grö ßen ord nung durch setzt sind
(80% al ler Po sten wa ren Stei ne oder Fel sen), war das Lauf -
ge län de am Sonn tag kom plett an ders: Der „Ger mans wald“
bei Mönch wei ler ist re la tiv eben, und von un zäh li gen Schnei -
sen, We gen und Grä ben durch zo gen. 

Der TV Mönch wei ler ver an stal te te dort ei nen Lan des rang -
li sten lauf. Der wei che, tie fe Moos bo den und dich ter Hei del -
beer-Be wuchs führ ten hier zu ganz an de ren läu fe ri schen Her -
aus for de run gen. Auch orien tie rungs tech nisch wa ren dies zwei
sehr ver schie de ne Strecken. Kam es bei Scho nach dar auf an,
den Über blick über zahl rei che Fel sen- und Ge län de pro fil-Va -
ri a tio nen zu be wah ren, so war bei Mönch wei ler eher Kom -
pass-Orien tie rung an ge sagt, um die Rich tung zu hal ten. 

Bei de Ver an stal ter mei ster ten die or ga ni sa to ri schen Her aus for de-
run gen ei nes für ba den-würt tem ber gi schen Mei ster schaf ten doch
recht gro ßen Läu fer fel des, und leg ten ge lun ge ne Wett kämp fe für
die vie len in der Ge gend zu meist auch über nach ten den Läu fer hin.

Die Mei ster schaft der Da men wur de in die sem Jahr vom auf stre -
benden Nach wuchs ent schie den: An ne Kun zen dorf von der Gun -
del fin ger Tur ner schaft er rang mit 42:46 Minuten Gold über die 4,1
km Luft li nie lan ge und 160 Hö hen me ter mes sen de Strecke. Sie ver -
wies Bir git ta Hohn hei ser vom SV Baindt (1:04:23) und Mei ke Hart-
mann vom TV Horn (1:07:49) klar auf die Plät ze.

Ex trem dicht war da ge gen die Kon kur renz der Her ren über 4,7 km
Luft li nie und 180 Hö hen me ter: Anan da Ber ger von der Gun del fin-
ger Tur ner schaft siegt mit 37:26. Emil Kim mig (TV Ober kirch) und
An dre as Kun zen dorf (Gun del fin ger Tur ner schaft) la gen bei de mit
38:45 gleich auf und hol ten Sil ber.

Wei te re Mei ster-Ti tel 
D14, 2,3 km, 85 m: Sa ra Bai ler, TSV Stett feld 32:19
D16, 3,0 km, 110 m: Ma ren Kuc za, OLG Or te nau 40:31
D40, 3,5 km, 150 m: Re na te Hir schmil ler, TGV Horn 37:46
H14, 2,3 km, 85 m: Mat teo En ge ser, Gun del fin ger TS 20:01
H16, 3,5 km, 150 m: Shan ka ra Is ha Ber ger, Gun del f. TS 34:31
H18, 4,4 km, 160 m: Ju li an En ge ser, Gun del fin ger TS 38:48
H40, 4,4 km, 160 m: Magnus Ber ger, Gun del fin ger TS 36:31
H50, 3,5 km, 150 m: Win fried Fug mann, TV Zi zen hau sen 44:24
H60, 3,2 km, 110 m: Frie drich Vi scher, OL-Team Fil der 38:11

Das Orien tie rungs lauf-Dop pel wo che nen de zeig te ein mal mehr das
Po ten ti al und die At trak ti vi tät von Orien tie rungs läu fen in land -
schaft lich reiz vol len Ge gen den wie dem Schwarz wald. Den Ver -
an stal tern ge bührt Dank für den ge lei ste ten Groß ein satz und Er -
mu ti gung für die Or ga ni sa tion zu künf ti ger Wett kämp fe.

Wei te re Er geb nis se der Mei ster schaf ten, so wie die Er geb nis se des
Lan des rang li sten lau fes kön nen auf www.ol-in-ba den.de ein ge se -
hen wer den.

Dirk Fritz sche

Orien tie rungs lauf



Wettkampfsport

Wie de rum we sent lich en ger lag das Feld der Se nio ren (H40)
zu sam men. Gold hol te sich Mar kus Thei ßen von der Gun del -
fin ger TS. Er lag mit 56:47 über die 7,5 km und 170 Hö hen -
me ter in Füh rung vor Ste fan Kö nig (57:17) von der OLG Or -
te nau und Bernd Döh ler (59:42) vom TUS Karls ru he-Rüp purr.

Wei te re Mei ster-Ti tel 

D14, 4,0 km, 65 m: Sa ra Bai ler, TSV Stett feld 41:44
D16, 4,9 km, 115 m: Ma ren Kuc za, TGV Horn 50:21
D50, 4,0 km, 65 m: Pe tra Jun ker, TUS Iz nang 63:25

H14, 4,0 km, 65 m: Mat teo En ge ser, Gun del f. TS 30:42
H16, 5,7 km, 135 m: Jo na than Schach, SV Wann weil 55:25
H18, 6,4 km, 155 m: Phil ipp Koch, OL-Team Fil der 51:00
H50, 5,7 km, 135 m: Win fried Fug mann, 
H50, 5,7 km, 135 m: TV Zi zen hausen 57:27
H60, 4,9 km, 115 m: Her mann Stei gen ber ger, 
H60, 4,9 km, 115 m: SV Pri mis wei ler 51:55

Die kom plet ten Er geb nis se so wie wei te re Wett kampf ter mi ne
kön nen auf www.ol-in-ba den.de ab ge ru fen wer den.

Dirk Fritz sche

EIN ZEL-MEI STER SCHAF TEN
auf der Lang dis tanz

Die ba den-würt tem ber gi schen Orien tie rungs läu fer kämpf ten am
er sten Ju li-Sonn tag in Baindt um die Mei ster schaft im Ein zellauf,
Lang strecke. Hoch ka rä ti ge Kon kur renz ge sell te sich durch die
Schwei zer Na tio nal mann schaft hin zu, wel che ih re WM-Qua li fi -
ka tions läu fe in Schwa ben ab sol vier ten. 

So kam das Ge län de und die Kar te „Heis ser Forst“ des SV Baindt zu
wie der hol ten Eh ren. Be reits im letz ten Herbst fan den die Deut schen
Mei ster schaf ten über die Lang strecke in die sem über aus viel ge -
stal ti gen und an spruchs vol len Ge län de statt. Das brei te Läu fer feld
(225 ak ti ve Teil neh mer), be ste Or ga ni sa tion und gu tes Wet ter lie -
ßen die dies jäh ri gen ba den-würt tem ber gi schen Mei ster schaf ten
dann eben falls zu ei nem ge lun gen Er eig nis wer den. Flo ri an Schäd -
ler vom SV Baindt trug das Sei ne durch ei ne ge lun ge ne Bahn le -
gung bei.

Ju dith Pfle ger (Gun del fin ger Tur ner schaft) ge wann in die sem Jahr
die Kon kur renz der Da men über die 7,5 km Luft li nie und 170 Hö -
hen me ter mes sen de Strecke. Mit 1:00:18 lag sie klar vor Ju lia Schle-
sier vom glei chen Ver ein (1:21:36). Bron ze ging an Wieb ke Mar -
tin vom TGV Horn (1:29:19).

We sent lich knap per ging es bei den Her ren zu. Im ma nuel Ber ger
von der Gun del fin ger TS er rang Gold in 1:08:29, und ver wies den
Dau er bren ner Emil Kim mig (TV Ober kirch) über die 9,9 km Luft -
li nie und 230 Hö hen me ter auf den 2. Platz. Mit Chri stoph Bru der
von der OLG Or te nau ging auch die 3. Me dail le nach Ba den.

Re na te Hir schmil ler vom
TGV Horn konn te das Ren-
nen der Se nio rin nen (D40)
klar für sich ent schei den.
Von Kir sten Kö nig (OLG
Or te nau, 1:03:33) ge jagt,
lag sie mit 54:39 letzt lich
kom for ta bel in Füh rung.
Bron ze ging über die 5,7 km
und 135 Hö hen me ter an
Kri sti ne Fritz vom OL-Team
Fil der (1:09:39).
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Sie ger eh rung der Da men.

Läu fer am Ziel po sten.
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Offizieller Hauptförderer des Badischen Turner-Bundes
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aus. Mar tin Hirsch hat hier zu we sent lich
bei ge tra gen. Der jetzt 75-Jäh ri ge war Ba di -
scher Mei ster und Drit ter bei den Deut schen
Ti tel kämp fen an sei nem Spe zi al ge rät – den
Rin gen. Im Mehr kampf wur de Mar tin Hirsch
1959 in Bo chum Deut scher Vi ze  mei ster. Ein
Jahr spä ter be tei lig te sich der Ju bi lar an den
Olym pia-Aus schei dungs kämp fen in Leip zig
und Mün chen und er reich te 1961 ei ne vor -
de re Plat zie rung bei den Deut schen Kunst -
turn mei ster schaf ten in der Pforz hei mer Jahn hal le. Dar ü ber hin aus
be stritt er zahl rei che Län der kämp fe mit der Na tio nal mann schaft. 

Die TG Diet lin gen wur de mit Hirsch, Frei vo gel und In go Just Ba -
di scher Mann schafts mei ster und zu sam men mit Ra statt, Stutt gart
und Mün chen Teil neh mer an den Süd deut schen Mei ster schaf ten.
Die Ba sis die ser Er fol ge war die vor bild li che Ka me rad schaft in ner -
halb der Diet lin ger Turn mann schaft.

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 Mar tin Hirsch sehr herz lich zu sei nem 75.
Ge burts tag und wün schen ihm wei ter hin Ge sund heit und per sön -
li ches Wohl er ge hen.

Kurt Klumpp

Der bald 90-jäh ri ge Wal ter Frei vo gel, Eh ren mit glied des Ba -
di schen Tur ner-Bun des und in ter na tio nal be kann ter Turn ve -
te ran, kommt re gel recht ins Schwär men, wenn er von dem
Diet lin ger Mar tin Hirsch er zählt. “Er war ein un ge mein be -
lieb ter, cha rakt er star ker und aus ge spro chen fai rer Sports mann”,
ur teilt Frei vo gel über den Hoch ge lob ten, der am 23. Au gust
sei nen 75. Ge burts tag feiert. 

Mar tin Hirsch war in den 50er und 60er Jah re ei ner der bes -
ten Kunst tur ner in Ba den und gro ßer Kon kur rent des kürz lich
ver stor be nen Er ich Schlen ker. Ent deckt wur de der Ju bi lar auf
dem Sport platz. Der ju gend li che Leicht ath let fiel durch Schnel-
lig keit und ge schick te Kör per be herr schung auf. Grund ge nug
für Diet lin gens Mei ster trai ner Wal ter Frei vo gel den 15 Jah re
jün ge ren Mar tin Hirsch in die alt ehr wür di ge Turn hal le der TG
Diet lin gen zu schlep pen. Dort er kann te der mit der “Mag -
de bur ger Lehr kunst” ver trau te Frei vo gel schnell das be son -
de re Ta lent des Nach wuchs tur ners. Bei de Tur ner grö ßen er -
in nern sich heu te an die schlech ten Be din gun gen je ner Jah re.
“Die Hal le war im Win ter eis kalt, die Ge rä te bock steif und
ge turnt wur de auf Ko kos mat ten und mit selbst ge bau ten Holz -
sprung bret tern”, be kann te Wal ter Frei vo gel. 

Trotz die ser miss li chen Um stän de ent wickel te sich Diet lin gen
zur Tur ner hoch burg weit über die Gren zen von Ba den hin -

Mar tin Hirsch feiert sei nen 75. Ge burts tag

1992 bis 2000 auch Kas sen prü fer im Or te -
nau er Turn gau, ehe er für wei te re acht Jah -
re als stell ver tre ten der Gau vor sit zen der fun -
gier te. Seit dem 7. April 2006 ist der Ju bi lar
zu dem Mit glied in der Prä si di al kom mis sion
Fi nan zen des Ba di schen Tur ner-Bun des. 

Die Tur ne rin nen und Tur ner in Ba den und im
Or te nau er Turn gau so wie al le Gä ste un se -
res Frei zeit- und Bil dungs zen trums in Feld -
berg-Alt glas hüt ten wün schen Bernd Bran del
an läss lich sei nes 65. Ge burts ta ges al les Gu te, wei ter hin viel Ge -
sund heit und noch viel Schaf fens kraft zum Woh le un se res Ver -
bands hei mes im Hoch schwarz wald.

Kurt Klumpp

Be reits am 10. Au gust durf te Bernd Bran del in Or ten berg sei -
nen 65. Ge burts tag feiern. Der Ju bi lar ist als Nach fol ger von
Her bert Bäch le seit dem 15. Okt o ber 2005 Vor sit zen der des
Bei rats Alt glas hüt ten und da mit fe der füh rend für das Frei zeit-
und Bil dungs zen trum des Ba di schen Tur ner-Bun des ver ant -
wort lich. In die ser Funk tion führt er zu sam men mit ei nem be -
stens funk tio nie ren den Team die bei spiel ge ben de Ar beit von
Her bert Bäch le in vor bild li cher Wei se fort und hat we sent li -
chen An teil an der ge stie ge nen Re pu ta tion des BTB-Ver bands -
hei mes im Hoch schwarz wald. Bernd Bran del ist ein aus ge -
spro che ner “Team-Play er”, der es mit sei ner Freund lich keit und
ho hen Kom pe tenz ver steht, die Turn freun de für das Frei zeit-
und Bil dungs zen trum zu be gei stern. Zu sam men mit Nor bert
Fröh lich und Kurt Kuhn ist es ihm gelungen, ei nen ver bands -
ei ge nen “Bau trupp” zu en ga gie ren, der bis her in meh re ren
tau send frei wil li gen Ar beits tun den das BTB-Heim in Alt glas -
hüt ten in nen und au ßen ver schö nert hat. 

Der Ju bi lar konn te an sei nem 65. Ge burts tag auf ein er füll -
tes, eh ren amt li ches Tur ner le ben zu rück blicken. Ne ben sei ner
Füh rungs tä tig keit als Vor sit zen der des Bei rats Alt glas hüt ten
und Mit glied im Be reichs vor stand Über fach li che Auf ga ben
ist Bernd Bran del auch heu te noch Vor sit zen der des För der -
ver eins des TV 1903 Or ten berg. Dort, im Her zen der Or te -
nau und un weit von Of fen burg, lie gen die sport li chen Wur -
zeln des Ju bi lars. Im Al ter von 34 Jah ren wur de er zum zwei -
ten Vor sit zen den des TV Or ten berg ge wählt. Nach ein jäh ri -
ger Tä tig keit als stell ver tre ten der Kas sen wart über nahm der
ge lern te Bank kauf mann von 1980 bis 1998 die Fi nanz ge -
schäf te des Ver eins. Acht Jah re lang war Bernd Bran del von

Herz li chen Glück wunsch, Bernd Bran del!

Herz li chen Dank Herz li chen Dank 
für die zahl rei chen Glück wün schefür die zahl rei chen Glück wün sche

An läss lich mei nes 50. Ge burts tags er reich ten mich zahl rei che
Glück wün sche vie ler Turn freun din nen und Turn freun de. Hier -
für möch te ich mich auf die sem Weg sehr herz lich be dan ken. 

Ma ri an ne Rut kows ki
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Personalien

Wech sel in den Er wach se nen be reich, wo sie bis heu te noch
als Be reichs lei te rin All ge mei nes Tur nen/Ge sund heits sport tä-
tig ist. Au ßer dem war sie Ge sund heits port be auf trag te und seit
sie ben Jah ren ist sie Lei te rin der Ge schäfts stel le im MNTG.
Ab 1992 ver trat sie für meh re re Jah re die Gau o ber turn war te
im Be reichs vor stand All ge mei nes Tur nen des BTB.

Vor al lem die Gau turn fe ste und die Turn ga la lie gen ihr am
Her zen. Hier in ve stiert sie sehr viel Ar beit und Zeit um al len
Teil neh mern und Zu schau ern ein un ver gess li ches Er leb nis zu
bie ten. All die se Mü hen wur den durch zahl rei che Eh run gen
ho no riert. Ne ben der Sil ber nen und Gol de nen Eh ren na del des
MNTG er hielt sie die Eh ren na del des DTB, den Eh ren brief des
MNTG, die Sil ber ne Eh ren na del des BLV, die Ver dienst pla ket -
te des BTB und die DOG-Pla ket te. Am 27. April 2009 wur de
sie durch den Mi ni ster für Kul tur und Sport, Hel mut Rau, in
Stutt gart ge ehrt. Auch die ak ti ve Lauf bahn kann sich se hen
las sen. Sie nahm an al len Kin der turn fe sten, spä ter an Lan des -
turn fe sten und Deut schen Turn fe sten teil, au ßer dem an vie -
len LA-Ver an stal tun gen. Das Sport ab zei chen leg te sie 2008
zum 35. Mal ab.

Der Ba di sche Tur ner-Bund so wie der Main-Neckar-Turn gau
gra tu lie ren Sil ke Wun der lich zu ih rem run den Ge burts tag und
wün schen ihr noch vie le glück li che Jah re im Krei se ih rer Fa -
mi lie und Turn freun de.

Sa bi ne Dörz ba cher

Die Gau o ber turn war tin im Main-Neckar-
Turn gau, Sil ke Wun der lich, feiert am 3. Sep -
tem ber ih ren 60. Ge burts tag. Die ge bür ti ge
It ze hoe rin ver schlug es mit neun Jah ren nach
Die des heim. Zwei Jah re spä ter wur de sie Mit -
glied im VfK Die des heim und über nahm dort
mit 15 Jah ren die Lei tung ei ner Kin der- und
Ju gend grup pe im weib li chen Be reich. 1973
wech sel te sie zum TV Neckar zim mern und
war dort für die Fa schings tanz gar de zu stän -

dig. Seit 1982 ist ihr Ver ein der SV Zwin gen berg, auch dort hat sie
deut li che Spu ren hin ter las sen. Ne ben dem Kin der- und Ju gend tur -
nen bau te sie die Leicht ath le tik ab tei lung wie der auf und grün de te
ei ne Je der mann grup pe. Das Kin der tur nen hat sie mitt ler wei le auf-
ge ge ben, doch die Je der män ner wer den noch im mer von ihr ge -
lei tet. Au ßer dem ist sie Sport ab zei chen stütz punkt lei te rin und Vor -
stands mit glied im SV Zwingenberg.

Doch nicht nur der Sport auf Ver ein se be ne trägt ih re Hand schrift.
Nein, auch im Main-Neckar-Turn gau (MNTG) ist sie seit vie len Jah -
ren ei ne feste Grö ße. 1973 be gann ih re eh ren amt li che Tä tig keit als
Kin der turn war tin. Wei te re Sta tio nen wa ren Pro to koll füh re rin und
Ju gend lei te rin, so wie Bei sit ze rin im Ju gend vor stand. Dann kam der

Sil ke Wun der lich wird 60

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 September 2009 ih ren Ge burts tag oder ein per sön -
li ches Ju bi läum feiern dür fen!

Vom Haupt aus schuss des BTB sind es: Am 6. Sep tem ber der Lan -
des fach wart für Faust ball Jür gen Mit sche le, Auf der Vieh trift 21,
76351 Lin ken heim-Hoch stet ten (42); am 13. Sep tem ber das Vor -
stands mit glied für Ju gend tur nen der BTJ Mat thi as Kohl, Her ren -
wie sen str. 22, 76571 Gag ge nau (25) und der Lan des fach wart für
Ro pe Skip ping Hen ner Bött cher, Mei ster sin ger str. 11, 68199 Mann-
heim (51); am 15. Sep tem ber das Eh ren mit glied Dr. Ur su la Füss -
lin, Kai ser-Wil helm-Str. 2, 77855 Achern (79); am 19. Sep tem ber
die Lan des fach war tin für Sport gym na stik Trau del Glöck ler, Hän -
ner str. 8, 79725 Lau fen burg (50); am 22. Sep tem ber der Vi ze prä -
si dent und Vor sit zen de der BTJ Jür gen Kug ler, Gut en berg str. 15,
68775 Ketsch (39); am 25. Sep tem ber die Vi ze prä si den tin für Olym -
pi schen Spit zen sport und Lan des fach war tin für Kunst tur nen Frau -
en Do ris Pog ge mann-Blo men kamp, Stein brück str. 2 , 79713 Bad
Säckin gen (50).

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!

Run de Ge burts ta ge im Sep tem ber
Am 25. Sep tem ber feiert un se re Vi ze prä si den ten Olym pi scher
Spit zen sport, Do ris Pog ge mann-Blo men kamp, ih ren 50. Ge -
burts tag. Be reits sechs Ta ge zu vor voll en det auch Trau del
Glök ler, Lan des fach war tin für Sport gym na stik, das hal be Jahr -
hun dert an Le bens jah ren. Über bei de Ju bi la re wird in der Sep-
tem ber-Aus ga be der Ba di schen Turn zei tung be rich tet.

?

In Me mo ri am:

Er na Sohm
mit 96 Jah ren 
ver stor ben

Der He gau-Bo den see-Turn -
gau und der Turn ver ein 1882
Im men din gen trau ern um
Eh ren o ber turn war tin Er na
Sohm, die am 17. Ju li im ho hen Al ter von 96 Jah ren ver -
stor ben ist. Turn gau und Ver ein sind Er na Sohm zu gro -
ßem Dank ver pflich tet. Sie war der Mo tor, der da für sorg-
te, dass in den Nach kriegs jah ren der Turn be trieb wie der
ak ti viert wur de. Über Jahr zehn te war sie nicht nur beim
TV Im men din gen, son dern auch im He gau-Bo den see-
Turn gau er folg reich tä tig und er hielt da für auch vie le
Aus zeich nun gen. In ih rer Tä tig keit als Kampf rich te rin war
sie ge schätzt und sie ver rich te te die se Auf ga be bei zahl -
rei chen Gau-Lan des- und Deut schen Turn fe sten.

Auch über die Turn gau gren zen hin aus zähl ten vie le
Gleich ge sinn te zu ih ren Freun den. Mit Be gei ste rung er -
zähl te sie von Er leb nis sen mit ih ren Weg ge fähr ten Gre -
tel För ster, Dr. Rolf Kie fer, Wil li Sta del, Fan ny Kup fer -
schmid und Min ni Salg.

Der Turn ver ein 1882 e.V. Im men din gen und al le die sie
kann ten wer den der Ver stor be nen ein eh ren des Ge den-
ken be wah ren.

Irm gard Pfan zelt 



?

In Me mo ri am: Wil li Reim ling 
Ein jour na lis ti scher Weg be glei ter des Tur nens ist ge stor ben
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der Ta ges pres se und in der Ba di -
schen Turn zei tung ver fasst. Im -
mer sach kun dig und stets un ter
Be ach tung der Prä mis se, dass
Tur nen mehr ist als nur ein Fach -
ge biet, ei ne ge lun ge ne Übung an
ei nem Ge rät, der Sieg in ei nem
Mehr kampf oder ei n Ti tel ge winn
in den Turn spie len. Al le Schrift lei -
ter der BTZ, be gon nen bei Fritz
Klip fel (Frei burg) über Hans-Ru dolf Mül ler (Lör rach) und Hel -
mut Frick (Pforz heim) bis hin zum heu ti gen Red ak teur Kurt
Klumpp, wa ren dank bar für die Bei trä ge von Wil li Reim ling und
be trach te ten de ren Ver öf fent li chung als Be rei che rung der Zei -
tung. Da bei war Wil li Reim ling nie ein un kri ti scher Schrei ber. Aber
sei ne Kri ti ken wa ren stets fair und kon struk tiv. Im Nach gang
zum Lan des turn tag 1981 in Zell-Har mers bach (Das Grund satz-
re fe rat war da mals über schrie ben „Der Turn ver ein in den 80er
Jah ren: Zwi schen Ti tel jagd und Trimm ver gnü gen“) war er eben-
so wie der Eh ren vor sit zen de Dr. Rolf Kie fer der Mei nung, dass
„die tur ne ri sche Mün ze“ im mer zwei Sei ten ha ben müs se, näm-
lich ziel o rien tier te Lei stungs schu lung und die Un ge zwun gen -
heit des Frei zeit sports. Ak zen tu iert ver stand er es, sei nen Über -
zeu gun gen in den Ta ges zei tun gen und in der BTZ Aus druck zu
ge ben.

Un ver zicht bar war lan ge Jah re die Mit wir kung von Wil li Reim -
ling in der Pres se stel le von Lan des turn fe sten. Von sei nem Fach -
wis sen pro fi tier ten nicht nur sei ne bei sol chen Groß ver an stal -
tun gen ak kre di tier ten Be rufs kol le gen, son dern auch die eh ren -
amt li chen Fach- und Gau pres se war te. Sei ne un auf ge reg te und
fröh li che Art dämpf te oft mals die Hek tik und ver hin der te Ver -
är ge rung, wenn man cher Be richt nicht so in der Pres se stel le aus -
ge ge ben wur de, wie ihn der Ver fas ser ab ge lie fert hat te.

Ei ne un vor stell ba re lan ge Zeit, näm lich von 1962 bis 1990, am -
tier te Wil li Reim ling als Gau pres se wart des Or te nau er Turn gau -
es. Mit der von ihm 1996 ver fas sten Chro nik „100 Jah re Or te -
nau er Turn gau“ hat er sich „in sei nem Gau“ für im mer ein
li te ra ri sches Denk mal ge setzt. Die Ver lei hung der Eh ren mit glied -
schaft im glei chen Jah re durch den Or te nau er Turn gau war die
ver dien te An er ken nung und Wür di gung für sein un er müd li ches
Schaf fen. Denn auch nach sei nem Aus schei den als Gau pres se -
wart hat Wil li Reim ling noch zahl rei che Bei trä ge über und für
den Gau in der BTZ ver öf fent licht. Dass er noch ei ni ge Jah re als
Fach pres se wart für das Fach ge biet Wan dern wirk te, run det das
Bild des Ide a li sten Wil li Reim ling ab.

Sei ne Lie be zur ba di schen Hei mat und de ren Men schen hat Wil li
Reim ling in zwei köst li chen, 1993 und 1995 er schie nen, Mund -
art bü chern do ku men tiert. Im mer wie der wur de er er mun tert,
wei te re Bü cher fol gen zu las sen. Ins ge heim mag er sol che Pro -
jek te noch ver folgt ha ben, aber krank heits be ding te Schwä che -
pe rio den ver hin der ten wohl der lei Ab sich ten. Nun hat er, der ein
Glücks fall für das Tur nen war und wohl zu den be sten Schrei -
bern im BTB zähl te, die se Welt und da mit ei nen gro ßen Freun -
des kreis für im mer ver las sen. Dass an sei nem Grab als letz ter
Gruß das Bad ner-Lied er klang, war ganz be stimmt im Sin ne von
Wil li Reim ling. Er war ein Mensch, der in der Er in ne rung vie ler
wei ter lebt. Ger not Horn

Es war ei ne gleich er ma ßen be we gen de und her aus ra gen de
Trau er feier in der St. Ni kol aus kir che in Of fen burg-Gries heim,
bei der zahl rei che Trau er gä ste von dem am 12. Ju li 2009
im Al ter von 82 Jah ren nach schwe rer Krank heit ver stor be-
nen Wil li Reim ling für im mer Ab schied nah men. In meh re-
ren Re den, al les amt ge halt voll und tief grün dig, wur de das
viel fäl ti ge Wir ken des Ver stor be nen ge wür digt und zu gleich
ver deut licht, welch au ßer ge wöhn li cher Mensch Wil li Reim -
ling war und wie sehr sein Le bens werk un ver wisch ba re Spu-
ren hin ter las sen wird. Gau vor sit zen der und BTB-Prä si di ums-
mit glied Tho mas Stamp fer skiz zier te in sei ner Trau er re de die
Ver dien ste des Eh ren mit glie des des Or te nau er Turn gau es
und be schrieb den un er müd li chen Ein satz des Ver stor be nen
für das Tur nen in Ba den. Denn Wil li Reim ling war Tur ner
und Ba de ner aus tief ster Über zeu gung. In der über füll ten
Gries hei mer Orts kir che wur de es man chem sei ner Weg -
be glei ter wohl noch mals in al ler Deut lich keit be wusst, dass
mit dem Tod von Wil li Reim ling ein groß ar ti ger Deu ter und
Sin ner des Tur nens hier zu Lan de für im mer ver stummt ist.
An ge sichts der Wert schät zung, die Wil li Reim ling in vie ler-
lei Hin sicht be kun det wur de, ver misch te sich die Trau er je -
doch gleich sam mit ei nem Ge fühl aus Dank bar keit und
Stolz: Der Ver stor be ne war ei ner von „uns“!

Es ist un mög lich, in ei nem Nach ruf ein um fas sen des Bild der
be rufli chen Ar beit und des viel fäl ti gen eh ren amt li chen Ein-
sat zes von Wil li Reim ling zu zeich nen. Wil li Reim ling war
Jour na list mit Leib und See le. Über 30 Jah re war er Lo kal -
red ak teur beim „Of fen bur ger Tag blatt“. Es füg te sich für
das Tur nen her vor ra gend, dass er eh ren amt lich auch Öf -
fent lich keits ar bei ter für sei nen Ver ein, den Or te nau er Turn -
gau und den BTB war, und so mit Be ruf und Pas sion ei ne
Syn the se bil de ten. Im Tur nen gibt es lei der viel zu we ni ge
Be rufs jour na li sten. Wil li Reim ling war ei ner von ih nen, der
Maß stä be setz te und die tur ne ri sche Öf fent lich keits ar beit
im Or te nau er Turn gau und im BTB über lan ge Jahr zehn te
be ein flus ste und präg te.

Bei der Er in ne rung an Wil li Reim ling ge hen die Ge dan ken
weit zu rück. Im Spät jahr 1967, we ni ge Mo na te nach dem
Zu sam men schluss der ehe mals ge trenn ten Tur ner bün de in
Süd- und Nord ba den zum Ba di schen Tur ner-Bund, fand erst -
mals in Of fen burg ei ne nun mehr ge samt ba di sche Ta gung
der Gau pres se war te statt. Die Pres se war te aus den Gau en
wa ren sich ver ständ li cher wei se noch et was fremd. Es war
Wil li Reim ling, sei ner zeit in Per so nal u nion Pres se wart des
Or te nau er Turn gau es und der Ba di schen Tur ner ju gend, der
mit sei ner fröh li chen und ka me rad schaft li chen Art, die At -
mosphä re bald auflocker te und aus den Er fah run gen sei -
ner be rufli chen Ar beit vie ler lei nütz li che Rat schlä ge gab. Der
da ma li ge Lan des vor sit zen de Dr. Rolf Kie fer hielt bei die ser
Ta gung ein be ein drucken des Re fe rat über die Be deu tung
der Öf fent lich keits ar beit im Tur nen und stell te bei spiel haft
im mer wie der den Or te nau er Turn gau her aus. Wil li Reim -
ling war so viel Lob zwar sicht lich pein lich, auf der an de ren
Sei te war er auch nach der Ta gung ein be gehr ter Ge sprächs -
part ner sei ner Kol le gen aus den ba di schen Turn gau en.

Un zäh li ge Ar ti kel hat Wil li Reim ling über das Wir ken der
Ba di schen Tur ner ju gend und des Or te nau er Turn gau es in



SPAN NUNG UND SU PER STIM MUNG 
beim SGW-/TGW-Tref fen 

Das dies jäh ri ge SGW-/TGW-Tref fen des He gau-Bo den see-Turn -
gaus fand am 19. Ju li in Steiß lin gen statt. Ins ge samt nah men aus
acht Ver ei nen 21 Mann schaf ten teil, wo bei der TuS Steiß lin gen mit
fünf Te ams am stärk sten ver tre ten war. Der aus rich ten de Ver ein
war für die 220 Teil neh mer und Be treu er be stens ge rü stet. 

Vor zahl rei chen Zu schau ern fan den am Vor mit tag die leicht ath -
le ti schen Dis zi pli nen (OL, Ball weit wurf und Pen delst af fel) statt.
Recht zei tig vor ei nem kur zen Re gen schau er wa ren die leicht ath -
le ti schen Dis zi pli nen fer tig. Nach ei ner ein stün di gen Mit tags pau se
ging es mit dem tra di tio nel len „ge mein sa men Ein marsch“ al ler Ver -
ei nen wei ter. Ein ein drucks vol les Bild bot sich den Zu schau ern und
Ver ant wort li chen, als die Teil neh mer zu flot ter Mu sik ein mar -
schier ten und den Gruß wor ten von Bür ger mei ster Ar tur Oster meis -
ter lausch ten. 

Die Gruß wor te wa ren lu s -
tig und kurz ge hal ten. Die
Mann schaf ten zeig ten span-
nen de und hoch qua li fi zier -
te Vor füh run gen in den Be-
rei chen Tan zen, Bo den tur -
nen mit und oh ne Ka sten
so wie Gym na stik mit Hand -
ge rä ten. Bei den span nen -
den Vor füh run gen hat ten
die Kampf rich ter es nicht
im mer leicht die rich ti ge
Punkt zahl zu ver ge ben.
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Aus den Turngauen

ten und ei ne Tanz AG. Der Tanz, der ein ge übt wur de, ist vor
der Sie ger eh rung als Groß raum vor füh rung von ca. 500 Kin -
dern und Be treu ern auf ge führt wor den. Neu und er folg reich
war der Orien tie rungs lauf, bei dem die Kin der über das gan ze
Ge län de ver streut Auf ga ben er le di gen mus sten. 

Es war wie der ein ge lun ge nes Fest.
Bri git te Mär te

Hegau Bodensee-Turngau
Alfred Klaiber . Beethovenstraße 47 . 78224 Singen . Telefon (07731) 4 54 42

KLEI NE ATH LE TEN mes sen ih re Kräf te
Bei schweiß trei ben den Tem pe ra tu ren ha ben am 4. Ju li meh re re
hun dert Teil neh mer das Gau kin der turn fest in Mark dorf ge feiert.
Trotz tro pi scher Hit ze ga ben die klei nen Nach wuchs sport ler ihr
Be stes und mach ten mit Be gei ste rung mit.

Vor Be ginn der Watt kämp fe konn ten der Vor sit zen de des He gau-
Bo den see-Turn gaus, Sieg fried Hä ring und Ju gend lei ter Ha rald Mär -
te über 800 Kin der be grü ßen. Auf dem ge sam ten Ge län de und in
den Sport hal len wa ren die Kin der vol ler Ei fer da bei. Auch die Mit -
mach an ge bo te wa ren gut be sucht. Da gab es ei ne Spiel wie se, wo
die Teil neh mer sich mit ver schie de nen Ge rä ten aus pro bie ren konn -
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Wie in den Jah ren zu vor konn te der Zeit plan bis zum Zeit punkt
der Sie ger eh rung ge nau ein ge hal ten wer den. Die Schluss worte
vor der Sie ger eh rung sprach der stell ver tre ten de Vor sit zen -
de des He gau-Bo den see-Turn gaus, Klaus Nie der ber ger. Die
Sie ger eh rung wur de nach der Rei hen fol ge der aus ge schrie -
ben Wett kämp fe durch ge führt. Um die Span nung bis zum
Schluss auf recht zu er hal ten, durf te die erst plat zier te Mann -
schaft ih re Sie ge skür vor füh ren. Der Hal len bo den beb te. 

Für das gu te Ge lin gen sorg ten ne ben dem aus rich ten den TuS
Steiß lin gen ins be son de re Ma ri an ne Beck und Bri git te Mär te
im Wett kampf bü ro, so wie die Kampf rich ter und Hel fer aus den
Ver ei nen so wie das Or ga ni sa tions team des Turn gaus.

Aus zug aus der Sie ger li ste 
(teil neh men de Mann schaf ten)

SGW light 10 J. Mäd chen (4): 1. VfB Ran degg 4
SGW light 14 J. Mäd chen (9): 1. TuS Böh rin gen 2
TGW light 12+ (6): 1. VfB Ran degg 2
TGW light 18+ (2): 1. VfB Ran degg 1 Kath rin Tho mas
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Turn gau Hei del berg
N.N.

EBER BACH war ide a les Pfla ster für
ein ge lun ge nes GAU KIN DER TREF FEN

Ob wohl lei der nur 15 Gau ver ei ne zum Gau kin der tref fen nach
Eber bach ge mel det hat ten, war die Ge samt teil nehm er zahl
mit über 500 Kin dern deut lich hö her als in den letz ten Jah -
ren. Do mi nant war bei den Mel de zah len na tür lich der gast -
ge ben de TV Eber bach ge folgt vom TSV Wieb lin gen und vom
TV St. Il gen. Aus sport li cher Sicht war der Wahl wett kampf
mit Dis zi pli nen aus dem Ge rät tur nen, der Leicht ath le tik und
dem Tram po lin tur nen das High light der Ver an stal tung. 

In je weils drei Al ters klas sen lie fer ten sich die Jun gen und Mäd -
chen span nen de Wett kämp fe, de ren Sie ger aus vier ver schie -
de nen Ver ei nen ka men. Die Star ter fel der bei den Mäd chen
wa ren sehr gut be setzt, da ge gen hät te sich der Aus rich ter ger -
ne noch ein paar mehr Jun gen an den Ge rä ten ge wünscht. Die
gro ße Hel fer schar des TV Eber bach hat rund um die Wett -
kämp fe in der Ho henst auf en hal le, auf der Leicht ath le tik an -
la ge und im „Gleis dreieck“ für vie le Mit mach an ge bo te und
Be we gungs grund fer tig keits tests ge sorgt, die gut an ge nom -
men wur den. Erst mals führ te die Gau ju gend in der Ho henst -
auf en hal le un ter dem Mot to „Die Maus ent deckt das Tur nen“
Wett be wer be für das El tern-Kind-Tur nen und für das Klein -
kind tur nen durch, die zum „Ren ner“ wur den und spon tan
auch von „nur Turn fest be su chern“ pro biert wur den. Auch der
„Grund schul wett be werb“ wur de von vie len Kin dern als Leis -

tung stest ex pe ri men tiert. Ein Hö he punkt des Tref fens wa ren am
Nach mit tag die Schü ler grup pen wett be wer be. Lei der hat ten zu die -
sen trai nings auf wen di gen Wett kämp fen nur fünf Grup pen aus drei
Ver ei nen ge mel det. Nach dem die leicht ath le ti schen Dis zi pli nen im
Freien ab ge wickelt wa ren, ver sam mel ten sich die Grup pen vor voll -
be setz ten Tri bü nen in der Hal le zum Tan zen, Tur nen und Sin gen.
Un mit tel bar da nach wur de das ge lun ge ne Fest mit der Sie ger eh -
rung be en det. Wer ner Kup fer schmitt

Wahl wett kampf
Schü ler A: 1. Len nard We se ly (32,10); 2. Lu kas Marx (31,80) beide
SG Wall dorf; 3. Ja nik Rit ter, TSV Wieb lin gen (31,10) – B: 1. Jo han-
nes Mül ler (29,70); 2. Tim Den gel (29,40) beide TV Eber bach; 3.
Aa ron Me der, TSV Wieb lin gen (29,00) – C: 1. Se ba sti an Buch holz
(24,15); 2. Da niel Wel ler (23,90) beide TSV Wieb lin gen; 3. Jan-
Ole Fi scher, TB Rohr bach (23,25) – Schü le rin nen A: 1. Han nah
Wink ler, TSV Wieb lin gen (33,20); 2. Ka the ri na Chia, TV St. Il gen
(32,35); 3. Svet la na Ger gert, SG Kirch heim (31,35) – B: 1. Le an dra
Ruff ner (30,70); 2. Sven ja Wir ther le (30,40) beide TV Bam men tal;
3. An na Speng ler, TSV Wieb lin gen (30,35) – C: 1. Li sa-Ma rie Rit ter
(27,25); 2. Cyn thia Ir mey (26,75) beide TSV Wieb lin gen; 3. Emi ly
Schlüch ter mann, TV Neckar ge münd (26,10)

Grup pen wett streit – Schü le rin nen A: 1. TSV Wieb lin gen (29,50);
2. TV Mau er (26,05); 3. TV St. Il gen (22,00) – B: 1. TSV Wieb -
lin gen I (26,00), 2. TSV Wieb lin gen II (16,90)

AN ZEI GE
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wa ren. Be reits beim Ein tur nen be sta chen die se jun gen Nach -
wuchs ta len te durch au ßer or dent lich ele gan te und tech nisch
recht per fek te Übungs ab schnit te. Wäh rend des Wett kampf -
ge sche hens wur den je doch nicht nur die se ex zel len ten Übun -
gen mit ver dien tem Ap plaus be lohnt, son dern wei te re zahl -
rei che gut dar ge bo te ne Übun gen wur den vom Pu bli kum mit
gro ßem Bei fall be dacht. Wie be reits im Vor kampf wur de
auch der End kampf durch ei ne gu te Or ga ni sa tion im Vor feld
zü gig ab ge wickelt. Ta del los hat te die zu stän di ge Fach war tin
Do rit Mat tern die Rie gen ein tei lung vor ge nom men und für die
Din ge ge sorgt, die ei nen rei bungs lo sen Wett kampf ab lauf vor-
aus set zen. Die Kampf rich ter be auf trag te In grid Möl le mann
konn te am Bar ren, Bal ken, Bo den ein Dop pel kampf ge richt,
al so je ein ge son der tes Kampf ge richt für die KM III und für
die KM IV ein set zen, so dass die Be wer tun gen der Übun gen
zü gig vor ge nom men wur den. Letz tend lich er stell te die Vor -
sit zen de des Be rech nungs aus schus ses Gun de Zu ber – as si -
stiert von Ehe mann Ralf – die Er geb nis li sten ge wohnt rou ti -
niert und rasch, so dass die Sie ger eh rung zum an ge ge be nen
Zeit punkt statt fand. 

Na tür lich wa ren nun al le Ak ti ven sehr ge spannt auf das Er -
geb nis, wel ches durch Ad di tion bei der Wett kämp fe er rech -
net wur de:

Gau li ga A / KM III – jahr gang sof fen
1. TG Karls ru he-Söl lin gen (KRK) 294,70 Pkt.
(Vor kampf 149,70 P., End kampf 145,70 P.)
2. TG Eg gen stein 281,10 Pkt.
(Vor kampf 142,55 P., End kampf 138,55 P.)
3. TG Neu reut 270,20 Pkt.
(Vor kampf 130,15 P., End kampf 140,05 P.)

Gau li ga B / KM IV – jahr gang sof fen
1. TSV Berg hau sen 277,00 Pkt. 
(Vor kampf 139,95 P., End kampf 137,05 P.)
2. TV Bret ten 275,75 Pkt.
(Vor kampf 134,20 P., End kampf 141,55 P.)
3. TV Knie lin gen 273,85 Pkt. 
(Vor kampf 136,45 P., End kampf 137,40 P.)

Gau li ga C / KM IV – Jg. 1999 + jün ger
1. SSC Karls ru he 258,50 Pkt. 
(Vor kampf 129,25 P., End kampf 129,25 P.)
2. TSV Rin theim 256,25 Pkt. 
(Vor kampf 128,55 P., End kampf 127,70 P.)

(Die voll stän di gen Er geb niss li sten sind un ter www.karls ru -
her-turn gau.de zu fin den.)

Zahl rei che Ver eins mann schaf ten 
in der BA DI SCHEN BE ZIRKS KLAS SE

Fünf Turn gau ver ei ne turn ten in der Ba di schen Be zirks klas se,
Staf fel II: 1. Rang TG Karls ru he-Söl lin gen (KRK); 3. Rang TV
Malsch; 4. Rang TV Bret ten; 5. Rang TG Aue; 6. Rang TG
Neu reut

Beim Lan des fi na le der Be zirks klas se, zu dem die je drei be sten
Mann schaf ten aus den vier ba di schen Staf feln zu ge las sen wa -
ren, setz te sich die TG Karls ru he-Söl lin gen (KRK) ge gen al le

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

RO TE RO SEN für KRK-NACH WUCHS
in Por tu gal 

Ro te Ro sen gab es vom Ver an stal ter für Le ah Grie ßer und Sa rah
Ken ter von der Kunst turn Re gion Karls ru he nach ih rem Auf tritt
beim TRO FA-Cup in Por to/Por tu gal. Dort hat ten die bei den neun
und zehn Jah re al ten Young sters aus dem Ru di-Sei ter-Turn zen -
trum zu vor rich tig ab ge räumt: Mit ins ge samt zehn Me dail len um
den Hals tra ten die bei den Gym na si a stin nen den Heim weg aus
der Port wein-Me tro po le an.

Be trach tet man die nack ten Zah len, braucht sich Chef-Trai ne rin
Tat ja na Bach may er nach der Aus lands-Pre mie re auch im in ter na -
tio na len Ver gleich kei ne Sor gen um ih ren er fol grei chen Nach wuchs
zu ma chen. Im di rek ten Ver gleich mit den Tur ne rin nen aus Por tu-
gal, Spa nien und Bel gien schnit ten die bei den Ba de ne rin nen her -
vor ra gend ab. Le ah Grie ßer hol te Gold in der Mann schafts wer tung
(89,60) und am Sprung (12,45). Am Stu fen bar ren (11,10), Bal ken
(11,60), Bo den (12,45) und im Mehr kampf (47,60) sprang vier -
mal Sil ber für die Neun jäh ri ge von der TG Neu reut her aus. Die zehn-
jäh ri ge Sa rah Ken ter vom TV Hu chen feld er turn te sich ne ben dem
Mann schafts sieg noch drei Bron ze me dail len am Stu fen bar ren
(10,05), Bo den (11,95) und im Mehr kampf (42,00). 

“Mich hat am mei sten Le ah Grie ßers Bal ken ü bung fas zi niert, die
bis auf den Ab gang schon jetzt Bun des li ga-Ni veau hat te”, freu te
sich KRK-Che fin Bach may er mit ih rem Schütz ling. “Aber auch mit
Sa rahs Auf tritt bin ich in An be tracht der sehr kur zen Vor be rei tungs -
zeit zu frie den. Für sie war es ei ne be son de re Her aus for de rung, weil
sie ja noch nicht Mit glied ei nes Lan des- oder Bun des ka ders ist. In
An be tracht die ser Tat sa che hat sie ih re Auf ga be mehr als gut ge -
löst”. Geht es nach der 35-jäh ri gen Trai ne rin, wird das Tur nier in
Por tu gal künf tig zum fest en Be stand teil der KRK-Vor be rei tung.
“Ge ra de für jun ge Tur ne rin nen ist es ei ne gu te Ge le gen heit, dort
in ter na tio na le Luft zu schnup pern. Das Lei stungs spek trum ist hier
noch sehr breit ge fä chert, so dass un se re jun gen Ath le tin nen auch
men tal nicht über for dert wer den”. Be son ders die lie be vol le Be treu -
ung durch die Gast ge ber, die un be schreib li che At mo sphä re in der
Stadt und die erst klas si ge Un ter brin gung hät ten die Rei se bei al -
len Be tei lig ten zum vol len Er folg wer den las sen. Bach may er kann
sich auch vor stel len, dass die KRK künf tig selbst ein Tur nier die ser
Ka te go rie auf die Bei ne stellt. Denn der in ter na tio na le In no va tions-
Aus tausch sei ein we sent li cher Aspekt im Kon zept der Kunst turn
Re gion. Denn von ei nem Punkt ist die ehe ma li ge Bun des li ga-Tur -
ne rin von der TG Söl lin gen über zeugt: “Nur wer es schafft, über den
ei ge nen Tel ler rand zu schau en, kann sich im in ter na tio na len Ver -
gleich wei ter ent wickeln und am En de be ste hen”, sag te sie. 

krk

Gau li ga-End kampf weib lich:

28 MANN SCHAF TEN 
in ver schie de nen Li gen ak tiv

Al le 16 Gau li ga-Mann schaf ten des Vor kamp fes tra fen sich noch
vor den Som mer fe rien zum End kampf, der nun mehr über die
Rang fol ge in den drei an ge bo te nen Li gen ent schei den soll te.

Ge spannt wa ren al le Be tei lig ten auf die Ver eins mann schaf ten,
de ren Nach wuchs tur ne rin nen in der er sten Run de nicht an tre ten
konn ten, da zeit gleich die nord ba di schen Be sten kämp fe ter mi niert
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sai son in der 1. Bun des li ga am 24. Okt o ber fort. An die sem Tag
geht es für die se KRK-Mann schaft um den Ein zug ins Fi na le der
be sten vier deut schen Mann schaf ten. Wird sie es schaf fen, in der
Karls ru her Eu ro pa hal le am 28. No vem ber um die Deut sche Mann -
schafts mei ster schaft mit zu tur nen?

MÄNN LI CHES KUNST TUR NEN in der KRK
Der TSV Gröt zin gen be ginnt sei ne Li ga sai son am 3. Okt o ber in der
2. Bun des li ga Nord mit ei nem Aus wärts wett kampf im Sie ger land.
Be en det ha ben ih re Sai son in der Be zirks li ga Nord die TG Söl lin gen
(Rang 2), der TV Bret ten (Rang 3) und ei ne wei te re Mann schaft des
TSV Gröt zin gen (Rang 4). IME

elf Mit be wer ber durch und darf in der näch sten Sai son in der
hö he ren Be zirks li ga star ten. So mit ist der Weg in die Be zirks -
klas se frei für die Mann schaft der TG Karls ru he-Söl lin gen (KRK),
die in der Gau li ga A den Sieg da von trug.

TG SÖL LIN GEN BA DI SCHER MEI STER
Die Ober li ga mann schaft der TG Karls ru he-Söl lin gen (KRK) do-
mi nier te wie de rum in die ser Wett kampf klas se und er turn te
sich hier die ba di sche Mei ster schaft und da mit die Op tion zur
Qua li fi ka tion für die Re gio nal li ga. In der Ver bands li ga trat die
TG Eg gen stein an und si cher te sich den Klas sen er halt. Die 1.
Mann schaft der TG-Karls ru he-Söl lin gen setzt ih re Wett kampf-

und Spaß, aber auch mo to ri sches Ler nen und Er folgs er leb nis se. Die
in Phil ipps burg trotz des Re gens zum Wett be werb an ge tre te nen
vie len hun dert Kin der zeig ten beim Tur nen, Lau fen und Wer fen
Ehr geiz, prä sen tier ten Gym na stik und Ae ro bic und üb ten als Team-
Mit glie der ganz un be wusst auch so zi a les Ver hal ten. Die Kin der- und
Ju gend turn fe ste des Kraich turn gaus Bruch sal sind des halb weit
mehr als nur rei ne Sport ver an stal tun gen, son dern Treff punk te der
Be we gung und Be geg nung. Und da kann selbst Re gen wet ter die
Freu de und den Spaß der Kids nicht schmä lern. Kurt Klumpp

TV OBER HAU SEN 2 wur de ent thront

Ge gen ei ne durch Ver let zun gen ge schwäch te Mann schaft des
TSV Wei ler konn te sich die SG Phil ipps burg/Wie sen tal am letz ten
Spiel tag der gau of fe nen Faust ball-Li ga den Ti tel si chern. Nach den
kla ren Sie gen ge gen Kis lau und Kro nau stand der Ti tel ge winn schon
vor dem ab schlie ßen den Spiel ge gen den TV Ober grom bach fest,
aber auch in die sem Spiel war die SG sou ve rän. Platz 2 ver pas ste
durch die Nie der la ge ge gen den TV Ober grom bach der TV Ober -
hau sen 2, der hart er kämpf te Sieg ge gen den TSV Wei ler war so -
mit Ma ku la tur. Rang 4 be leg te der mit ei ni gen Nach wuchs spie lern
an ge tre te ne TV Ober grom bach vor der TSG Kro nau und SG Kis lau.

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

Kin der- und Ju gend turn fest in Phil ipps burg.

RE GEN KONN TE GU TE LAU NE 
der Kids NICHT VER DER BEN

Der Re gen mach te am 12. Ju li den Ver ant wort li chen des Kin -
der- und Ju gend turn fe stes in Phil ipps burg ei nen Strich durch
die Rech nung. In mü he vol ler Ar beit bau ten die flei ßi gen Hel -
fer des gast ge ben den TV Phil ipps burg so wie die Pro ta go nis -
ten der Tur ner ju gend des Kraich turn gaus Bruch sal am frü hen
Mor gen zahl rei che Turn- und Spiel ge rä te im Phil ipps bur ger
Sta dion auf. Über 900 turn be gei ster te Kin der und Ju gend -
li che zwi schen sechs und 17 Jah ren hat ten sich zu der in der
Re gion größ ten Ju gend-Sport ver an stal tung an ge mel det. 

Mit den Gruß wor ten von Phil ipps burgs Bür ger mei ster Ste fan
Mar tus, Turn gau-Vor sit zen der Jörg Won tor ra und Gau ju gend-
lei ter Al fons Rif fel be gann dann der Re gen und zwang die Or -
ga ni sa to ren zum Um zug in die be nach bar te Sport hal le. Beim
Trans port der un zäh li gen Mat ten, Bar ren, Bän ke und Schwe -
be bal ken hal fen die Ak ti ven der Frei wil li gen Feu er wehr aus
Phil ipps burg tat kräf tig mit, so dass trotz der Un bil den der Wit -
te rung das Kin der- und Ju gend turn fest fast plan mä ßig durch -
ge führt wer den konn te. Le dig lich der Orien tie rungs lauf so -
wie der Wim pel wett streit mus ste ab ge sagt wer den, nach dem
der Re gen auch am frü hen Nach mit tag nicht auf hör te. 

Für die in zwei Al ters grup pen ein ge teil ten Kin der stan den die
Übun gen an den Ge rä ten im Vor der grund. Vie le wa ren erst mals
auf ei nem Wett kampf und be lohn ten sich durch gu te Lei stun -
gen für die vie len Trai nings stun den selbst. Dank der Un ter stüt -
zung der AOK Mitt le rer Ober rhein er hielt zu dem je der Teil -
neh mer ei ne Ur kun de und ei ne Sie ger me dail le. Ge ra de das
Kin der tur nen gilt als Ein stieg in ein mög lichst le bens be glei ten-
des ak ti ves Sport trei ben und ist auf grund sei ner viel sei ti gen
An for de run gen auch als „Kin der stu be des Sports“ be kannt.
Ak tuel le wis sen schaft li che Un ter su chun gen ha ben zu dem er -
ge ben, dass ein früh zei ti ges Be we gungs trai ning po si ti ve Aus-
wir kun gen nicht nur auf die kör per li che, son dern auch auf die
see lisch-gei sti ge Ent wick lung von Kin dern hat. 

Die in den Turn ve rei nen sport lich ge för der ten Kin der er fül len
die sen An spruch. Da bei geht es kei nes wegs um ei ne frü he
Spe zi a li sie rung. Kin der tur nen be deu tet viel mehr Be we gung
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Ketsch! Die Erst plat zier ten der ein zel nen Wett be wer be kön -
nen auf der Ho me pa ge des Turn gau Mann heim nach ge se hen
wer den. Ria Schmich

SE MI NAR „Gel der für die Ju gend ar beit“
Im Zu sam men tun mit der Sport ju gend des Sport krei ses
Mann heim hat te Rolf Wein zierl als Be reichs lei ter für das
Lehr we sen im Turn gau die se Ver an stal tung in Edin gen-
Neckar hau sen in i ti iert und da zu die Ver ant wort li chen der
Ver ei ne des Turn gau es Mann heim ein ge la den. 

Lei der lie ßen sich nur 30 Ver eins ver tre ter/in nen – dar un ter die
Turn gau vor stands mit glie der Syl via Mehl, Do ris Frey und Kon-
rad Rei ter – von der the ma ti schen Re le vanz in das Ver samm -
lungs lo kal, das Ne ben zim mer des Gast hofs „Frie drichs hof“
in Edin gen locken. Die An we sen den aber be reu ten ihr Kom -
men nicht, denn die bei den Re fe ren ten, Thor sten Väth (Ba -
di sche Sport ju gend) und Klaus Bähr (Rhein-Neckar-Kreis)
zeig ten sich als ver sier te und mit al len Hand lungs fel dern um
Zu schüs se ver trau te Män ner vom Fach. Nach der Be grü -
ßung durch Rolf Wein zierl star te te Tho mas Väth mit den The -
men „Frei zei ten, Lehr gän ge/Se mi na re und in ter na tio na le
Ju gend be gegnun gen“. Auf schluss reich und kurz wei lig sein
en ga gier ter, per Over he ad-Pro jek tor un ter stütz ter Vor trag,
mit dem er u. a. vie le Un si cher hei ten im Um gang mit den er -
for der li chen For mu la ren zu be sei ti gen wus ste. Mo ti va tion bei
den Teil neh mern aber auch durch die ge mein sa me Er ar bei -
tung ei nes Fall bei spiels. Nach der Mit tags pau se nahm sich
Klaus Bähr der „Kom mu na le Zu schüs se Rhein-Neckar“ und
„Zu schüs se im Hand lungs raum Schu le/Ver ein“ an. Sehr in -
for ma tiv sei ne Aus füh run gen zu den Zu schuss re ge lun gen für
die länd li chen Ver ei ne im Rhein-Neckar-Kreis so wie in Sa chen
Schu le/Ver ein. Auch die „Ganz tags schu le“ und das „G-8-
Gym na si um“ lie ßen auf schluss rei che Di skus sio nen ent ste hen.
Bei de Re fe ren ten be ant wor te ten sach kun dig und ge dul dig die
vie len an sie ge rich te ten Fra gen. Ein be mer kens wer tes Se mi -
nar, von re gen Di skus sio nen be fruch tet, er wies sich am En de
für al le Teil neh mer von nicht ge rin gem Nut zen. 

Rolf Schmich

SPORT & SPIEL 
am Mann hei mer Was ser turm 

Zur 22. Auf la ge die ser all jähr lich statt fin den den Ge mein -
schafts ak tion der Stadt Mann heim und des Sport krei ses, bei
der über 80 Ver ei ne, dar un ter meh re re aus dem Turn gau
Mann heim ih re Mög lich kei ten auf zeig ten, wa ren über
22.000 Be su cher re gi striert wor den. 

Auf zwei Show büh nen di rekt vor dem Was ser turm und dem
tra di tio nel len Do mi zil des Turn gau es, auf dem Ra sen ge län de
un ter halb des Lip si-Ra des, zeig ten rund 1.500 Spit zen-, Brei -
ten- und Frei zeit sport ler aus ver schie de ner lei Sport ar ten ihr
Kön nen und be gei ster ten die Zu schau er im mer wie der aufs
Neue. Zwar zeig te sich der Him mel an die sem Ta ge öf ter be -
deckt – aber an ge neh me Wär me herrsch te und kein Re gen
–, wo von be son ders die Ak tio nen der Turn gau-Ver ei ne auf
dem Ra sen ge län de pro fi tier ten, da sich dort im sat ten Grün

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

TURNGAU-TER MI NE
im Sep tem ber/Okt o ber

09.-12.09. 1. BTB-Ro pe-Skipp ping-Camp in Mann heim

10.10. Grund lehr gang Mo dul 2 in Mann heim-Rhei nau
18.10. Li ga-End kampf in Ketsch
22.10. Gau ju gend-Ar beits ta gung beim TV Hems bach

24./25.10. Grund lehr gang Mo dul 3 in Mann heim-Rhei nau
31.10. Turn treff: Blick durchs Turn gau-Ka lei do skop 

Gau schül er turn fest in Ketsch:

SCHWIM MER nutz ten das küh len de Nass
Die TSG Ketsch hat te dan kens wer ter wei se die Aus rich tung über -
nom men und rund 200 Schü le rin nen und Schü ler aus 13 Gau ver -
ei nen kämpf ten an die sem tro pisch hei ßen Ju li-Sonn tag an den
Turn ge rä ten in der Hal le, bei Lauf, Sprung und Wurf auf dem her -
vor ra gend prä pa rier ten TSG-Sport ge län de und nicht zu letzt bei
Frei stil, Brust und Rücken – die Schwim mer hat ten an die sem Ta -
ge den an ge nehm sten Part – im tem pe rier ten Was ser des Hal len -
ba des. 

Die in der Aus rich tung von
Turn- und Sport ver an stal tun -
gen er fah re nen Gast ge ber mit
den Ab tei lungs lei tern An ne
Man del kow und Jür gen Kug -
ler hat ten ein be acht li ches Heer
an eh ren amt li chen Hel fern re -
kru tiert, und die teil neh men -
den Ver ei ne ih re Kampf rich ter
für die Wer tung der Ge rä te -
kämp fe mit ge bracht. Zu sam -
men mit dem be währ ten Team

der Turngau ju gend mit Erik Dor nes an der Spit ze, mit Schü ler turn -
war tin Na ta scha Neu mann, Schü ler turn wart Car sten Stasch, Kin -
der turn war tin Hei ke Möß ner-Koch und EDV-Spe zi a li stin Vera
Rusch ke, ex zel lent un ter stützt von Tan ja Man del kow, Li ne Cal ga -
ros, An ja Stasch und der stell ver tre ten den Gau vor sit zen den Pe tra
Um min ger hat ten all die Ge nann ten das Ge sche hen stets fest in
der Hand, so dass der Ab lauf wie am Schnür chen von stat ten ging.
Für das leib li che Wohl der Jung ak teu re und ih rer zahl rei chen Be -
glei ter hat te die TSG Ketsch be stens Sor ge ge tra gen, und auch die
Zeit zwi schen Wett kamp fen de und Sie ger eh rung wur de durch di -
ver se Spie le, Staf felläu fe und dem alt be kann ten Wim pel wett streit
– Sie ger in die sem Tra di tions wett be werb wurde der LSV La den -
burg – mit be gei stern dem En ga ge ment über brückt. Als teil nehm -
er stärk ster Ver ein er wies sich der LSV La den burg (29) – er hat te
al lein sechs Staf feln in den Läu fen – vor TV Neckar hau sen (28) und

der TG Hed des heim (25). Die
ab schlie ßen de Sie ger eh rung
sah vie le strah len de Ge sich ter
auf dem Trepp chen, aber auch
den je ni gen, die nicht „oben“
ste hen konn ten, war Zu frie -
den heit über den Ab lauf ei -
nes wun der schö nen Turn ta ges
an zu mer ken. Herz li chen Dank
und An er ken nung an die TSG
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be son ders gün sti ge Auf ent halts mög lich kei ten bo -
ten, die zum Ver wei len ein lu den. 

Spek ta ku lär ins be son de re die stau nens wer ten tur -
ne ri schen und fast schon akro ba ti schen Dar bie tun -
gen des weib li chen und männ li chen Turn nach wuch-
ses der TG Mann heim. Aber auch die Lei stungs -
grup pen der Tur ne rin nen des TV Necka rau, die
Tanz-, Ae ro bic-, Hip Hop- und son sti gen Vor füh run -
gen der Ak teu re von der TG Hed des heim, dem TV
Frie drichs feld, der SpVgg Il ves heim, Ca poe i ra To -
pa zio Mann heim, SG Leu ters hau sen, TSV v. 1846 Mann heim
und dem TV 1877 Wald hof lie ßen im mer wie der ehr li chen
Bei fall auf bran den. Des Wei te ren zeig ten sich Ak teu re aus den
Gau ve rei nen dem brei ten Pu bli kum aber auch auf den zwei
Show büh nen mit Auf trit ten, die auf dem Ra sen ge län de nicht
vor führ bar wa ren. Ak ti ve des TV Neckar hau sen, TV Hems -
bach, der DJK Mann heim, des SV 98/07 Secken heim, der TG
Lau den bach, des TV Rhei nau, SV 98 Schwet zin gen, TV Brühl,
TSV Gym Ta-Ses sion Alt luß heim, der TSG Secken heim, und des
TSV Ba de nia Feu den heim bo ten stark be staun te Aus schnit -
te aus dem brei ten Spek trum, das die Ver ei ne im Turn gau
Mann heim in ih ren Of fer ten aus wei sen. 

Ein No vum: Im VIP-Be reich des Turn gaus ga ben die Mann -
hei mer Jung ta len te, die drei fa che Deut sche Vi ze-Mei ste rin im
Kunst tur nen, Eli sa beth Seitz von der TG Mann heim, und der
Zwei te der Deut schen Ein zel ti tel kämp fe im Ro pe Skip ping,
Pa scal Bär von der TSG Secken heim, erst mals in ih rem jun -
gen Sport ler le ben flei ßig Au to gram me. Und auch die beim
In ter na tio na len Deut schen Turn fest in Frank furt er folg reichs -
ten und auf den vor der sten Rän gen plat zier ten Teil neh mer aus
dem Gau wur den am Turn gau stand vor ge stellt und ge wür -
digt. Er freu lich, dass sich ne ben zahl rei chen Ver eins ver tre tern
– vom TV Wald hof z. B. die Ver eins spit ze mit Fred und Do ris
Hau ser – auch Frau Ger da Brand, die Lei te rin des Sport- und
Bä deram tes der Stadt Mann heim, wie auch der Sport kreis-
Vor sit zen de Mi chael Schei del im VIP-Zelt hat ten se hen las sen. 

Der Turn gau Mann heim und sei ne Ver ei ne zeig ten sich bei
„Sport & Spiel“ von ih rer be sten Sei te; es wur de nicht ge -
kleckert son dern ge klotzt. Und da für ver ant wort lich zeig te
sich in er ster Li nie die stell ver tre ten de Gau vor sit zen de Pe tra
Um min ger, bei der letz tend lich al le Fä den zu sam men lie fen
und die sich, zu sam men mit Kon rad Rei ter im VIP-Be reich um
die Gä ste und In ter es sen ten be müh te. Mit ein ge bun den in
Auf- und Ab bau, Ge rä te tran sport so wie in das ak tuel le sport -
li che Ge sche hen war die Gau ju gend füh rung mit Car sten
Stasch, Hei ke Möß ner-Koch, Erik Dor nes und Na ta scha Neu -
mann. Letz te re hat te sich, zu sam men mit In ge borg Lud wig

ein tol les Kin der spek ta kel ein fal len las sen. Do ris Frey be treu te den
Gau-In fo-Stand, die Mo de ra tion des Pro gramms auf dem Ra sen
hat te Sil via Schä ler fach kun dig durch ge führt. Fer ner wa ren in der
viel be schäf tig ten Hel fer schar In ge Her man, Jür gen Kug ler und Hen-
ner Bött cher aus zu ma chen. Ein Rie sen stück an Ar beit hat ten all die
Ge nann ten, aber auch vie le wei te re na ment lich nicht Er wähn te ge -
lei stet, in dem Be mü hen, Tur nen, Spiel und Sport in Mann heim noch
mehr ins rech te Licht zu rücken. Rolf Schmich

QUA LI FI ZIER TE FORT BIL DUNG 
im Ge sund heits sport

En de Ju li fand in Hems bach der Früh jahrs lehr gang im Fach be reich
Ge sund heits sport des Turn gau Mann heim statt. Un ter dem Mot -
to Wir bel säu len gym na stik und mehr führ te die Re fe ren tin Mi chae -
la Hol le in ein tie fen wirk sa mes 3-D-Trai ning mit dem Flexibar® ein. 

In The o rie und Pra xis er läu ter te sie zu nächst die viel fäl ti gen Ein satz -
ge bie te die ses Mu skel-Trai nings ge rä tes, wies aber auch auf Kon -
tra in di ka tio nen hin. Die an die sem Sams tag zahl reich ver sam mel -
ten Übungs lei te r/in nen konn ten in ner halb kür ze ster Zeit und mit
ein fach durch zu füh ren den Übun gen mit der Fi ber glas-Stan ge selbst
er le ben, wie sehr die Tie fen mu sku la tur be an sprucht wird. Der in
Schwin gung ge brach te Stab be wirkt durch sei ne Vi bra tion ei ne au -
ßer ge wöhn li che, tief ge hen de Re ak tion des Kör pers – ei ne re flek -
to ri sche An span nung des Rump fes, die an son sten nur sehr schwer
er reicht wer den kann, da ei ne will kür li che An steu e rung nicht mög-
lich ist. Ver schie de ne Stab va ri a tio nen und Schwung stär ken wur den
er klärt. 

Die kur ze Mit tags pau se nut ze man, um noch et was zu fach sim -
peln, ehe es in den Auf bau ei nes Zir kel trai nings ging. Mi chae la Hol -
le mo ti vier te die Teil neh me rin nen und Teil neh mer durch ih re herz -
er fri schen de Art beim Ver mit teln der Trai nings be rei che. In Grup -
pen ar beit wur de ein Zir kel trai ning mit Flexibar® und XCO® auf -
ge baut. Die Teil neh me r/in nen pro bier ten vie le Mög lich kei ten aus,
ehe sie im Ple num ih re Sta tion vor stell ten. Vor al lem das neue Ge -
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ren ist. Kei ner war mehr zu hal ten, als das ei gent li che Zir kel -
trai ning be gann. Die Re fe ren tin Mi chae la Hol le be glei te te die
ein zel nen Sta tio nen mit sehr viel Ein füh lungs ver mö gen und
lob te al le für die sen ideen reich zu sam men ge stell ten Zir kel.
Vie le Fra gen zu den vor ge stell ten Ge rä ten und ein stim mi ges
Lob der Teil neh mer für den her vor ra gend ge stal te ten Fort -
bil dungs lehr gang durf ten so wohl Mi chae la Hol le als Re fe ren -
tin als auch die Lehr gangs lei te rin Chri sta Ho he na del am En de
des Lehr gang ent ge gen neh men. ho

rä te XCO – im Ge gen satz zu „to ten Han teln“, dient ein spe ziel les
Gra nu lat im In ne ren der XCO-TRAINER® als Schwung mas se –, lud
zum Aus pro bie ren ein. Durch dy na mi sches Hin- und Her be we gen
schleu dert die Schwung mas se ex plo sions ar tig von ei ner Sei te zur
an de ren. Nur bei ei ner dy na mi schen Be we gungs aus füh rung, die
ei nen ent spre chen den Im puls an den Um kehr punk ten setzt, kommt
es zu ei ner adä qua ten Be schleu ni gung der „Schwung mas se“, und
zu dem cha rak te ri sti schen Be we gungs ab lauf, der durch ein rhyth -
mi sches Ver schie ben des Gra nu la tes von ei nem zum an de ren En de
ge kenn zeich net ist, was für den Trai nie ren den zu spü ren und zu hö-
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Ein kri ti sches The ma war wie der ein mal das Wet ter. Pech hat -
te man hier bei in Haß mers heim, denn we gen des ein set zen -
den Re gens mus ste das Nach mit tags pro gramm mit Hin der -
nis staf fel und SGW-light ab ge bro chen wer den. Man war te te
zu nächst 30 Mi nu ten ab und ent schloss sich dann den Wett -
kampf tag zu be en den und die Sie ger eh rung durch zu füh ren.

Bes ser er ging es den Kin dern in Bu chen, wo zwei Ge wit ter -
wol ken oh ne Scha den an zu rich ten vor bei zo gen. Auch in
Grüns feld hat te der Wet ter gott Er bar men und man konn te
sich bei Hüpf burg und vie len Spie len auf dem ge sam ten
Sport ge län de aus to ben.

Insge sam t konn te ei ne po si ti ve Bi lanz ge zo gen wer den und
die Tur ner ju gend war mit den ein zel nen Ver läu fen sehr zu -
frie den. Viel leicht kann im näch sten Jahr die Teil nehm er zahl
noch mals ge stei gert wer den.

Sa bi ne Dörz ba cher

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

Gau kin der turn fe ste mit Bam bi ni-Wett streit:

GE ÄN DER TES WETT KAMP FAN GE BOT 
stei ger te Teil nehm er zahl

Al ler gu ten Din ge sind drei, lau tet die De vi se der Tur ner ju gend
wenn es um die Kin der turn feste geht. Denn so vie le wa ren es,
die auch in die sem Jahr wie der an ge bo ten wur den. Nach den ent -
täu schen den Teil nehm er zah len vom Vor jahr galt es in die sem
Jahr, die se wie der zu stei gern. 

Aus die sem Grund wur de das Wett kamp fan ge bot et was ge än dert
bzw. er gänzt. So wur de erst mal die Al ters grup pe Bam bi ni (Jg. 2002
u.j.) mit in das Vor mit tags pro gramm auf ge nom men. Die se konn -
ten im Ein zel wett kampf zwi schen ei nen Ge rä t vier kampf, ei nem ge -
misch ten Vier kampf bzw. ei nem LA-Drei kampf wäh len. Eben falls
neu im Pro gramm war ein Völ ker ball tur nier, das von den Ver ei -
nen sehr gut an ge nom men wur de.

Das Ziel die Teil nehm er zahl zu stei gern, konn te mit ins ge samt 767
Tur ne r/in nen aus 22 Ver ei nen er füllt wer den. Der TSV Bu chen als
ei ner der Aus rich ter ist schon sehr er fah ren in sol chen Ver an stal -
tun gen und kam mit den 288 Ak ti ven gut zu recht. An ders bei den
Sport freun den Haß mers heim, die erst mals als Aus rich ter fun gier -
ten und die se Auf ga be sehr gut be wäl tig ten. 220 Teil neh mer wa -
ren es hier, wo bei im LA-Be reich noch Mög lich kei ten für wei te re
Ak ti ve ge we sen wä ren, wäh rend im Ge rät tur nen die Hal len ka pa -
zi tät aus ge reizt war. 

Ähn lich war es beim FC Grüns feld. Hier stan den zwar zwei klei -
ne re Hal len zur Ver fü gung, doch von den 259 Teil neh mern wa ren
be son ders vie le beim Ge rät tur nen und so mit ging es auch dort recht
eng zu. Aber letz tend lich ver lief al les rei bungs los.
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Er geb nis se 
im Orien tie rungs lauf

Bahn A 2,6 km – Me la nie und
Ga bi Zum kel ler vom TV Tum -
rin gen, D 19, in 79:20

Bahn B 4,6 km – Ste fan Hau ser
und Flo ri an Sie grist vom TV
Hünt wan gen, H 19, in 38:33

Bahn C 5,4 km – Ima nuel Ber ger
vom Gun del fin ger TS, H 19, in
41:17

Mann schafts er geb nis se
Rang 1 im Stein sto ßen (Stein
wiegt 15 kg) führ te Rafz/Hünt -
wan gen mit Res Ott mit 7,41
Wei te, Ste fan Hau ser 6,77, Flo -
ri an Sie grist 5,87, Fritz Hoch
5,47, Mar tin Rupp 7,20, Karl
Schwei zer 6,37 ge sam te Wei te
33,62

Pen delst af fel weib l. Rang 1 der
TV Hau sen in ei ner Zeit von
01:02,80 männ l. Rang 1 der TV
Neu wi len in 00:51,60

Wäl der wett kampf weib l. Rang 1
TV Wiechs in 01:54,70, männ l.
Rang 1 TV Hünt wan gen in
00:57,70, ge mischt Rang 1 TV
Hau in gen in 01:24,30

Der Vor sit zen de für Brei ten sport, Her mann Ra kow, nahm die Sie -
ger eh rung vor, gra tu lier te den Ge win nern und über gab Me dail -
len und Ur kun den. Ei nen Holz tel ler als Wan der preis im Stein sto -
ßen konn te Rafz/Hünt wan gen mit nach Hau se neh men. Der äl te ste
Teil neh mer war mit 85 Jah ren Frie drich Dre her vom TuS Maul burg.

MHTG-Vor sit zen der Die ter Meier dank te dem TuS Dachs berg für
die her vor ra gen de Aus rich tung des Berg turn fe stes. Auch der Trach-
ten ka pel le Dachs berg, die ei ne so tol le Stim mung in das Fest zelt
brach te, dank te er für das Früh schop pen kon zert. Der Auf ent halt
auf dem Wald sport platz, der in die herr li che Na tur ein ge bet tet ist,
war für al le Er ho lung pur und der Auf takt für die kom men de Fe -
rien zeit. 

Ei ne Über sicht über sämt li che Wett kampf er geb nis se so wie vie le
Bil der sind auf der Ho me pa ge des MHTG www.mark graefler-
hochr hein-turn gau.de er sicht lich. 

Ele o no re Schmid

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

Der Berg ruft:

HOCH BE TRIEB beim Dachs berg turn fest 
Mit über 200 Teil neh mern, mit vie len Kin dern und Ju gend -
li chen, Schwei zer Ath le ten und den sich jähr lich ein fin den -
den Köl ner Turn freun den stell te das Berg turn fest auf dem
Dachs berg in Wol pa din gen wie der sei ne Be son der heit her -
aus. Tur ner und Leicht ath le ten, Voll ey bal ler und Nord ic-Wal -
ker und ganz neu Orien tie rungs läu fer fan den für je de Dis -
zi plin gu te Be din gun gen vor. 

Der Aus rich ter, der TuS Dachs berg, mit sei nem um sich ti gen
Vor sit zen den Ro land Ber ger, rou ti nier ter, gu ter Gast ge ber, war
rund her um zu frie den mit dem Wet ter gott, den Sport lern und
Gä sten, denn das Berg turn fest in herr li cher Na tur ge le gen
ging, wie es bei den Tur nern üb lich ist, in an ge neh mer, fröh -
li cher und un ge zwun ge ner At mo sphä re über die Büh ne. 

Gut be sucht war be reits am Sams tag a bend die Sport ler par ty
mit der Li ve band „Patch work“ und den ge lun ge nen Sho w -
ein la gen ei ge ner Tur ne rin nen und Tur ner. Der Sonn tag war
dann den Wett kämp fen vor be hal ten. Hier bei herrsch te „Be -
gei ste rung to tal“. Turn fest-Berg kö nig wur de wie die Jah re zu -
vor Res Ott vom TV Hünt wan gen aus der Schweiz. Er hat te
da für die Dis zi pli nen Sprung, Sprint, Stein sto ßen und Wald -
lauf zu be wäl ti gen und ge wann mit 50,20 Punk ten. 

Im Drei kampf der Leicht ath le ten gab es Sie ge für Da vid Schultz,
Chri sti ne Ehin ger, Sa rah Spicker, Mae ve Mäh ler (al le TSV Kan -
dern), Mar len Streu le, Mar co Gräss lin (TV Wiechs) Ale xej Luft
(TSG Schopf heim), Re mo Kum mer und Ro land Lip pu ner, TV
Neu wih len/Schweiz, Franz Di dio, Tho mas Fal ler, bei de ESV
Weil, Lo thar Vil lin ger, Ein tracht Bann hol zer Berg, Oskar Schil -
ling und Fran zi ska Hosp vom TV Gries sen, Frie drich Dre her
vom TuS Maul burg, Ta ma ra Kie fer, TV Hau sen, Sa skia Metz -
ger, TV Möh lin/Schweiz, Ma de lei ne Rü di ger, TV Inz lin gen,
Chri sti ne Hart wich, TV Bad Säckin gen.

Bei den Turn wett kämp fen ge wan nen Ekrem Ku ral, Da niel
Scho ber, Edu ard Rei chert, al le ESV Weil, Fe lix Stritt mat ter und
Her mann Stritt mat ter vom TV Hü sin gen, Ale xej Luft, TSG
Schopf heim, Wal ter Meh lin, TV Weil, Do mi nik Lott, TV Hal -
tin gen, Na di ne Da the, Ali cia Stock, Ca ro li na Koch, al le TV
Rhein fel den, Hei di Thiel und Ka tha ri na Goth vom TV Hau -
in gen, Na tha lie Mo rath, TV Bren net-Öflin gen, Ute Rapp, TV
Hau sen.

Der 1. Orien tie rungs lauf weist Er fol ge auf. Kir sten Kö nig, be -
gei ster te Fach war tin für OL im MHTG, sieht je den OL als neue
Her aus for de rung an die Na tur in ver schie de nen Län dern. Sie
ist be müht, die sen Fa mi lien sport auch in un se rem Turn gau
auf- und aus zu bau en. Die Bahn län gen und Schwie rig keits -
gra de sind das Grund prin zip, das Tem po wird selbst be stimmt
und da her kann die ser herr li che Sport in der Na tur le bens -
lang durch ge führt wer den. Sie hat ei ni ge Er fol ge auf zu wei -
sen wie z. B. ba den-würt tem ber gi sche Vi ze mei ste rin in Baindt
bei Ra vens burg, Sie ge rin bei den deut schen Staf fel mei ster -
schaf ten u.a.m. 

Wan de rer dür fen beim Berg turn -
fest nicht feh len.

„Girls ge hö ren zu je dem Turn fest“

Äl te re Tur ner in Top form.

Der Schwei zer Res Ott wur de zum
zwölf ten Mal Berg kö nig.
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Zur Feier des Ver eins ju bi läums gab es ei nen far ben präch ti -
gen Fest um zug, an dem sich der Vor stand des Turn gaus, der
Spiel manns zug des TB Ro ten fels so wie vie le Grup pen des TV
If fez heim und be nach bar ter Ver ei ne be tei lig ten. Stau nend be -
ob ach te ten die zahl rei chen Be su cher am Stra ßen rand, wie auf
dem As phalt ge turnt, ge tanzt, Rhön- und Kunst fahr rad ge -
fah ren wur de. Mit ei nem Fest der Ge ne ra tio nen end e te das
dies jäh ri ge Gau turn fest. Zahl rei che Turn gau grup pen al ler Al-
ters stu fen zeig ten ein bun tes und ab wechs lungs rei ches Pro -
gramm. Be tei ligt wa ren auch die Tur ne r/in nen des För der ka ders,
den der Turn gau mit ho hem per so nel lem und fi nan ziel lem
Auf wand un ter stützt. Bar ba ra Nie ßen

Turn fest-Sie ger beim 35. Gau turn fest in If fez heim

Wahl wett kampf Ju gend tur ner
14/15 J.: 1. Ni co Zaum (TV Ba den-Oos) 43,80 
16/17 J.: 1. Si mon Schmid hu ber (TV Ba den-Oos) 41,15
18/19 J.: 1. Mar cel Bos ler (TV If fez heim) 49,55 

Wahl wett kampf Tur ner
20 – 24 J.: 1. Ma nuel Pe ter(TV If fez heim) 47,70
25 – 29 J.: 1. Paul Stan gen berg (TB Gag ge nau) 
30 – 34 J.: 1. Las lo Tomc zyk (TV If fez heim) 38,80
35 – 39 J.: 1. Rolf Krei ser (TV Win ter dorf) 36,70 
40 – 44 J.: 1. Ralf Fäss ler (TV Bühl) 41,55 
45 – 49 J.: 1. Mar tin Hauns (TV Win ters dorf) 37,60 
50 – 55 J.: 1. Bern hard Ei sen (TV Ba den-Oos) 39,60 
55 – 59 J.: 1. Wolf gang Schä fer (TV For bach) 32,80
60 – 64 J.: 1. Nor bert Fröh lich (TV Neu weier) 30,60
65 – 69 J.: 1. Bernd Rus si (TuS Hü gels heim) 25,10
70 – 74 J.: 1. Horst Wunsch (TV Ber mers bach) 33,45

Kür mo di fi ziert II
1. Jan An selm (TV If fez heim) 69,10

Kür mo di fi ziert III
1. Mar tin Lu koms ki (TV Bühl) 67,10

Wahl wett kampf Ju gend tur ne rin nen
14 – 15 J.: 1. Sa rah Schnei der (TV Hau e ne ber stein) 46,75 
16 – 17 J.: 1. Ja ni ne Ba sti an (TV Mi chel bach) 45,00
18 – 19 J.: 1. Va nes sa Traub (TV Mi chel bach) 43,70

Wahl wett kampf Tur ne rin nen 
20 – 24 J.: 1. Sa bri na Ag ster (TB Gag ge nau) 41,20
25 – 29 J.: 1. Bi an ka Ag ster (TB Gag ge nau) 47,75
35 – 39 J.: 1. Ka rin Mün ster (TV Mug gen sturm) 33,00
40 – 44 J.: 1. Si mo ne Red wanz 33,00 
45 – 49 J.: 1. Mar ti na Sie gel (TS Ot ters dorf) 23,10
50 – 54 J.: 1. Dag mar Wunsch-Ko wals ki (TV Ber mers b.) 30,05
55 – 59 J.: 1. Wil ma Späth (TV Ber mers bach) 29,50
70 – 74 J.: 1. Ga by Kist ner (Ra stat ter TV) 27,75

Kür mo di fi ziert II
1. Lau ra Schnei der (TV Ba den-Oos) 50,30
2. Lèa Gi am be ri ni (Ave nir Col mar) 49,10
3. Kri stin Groß bai er (TV Mug gen sturm) 48,80

Kür mo di fi ziert III
1. Ju li ka Mün ster (TV Mug gen sturm) 47,75

Tram po lin tur nen männ lich
bis 15 J.: 1. Ra fael Roth (TV Gerns bach) 20,30

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

Pa mi na-Gau turn fest in If fez heim:

“It’s Show ti me” im voll be setz ten Fest zelt

Mehr als 700 Tur ne rin nen und Tur ner wa ren der Ein la dung des
Turn gaus zum Gau turn fest am 18. und 19. Ju li nach If fez heim ge -
folgt. Die 35. Auf la ge des Turn mee tings fand im Rah men der Ju -
bi läums feier lich kei ten zum 100-jäh ri gen Ge burts tag des TV If fez-
heim statt und war we gen sei ner Aus rich tung über die Turn gau -
gren zen hin aus als Pa mi na-Turn fest aus ge schrie ben wor den. 

Turn gau vor sit zen der Vol ker Seitz, Gau o ber turn war tin Wal bur ga
Wa schek so wie Nor bert Mer kel, Vor sit zen der des gast ge ben den
Turn ver eins, wa ren mit dem Ge samt ab lauf zu frie den. Ei ne bun te
Mi schung aus Ge rät tur nen, Gym na stik, Leicht ath le tik, Tram po lin -
tur nen, Turn spie len und ei nem Sho wa bend präg ten die Ver an stal -
tung. Ein breit ge fä cher tes Wett kamp fan ge bot lock te Tur ne r/in -
nen al ler Al ters grup pen ins Fest ge län de am Schul zen trum. Stark
ge fragt wa ren wie schon in den ver gan ge nen Jah ren die DTB-
Wahl wett kämp fe, bei de nen die Wett kämp fe r/in nen aus Ge rät -
tur nen, der Leicht ath le tik und der Gym na stik vier Dis zi pli nen nach
ei ge ner Nei gung aus wäh len kön nen. Als äl te ste Wett kampf teil neh -
mer tra ten in der Al ters klas se der 70- bis 74-Jäh ri gen Ga by Kist -
ner vom Ra stat ter TV und Horst Wunsch vom TV Ber mers bach an.
Ne ben die sen eher brei ten sport lich orien tier ten Wett kamp fan ge-
bo ten gab es auch lei stungs o rien tier te Wett kämp fe. In den Kür-
Wett kämp fen (Kür mo di fi ziert II und III) der Tur ner sieg ten Jan An -
selm vom Ra stat ter TV und Mar tin Lu koms ki vom TV Bühl. Bei den
Tur ne rin nen ge wan nen Lau ra Schnei der vom TV Ba den-Oos und
Ju li ka Mün ster vom TV Mug gen sturm. 

Schon Tra di tion hat die 2001 ins Le ben ge ru fe ne Ver an stal tungs -
i dee „It’s Show Ti me“ am Sams tag a bend. Zu sam men ge stellt von
Wal bur ga Wa schek und mo de riert von Jür gen Maisch tum mel ten
sich 18 Ver eins grup pen mit über 200 Teil neh me rin nen je den Al -
ters auf der Büh ne im Fest zelt und bo ten ein far ben präch ti ges und
wohl klin gen des Spek ta kel al ler tän ze ri schen und tur ne ri schen Stil -
rich tun gen. In di a ner und Cow boys, Pha ra o nin nen, Moz art und
Flo wer-Po wer girls ga ben sich ein Stell dich ein. Tanz kün ste höchs -
ter Qua li tät bo ten „New Ge ne ra tion“ vom TV Gerns bach so wie
die Rock’n Roll-Trup pe „Dy na mi te“ vom TV Win ters dorf. Die
raf fi niert aus staf fier ten La dies der Gym na stik grup pe vom sel ben
Ver ein rock ten ab, was das Zeug hielt. Die Zu schau er – un ter ih nen
Bür ger mei ster Pe ter Wer ler und Son ja Ei tel vom Ba di schen Tur ner-
Bund (BTB) – spen de ten be gei ster ten Ap plaus. In ih rer Ei gen schaft
als Vi ze prä si den tin des BTB hat te sie vor Ver an stal tungs be ginn den
TV Wald prechts weier ge ehrt, der für die ori gi nel le Ge stal tung sei -
ner Fest schrift zum Ver eins ju bi läum ei ne Aus zeich nung er hielt.

Das Wett kampf pro gramm am Sonn tag mor gen ging dank straf fer
Or ga ni sa tion der Ver ant wort li chen rei bungs los und oh ne schwer -
wie gen de Ver let zun gen über die Büh ne. An net te Pil lot und Ma -
nuel Gäng hat ten die Kampf rich ter und Kampf rich te rin nen be stens
ge schult. Ge gen Mit tag tra fen aus al len Rich tun gen des Turn gaus
die ra deln den Turn fest be su cher ein. Mehr als 150 Teil neh mer aus
zehn Ver ei nen be tei lig ten sich an der aus ge schrie be nen Rad stern -
fahrt und leg ten zu sam men über 4.530 km nach If fez heim und
wie der nach Hau se zu rück. Ein viel sei ti ges Bild bo ten die Turn spiel-
Tur nie re als un ver zicht ba rer Be stand teil des Gau turn fe stes im Vol -
ley ball und Prell ball. Im Vol ley ball ging der TV Hau e ne ber stein als
Sie ger her vor. Im Prell ball ge wann der TV Neu weier in der Ka te -
go rie „über 50“. 
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Tram po lin tur nen weib lich 
bis 15 J.: 1. He lè ne Ring ler (Ave nir Col mar) 14,90
16 – 17 J.: 1. Jas min Schu bert (TV Gerns bach) 20,90
18 J. u.ä.: 1. Va nes sa We ber 22,90

Turn spiel-Tur nie re
Vol ley ball Mi xed: 1. TV Hau e ne ber stein 
Vol ley ball Män ner: 1. TV If fez heim
Prell ball: 1. TV Neu weier (über 50)

Be tei lig te Ver ei ne an der Rad stern fahrt: 1. TB Gag ge nau, 2.
TV Wei sen bach, 3. TV Lan gen brand, 4. TB Sel bach, 5. TV
Hör den, 6. TV Rei chen tal, 7. TV Wald prechts weier, 8. TV
Neu weier, 9. TV Oberts rot, 10. TV Ra statt-Rhei nau

Am Show-Abend ha ben fol gen de Ver ei ne und Grup pen teil ge -
nom men:
TV If fez heim mit Jazz tanz grup pe 1 und „Be in Mo tion“, TB Gag -
ge nau mit „Hot Socks“, TNT und Show grup pe „Im Land der
Pha ra o nen“, TV Mug gen sturm mit „Litt le Sweets“ und „Phy sa lis“,
Ra stat ter TV mit „Af ter eight“ und „Dan six“, TV Ra statt-Rhei nau
mit „Bo dy-Talk“, TV Gerns bach mit „New Ge ne ra tion“ und „Emo -
tion“, Tscht Ot ters dorf mit den „OTTI s und „NIGI’s“, SV Ot te nau
mit den „Gum seln“, der TV Win ters dorf mit der Gym na stik grup pe
und „Dy na mi te“ so wie die So ci é té de Gym na sti que „Ave nir Col -
mar mit den Bo den tur ne rin nen.

ni

Ju gend B 3 (KM II)
1. Lau ra Hil be rer, ETSV Of fen burg 43.25 P.
2. El len Lipps, ETSV Of fen burg 42.75 P.
3. He le na Mo ser, TV Gen gen bach 42.70 P.

Tur ne rin nen A 1 (KM III)
1. Ta ma ra Wald mann, TV Bo ders w. 49.40 P.
2. Le na Rit zin ger, ETSV Of fen burg 47.55 P.
3. An na Sack mann, TV Or ten berg 45.10 P.

Ju gend B 1 (KM III)
1. Lu i sa Jo god zins ki, TV Bo ders weier 49.70 P.
2. Je a ni ne Wie land, TV Bo ders weier 48.55 P.
3. Sa rah Sil be rer, ETSV Of fen burg 47.10 P.

Ju gend C 2 (KM III)
1. Char lot te Wirth, TV Bo ders weier 50.05 P.
2. San dra Rit zin ger, ETSV Of fen burg 47.35 P.
3. Me ryem Man di ra li, TV Gen gen b. 47.20 P.

Tur ne rin nen A 2 (KM IV)
1. Na tha lie Köp pel, TV Ober a chern 48.35 P.
2. Co ri na Schnei der, TV Ober a chern 48.10 P.
3. Te re sa Spraul, SC Öns bach 46.30 P.

Ju gend B 2 ( KM IV)
1. An na Ad ler, TV Ober a chern 48.65 P.
2. So phia Ge y er, TV Kork 47.20 P.
3. Ril ana Fuh ri, TV Kork 46,75 P.

Ju gend C 1 (KM IV)
1. Eli sa Fe de rer, TV Bo ders weier 49.50 P.
2. Ale xan dra Vo gel, TV Bo ders weier 48.75 P.
3. Lea Baas, TV Bo ders weier 48.50 P.

Ju gend D 1 (KM IV)
1. Ju le Britz, TV Bop ders weier 50.55 P.
2. Kla ra Schnei der, TV Bo ders weier 50.20 P.
3. Mad lin Pre stel, TV Bo ders weier 49.55 P.

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

TV BO DERS WEIER DO MI NIER TE 
die Or te nau er Turn mei ster schaf ten
im weib li chen Be reich

Ein er freu lich gro ßes Star ter feld mit 105 Tur ne rin nen aus
zwölf Ver ei nen des Or te nau er Turn gaus, sehr gu te tur ne ri -
sche Lei stun gen und ei ne her vor ra gen de Wett kampf or ga -
ni sa tion wa ren Ga ran ten für se hens wer te Turn mei ster schaf -
ten der Tur ne rin nen am 27. Ju ni in der Schloss berg hal le Or -
ten berg. Gau vor sit zen der Tho mas Stamp fer und Or ten bergs
Bür ger mei ster Mar kus Voll mer be grüß ten die Ak ti ven.

Dank der erst kürz lich ge schul ten und
ge prüf ten Kampf rich te rin nen ka men
die Wer tun gen für die Tur ne rin nen
sehr rasch auf den Tisch, so dass die
drei Durch gän ge mit neun ver schie -
de nen Wett kämp fen sehr rasch und
rei bungs los ab ge wickelt wer den konn -
ten.

Ge turnt wur den Kür ü bun gen mit un -
ter schied li chem, al ters ab hän gi gem
Lei stungs ni ve au. Be son ders bei den
äl te ren Tur ne rin nen gab es man che
tur ne ri sche Schwie rig keit zu se hen,
wäh rend bei den Jüng sten vie le neue
Ta len te mit zum Teil schon her vor ra -
gen der Tech nik und Kör per hal tung
auf fie len.

Do mi nie ren der Ver ein war der TV
Bo ders weier, der al lein sechs mal ei -
nen Ti tel platz ver bu chen konn te so -
wie wei te re Po dest plät ze be leg te. 

Tur ne rin nen A 3 (KM II)
1. Se mi ra Jogd zins ki, TV Bo ders weier 48.30 P.
2. Vic to ria Lipps, TV Gries heim 48.15 P.
3. Re bek ka Benz, TV Gen gen bach 44.70 P.

Fotos: Tho mas Stamp fer



feh len woll te, eben so stolz wie
der sechs jäh ri ge Mar co, der sei ne
Mei nung zum Spiel fest mit dem
Dau men nach oben aus drück te.
„Wir ge hen vor her in die Ver ei ne,
um zu se hen, was für Ma te ri al und
Ge räte vor han den sind. So ist die
Vor be rei tung ein fa cher und die
Par cours ab wechs lungs rei cher“,
er klär te Toebs. „Man muss Ideen
ha ben. Aber die kom men auch
aus den Ver ei nen her aus“. Nach 17 Jah ren bei der Tur ner ju -
gend und neun Jah ren als Fach war tin hat sie sich beim Spiel -
fest in Kö nigs bach aus die sem Eh ren amt ver ab schie det.

Zu Be ginn hat te Bar ba ra Toebs al le will kom men ge hei ßen und
dem aus rich ten den TB Kö nigs bach ge dankt. Bür ger mei ster
Bernd Kiel bur ger wür dig te den Ein satz al ler Be tei lig ten und
sag te: „Die Turn be we gung lebt da von, dass wir un se ren Kin-
dern den Zu gang zum Sport er mög li chen“. San dra Pur gar
schließ lich, Vor sit zen de des TBK, freu te sich, „dass wir als Part -
ner der Tur ner ju gend die Aus rich tung über neh men durf ten“.

Ul ri ke Faul ha ber

GAU KIN DER TURN FEST in Bü chen bronn
Das dies jäh ri ge Gau kin der turn fest des Turn gaus Pforz heim-
Enz wur de heu er sei nem Na men ge recht. Nach 30 aus ge tra -
ge nen Wett kämp fen herrsch te im Sport ge län de „Schlä gle“
in Bü chen bronn ei ne ab so lut ent spann te At mo sphä re. 

Zu vor ha ben sich na he zu 500 Mäd chen und Jun gen im Al -
ter von sechs bis 15 Jah ren am 15. Ju li im Ge rät tur nen, in der
Leicht ath le tik und in den ge misch ten Mehr kämp fen in fai rem
Wett kampf um die Gold-, Sil ber- und Bron ze me dail len ge -
mes sen. Die rei nen Ge rät turn-Wett -
kämp fe wa ren in die sem Jahr be lieb ter,
als die sonst mit den größ ten Mel de zah -
len be leg ten ge misch ten Wett kämpfe,
bei de nen so wohl leicht ath le ti sche, als
auch tur ne ri sche Dis zi pli nen ab sol viert
wor den sind. 

Mit ins ge samt 65 ge wer te ten Tur ne rin -
nen war mit dem Ge rä te-4-Kampf der
weib li chen Ju gend (Jg. 2000 – 2001)
der Wett kampf mit den mei sten Teil -
neh me rin nen, bei dem Lu i sa Shag hag -
hi vom TV Nöt tin gen sich die Gold me-
dail le red lich ver dient hat. Mit zwei
er sten Plät zen von Fa bien ne Hör ter und
Ju li a ne Wagner, bei de TV Hu chen feld,
im Leicht ath le tik-3-Kampf (Jg. 1996 –
1997) war ein Kopf-an-Kopf-Ren nen
an Span nung kaum zu über bie ten, eben-
so im ge misch ten 4-Kampf  (Jg. 2002
– 2003) der Jun gen, bei dem sich Mi -
chael Bähr lein, TV Hu chen feld, und
Ma xim Mau rer, TV Ei sin gen, den Sieg
ge teilt ha ben.

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

TURNGAU-TER MI NE im Sep tem ber
25. Sep tem ber Berg turn fest in Kie sel bronn

SPIEL FEST in KÖ NIGS BACH un ter
dem Mot to “Kin der stark ma chen”

„So ein schö ner Tag“ klang aus dem Laut spre cher der Kö nigs ba -
cher Sport an la ge Plöt zer und al le auf dem satt grü nen Ra sen ver -
sam mel ten rund 550 Vor schul kin der wus sten  gleich, was zu tun war. 

Da mus sten Mar le ne und Clown Lil li vom
Tur ner bund Kö nigs bach (TBK) nicht mehr viel
tun, um die klei nen Teil neh mer am Spiel fest
des Turn gaus Pforz heim-Enz zu ei ner kur zen
Auf wärm gym na stik vor dem Spiel- und Spaß -
par cours zu an i mie ren. Kaum wie der ge lan det,
ver teil ten sich al le flugs ver eins- und grup pen -
wei se auf die acht Spiel sta tio nen, an ge führt von
ih ren Übungs lei te rin nen.

Mu ti ge Mi nis bal an cier ten „oh ne Hand“, zag -
haft mit si che rer Hil fe stel lung, über schma le
Bal ken und wack li ge „Hän ge brücken“, klet -
ter ten auf Lei tern und durch Tun nels, hin gen an
Rin gen und Tau en, rutsch ten über Bän ke und
Mat ten, lie fen zü gig oder be däch tig über „Berg
und Tal“, spran gen hoch und weit von Tram -
po lins oder Sprung ti schen auf wei che Mat ten.
Mit gro ßen leich ten Bäl len ziel ten sie in Street -
ball-Kör be oder per Hockey-Schlä ger in ein Tor.

Dar ü ber hin aus sorg ten bun te Fall schir me,
von gro ßen und klei nen Hän den in Be we gung
ge bracht, für an ge neh men Luft zug in der som-
mer li chen Hit ze und auch für das an ge streb -
te Ge mein schafts ge fühl von Gro ßen und Klei -
nen. Auch wenn vie le der Spiel sta tio nen bei
dem all jähr lich von wech seln den Ver ei nen aus-
ge rich te ten Gau spiel fest neu sind, so ge hört
doch über all das Schub- oder Sack kar ren ren -
nen zu den Hits bei den klei nen Teil neh mern.
Und das, wie der vier jäh ri ge Ni klas vom TV
En gels brand er klär te, „weil der Pa pa schie ben
muss“. Ni klas’ Pa pa hat es auch Spaß ge macht,
wie er zu gab, denn „ich war ja der Schnell ste
von al len“. Wett be werb steht beim Gau spiel -
fest, das in die sem Jahr un ter dem Mot to
„Kin der stark ma chen“ stand, nicht im Vor der -
grund, wie Bar ba ra Toebs, Fach war tin „El tern,
Kind und Vor schu le“, un ter strich. Das ge -
mein sa me Spiel von Kin dern und El tern, nicht
nur wie sonst üb lich mit den Übungs lei tern,
soll al len nur Spaß ma chen. Des halb gibt es
auch kei ne Sie ger, nur Ge win ner. Und al le be-
kom men am En de – nach zwei Stun den Spiel,
Be we gung und Spaß – ei ne Teil nehm er ur kun -
de samt gol de ner Me dail le.

Auf die war der fünf jäh ri ge Ni co las, der trotz
ei nes ge bro che nen und ein ge gip sten Arms nicht

Aus den Turngauen
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Nach dem das Kon zept des letz tes Jah res, am Mor gen die Wett-
kämp fe der Mäd chen, und am Mit tag die der Ju gend aus -
zu tra gen, größ ten teils bei al len Be tei lig ten po si ti ve Re so nanz
ge fun den hat te, hat das Team der Tur ner ju gend Pforz heim-
Enz auch die ses Jahr dar an fest ge hal ten. Wie Kar sten Bickel,
Ju gend vor stands mit glied Kin der tur nen, und Da nie la Schwaab
vom aus rich ten den Ver ein SV Bü chen bronn uni so no be tont
ha ben, sei dies auch ein Kon zept für die die kom men den Jah -
re. So mit kön ne der Ge rä te tran sport aus an de ren Sport stät ten
auf ein Mi ni mum re du ziert wer den, und es sei für Ver ei ne auch
eher mög lich, das größ te Event im Brei ten sport der 6- bis 15-
jäh ri gen Kin der im Turn gau Pforz heim-Enz aus zu rich ten. In
Ko o pe ra tion mit dem TV En gels brand stell ten die Bü chen -
bron ner ein tol les Team eh ren amt li cher Hel fer, um be ste Vor-
aus set zun gen für ei nen tol len Wett kampf zu schaf fen.

Selbst kurz ein set zen der Re gen wäh rend der Be grü ßung der
Jun gen und der gleich zei ti gen Sie ger eh rung der Mäd chen
konn te kei nem Sport ler, und auch den El tern, so wie den an -
we sen den Eh ren gä sten die Stim mung nicht ver mie sen. So -
wohl die Bun des tags ab ge ord ne te Kat ja Mast, der Land tags -
ab ge ord ne te Dr. Hans-Ul rich Rül ke, als auch der neue
Ober bür ger mei ster der Stadt Pforz heim, Gert Ha ger, der Prä-
si dent des SV Bü chen bronn, Die ter Rü de nau er, und Re na te

Süß vom staat li chen Schul amt lob ten in kur-
zen Gruß wor ten das eh ren amt li che En ga -
ge ment der Tur ner ju gend, der un zäh li gen
Hel fer so wie der Trai ne r/in nen und Kampf -
rich ter, die durch ihr Wir ken ei ne po si ti ve
Ent wick lung der Kin der er mög li chen. Wie
be reits seit Jah ren hat auch in die sem Jahr
die AOK Nord schwarz wald in Per son von
Sil ke Boh lin ger das Gau kin der turn fest mit
ei nem Scheck in Hö he von 520 Eu ro un ter -
stützt. Zu den Klän gen des „Flie ger lie des“
be tei lig ten sich auch al le Eh ren gä ste an der

Auf wärm gym na stik für den Nach mit tag, wel che von Jen ny Hart -
mann und Kai Jan sen be stens vor be rei tet war.

Mit acht Gold me dail len war der TV Hu chen feld der er folg reich -
ste Ver ein, ge folgt vom TV Nöt tin gen mit sechs Plat zie run gen auf
dem ober sten Trepp chen des Sie ger po de stes.

Es war ein tol les Gau kin der turn fest, so Tur nerur ge stein Die ter Farr
vom SV Bü chen bronn. Die Vor aus set zun gen mit dem Ra sen platz
und den zwei Hal len, seien op ti mal für das Gau kin der turn fest ge -
we sen, und der Wet ter gott sei an dem Tag mit Aus nah me des klei -
nen Schau ers auch ein Tur ner ge we sen. Um auch 2010 ein Gau -
kin der turn fest bie ten zu kön nen, sucht die Tur ner ju gend Pforz -
heim-Enz im mer noch nach ei nem Aus rich ter. Wie Bickel be tont,
steht die Tur ner ju gend al len Vor schlä gen sei tens der Ver ei ne of fen
ge gen ü ber, wich tig sei je doch die früh zei ti ge Ge win nung ei nes aus -
rich ten den Ver ei nes, um die Aus schrei bung den ört lich ge ge be nen
Vor aus set zun gen best mög lichst an pas sen zu kön nen.

Al le Er geb nis se sind auf der Ho me pa ge des Turn gaus un ter www.
turn gau-pforz heim-enz.de ab ruf bar. Ralf Kie fer

TUR NER BUND PFORZ HEIM
Der Tur ner bund 1879 Pforz heim er hielt an läss lich sei nes dies jäh -
ri gen Som mer fe stes im Jahr des 130-jäh ri gen Be ste hens des Ver-
eins vom In sti tut für Sport ge schich te Ba den-Würt tem berg mit Sitz
in Maul bronn ei ne hi sto ri sche Fo to gra fie aus dem Jahr 1904 im
Ori gi nal zu rück. 

Das Bild wur de an läss lich des
25-jäh ri gen Ver eins be ste hens
auf ge nom men und zeigt ei ne
Grup pe von Sport lern mit Fest -
da men. 

Es war ein Ge schenk der da ma-
li gen Sän ger ab tei lung an läss -
lich des 25-jäh ri gen Ju bi läums
des Haupt ver eins, und wur de
in den Ar chi ven des In sti tu tes
ent deckt, und konn te von Kurt
Hass dem Tur ner bund zu ge -
ord net wer den. Der Ver ein hat -
te da mals na he zu die glei che
Mit glie der an zahl wie heu te. 

Noch sind nicht al le Per so nen
auf dem Bild iden ti fi ziert, für
sach dien li che Hin wei se ist der
Tur ner bund Pforz heim un ter
tbpforzheim@s-di rekt net.de
(Ge schäfts stel le, Do ris Rupf)
sehr dank bar.

Ralf Kie fer
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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 und In fo:
Ba di sche Tur ner ju gend, Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he
Te le fon (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 /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 fünf und mehr An mel dun gen pro Ver ein wird ein Ra batt von 10
Pro zent 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 und Sport wis sen schaft der Uni  Frei burg 
Um fang: 15 UE

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

Ba di scher Schwarz wald-Turn gau

2. Kin zig tal lauf in Has lach
Ter min: Sams tag, 12. Sep tem ber 2009
Be ginn: 14.00 Uhr Schü ler lauf (1 km)

16.00 Uhr Haupt lauf (10 km)
Teil neh mer: Läu fer und Nord ic Wal ker
Start geld: Haupt lauf 9,– Eu ro, Kin der lauf ist ko sten frei
An mel dung: www.kin zig tal lauf.de
Mel de schluss:6. Sep tem ber 2009

Nach mel dun gen bis 12. Sep tem ber: 2,– Eu ro
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Amtliche Mitteilungen

Breis gau er Turn gau

Lehr gang für Übungs lei te rIn nen im Se nio ren be reich
Ter min: Sams tag, 17. Okt o ber 2009
Zeit: 9.00 – 16.30 Uhr
Ort: At ti la hal le in Brei sach-Nie der rim sin gen
Ko sten: 20,– Eu ro

Re fe ren tin nen: Mo ni ka Mai er, Ka tha ri na Merkt-Dold
The men: Klei ne Tän ze, Gym na stik auf dem Stuhl und oh ne Stuhl
mit ver schie de nen Hand ge rä ten, Brain wal king, un se re Fü ße – Säu -
len des Le bens (The o rie und Pra xis)
Bit te mit brin gen: Schu he und Klei dung für drau ßen
Mit ta ges sen, Kaf fee, Ku chen, Ge trän ke wer den an ge bo ten.
Es wer den 8 LE für die Li zenz ver län ge rung an ge rech net.

An mel dung bit te bis zum 10. Okt o ber 2009 bei: Cor ne lia Abe le,
Te le fon (07667) 6385, E-Mail: cor ne lia.abele@gmx.de

Cor ne lia Abe le, Se nio ren fach war tin

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” und “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. 

Res sort Frau en & Män ner
Übungs lei ter-Bör se – Was ist denn das?
Seit nun mehr drei Jah ren gibt es im Turn gau Hei del berg die ses
An ge bot. Die Idee da zu re sul tiert aus lang jäh ri gen Er fah run gen
der ÜL-Tä tig kei ten. Ur lau be au ßer halb der Fe rien zei ten pla nen
kön nen oder bei plötz li chem Krank heits fall die Stun den ei ner Ver -
tre tung zu über tra gen. Mit die sem An ge bot soll es er mög licht wer -
den, über die Turn gau gren zen hin aus, Ur laubs- und Krank heits -
ver tre tun gen für Übungs stun den zu fin den, da mit der re gu lä re
Trai nings be trieb in den Ver ei nen ge währ lei stet bleibt. Übungs -
lei ter, die ge ne rell be reit sind, Ver tre tungs stun den zu über neh men,
tra gen sich in die Ver tre tungs kar tei auf der Ho me pa ge des Turn -
gau Hei del berg ein. Übungs lei ter bzw. Ver eins ver tre ter, die ei ne
Ver tre tung su chen, kön nen dort even tuell ein An ge bot fin den
und Kon takt auf neh men. 
Bei In ter es se kön nen Sie sich ger ne auf un se rer Ho me pa ge in for -
mie ren: www.turn gau-hei del berg.de oder di rekt bei An net te
Gärt ner, Res sort lei tung Frau en und Män ner, Te le fon (06223)
40528 oder per Mail: Gaert ner.Annette@t-on li ne.de

Karls ru her Turn gau

15. Ge sund heits tag der Ver ei ne 
in Ko o pe ra tion mit der AOK Mitt le rer Ober rhein
(ge mein sam mit dem Kraich turn gau Bruch sal)

Ter min: Sams tag, 10. Okt o ber 2009
Ort: SSC Karls ru he, Am Sport park 5, 76131 Karls ru he
Zeit: 9.00 – 16.30 Uhr



Ko sten: 35 Eu ro (incl. Mit ta ges sen)
20 Eu ro (Übungs lei ter AOK”Fit-und-Ge sund”-Ver ei ne)

Ar beits krei se
„Pi la tes und Rücken“ Ka rin Wah rer
„Part nerü bun gen- Fit ness zu Zweit“ Ka rin Wah rer
„Ma xi Ela sti band“ Re na te Pe ter sen-Ditt mann
„Fle xO ring“ Re na te Pe ter sen-Ditt mann
„All In clu si ce – der Stab im Fit nes strai ning“ Hei ke Hör ner
„Ent span nung zum Stun den aus klang“ Hei ke Hör ner
„La chen de Fü ße“ Chri sti ne Al les
„Der vi ta le Becken bo den“ Chri sti ne Al les

Vor trag von Mar ti na Scholl: „Di a be ti ker Typ2 in der Sport stun -
de – Was tun?“

Die Fort bil dung kann mit 7 LE zur Li zenz ver län ge rung der 1. und
2. Stu fe an er kannt wer den.
Aus schrei bung und In fos: www.Kraich turn gau.de oder bei den
Gau fach war tin nen.

An mel de schluss: 01.10.2009
An mel dun gen nur schrift lich mit An mel de for mu lar an: Kraich -
turn gau Bruch sal, (Ge schäfts stel le, Sil cher weg 20, 68753 Wag -
häu sel – In fo: Hei ke Hör ner (07251/49879) oder Hei drun Ca -
lo vi ni (0721/687068)

Hei ke Hör ner, Kraich turn gau Bruch sal
Hei drun Ca lo vi ni, Karls ru her Turn gau

Kraich turn gau Bruch sal

Ein la dung zur Herbst ta gung 
Ter min: Frei tag, 25. Sep tem ber 2009
Ort: Ka tho li sches Pfar rheim in Oden heim

(Schul stra ße 14, in 76684 Östrin gen-Oden heim)
Be ginn: 19.30 Uhr

Ge mäß § 9 Abs. 5 der Gau sat zung la de ich die Mit glieds ver ei ne,
Mit glie der des Gau turn ra tes und die De le gier ten der Tur ner ju gend
zur Herbst ta gung des Kraich turn gaus Bruch sal herz lich ein. 
Die Herbst ta gung ist ge mäß § 7 Abs. 3 der Gau sat zung für die
Mit glieds ver ei ne ei ne Pflicht ver an stal tung. Bei Nicht teil nah me
wird ei ne Ver säum nis ge bühr von 25,– Eu ro zur Zah lung fäl lig.

Ta ges ord nung
TOP 1 Re fe rat zum The ma „Die Zu kunft hat be gon nen“

Vor stel lung von „T I P“ (Turn-In for ma tions-Platt form) ih-
ren Vor tei len und Nut zungs mög lich kei ten durch Ver ei ne
und ih re Mit ar bei ter
Re fe rent: Mi chael Stei ger, BTB-Ge schäfts stel le 

TOP 2 Aus zeich nung BTB-Fest schrif ten-Wett be werb
TOP 3 Aus zeich nung der be sten Ver eins-Ho me pa ge im KTG
TOP 4 Er kennt nis se aus den in for mel len Ver eins ge sprä chen 2009
TOP 5 Be stands er he bung 2009 des BSB
TOP 6 Rück blick auf die bis he ri gen Gau ver an stal tun gen 2009

und das Deut sche Turn fest Frank furt
TOP 7 Aus blick auf die rest li chen Gau ver an stal tun gen 2009
TOP 8 In for ma tio nen und Be kannt ga ben
TOP 9 Ver schie de nes

Jörg Won tor ra, Gau vor sit zen der

Main-Neckar-Turn gau
Fort bil dung für Übungs lei ter/in nen und In ter es sier te: 
New Sty le Mo ves-Ae ro tan go-Strip dan ce
Ter min: Sams tag, 26. Sep tem ber 2009
Dau er: ca. 10.00 – 17.00 Uhr
Ort: Wall dürn, Turn hal le Keim stra ße 

New Sty les Mo ves – Man neh me ei ne Por tion Ae ro bic und mischt
sie mit ei ner gu ten Por tion Dan ce, würzt das Gan ze mit ei nem
Hauch Jazz und Hi pHop-Sty les. Die New Sty les Mo ves sind ge -
bo ren!

Ae ro tan go – ei ne Mi schung aus Tan go-Be we gun gen und klas si schen
Ele men ten, vol ler Sehn sucht, Lei den schaft, Ero tik!
Strip dan ce – Striptease-Be we gun gen wer den mit klas si schen Jazz tech -
ni ken zu ei nem tol len Dan ce-Wor kout ver bun den. Ei ne Mi schung, die
ex trem viel Spaß macht!
Ver schie de ne Sty les & Mo ves wie Hou se, Jazz, La tin & Funk run den
die se Fort bil dung ab. Füh le den Be at und lass dich von den ul ti ma ti ven
Mo ves mit rei ßen!
Re fe ren tin: Clau dia Szei fert

An mel dung: bis zum 10.09.2009 schrift lich oder per E-Mail an: Mar got
Mü nig, Oscar-Stalf-Ring 13, 74731 Wall dürn, E-Mail: mue nig.dm@
gmx.de un ter gleich zei ti ger Ein zah lung von 28,– Eu ro auf das Kon to
6018881 der Turn gau kas se bei Spk. Tau ber fran ken, BLZ 67352565
oder mit Ein zugs er mäch ti gung – Stich wort: New Sty le Mo ves
Ver pfle gung: An ge bo ten wird ein leich tes Mit ta ges sen (6,– Eu ro) so -
wie Kaf fee und Ku chen. Bit te bei der An mel dung an ge ben.

Mark gräf ler-Hochr hein-Turn gau

“Steu ern und Buch hal tung für Ver ei ne”
Ter min: 7./8. No vem ber 2009
Ort: Frei zeit- und Bil dungs zen trum in Alt glas hüt ten
The men: Sa.: Steu ern und Buch hal tung für Ver ei ne”

So.: Wel chen Nut zen zie hen Ver ei ne aus Ver bän den”
Ko sten: 40,– Eu ro (inkl. Über nach tung und Voll pen sion)

30,– Eu ro (Teil nah me nur am Sams tag)
15,– Eu ro (Teil nah me nur am Sonn tag)

Bit te so fort an mel den bei der Turn gau-Ge schäfts stel le in Schwör stadt,
Te le fon (07762) 707315, Fax (07762) 709944 oder E-Mail: mhtg.turn-
gau@t-on li ne.de

Gro ße Lehr ta gung mit 20 Ar beits krei sen
Ter min: 10./11. Okt o ber 2009
Ort: Walds hut-Tien gen (Chil bi hal le Walds hut)
Be ginn: 8.30 Uhr (Aus ga be der Un ter la gen)

Sams tag, 10.10.2009
AK 1: Gym na stik Mix mit ver schie de nen Hand ge rä ten

Re fe ren tin: Ka tha ri na Merkt-Dold
AK 2: Nord ic Wal king für Ein stei ger in The o rie und Pra xis

Re fe ren tin: Su san ne Gertz
AK 3: Star ker Rücken – Re fe ren tin: Ju dith Erb
AK 4: Grund la gen aus bil dung Ge rät tur nen

Re fe rent: Ste phan Scheel
AK 5: Kin der tanz ab 6 Jah ren – Re fe ren tin: San dra Man sur
AK 6: Spiel dich Fit – Re fe ren tin: Ka tha ri na Merkt-Dold
AK 7: Grund la gen der Er näh rung – Nord ic Wal king (Pra xis)

Re fe ren tin: Su san ne Gertz
AK 8: Pi la tes – Re fe ren tin: Ju dith Erb
AK 9: Grund la gen aus bil dung Ge rät tur nen – Re fe rent: Ste phan Scheel
AK 10: Kids und Ju gend

Sonn tag, 11.10.2009
AK 11: Star ker Rücken – Re fe ren tin: Ju dith Erb
AK 12: Pro prio zep ti ves Trai ning / Po wer-Wor kout

Re fe ren tin: Kir sten Kurz
AK 13: Swin ging Chi – Fit im Drei-Vier tel-Takt Rund um fit „Bal lis si mo“

Re fe ren tin: Ka rin Wah rer
AK 14: Schul kin der – Ro pe Skip ping, die flot te Art des Seil sprin gens

(ab ca. 5 bis 10 Jah re) – Re fe ren tin: Ma rion Pi kard-Hof
AK 15: El tern-Kind-/Klein kin der tur nen Rhyth mus, Tanz und Be we gung

mit den Klein sten (ca. 2 – 7 J.) – Re fe ren tin: Chris Hei ne
AK 16: Di sco-Fie ber – Re fe ren tin: Ju dith Erb
AK 17: YO GA / SHI AT SU – Re fe ren tin: Kir sten Kurz
AK 18: Pi la tes und Rücken / Part nerü bun gen – Fit ness zu Zweit

Re fe ren tin: Ka rin Wah rer – Mat ten bit te mit brin gen!
AK 19: 13.30 – 16.30 Uhr Schul kin der – Sta tion strai ning für Kids 

(ab ca. 5 – 10 J.) – Re fe ren tin: Ma rion Pi kard-Hof
AK 20: 13.30 – 16.30 Uhr El tern-Kind-/Klein kin der tur nen

Fan ta sie vol ler Um gang mit dem Ball (ca. 3 bis 7 Jah re)
Re fe ren tin: Chris Hei ne

An mel dun gen: Bit te den Mel de bo gen bis zum 15. Sep tem ber 2009
an die Vor sit zen de Lehr we sen, Eli sa beth Schla ge ter, Haupt stra ße 180,
79739 Schwör stadt, zu rück sen den. Es er folgt kei ne Be stä ti gung der
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Amtliche Mitteilungen

Bo dy ART ist ei ne der viel sei tig sten Trai nings me tho den. Bo dy ART
ist ein Kon zept, das von Ro bert Stein ba cher ent wickelt wur de. In
den USA wur de es be reits mit meh re ren Prei sen aus ge zeich net.
Die ses ein zig ar ti ge Pro gramm kom bi niert Kraft- und Fle xi bi li täts -
ü bun gen zu ei nem sta tisch-dy na mi schen Ganz kör per-Wor kout.
Die ses Ganz kör per-Wor kout, das nicht das Trai ning ein zel ner
Mu skel grup pen ist, be trach tet den Men schen in Ver bin dung von
Kör per, Geist und See le.
Im Bo dy ART-Trai nings prin zip steht der Mensch als funk tio nel le
Ein heit im Vor der grund. Bo dy ART ver bin det Ele men te aus YO GA,
Be we gungs the ra pie, ja pa ni schen DO IN, ei ge nen Po si tio nen und
klas si schen At mungs tech ni ken zu ei ner Syn er gie aus kör per li chem
Trai ning und men ta ler Ent span nung.
io-Ball ist das neue tie fen wirk sa me Trai ning mit dem io-Ball (Bal -
loo ning Ball). Durch die ge ziel te Übungs aus wahl und in sich ab -
ge stimm ten Übun gen und Po si tio nen bricht der Kör per falsch an -
ge lern te Be we gungs mu ster auf.
Re fe rent: Jan ni Gi an ni ka kis; Aus bil der und Re fe rent für ver schie -
de ne re nom mier te In sti tu te auch auf in ter na tio na ler Ebe ne, er hat
über 15 Jah re Er fah rung in der Fit ness-Bran ce. Er ist Per so nal Trai -
ner der Bo dy ART-School von Ro bert Stein ba cher, er ist Aus bil der
von Sta bi und io-Ball. Im Vor der grund ste hen im mer Funk tio na -
li tät, In di vi du a li tät und die Ganz heit lich keit des Men schen. Beim Fit-
und-ge sund-Tag 2008 des TG Mit tel ba den-Murg tal hatte er den
Schnup per works hop Bo dy ART und Bal loo ning (jetzt io-Ball) als
Re fe rent ge lei tet.

An mel dun gen schrift lich an: Ge schäfts stel le Turn gau Mit tel ba-
den-Murg tal, Rhein stra ße 20, 76549 Hü gels heim, E-Mail: Turn -
gau-Mit tel ba den-Murgtal@t-on li ne.de
An mel de schluss: 30. Sep tem ber 2009
Rück tritts re ge lung: Je der Rück tritt muss schrift lich er fol gen. Bei
Ab sa gen nach dem 30. Sep tem ber 2009 wird ei ne Stor no ge bühr
von 9,– Eu ro fäl lig. 
Die Teil neh mer wer den ge be ten, ei ne Iso-Mat te mit zu brin gen. Da
die Teil nehm er zahl be grenzt ist, bit te bald an mel den. Die Wei ter -
bil dung wird zur Li zenz ver län ge rung (auch P-Li zenz) mit 8 LEs
an er kannt.

Ka rin Wah rer, TG-Be auf trag te Ge sund heits sport

Or te nau er Turn gau

Ein la dung zum kom bi nier ten 
Trai ner- und Kampf rich ter-Lehr gang 
Ter min: Sams tag, 26. Sep tem ber 2009
Ort: Kin zig tal hal le Gen gen bach
Dau er: Teil 1: 9.30 – 12.15 Uhr (P3, P4 und P5)

Teil 2: 13.00 – 16.00 Uhr (KM IV und KM III)
The ma: Tech nik und Be wer tung der P-Übun gen (vor mit tags)

Tech nik und Be wer tung der KM-Übun gen (nach mit tags)

Der Lehr gang dient als Grund la ge zur Or te nau er Turn li ga 2009
(weib l.) und soll mög lichst vie le Fra gen im Vor feld klä ren und so -
mit rei bungs lo se Wett kämp fe er mög li chen. 
Bit te bringt pro Ver ein und Übungs stu fe ei ne (!) Tur ne rin mit, da -
mit wir das Gan ze an schau lich dar stel len und mit vie len Bei spie -
len un ter le gen kön nen. Vie len Dank!
Der TV Gen gen bach bie tet Kaf fee, Ku chen und Ge trän ke an.

Ur su la Stamp fer, Gau kunst turn war tin
Bir git Leh mann, Fach re fe ren tin

Re na te Ge be le, Gau be auf trag te Kampf richt er we sen

An mel dung. Bit te bei An mel dung die Te le fon num mer ei nes An sprech -
part ners des Ver eins an ge ben.
Die Or ga ni sa tions ge bühr be trägt 25,– Eu ro pro Tag für Mit glie der bzw.
30,– Eu ro pro Tag für Nicht mit glie der. Bei Ver ei nen, wel che uns die Ein-
zugs er mäch ti gung er teilt ha ben, wird der Ge samt be trag Mit te Okto -
ber von Ver ein skon to ab ge bucht. An son sten muss die Ge bühr bis zum
15. Sep tem ber 2009 auf das Gau-Kon to Nr. 3237356, bei der Spar da-
Bank Ba den-Würt tem berg eG, BLZ 600 908 00 über wie sen wer den.
Bit te auf dem Über wei sungs trä ger die ge naue Ver eins be zeich nung bzw.
Na mens an ga ben ver mer ken. Zur Aus hän di gung der Lehr gangs un ter -
la gen bit te die Durch schrift des Über wei sungs trä gers mit brin gen.
In for ma tio nen und Fra gen bei: Lehr gangs lei te rin Eli sa beth Schla ge ter,
Te le fon (07762) 3133 ab 20.00 Uhr

Turn gau Mit tel ba den-Murg tal

Gau wan der tag „Auf den Spu ren von Graf Al brecht“
Ter min: Sonn tag, 13. Sep tem ber 2009
Be ginn: 9.30 Uhr
Treff punkt: Wal den fels hal le in Wald prechts weier

Tal stra ße 41b, 76316 Malsch-Wald prechts weier

Wan der strecken
1. Pa no ra ma weg ca. 15 km mit Stei gung (400 Hö hen me ter)
2. Wal den fels-Tour ca. 11 km mit Stei gung (390 Hö hen me ter) 
3. Trimm-Dich-Run de ca. 5 km mit Über ra schun gen (Kin der-/Fa mi lien )
Ziel: Wal den fels hal le in Wald prechts weier
An fahrts weg: www.tvwald prechts weier.de
In for ma tio nen: Franz Es sig, Te l. (07246) 8837, E-Mail:Franz.Essig @
gmx.de 

Die Wan der rou ten sind in Rich tung Aus läu fer des Nord schwarz wal des
aus ge rich tet und die Teil neh mer wer den den Blick auf Vo ge sen, Rhein-
e be ne und Streu obst wie sen ge nie ßen. Bei den Tou ren 1 und 2 ist ei ne
Ver pfle gungs sta tion ein ge rich tet. Für das leib li che Wohl und gu te Un -
ter hal tung durch den Turn ver ein Wald prechts weier, der in die sem Jahr
sein hun dert jäh ri ges Be ste hen feiert, ist be stens ge sorgt. Die Gau wan -
de rung fin det bei je dem Wet ter statt.

Wolf gang Kö nig, Gau fach wart Wan dern
Her i bert Rei ter, 1. Vor sit zen der TV Wald prechts weier

Ta ges spe ci al – „Bo dy ART“
Ter min: Sams tag, 31. Okt o ber 2009
Ort: AOK-Kli nik Korb matt fel sen hof in Ba den-Ba den, 

Fre mers berg stra ße 115, 76530 Ba den-Ba den
Dau er: 10.00 bis 17.00 Uhr
Ko sten: 45 Eu ro (inkl. Mit ta ges sen)

35 Eu ro (Übungs lei ter AOK”Fit-und-Ge sund”-Ver ei ne)

The men: Bo dy ART In spi ra tio nen, Bo dy ART Stretch, io-Ball Kre a tiv
(Rund war ge stern – die Zu kunft ist el lip tisch!), Po wer bo xing
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Die nächste Badische Turnzeitung 
erscheint Ende September 2009.

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

Kurt.Klumpp@Badischer-Turner-Bund.de

Arthrosen des Handgelenks sind
oft die Folge von scheinbar
harmlosen Knochenbrüchen,
die leicht vermeidbar gewesen
wären. Schmerzen und Ein-
schränkungen machen dann
selbst einfachste Tätigkeiten be-
schwerlich oder gar unmöglich
und werden immer mehr zu
einer großen nervlichen Belas-
tung. Was aber kann man selbst
zur Vorbeugung tun, und wie
kann man die Schmerzen und
Einschränkungen lindern? In
ihrer neuen Informationsschrift
„Arthrose-Info“ gibt die Deut-
sche Arthrose-Hilfe e.V. zahl-

reiche Hinweise zu diesem 
wichtigen Thema. In anschau-
lichen und interessanten Dar-
stellungen werden dabei aktu-
elle Behandlungsmethoden und
wertvolle Tipps beschrieben.
Darüber hinaus enthält das
neue Heft viele weitere nütz-
liche Empfehlungen für alle
Arthrose-Betroffenen. Ein kos-
tenloses Exemplar des „Ar-
throse-Info“ kann angefor-
dert werden bei: Deutsche
Arthrose-Hilfe e.V., Postfach 
11 05 51, 60040 Frankfurt /
Main (bitte eine 0,55-€-Brief-
marke für Rückporto beifügen).

Was tun bei

ARTHROSE?
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Infos rund um die GYMCARD unter:

www.gymcard.de

oder Ihrer Servicenummer:

0 180 5 / 49 62 273 (G-Y-M-C-A-R-D)*

DIE

DAS

erleben!

haben, können Sie

Wenn Sie

Sport &
Events

Kultur &
Bildung

Pure Sports

Profitieren Sie von den GYMCARD-Sonderpreisen für Body-

blades! 

Das Trainingsgerät für propriozeptives Training der oberen Ex-

tremitäten und des Rumpfes gibt es in drei Ausführungen. Alle

drei Modelle erhalten Sie incl. Trainings-DVD und Übungs-

poster und mit 15 % GYMCARD-Ermäßigung.

www.pure-sports.de

Staatliche Schlösser und Gärten

in Baden-Württemberg 

GYMCARD-Familienangebot:

Kinder bis 14 Jahre erhalten freien Eintritt in

zahlreichen Staatlichen Schlössern und Gärten in Baden-

Württemberg, Eltern zahlen den Normalpreis.

GYMCARD-Angebot für Erwachsene:

Erwachsene ohne Kinder zahlen den Gruppenpreis und sparen

so 10 % pro Ticket. Die Ermäßigung gilt überall dort, wo eine

Gruppenermäßigung gewährt wird.

Die Liste der beteiligten Objekte fin-

den Sie unter www.gymcard.de.

Einfach GYMCARD vorlegen und von

den Vorteilspreisen profitieren.

Das GYMCARD

Monats-Special:
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Jo sef (Seppl) En gert

Du ver misst die Ar beit beim BTB schon ein we nig, oder?

Si cher. Und vor al lem die Men schen, mit de nen ich über vie le
Jah re ja bei na he täg lich zu tun hat te. Egal, ob es die haupt -
amt li chen BTB-Mit ar bei ter in der Ge schäfts stel le oder Eh ren -
amt li chen, und hier vor al lem die ehe ma li gen Gau-Ober turn -
war te, wa ren. Wir wa ren al le ei ne gro ße Ge mein schaft. Das
fehlt mir schon. 

Gibt es be son ders schö ne Er in ne run gen? 

Oh je, da gibt es so vie le. In Brei sach er in ne re ich mich gern
an die Zu sam men ar beit mit Wil li Schlupp zu rück. Sei ne le gen -
dä re Fra ge „Pär sching, wer will Pär sching?“ wer de ich mein
Le ben lang nicht ver ges sen. Die zwei te schö ne Be ge ben heit
fand beim Deut schen Turn fest in Dort mund/Bo chum statt.
Mein Neckar häu ser Freund Paul Frei war da mals Vor stand
beim TuS Hom bruch. Der Ba di sche Abend als Stra ßen fest in
Hom bruch zählt für mich oh ne Zwei fel zu den schön sten Er -
in ne run gen. Un ver ges sen bleibt für mich auch das Ba di sche
Lan des turn fest 1977 in Wein heim. Da mals war in der Ho hen -
sach se ner Grund schu le der Turn ver ein St. Ge or gen ein quar -
tiert. Aus den er sten Kon tak ten ist ei ne Freund schaft mit Ga -
bi und Gustl Grieß ha ber ent stan den, die bis heu te hält. Tur nen
hat mir, mei ner Frau Kä the, die mich im mer un ter stützt hat,
und mei nen Kin dern viel ge ge ben. Da für bin ich sehr dank bar. 

Jah re lan g tin gel te er über die ba di schen Dör fer. Mit dem Ziel, In -
di a ca vom Bo den see bis an die Berg stra ße po pu lä rer zu ma chen.
Als Lan des spiel wart hat Jo sef En gert, den in der Turn welt je der -
mann und je de Frau nur Seppl ruft, Spu ren hin ter las sen. Aber nicht
nur in die sem Amt. Im Turn gau Mann heim saß er fast 30 Jah re im
Vor stand, zu nächst als Män ner-, spä ter als Gau-Ober turn wart. Die
Ju gend ar beit lag ihm in all den Jah ren im mer sehr am Her zen. Acht
Jah re, da von vier in der La ger lei tung, war er Be treu er im In ter na -
tio na len Ju gend la ger der Ba di schen Tur ner ju gend in Brei sach. 

Das Ge spräch mit Seppl En gert führ te sein Sohn Lutz.

Seppl, das Ju gend zelt la ger scheint dich nicht los zu las sen.

Stimmt. Nach dem ich letz tes Jahr zum Ju bi läum we gen mei nes Un -
falls nicht kom men konn te, ha be ich mich rich tig auf die ses Jahr ge-
freut. Schließ lich galt es ja mit „Han si“ La cher des sen Be treu er -
ju bi läum zu feiern. 30 Jah re für un se ren Han si, die Feier woll te ich
nicht ver pas sen.

Ge sund heit lich geht es dir al so wie der bes ser?

Ein paar Pro ble me ha be ich noch mit dem Ge hör. Aber ich will nicht
kla gen. Die klei nen Weh weh chen ge hö ren doch ir gend wie ein fach
da zu. Und so lan ge ich noch in mei nem Gar ten ar bei ten und auf
die Turn fe ste ge hen kann, ist al les halb so schlimm. 

Zu rück zu Brei sach. Du warst acht Jah re Be treu er. Wel che Be deu -
tung hat Brei sach für dich?

Ei ne ganz gro ße. Ich ha be dort die er sten Kon tak te zum Ba di schen
Tur ner-Bund ge knüpft. Das Zelt la ger gab den An stoß, sich auch
über den Turn gau Mann heim hin aus für die Turn sa che zu en ga -
gie ren. Das La ger war und ist aber nicht nur für mich wich tig. Brei -
sach ge hört in un se rer Fa mi lie ein fach zum gu ten Ton. Mei ne Toch -
ter Dag mar und mein Sohn Lutz sind ge nau so vom Brei sach-Vi rus
be fal len wie mei ne En kel Aa ron und Til man. Das La ger, ja, das ist
nach wie vor Be stand teil mei nes Le bens. Ich ha be dort auch Freun -
de fürs Le ben ken nen ge lernt. 

Zu de nen, du im mer noch Kon takt hast?

Klar. Ich freue ich mich, die al ten Mit strei ter auf Turn fe sten oder Ver-
an stal tun gen des BTB zu tref fen. Leu te wie Sieg fried Mi chel, Wal -
fried Hambsch und Jo sef Frit schi sind rich ti ge Freun de ge wor den.
Wir tref fen uns ja im mer noch re gel mä ßig.

In den 1980er Jah ren hast du dem Turn spiel In di a ca zum Durch -
bruch in Ba den ver hol fen. 

Ich wur de teil wei se rich tig be lä chelt. Ich bin am An fang über die
Dör fer ge tin gelt. Aber die Ar beit hat sich ge lohnt. Die ba di schen
In di a ca-Spie ler sind ja heu te deut sche Spit zen klas se und mi schen
auch bei Welt mei ster schaf ten mun ter mit. Zu den Er fol gen ha be ich
viel leicht mei nen klei nen Bei trag ge lei stet. Das tut gut. 
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Was macht eigentlich …

Jo sef (Seppl) En gert (rechts) mit dem ehe ma li gen Turn-Welt mei ster
Va le rie Be len ki.



ERIMA ANGEBOTE 

FÜR TURNER

www.erima.de     > > > NEUE Farbstellungen aller Linien ab Januar im neuen ERIMA Gesamt-Katalog 2009 !

Auch mit schwarzer Hose erhältlich!

NANO LINE 
PRÄSENTATIONSANZUG
Material / Einsatz / Innenfutter: 100% Polyester
Herren Gr. 4 - 12 € 100,- € 70,-
Damen  Gr. 34 - 48 € 100,- € 70,-
Kinder  Gr. 0 - 3  € 90,- € 63,-

SCORER LINE 
PRÄSENTATIONSANZUG
Material / Innenfutter: 100% Polyester
Herren Gr. 4 - 12 € 70,- € 49,-
Damen  Gr. 34 - 48 € 70,- € 49,-
Kinder  Gr. 00 - 3 € 60,- € 42,-

CHICAGO LINE 
POLYESTERANZUG
Material / Einsatz / Innenfutter: 100% Polyester
Herren Gr. 4 - 12 € 40,- € 28,-
Kinder  Gr. 0 - 3  € 30,- € 21,-

Ihr ERIMA Fachhändler:

RACING LINE 
PRÄSENTATIONSANZUG
Material / Innenfutter: 100% Polyester
Herren Gr. 4 - 12 € 90,- € 63,-
Damen  Gr. 34 - 48 € 90,- € 63,-
Kinder  Gr. 0 - 3  € 80,- € 56,-

JUMBO-ANGEBOT: 

ab 63,- €

JUMBO-ANGEBOT: 

ab 56,- €

JUMBO-ANGEBOT: 

ab 42,- €

JUMBO-ANGEBOT: 

ab 21,- €
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€ 6,€ 90. 0 - 3GrKinder 
€ 7,€ 1008. 34 - 4GrDamen 
€ 7,€ 100. 4 - 12GrenHerr

: 100% Pertfutz / Innenaterial / EinsMat

GUZNASNOITATNESÄRP
ENILONAN

€ 100,-€ 100
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€ 90,-€ 90
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STARK IN DEN HERBST.
Bleiben Sie aufrecht mit den AOK-Rückenangeboten.

September – Oktober

AOK Baden-Württemberg · www.aok-bw.de
AOK-PrivatService
Immer das Richtige für Sie.
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